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T H O M A S  S T R E I T

F LO R I A N  H A N S L I K

A N I TA  M A C H I N  B A R R O S O

Die europäischen Länder rücken immer näher zusammen. Die Menschen werden 
immer mobiler. Jeder will stets erreichbar sein und möchte über Twitter, Facebook 
und Snapchat im Gespräch bleiben. Was heisst das aus Sicht der Mehrwertsteuer? 
Welches Land ist für die Erhebung der Mehrwertsteuer zuständig? Gibt es konkrete 
Regelungen, die den Ort der Leistung definieren?

TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN 
IN EINER GLOBALEN WELT
Die Komplexität der mehrwertsteuerlichen Handhabung 
am Beispiel Kontinentaleuropas

Seit 1. Januar 2018 gilt in der Schweiz die Regelung, dass aus-
ländische Unternehmen, die elektronische und Telekommu-
nikationsdienstleistungen an Schweizer Kunden erbringen, 
die nicht im Mehrwertsteuer-Register eingetragen sind, sich 
in der Schweiz mehrwertsteuerlich registrieren lassen müs-
sen, sofern der weltweite Umsatz mehr als CHF 100 000 be-
trägt. Diese Umsatzgrenze wird von international agieren-
den Unternehmen recht schnell erreicht. Grundsätzlich 
klingt die Regelung gut; allerdings liegt der Teufel im De-
tail. Die vergangenen eineinhalb Jahre haben die Schwie-
rigkeiten, mit denen auch die ESTV zu kämpfen hat, ans 
Tageslicht geführt. Der folgende Artikel versucht, aus Sicht 
der Schweiz, der Europäischen Union und Deutschlands an 
dieses Thema heranzugehen.

1. SCHWEIZ
1.1 Definition von Telekommunikationsdienstleis tun
gen. Art. 10 Abs. 1 MWSTV definiert als Telekommunikations- 
oder elektronische Dienstleistungen folgende Leistungen:
 Radio- und Fernsehdienstleistungen, d. h. Dienstleistun-
gen, mit denen die Übertragung, die Ausstrahlung oder der 
Empfang von Signalen, Schrift, Bild und Ton technisch er-
möglicht werden;  das Verschaffen von Zugangsberech-
tigungen, namentlich zu Fest- und Mobilfunknetzen und 
zur Satellitenkommunikation sowie zu anderen Informa-
tionsnetzen.

1.2 Ort der Telekommunikationsdienstleistungen. Für 
Telekommunikationsdienstleistungen gilt das Empfän-
gerortsprinzip: Die Leistungen gelten gemäss Art. 8 Abs. 1 
MWSTG als an jenem Ort erbracht, an dem der Empfänger 
den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit oder eine Betriebs-
stätte hat, für welche die Dienstleistung erbracht wird. Fehlt 
ein solcher Sitz oder eine Betriebsstätte, gilt als Ort der 
Dienstleistung sein Wohnort oder der Ort seines üblichen 
Aufenthalts.

1.3 Inland versus Ausland. Die ESTV hat als Hilfestellung 
Richtlinien erlassen bei der Bestimmung, wann ein Unter-
nehmen die Schweizer MWST beim Verkauf von Telekom-
munikationsdienstleistungen in Rechnung stellen sollte 
und wann die Schweizer MWST aufgrund der Benützung der 
Telekommunikationsdienstleistungen im Ausland nicht 
massgeblich ist. Zum Nachweis dafür, dass der Ort der Leis-
tung eigentlich im Ausland liegt und somit keine Schweizer 
MWST in Rechnung zu stellen ist, legt die ESTV folgende 
Kriterien fest:
 Name oder Firma,  Adresse sowie Wohnsitz oder Sitz des 
Leistungsempfängers und  detaillierte Angaben über die 
Art der erbrachten Leistung

Die ESTV hebt dabei gleichzeitig hervor, dass beispielsweise 
eine Kreditkartenabrechnung noch nicht als Nachweis für 
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ins Ausland erbrachte Leistungen genügt. Als Grund führt 
sie an, dass aus einer Kreditkartenabrechnung weder ein-
deutig hervorgeht, welche konkrete Leistung erbracht wurde, 
noch wer der Empfänger der Leistung ist.

Wie schaut es aber bei Dienstleistungen aus, welche über 
mobile Netze erbracht werden? Auch hierfür hat die ESTV 
Anknüpfungspunkte für das Eruieren des Ortes der Leistung 
verfasst:
 mittels Ländercode der verwendeten SIM-Karte bei Pre-
paid-Karten,  übereinstimmend mit Angaben des Kunden 
(Rechnungsland) oder andere zum Beweis geeignete Infor-
mationen (z. B. Geolokalisierung)

1.4 Steuerpflicht von Anbietern mit Sitz im Ausland. 
Seit 1. Januar 2018 werden Anbieter von Telekommunika-
tionsdienstleistungen mit Sitz im Ausland in der Schweiz 
steuerpflichtig, sobald die weltweite Umsatzgrenze von 
CHF 100 000 innerhalb eines Jahres überschritten ist und 
 Erträge aus im Inland erbrachten Telekommunikations-
dienstleistungen an nicht im Register der steuerpflichtigen 
Personen eingetragene Kunden (B2C) erzielt werden. Ist die 
Steuerpflicht des Anbieters mit Sitz im Ausland gegeben, 
muss der Anbieter die gesamten (B2B und B2C) im Inland 
 erbrachten steuerbaren Leistungen zum entsprechenden 
 Steuersatz versteuern. Dies umfasst auch die an steuerpflich-
tige Personen erbrachten Telekommunikationsdienstleis-
tungen sowie das Erteilen von Informationen oder von an-
deren Leistungen.

1.5 Rückwirkende Registrierungen. Die Autoren haben 
in den vergangenen Monaten die Erfahrung gemacht, dass 
viele international agierende Telekommunikationsunter-
nehmen von dieser neuen Regelung überrascht waren. Bei 
einer rückwirkenden Registrierung stellt sich automatisch 
die Frage, wie man die Daten für die ESTV plausibel zusam-
menstellen und darlegen kann.

Sofern dem Bund aufgrund der Nichtregistrierung eines 
ausländischen Anbieters nachweislich kein Steuernachteil 
entstanden ist, wird gemäss Verwaltungspraxis der ESTV 
von einer rückwirkenden Eintragung im schweizerischen 
MWST-Register abgesehen. Es wird aber gleichzeitig hervor-
gehoben, dass diese Vereinfachung den ausländischen Leis-
tungserbringer nicht davon entbindet, sich im Register ein-
tragen zu lassen, sofern die entsprechenden Voraussetzun-
gen für die Steuerpflicht erfüllt sind.

Die ESTV erkennt beispielweise die Schwierigkeit im Zu-
sammenhang mit dem Nachweis des Ortes der Leistungs-

erbringung bei Prepaid-Mobile-Angeboten. Sie geht hierbei 
sehr pragmatisch vor und verweist darauf, dass die auslän-
dischen Leistungserbringer anhand der jeweiligen Länder-
codes der Mobiltelefonnummer den Ort der Leistung bestim-
men können. Wird beispielsweise ein Prepaid-Guthaben an 
eine Handynummer beginnend mit 0043 veräussert, gilt die 
Leistung – abweichend vom Grundsatz  – als in Österreich er-
bracht. Dies gilt aber ausschliesslich für Telekommunikati-
onsdienstleistungen, nicht jedoch für andere elektronische 
Dienstleistungen – was den Sachverhalt und die Eruierung 
des Ortes der Leistung für die Anbieter wieder etwas kompli-
zierter macht.

Es gibt aber auch Vereinfachungen, die die ESTV für in der 
Vergangenheit liegende B2B-Leistungen anbietet: Art. 80 
MWSTG normiert nämlich, dass, sollten einer steuerpflich-
tigen Person aus der genauen Feststellung einzelner für die 
Bemessung der Steuer wesentlicher Tatsachen übermässige 
Umtriebe erwachsen, die ESTV Erleichterungen gewähren 
kann. Die ESTV lässt demnach zu, dass die Steuer annähe-
rungsweise ermittelt werden kann, aber auch hier wieder mit 
der Einschränkung, dass sich dadurch kein namhafter Steu-
erausfall oder -mehrertrag, keine Verzerrung der Wettbe-
werbsverhältnisse und keine übermässige Erschwerung der 
Steuer berechnung für andere steuerpflichtige Personen und 
für die Steuerkontrolle ergibt.

Wie könnte nun so eine Möglichkeit der Vereinfachung 
aussehen? Wenn das ausländische leistungserbringende 
Unternehmen nachweisen kann, dass die Leistungsbezüger 
die Bezugsteuer abgerechnet haben, könnte die ESTV auf 
die Erhebung der B2B-Umsätze verzichten. So ein Nach-
weis muss rechtsgültig vom Leistungsempfänger unterschrie-
ben sein und folgenden Inhalt aufweisen:
 Aufstellung der vom ausländischen Unternehmer bezo-
genen Leistungen durch den Leistungsempfänger,  Zeit-
punkt der Deklaration als Bezugsteuer durch den Leistungs-
empfänger,  Betrag in CHF samt Umrechnungskurs (so-
fern notwendig),  ausdrückliche Bestätigung durch den 
Leistungsempfänger, dass er darauf verzichtet, die getätig-
ten Deklarationen rückwirkend zu korrigieren

Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, könnte die ESTV 
die besagte Vereinfachung ermöglichen. Diese Vereinfa-
chung ist jedoch nicht zu unterschätzen: Falls dies von der 
ESTV nicht unterstützt werden sollte, müsste das ausländi-
sche Unternehmen:
 nachträglich seine Schweizer Kunden (B2B) über den Feh-
ler und die nicht vorgenommene Schweizer MWST-Regist-
rierung informieren,  nachträglich seinen B2B-Kunden die 
Schweizer MWST in Rechnung stellen (sofern diese über-
haupt einwilligen);  die Schweizer Kunden müssten nach-
träglich die durch den ausländischen Leistungserbringer in 
Rechnung gestellte MWST im Rahmen einer MWST-Abrech-
nung/Korrekturabrechnung geltend machen.

Insofern ist dieses Entgegenkommen der ESTV nicht hoch 
genug einzuschätzen. Unserer Meinung nach sind die Kon-
ditionen der ESTV, um dieses Entgegenkommen überhaupt 
zu ermöglich, recht eng gesetzt. Insbesondere das Einholen 
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einer «ausdrücklichen Bestätigung durch den Leistungs-
empfänger, dass er darauf verzichtet, die getätigten Bezug-
steuer-Deklarationen rückwirkend zu korrigieren», ist 
nicht ganz nachvollziehbar, da es sich hierbei unserer Mei-
nung nach um eine Schlechterstellung ausländischer gegen-
über inländischen Leistungserbringern handelt. Wo genau 
liegt der Grund, dass der Leistungsempfänger nicht korrigie-
ren dürfte?

2. EUROPÄISCHE UNION/DEUTSCHLAND
Da Telekommunikationsumsätze bekanntermassen auch 
grenzüberschreitend stattfinden, lohnt ein Blick über die 
Grenze in die EU und speziell nach Deutschland. Das Mehr-
wertsteuerrecht der EU ist unionsweit harmonisiert. Ba sie-
rend auf den Vorschriften der EU erlassen deren Mitglied-
staaten nationale Regelungen. Darin enthalten sind auch 
 Regelungen, die den Ort der Leistung bei Telekommunika-
tionsumsätzen und damit die Zuständigkeit für das Erhe-
ben der Mehrwertsteuer in diesem Bereich regeln.

2.1 Rechtsquellen. Auf EU-Ebene regeln die Mehrwert-
steuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) und die Durchfüh-
rungsverordnung zur Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
(MwStVO) den Bereich des Mehrwertsteuerrechts. Auf natio-
naler deutscher Ebene dient u. a. das Umsatzsteuergesetz 
(UStG) als Rechtsquelle. Daneben gibt die Finanzverwaltung 
im Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE) präzisierende 
Anweisungen zur Gesetzesauslegung und -anwendung. In 
der Rangfolge geht das EU-Recht dem nationalen Recht vor. 
Richtlinien der EU wie die MwStSystRL müssen von den Mit-
gliedstaaten der EU in nationales Recht umgesetzt werden. 
Verordnungen der EU wie die MwStVO entfalten in den Mit-
gliedstaaten hingegen unmittelbare Rechtswirkung.

2.2 Vorschriften für Telekommunikations
dienstleistungen
2.2.1 Sonstige Leistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation 
und deren Leistungsort. Als sonstige Leistungen auf dem Ge-
biet der Telekommunikation sind gemäss § 3 a Abs. 5 Satz 2 
Nr. 1 UStG die Leistungen anzusehen, mit denen die Übertra-
gung, die Ausstrahlung oder der Empfang von Signalen, 
Schrift, Bild und Ton oder Informationen jeglicher Art über 
Draht, Funk, optische oder sonstige elektromagnetische 
Medien ermöglicht und gewährleistet werden, einschliess-
lich der damit im Zusammenhang stehenden Abtretung und 
Einräumung von Nutzungsrechten an Einrichtungen zur 
Übertragung, zur Ausstrahlung oder zum Empfang (vgl. 
 Abschn. 3 a.10 Abs. 1 Satz 1 UStAE). Hierzu gehört insbeson-
dere die Übertragung von Signalen, Schrift, Bild, Ton, Spra-
che oder Informationen jeglicher Art via Mobilfunk (vgl. 
 Abschn. 3 a.10 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 Bst. b UStAE).

Die Frage nach dem Ort der Leistung hängt zunächst 
davon ab, ob die Leistungen auf dem Gebiet der Telekommu-
nikation an einen Unternehmer oder an einen Nichtunter-
nehmer erbracht werden. Erbringt ein Unternehmer eine sol-
che Leistung an einen anderen Unternehmer, liegt der Ort 
der Leistung gem. § 3 a Abs. 2 UStG dort, wo der Empfänger 
sein Unternehmen betreibt oder eine Betriebsstätte hat. Er-
bringt er sie hingegen an einen Nichtunternehmer, bestimmt 
sich der Ort der Leistung i. d. R. nach dem Wohnsitz oder 
dem gewöhnlichen Aufenthaltsort des Leistungsempfängers, 
vgl. § 3 a Abs. 5 Satz 1 und Satz 2 UstG. Diese Regelung beruht 
auf Art. 58 MwStSystRL.

Erbringt ein Unternehmer eine solche Leistung an einen 
in der EU ansässigen Leistungsempfänger, kann er davon 
ausgehen, dass es sich bei diesem um einen Unternehmer 
handelt, wenn dieser ihm seine individuelle MWST-Identi-
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fikationsnummer mitteilt und der Leistende sich diese qua-
lifiziert bestätigen lässt, vgl. Art. 18 Abs. 1 Bst. a MwStVO. 
Solange der in der Gemeinschaft ansässige Leistungsemp-
fänger dem Leistenden seine individuelle MWST-Identifika-
tionsnummer nicht mitgeteilt hat, kann er – ungeachtet ge-
genteiliger Informationen – davon ausgehen, dass es sich bei 
diesem um einen Nichtsteuerpflichtigen handelt, vgl. Art. 18 
Abs. 2 MwStVO und Abschn. 3 a.9 a. Abs. 1 Satz 2 UStAE. Er-
bringt der Leistende eine solche Leistung an eine Person, die 
ausserhalb der EU, also beispielsweise in der Schweiz, ansäs-
sig ist, kann er davon ausgehen, dass es sich bei diesem um 
einen Steuerpflichtigen handelt, wenn der Empfänger eine 
Bescheinigung der zuständigen Steuerbehörde vorlegt oder 
alternativ eine MWST-Nummer oder vergleichbare Num-
mer oder andere Nachweise vorliegen, dass es sich um einen 
Steuerpflichtigen handelt, vgl. Art. 18 Abs. 3 MwStVO. Dies 
gilt jedoch nur, wenn dem Leistenden keine gegenteiligen 
Informationen zur Verfügung stehen.

2.2.2 Vermutungsregel zur Bestimmung des Leistungsortes. Von In-
teresse und gelegentlich mit Schwierigkeiten verbunden 
sind vor allem Telekommunikationsdienstleistungen an 
Nichtunternehmer. Zur Bestimmung des Leistungsortes bei 
Leistungen über mobile Telekommunikationsnetze gibt es 
eine Vermutungsregel. Diese knüpft an den Ländercode der 
SIM-Karte an, die bei der Dienstleistung verwendet wird 
(Abschn. 3 a.9 a Abs. 4 UStAE). Wird eine in § 3 a Abs. 5 Satz 2 
UStG bezeichnete sonstige Leistung an einen Nichtunter-
nehmer über ein mobiles Telekommunikationsnetz erbracht, 
gilt der Leistungsempfänger als in dem Land ansässig, wel-
ches als Ländercode auf der vom Leistungsempfänger ver-
wendeten SIM-Karte gespeichert ist (vgl. Abschnitt 3 a.9 a 
Abs. 4 Nr. 2 UStAE). Auch in Art. 24 b Bst. d der MwStVO fin-
det sich diese gesetzliche Vermutung.

Diese Vermutung zum Ort der Leistung kann jedoch wi-
derlegt werden. Dazu müsste der Unternehmer durch drei 
sich nicht widersprechende Beweismittel nachweisen, dass 
der Leistungsempfänger seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthaltsort an einem anderen Ort hat, als der Län-
dercode der SIM postuliert (vgl. Abschn. 3a.9a Abs. 6 UStAE; 
Art. 24 d MwStVO).

Als Beweiskriterien gelten insbesondere (aber nicht aus-
schliesslich) Abschnitt 3a.9a Abs. 6 UStAE und Art. 24 f 
MwStVO:
a) «die Rechnungsanschrift des Leistungsempfängers;
b) die Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse) des von dem 
Leistungsempfänger verwendeten Geräts oder jedes Verfah-
ren der Geolokalisierung;
c) Bankangaben, wie der Ort, an dem das bei der unbaren 
Zahlung der Gegenleistung verwendete Bankkonto geführt 
wird, oder die der Bank vorliegende Rechnungsanschrift des 
Leistungsempfängers;
d) der Mobilfunk-Ländercode (Mobile Country Code – MCC) 
der Internationalen Mobilfunk-Teilnehmerkennung (In-
ternational Mobile Subscriber Identity – IMSI), der auf der 
von dem Dienstleistungsempfänger verwendeten SIM-Karte 
(Teilnehmer-Identifikationsmodul  – Subscriber Identity 
Module) gespeichert ist;

e) der Ort des Festnetzanschlusses des Dienstleistungsemp-
fängers, über den ihm die Dienstleistung erbracht wird; [Er-
gänzung der Verfasser: bei Leistungen auf anderen Wegen 
als über das mobile Netz]
f) sonstige wirtschaftlich relevante Informationen.»

Gemäss den «Erläuterungen zu den Änderungen der EU-
Mehrwertsteuervorschriften bezüglich des Ortes von Tele-
kommunikations-, Rundfunk- und elektronischen Dienst-
leistungen, die 2015 in Kraft treten», welche die EU-Kommis-
sion erlassen hat (im Folgenden: Leitfaden), wurde in der 
MwStVO bei Aufzählung der Beweiskriterien der Zusatz 
«insbesondere» gewählt, um sicherzustellen, dass Mitglied-
staaten und Unternehmen sich im Klaren darüber sind, dass 
es sich um eine exemplarische, sich nicht erschöpfende Liste 
handelt [1]. Auch weitere sonstige wirtschaftlich relevante 
Informationen, die in der Liste nicht ausdrücklich genannt 
sind, können als Beweismittel für die Bestimmung des Ortes 
des Dienstleistungsempfängers und für die Widerlegung 
von Vermutungen dienen. Zu den sonstigen wirtschaftlich 
relevanten Informationen zählen auch Aufzeichnungen frü-
herer Umsätze, da es sich hierbei um einen «zuverlässige[n] 
Indikator für zukünftige Umsätze» [2] handelt. Auch die 
 Unterlagen von Drittanbietern (wie Zahlungsdienstleistern) 
sind als sonstige wirtschaftlich relevante Informationen 
 einzustufen [3].

Welche drei Kriterien zur Bestimmung der Ansässigkeit 
am geeignetsten sind, kann der Unternehmer selbst bestim-
men [4]. Liegen dem Unternehmer drei übereinstimmende 
Beweiskriterien vor, ist er auch nicht verpflichtet, weitere 
Kriterien zu suchen [5]. Die Finanzbehörden können die 
 Beurteilung des Unternehmers gleichwohl nur anfechten, 
wenn es Hinweise auf eine falsche Anwendung oder einen 
Missbrauch gibt (vgl. Art. 24 d Abs. 2 MwStVO, Abschn. 3 a.9 a 
Abs. 7 UStAE).

Gelingt dem Unternehmer die Widerlegung der Vermu-
tung nicht, bleibt es dabei, dass für die Bestimmung des 
 Leistungsortes auf den Ländercode abgestellt wird.

3. GEFAHR DER DOPPELBESTEUERUNG
In Konstellationen zwischen EU-Mitgliedstaaten und Nicht-
EU-Mitgliedstaaten wie der Schweiz kann sich eine Dop-
pelbesteuerung aus der Tatsache ergeben, dass es über die 
Grenzen der EU hinweg keine Harmonisierung der MWST 
gibt. Zwar ermöglicht es Art. 59 a MwStSystRL den Mitglied-
staaten, Regelungen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung zu treffen, indem sie entsprechende Regelungen zum 
Ort der Leistung schaffen. Hiervon wird jedoch vielfach 
nicht ausreichend Gebrauch gemacht.

4. FAZIT
Zusammenfassend möchten die Autoren folgendes Beispiel 
anführen, um die Komplexität dieser internationalen Sach-
verhalte zu verdeutlichen:

Ein deutsches Unternehmen, welches Telekommunikati-
onsdienstleistungen erbringt, bedient auch Kunden in der 
Schweiz. Diese Kunden sind teilweise in der Schweiz mehr-
wertsteuerlich registrierte Unternehmen (B2B), aber auch 
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Dadurch droht sehr rasch eine Doppelbesteuerung in beiden 
Ländern; dies widerspricht dem Grundsatz des Verbots der 
Doppelbesteuerung in der MWST. Doppelbesteuerungen 
führen automatisch zu Preissteigerungen sowie zu enormen 
Wettbewerbsverzerrungen, die kaum gewünscht werden. 
Der Versuch, die in Deutschland geltende Vermutungsregel 
zu widerlegen, ist oft mit einem erheblichen Aufwand ver-
bunden. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen sich Un-
ternehmer rückwirkend registrieren lassen müssen. Eine 
über die EU hinausgehende europaweit einheitlichere Lö-
sung wäre für alle Beteiligten (Unternehmen, Steuerbehör-
den und Berater) erstrebenswert. n

Anmerkungen: 1) Vgl. Leitfaden der EU-Kommission vom 3. April 2014, 
S. 77. 2) Leitfaden der EU-Kommission vom 3. April 2014, S. 78. 3) Vgl. Leit-
faden der EU-Kommission vom 3. April 2014, S. 78. 4) Vgl. Leitfaden der EU-
Kommission vom 3. April 2014, S. 67 und 80. 5) Vgl. Leitfaden der EU-Kom-
mission vom 3. April 2014, S. 73.

teilweise Privatkunden ohne Schweizer MWST-Nummer 
(B2C). Der Wohnsitz der Privatkunden liegt in der Schweiz. 
Diese Kunden empfangen Leistungen des deutschen Unter-
nehmens über mobile Netze und verwenden dabei eine SIM-
Karte mit deutschem Ländercode.

Gemäss Schweizer MWSt-Recht ist das leistende deutsche 
Unternehmen bei Überschreiten eines weltweiten Umsatzes 
von mehr als CHF 100 000 durch B2C-Leistungen verpflich-
tet, sich umgehend in der Schweiz mehrwertsteuerlich re-
gistrieren zu lassen und die Schweizer MWST sowohl bei 
B2C- als auch bei B2B-Leistungen in Rechnung zu stellen. 
Die Rechnungen werden an die Schweizer Adresse der Privat-
person respektive des Unternehmens gesandt.

Gemäss deutschem UST-Recht muss jedoch das deutsche 
Unternehmen einer Privatperson, die ihren Wohnort in der 
Schweiz hat, jedoch eine SIM-Karte mit deutschem Länder-
code verwendet, auch die deutsche UST in Rechnung stellen, 
sofern der Unternehmer nicht nachweisen kann, dass diese 
Vermutungsregel ausser Kraft gesetzt werden kann.


