Ort der Leistung im Zusammenhang mit Grundstücken
Eine sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück gilt als dort ausgeführt,
wo sich das Grundstück befindet. Dabei ist es unerheblich, ob die Leistungen an
Unternehmer oder an Privatpersonen ausgeführt werden. Problematisch ist die Ortsbestimmung nach dem Belegenheitsprinzip dann, wenn es sich um grenzüberschreitende
Grundstücksumsätze handelt und zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten Divergenzen im Hinblick auf die Auslegung der Formulierung „im Zusammenhang" bestehen.
Sofern diese „( Neben-)Leistungen"
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