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Vorwort zur dritten Auflage

VorwortVorwortIn der Neuauflage dieses Buches waren wieder zahlreiche Änderungen der recht-
lichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 

Insbesondere zu erwähnen sind hier

 die Einführung einer Normalwertregelung in § 4 Abs 9 UStG;
 die umfangreichen Änderungen bei der Rechnungsausstellung;
 die Neuregelung der elektronischen Rechnung;
 die Verknüpfung des Vorsteuerabzugs mit der Zahlung bei Ist-Besteuerern;
 die Festlegung des Empfängerortprinzips bei elektronischen Leistungen an Pri-

vatkunden inklusive MOSS als Erleichterung für betroffene Unternehmer.

Wie in den Vorauflagen werden diese Neuregelungen mittels zahlreicher Übersich-
ten und praktischer Beispiele aufbereitet und erläutert. 

Daneben wurden Themen mit besonderem Praxisbezug – wie zB die Leistungsort-
bestimmung bei sonstigen Leistungen, die Problematik des „Doppelerwerbs“, die
Voraussetzungen des Dreiecksgeschäfts und die Regelungen zur UID-Nr – neu auf-
genommen bzw umfangreich überarbeitet.

Wie schon in der Vorauflage erfolgte daher die Aufnahme zahlreicher Aktualisie-
rungen und zur besseren Verständlichkeit auch vieler zusätzlicher Praxisbeispiele.

Vorwort zur ersten Auflage

In fast jedem Unternehmen müssen täglich Geschäftsfälle umsatzsteuerlich beurteilt
werden. Anders gesagt, ist mit einen bedeutenden Anteil von Buchungen immer
auch eine Umsatzsteuerfrage verbunden. Wohl keine Steuer ist daher bei einer so
großen Zahl von unternehmerischen Vorgängen relevant wie die Umsatzsteuer.

Fehleinschätzungen können dabei äußerst kostspielig sein. Die Folgen reichen von
aufwendigen Berichtigungen über Säumniszuschläge bis hin zum „Totalverlust“ von
Umsatzsteuer- oder Vorsteuerbeträgen.

Daneben steigt durch die zunehmende internationale Vernetzung der Wirtschaft
auch der Anteil an grenzüberschreitenden Geschäftsfällen, was zusätzliche Anforde-
rungen an den Rechtsanwender stellt.

Das vorliegende Buch arbeitet sowohl für die unmittelbar im Unternehmen Tätigen
als auch für andere Rechtsanwender umsatzsteuerliche Probleme von breiter Praxis-
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relevanz auf. Behandelt werden umsatzsteuerliche Themengebiete, die vor allem bei
betrieblich tätigen Unternehmen von allgemeiner Bedeutung sind.

Die Darstellung der einzelnen Themengebiete erfolgt zum einen mittels eines kom-
pakten Überblicks über die gesetzlichen Regelungen, die Richtlinienaussagen und
die Rechtsprechung, zum anderen anhand praxisorientierter – teilweise aus der Au-
ßenprüfung stammender – Beispiele.
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