
 

Mehrwertsteuer in Zusammenhang mit 

Dienstleistungen bei Messen und Kongressen  

Dieses Kapitel bleibt eine Herausforderung:  

Nach wie vor ist in der Praxis die mehrwertsteuerliche Abbildung von Veranstaltungsleistungen in der 

EU nicht ausreichend harmonisiert. Zwar gilt für alle Mitgliedstaaten der EU einheitlich die MwSt 

System RL, aber verschiedene nationale Interpretationen der betreffenden Regelungen bringen doch 

erhebliche Unterschiede in der praktischen Abwicklung. 

Für international agierende Kongressunternehmen ist daher die Auswahl des Standorts einer 

kommenden Veranstaltung nicht nur von der eigenen Präferenz, der Attraktivität der jeweiligen Stadt 

und ihren lokalen Angeboten geprägt, vielmehr zählt aus der Sicht eines ausländischen 

Auftraggeber/Veranstalters auch die Art und die Qualität der MwSt Abwicklung vor Ort zu jenen 

Feinheiten, die die Entscheidung für oder gegen diesen Standort wesentlich beeinflussen. 

Hier zählt insbesondere Kostenfaktor MwSt und der damit verbundene  Verwaltungsaufwand:  

das betrifft  

 zum einen die möglichst weitgehende Abzugsfähigkeit der in den Eingangsrechnungen 

enthaltenen MwST bzw natürlich auch Sicherheit in der eigenen Planung und Kalkulation 

 zum anderen die eigene Steuerpflicht im Veranstaltungsland und die eventuelle 

Erstattbarkeit der MwSt, die der Veranstalter bzw sein Dienstleister den Eventkunden in 

Rechnung zu stellen hat.  

 weiters aber auch die administrativen Kosten einer „notwendigen“ MwSt Compliance d h der 

Aufwand für eine korrekte mwstl Darstellung der Veranstaltung in diesem Land, der richtigen 

Abrechnung samt ev notwendigen eigenen Steuererklärungen (Erstattungsverfahren) und 

Folgekosten für die Eventkunden  

In Zusammenarbeit mit den Fachexperten des Finanzministeriums und unserer Steuerberatung 

halten wir Sie über die aktuelle Entwicklung am laufenden und informieren sie zeitnah über 

allfälligen Neuerungen.  

Wir stehen Ihnen aber auch mit Rat und Tat zur Seite bzw bringen Sie gern mit Experten unseres 

Vertrauens in Kontakt. 

Steuerbar/Steuerfrei/Steuerpflichtig   Grundregel B2B – Grundregel B2C  
Ortsbestimmung von Lieferungen und Leistungen 

Sonderregelung für Grundstücksleistung bzw Catering 

Einheitlichkeit der Leistung   Haupt- und Nebenleistung 

Steuerschuldner (Reverse Charge)  Ausländischer Unternehmer 
Rechnungsstellung mit oder ohne MwSt  
Eintrittsberechtigungen   Vermittlung - Besorgung - Eigenleistung  
Unternehmerkunde/Nichtunternehmerkunde UID Nummern Prüfung 
Vertrauensschutz 


