„Wir konnten uns auf ein
Unternehmen mit großer
internationaler Erfahrung und
umfangreichem Fachwissen
verlassen – das war
außerordentlich wertvoll.“
Ellie Young, Wikimedia

Wikimedia
Beratung in Sachen Umsatzsteuer für den globalen Informationsanbieter
Das Ziel der globalen Bewegung Wikimedia ist die weltweit
kostenlose Bereitstellung von Bildungsinhalten. Dies wird mithilfe
verschiedener Projekte und „Chapter“ innerhalb der Wikimedia
Foundation, einer nicht gewerbsmäßigen Organisation,
angestrebt. Eines der bekanntesten Projekte ist Wikipedia, die frei
zugängliche Internet-Enzyklopädie.
Im Jahr 2014 veranstaltete die Organisation die Tagung
Wikimania in London. Die einmal jährlich stattfindende Konferenz
wird an fünf Tagen von regelmäßig mehr als 1.500 Teilnehmern
besucht. Der Kongress, der teils als Festival, teils als Meeting,
Workshop und Hackathon wahrgenommen wird und an dem
Fachleute und begeisterte Wiki-Anhänger teilnehmen, wurde im
Londoner Barbican Centre ausgerichtet.

Sachverhalt

Mit der Durchführung einer solchen Großveranstaltung war
Wikimedia verpflichtet, sich für die Zwecke der britischen
Umsatzsteuer registrieren zu lassen. Die Organisatoren der
US-amerikanischen Vereinigung kannten sich mit dem Thema
Umsatzsteuer jedoch nicht aus. Daher beauftragten sie Blick
Rothenberg, sie bei der Registrierung zu Umsatzsteuer, der
Erstellung und Einreichung von Steuererklärungen und der
anschließend erforderlichen Abmeldung zu unterstützen.
So war es einerseits möglich, den Teilnehmern die britische
Umsatzsteuer entsprechend zu berechnen, andererseits eine
Erstattung von Umsatzsteuer für getätigte Ausgaben zu erhalten.
Insbesondere war die Organisation dadurch in der Lage, die
britischen Rechtsvorschriften zu erfüllen.

Vorteile

Ellie Young, Konferenz-Koordinatorin der Wikimedia Foundation,
sagte dazu: „Wir konnten uns auf ein Unternehmen mit großer
internationaler Erfahrung und umfangreichem Fachwissen
verlassen – das war außerordentlich wertvoll. Blick Rothenberg
ging mit uns den gesamten Vorgang durch, reduzierte
unseren Zeitaufwand und ermöglichte es, dass wir uns auf
die Veranstaltung konzentrieren konnten, auf die sich so viele
Teilnehmer freuten. Ich weiß nicht, wie wir das ohne sie
bewältigt hätten.“
Gesellschaften wie die Wikimedia Foundation profitieren von
unserer langjährigen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit
ausländischen Organisationen. Unseren Kunden stellen wir
Spezialisten auf der Partner- und Managerebene zur Seite. Diese
unterstützen sie nicht nur bei Umsatzsteuerangelegenheiten,
sondern auch bei einer Reihe von anderen Steuer- und
Rechtsfragen.

Lösungsansatz

Nicht nur aus technischer Sicht muss die Umsatzsteuerberatung
korrekt sein, sondern sie sollte unter kaufmännischer
Betrachtung vollzogen werden und hat vor allem rechtzeitig zu
erfolgen. Fehler, wenn auch nur Flüchtigkeitsfehler, die durch
unbekannte Zusammenhänge verursacht werden, können hohe
Bußgelder nach sich ziehen und - was meist schwerer wiegt mehr Zeitaufwand für Beratung und Management verursachen.
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