
✔  Sie erhalten einmal mtl. eine Rechnung über die Umsatzsteuer der von den Schuldnern vereinnahmten Inkassokosten 
      für den darin angeführten Erledigungszeitraum. 

✔  Nach erfolgter Überweisung dieser Rechnung machen Sie diesen Betrag als Vorsteuerabzug im Zuge der 
      Umsatzsteuervoranmeldung geltend.

✔  Unsere Tätigkeit bleibt somit weiterhin 100% kostenneutral für Sie.

✔  Sollten Sie nicht vorsteuerabzugsberechtigt sein ist es nur möglich die Verrechnung der Umsatzsteuer als normale 
      Betriebsausgabe steuerrechtlich geltend zu machen.

Gemäß der länderspezifischen Umsatzsteuergesetze sind ausschließlich nur die an den Auftraggeber verrechneten 
Umsatzsteuerbeträge der Inkassogebühren vorsteuerabzugsfähig.

Auch im Sinne der Fairness gegenüber Ihrem Kunden geschieht diese Umsatzsteuerverrechnung an Sie, da nur so diese mit 
der Wirksamkeit des Vorsteuerabzugs geltend gemacht werden kann. 

Konkret bedeutet dies: 

AKZEPTA bemüht sich immer um besonders kundenfreundliche und einfache Lösungen, daher legen wir nur einmal monatlich diese 
Gesamtrechnung der durch die jeweiligen Schuldner bezahlten Gebühren vor. 
Die Abrechnung einer Akte erfolgt bei endgültiger Erledigung, etwaige Teilzahlungen sind daher erst beim Abschluss in die Verrechnung 
eingebunden.

Einfach gelöst:

Die Umsatzsteuer wird gem. § 1 Abs.1 Z 1 und § 11 Abs.1 UstG 1994 Ihnen als Auftraggeber verrechnet und kann von Ihnen gem. § 
12 Abs.1 Z 1 UstG 1994 in voller Höhe als Vorsteuer geltend gemacht werden, sodass durch diese Rechnung für Sie keinerlei Kosten 
aus den Betreibungsfällen entstehen.

Steuerrecht Österreich: 

Die Umsatzsteuer wird gem. § 14 UStG Ihnen als Auftraggeber verrechnet und kann von Ihnen gem.§ 15 (1) UStG in voller Höhe als 
Vorsteuer geltend gemacht werden, sodass durch diese Rechnung für Sie keinerlei Kosten aus den Betreibungsfällen entstehen. 

Steuerrecht Deutschland: 
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> UMSATZSTEUERVERRECHNUNG <
ERLÄUTERUNG ZUR

- Mit mehr Komfort zum Geld!

Erläuterung zur Verrechnung der Umsatzsteuer der vereinnahmten Inkassokosten. 

Bei Fragen oder Unklarheiten diesbezüglich wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige AKZEPTA – TEAM.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Akzepta T eam
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