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RCT 

1. Einführung 

Bei der irischen Relevant Contract Tax (RTC) handelt es sich um eine sog. Bauabzugssteuer, die für 

Zahlungen an Subunternehmer anfällt (die RCT gibt es auch in der Telekommunikationsindustrie, der 

Forstwirtschaft und der Fleischindustrie). Sie wurde eingeführt, um sicherzustellen, dass alle in der 

Bauindustrie tätigen Unternehmen und Personen steuerlich korrekt erfasst und registriert werden. 

Diese Steuer ist auch von im Ausland ansässigen Unternehmen, die in Irland im Bausektor tätig werden 

unbedingt zu beachten. Für betroffene Unternehmer besteht eine Registrierungs- und Meldepflicht, 

deren Verstoß zu ernsthaften finanzielle Konsequenzen führen kann. 

Da RCT nicht bei jeder Baumaßnahme Anwendung findet, muss jedes Mal genau geprüft werden, ob 

für eine Bauleistung RCT abgeführt werden muss, bevor Zahlungen erfolgen. 

 

2. Wie funktioniert die RCT? 

 

Die RTC findet Anwendung, wenn Zahlungen 

 von einem Hauptunternehmer  

 an einen Subunternehmer 

 aufgrund eines sog. „relevant contract“ zur Erbringung von Bauleistungen  

vorgenommen werden. 

 

 

DIE BESTEUERUNG DER BAUBRANCHE IN 
IRLAND  
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DIESER ARTIKEL BEFASST SICH MIT ZWEI IRISCHEN STEUERN, DIE EIN AUSLÄNDISCHER 
BAUUNTERNEHMER, DER SEINEN SITZ NICHT IN IRLAND HAT, ABFÜHREN MUSS, WENN ER IN 
IRLAND BAULEISTUNGEN ALS SUBUNTERNEHMER ODER AUFTRAGGEBER EINES 
SUBUNTERNEHMERS ERBRINGT. ES HANDELT SICH UM DIE UMSATZSTEUER, DIE SOG. VALUE 
ADDED TAX (VAT) UND DIE BAUABZUGSTEUER, DIE SOG. RELEVANT CONTRACTS TAX (RCT).  

 

Definition Hauptunternehmer und Subunternehmer in Bezug auf VAT und RCT in der Baubranche 

Sowohl für die VAT als auch für die RCT unterscheidet das irische Steuersystem zwei Unternehmertypen 

in der Baubranche: den Hauptunternehmer und den Subunternehmer. 

Hauptunternehmer im Bausektor ist, 

 Wer  eine Bauleistung ausführt  und einen Subunternehmer beauftragt, oder 

 wer selbst Subunternehmer ist und Teile der Bauleistung an einen weiteren Subunternehmer 

weitergibt. 

Subunternehmer im Bausektor ist,  

 wer aufgrund eines Vertrags mit einem Hauptunternehmer tätig wird. 
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3. Was sind relevante Bauleistungen? 

 

Die Definition einer relevanten Bauleistung ist sehr weit gefasst und umfasst auch nicht-typische 

Bauleistungen. Grundsätzlich ist hierunter zunächst die Herstellung, Instandsetzung oder 

Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwerken zu verstehen. Neben diesen Tätigkeiten 

werden jedoch auch weitere Handlungen erfasst, die im Vor- bzw. Umfeld einer solchen Bauleistung 

erfolgen. Unter solche steuerpflichtigen Nebenleistungen fallen z. B. der Gerüstbau und 

Reinigungsarbeiten, die im Zuge der Errichtung von Bauwerken ausgeführt werden, sowie auch die 

Installation und Wartung von Telekommunikations- oder Alarmanlagen. Bereits für das Mieten von 

Baumaschinen für den Transport von Baumaterial zur Baustelle fällt die RCT an. Schließlich fallen auch 

Arbeiten, die dem Auffinden und anschließenden Fördern von Bodenschätzen, wie Mineralien, Gas 

und Öl dienen, ebenso wie Bauleistungen im Energiesektor  (z. B. das Aufstellen einer 

Windkraftanlage) grundsätzlich unter den Begriff der Bauleistung. 

 

4. Wer ist Hauptunternehmer? 

 

Auch ein Unternehmen, das dem gleichen Konzern angehört, wie das beauftragte Unternehmen, und 

relevante Bauleistungen an dieses vergibt, kann Hauptunternehmer sein. 

Beispiel: In der Xco Gruppe, beauftragt die Xco Manufacturing Limited, eine hundertprozentige 

Tochtergesellschaft der Xco plc, die Xco Construction Limited, eine weitere solche Tochtergesellschaft, 

die Bauarbeiten an einer Fabrik in Dublin fertigzustellen. Um das RCT-System ordnungsgemäß 

anzuwenden, muss die Xco Manufacturing Limited bei Bezahlung der Xco construction Limited für 

deren erbrachte Bauleistung die RCT abziehen. 

Letztlich kann auch ein Subunternehmer Hauptunternehmer im Sinne der RCT sein, wenn er selbst 

den ganzen Vertrag oder Teile seines Vertrages an einen weiteren Subunternehmer weitergibt. 

 

5. Was ist ein „relevant contract“? 

 

Unter einem “relevant contract” versteht man einen Vertrag, der eine relevante Bauleistung zum 

Vertragsgegenstand hat. Grundsätzlich handelt es sich dabei um einen Vertrag zwischen einem Haupt- 

und einem Subunternehmer, nach dem der Subunternehmer sich verpflichtet 

• eine Bauleistung auszuführen 

• oder als Ansprechpartner für andere, die die Bauleistung ausführen, bereitzustehen; oder 

• eigene oder fremde Arbeitskraft für eine solche Bauleistung zur Verfügung zu stellen 

 

6. Verträge die keinen „relevant contract“ darstellen 

 

Arbeitsverträge sind keine relevanten Verträge. Sie fallen vielmehr unter das normale 

Einkommenssteuersystem (PAYE). 

Gänzlich ausgenommen von der RCT sind bestimmte Berufsgruppen, wie Architekten, 

Vermessungstechniker, Gutachter und Stadtplaner etc. 

Verträge mit der National Asset Management Agency (NAMA) sind keine relevanten Verträge 

RCT ist auch dann nicht anzuwenden, wenn der Vertrag keine relevanten Bauleistungen beinhaltet. 

 

 

7. Wie hoch sind die Steuersätze der RCT? 

 

Die RCT unterscheidet zwischen drei verschiedenen Steuersätzen: 
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(a) 0%-Steuersatz 

Dieser Steuersatz kommt für alle Subunternehmer zur Anwendung, die eine solchen beantragt und 

von Revenue gewährt bekommen haben. Er kann grundsätzlich jedem irischem oder nicht-irischem 

Subunternehmer gewährt werden, der eine Tätigkeit ausführt, bei der die RCT anfällt, soweit er 

folgende Voraussetzungen erfüllt: 

 Er ist in Irland bereits steuerlich registriert. 

 Er hat einen festen Geschäftssitz, der nicht notwendigerweise in Irland liegen muss. 

 Er verfügt über angemessene Geschäftsräume sowie eine angemessene Ausstattung zur 

Ausführung seiner Tätigkeit. 

 Er kann ordnungsgemäße und detaillierte Buchführung vorweisen. 

 Er ist in den letzten drei Jahren allen Steuerverpflichtungen nachgekommen; soweit er nicht 

in Irland ansässig ist, hat er den Nachweis für die ordnungsgemäße Erfüllung vergleichbarer 

Buchführungs- und Steuerpflichten zu erbringen. 

 Bei Gesellschaften muss nicht nur das Unternehmen selbst der Pflicht nachgekommen sein, 

sondern auch jeder Geschäftsführer oder jeder Gesellschafter, der mehr als 15 % der 

Unternehmensanteile besitzt. 

(b) 20%-Steuersatz 

Dies ist der Standardsteuersatz und findet Anwendung, wenn der Subunternehmer bei Revenue 

registriert ist und nachweisen kann, dass er bisher seine Steuerverpflichtungen erfüllt hat. 

 

(c) 35%-Steuersatz 

Dieser Steuersatz gilt für alle Subunternehmer, die sich nicht bei Revenue registriert haben oder die 

ihrer Steuerverpflichtung trotz Registrierung nicht nachgekommen sind. 

 

Beispiele für die Anwendung der verschiedenen Steuersätze 

Die X Ltd ist eine Subunternehmerin der A Ltd und hat sich vertraglich verpflichtet, für diese 

Bauleistungen zu erbringen. Der zugrundeliegende Vertrag wurde registriert und alle 

Verfahrensschritte wurden korrekt durchgeführt. Da die X Ltd Revenue noch nicht bekannt war, 

bestimmt diese den Steuersatz auf 20%. 

X Ltd stellt der A Ltd eine Rechnung über 1.000 €. Die A Ltd behält 20% der Bezahlung zurück, da sie 

eine entsprechende Deduction Authorisation von Revenue erhalten hat. Sie bezahlt also 800 € an die X 

Ltd und den zurückbehaltenen Teil, nämlich 200 € an Revenue. Die X Ltd muss nun am Ende des 

Steuerjahres oder der jeweils relevanten Steuerperiode bei Revenue einen Antrag stellen, um von dieser 

die 200 € zurückzuerhalten. 

Sobald sich die X Ltd bei Revenue registriert hat, kann Revenue den Steuersatz auf 0% reduzieren, 

soweit alle oben genannten Voraussetzen vorliegen. 

Wenn die X Ltd in Bezug auf den Subunternehmervertrag nicht für die RCT registriert ist, wäre der 

angemessene Steuersatz hingegen 35%.  

 

8. Wann und wie muss eine RCT-Registrierung erfolgen? 

 

Wenn ein Hauptunternehmer mit einem Subunternehmer einen Vertrag schließt, auf den RCT 

Anwendung findet, muss sich der Hauptunternehmer, sofern er dies noch nicht getan hat, 

unverzüglich hierzu bei ROS anmelden.  

Bei Registrierung eines relevanten Vertrages ist der Hauptunternehmer verpflichtet über ROS die 

folgenden Daten an Revenue zu übermitteln: 
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 die Identität des Subunternehmers inklusive Name und Steuernummer, 

 den voraussichtlichen Wert des Vertragsgegenstandes, 

 die voraussichtliche Vertragslaufzeit inklusive voraussichtlichem Beginn und Ende, 

 den Ort bzw. die Orte, an denen die relevante Bauleistung erbracht werden, 

 eine Bestätigung, dass es sich bei dem Vertrag nicht um einen Arbeitsvertrag handelt. 

 

Er sollte zudem Nachweise über die Identität des Subunternehmers und den relevanten Vertrag 

aufbewahren. Wenn der Subunternehmer keine Steuernummer hat, sollte seine Adresse und 

Telefonnummer oder Emailadresse angegeben werden, sowie seine ausländische Steuernummer. 

Wenn der Subunternehmer nicht in Irland ansässig ist, ist er zudem verpflichtet, einen Fragebogen 

von Revenue über jeden Vertrag mit einem Hauptunternehmer auszufüllen. Unter Berücksichtigung 

der bereits bestehenden Verträge, muss Revenue das Original des ausgefüllten Fragebogens 

übermittelt werden. 

9. Verfahren 

 

Wenn die RTC für einen Vertrag zur Anwendung kommt, muss das Unternehmen bzw. der 

Unternehmer, der die Zahlung vornimmt (in den meisten Fällen also der Hauptauftragnehmer), über 

ROS gegenüber Revenue 

 den Vertrag (sog. „Contract Notification“) und 

 alle Zahlungen die infolgedessen erfolgen (sog. „Payment Notification“) 

anzeigen, bevor Auszahlungen vorgenommen werden können. 

Jeder Vertrag muss dabei einzeln angegeben werden. 

Nach Abschluss des Anzeigevorgangs und Festlegung des Steuersatzes wird der Hauptunternehmer 

von Revenue bevollmächtigt, den Subunternehmer nach der von Revenue elektronisch ausgegebenen 

sog. „Deduction Authorisation“ zu bezahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenue online service (ROS)  

ROS ist das elektronische System der irischen Steuerbehörde, dass dem Steuerzahler ermöglicht, sich 

für eine Steuer zu registrieren, seine Steuerverpflichtungen zu bezahlen, Steuererklärungen abzugeben, 

die eigenen Steuerdetails einzusehen sowie Steuerrückzahlungen zu beantragen. ROS muss für jegliche 

Kommunikation zwischen der Steuerbehörde und dem einzelnen Steuerzahler genutzt werden. 
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10. Konsequenzen bei Nichtabführung der RCT 

 

Geldstrafen bei nicht angegebenen Zahlungen: 

Sub-contractor Type Penalty Rate 

Unknown 35% 

0% 3% 

20% 10% 

35% 20% 

 

 

Beispiel für eine RCT Strafzahlung 

Y Ltd ist ein Subunternehmer, der unter einem Subunternehmervertrag Bauleistungen für die B Ltd 

erbringt. Der Vertrag wurde nicht bei Revenue registriert und der Anmeldungsprozess nicht 

ordnungsgemäß durchgeführt. Die Y Ltd stellt der B Ltd für die geleisteten Arbeiten 1.000 € in 

Rechnung, die die Y Ltd bezahlt, ohne 35% davon zurückzubehalten. Die B Ltd haftet Revenue für diese 

35%, die sie nicht zurückbehalten und abgeführt hat und erhält zudem eine Strafe für ihr Fehlverhalten. 

 

Da hiernach Strafzahlungen bis zu 35% anfallen können, sollten Unternehmen, die im Bausektor tätig 

werden, jederzeit die Anwendbarkeit der RCT prüfen, bevor sie  Bau-, Reparatur-, Entwicklungs- oder 

ähnliche grundstücksbezogenen Arbeiten vornehmen, um hohe zukünftige Zahlungen an Revenue zu 

vermeiden. In Zweifelsfällen sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, bevor Zahlungen erfolgen. 

 

11. Änderungen ab Dezember 2015 

 

Ab Dezember 2015 wird eine sog. „Revenue Site Identification Number“ (SIN) für unter RCT fallende 

Verträge vergeben. Diese Nummer knüpft an die Standorte an, an denen unter RCT fallende 

Baumaßnahmen stattfinden oder stattfinden sollen. 

Die SIN wird auch dann vergeben, wenn ein unter RCT fallender Vertrag mit einem Subunternehmer 

geschlossen wurde. 

 

 

VAT (Umsatzsteuer) 

 

Es wird davon ausgegangen, dass der Leser mit dem Grundkonzept der Umsatzsteuer vertraut ist. Ein 

ausländischer Unternehmer, der aufgrund eines Vertrages Bauleistungen in Irland erbringt und kein 

Subunternehmer ist, muss sich für die VAT registrieren und diese abführen. 

 

Beispiel  -  Ausländischer Unternehmer: Alvaro, ein spanischer Fliesenleger, fliest Teile eines Gebäudes 

in Dublin für einen irischen Geschäftskunden. Alvaro muss sich für VAT registrieren. Er wird die VAT in 

seiner Rechnung an den irischen Geschäftskunden ausweisen und diese abführen. 

Ein ausländischer Hauptunternehmer, der eine Bauleistung in Irland erbringt, muss sich also 

grundsätzlich für die VAT registrieren. 

 

Reverse Charge 

Der Übergang der Steuerschuld für die VAT im Bausektor findet dann Anwendung, wenn Zahlungen 

von einem Hauptunternehmer an einen Subunternehmer erfolgen und RCT (siehe oben) Anwendung 
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findet. In einem solchen Fall wird der Subunternehmer dem Hauptunternehmer eine Rechnung ohne 

VAT stellen und der Hauptunternehmer muss die Umsatzsteuer abfuehren. 

 

 

Beispiel - RCT Subunternehmer – keine Verpflichtung zur Registrierung für die irische VAT: Angelo, 

ein italienischer Bauunternehmer, errichtet als Subunternehmer eines irischen Hauptunternehmers 

eine Lagerhalle in Galway. Auf den Vertrag ist RCT anwendbar und wurde Revenue ordnungsgemäß 

gemeldet. Angelo ist nicht verpflichtet, sich für die irische VAT zu registrieren und diese abzuführen, 

solange er keine Steuerrückzahlung für seine input VAT geltend machen will. Daher wird Angelo in der 

Rechnung für seine Dienstleistung die Umsatzsteuer nicht ausweisen und die irische Baufirma ist 

verpflichtet die Umsatzsteuer selbst abzuführen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Für Fragen und Anregungen zu diesem, sowie anderen Themen rund um das irische 
Unternehmenssteuerrecht, wenden Sie sich bitte gerne an die Autoren 
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