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1.  System der US-amerikanischen Sales Taxes 
 
 
Das US-amerikanische System der Umsatzbesteuerung weicht wesentlich vom 
deutschen Umsatzsteuersystem ab. Während auf Bundesebene keine Umsatzsteuer 
anfällt, erheben fast alle Einzelstaaten Verkaufssteuern (sales taxes) auf entgeltliche 
Veräußerungen beweglicher Sachen (tangible personal property) und zum Teil auch 
auf Dienstleistungen (services) und andere Leistungen, die keine Verkäufe sind. Die 
sales taxes belasten im Regelfall die Endverbraucher und entstehen an dem Ort, an 
dem der Verbrauch stattfindet (Bestimmungsortprinzip). Als Endverbraucher kommen 
nicht nur Private in Betracht, sondern auch Unternehmer, die als Endverbraucher 
steuerpflichtige Leistungen von anderen Unternehmern erhalten. Die Veräußerung 
beweglicher Sachen und sonstige Leistungen an Unternehmer zum Zwecke der 
Verwendung im Produktionsverfahren, zum Zwecke der Veräußerung oder zur 
Weitergabe der Leistungen sind nicht steuerpflichtig. Demzufolge kennt das US-
Umsatzsteuersystem keinen Vorsteuerabzug. Bei den sales taxes handelt es sich 
somit um Einphasensteuern. Infolge des fehlenden Vorsteuerabzugs entspricht die 
Zahllast der geschuldeten Umsatzsteuer (Bruttosystem). 
 
 
Die besondere Schwierigkeit des US-Umsatzsteuersystems liegt darin, dass es keine 
einheitlichen Regelungen für alle Einzelstaaten gibt. Vielmehr haben die US-Staaten, 
zum Teil auch die einzelnen Counties, ihre eigenen Regelungen bezüglich der 
steuerpflichtigen Leistungen, der Steuerbemessungsgrundlage und des Steuertarifs. 
In den Staaten Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire und Oregon gibt es 
keine sales taxes. 

http://www.salestax-usatax.com
http://www.irs.gov
http://www.treas.gov
http://www.taxsites.com
http://www.findlaw.com
http://hg.org/tax.html
http://csmus.de/germantext/USsteuern.htm
http://window.state.tx.us/taxinfo/sales/index.html
http://www.aicpa.org/yellow/yptstax.htm
http://www.law.cornell.edu/uscode
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2. Steuerbare Umsätze 
 
 
 
2.1  Persönliche Steuerpflicht 
 
 
Die persönliche Steuerpflicht und die damit verbundene steuerliche Verantwortung 
hängt von der Art der sales tax ab, die in dem betreffenden US-Staat angewandt 
wird. Unterschieden werden drei Formen von sales taxes: consumer exercise taxes, 
seller oder vendor privilege taxes und retail transaction taxes. In den meisten Staaten 
gibt es consumer exercise taxes. Die Steuerbelastung liegt bei den Käufern. Daher 
müssen die Verkäufer die sales taxes auf den Verkaufsbelegen gesondert 
ausweisen, den Kunden in Rechnung stellen und für den Staat einziehen (collection 
and payment). Für die damit verbundene Verwaltungsarbeit bekommen die Verkäufer 
eine Gebühr, die sie von den an den Staat abzuführenden sales taxes einbehalten 
können. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Steuern ohne zeitliche 
Verzögerung zum Fälligkeitstermin abgeführt werden. 
 
 
Im Unterschied zu den consumer exercise taxes belasten die seller oder vendor 
privilege taxes die Verkäufer. In diesem Fall müssen die Verkäufer die 
Steuerbelastung tragen für die Berechtigung, Einzelhandelsverkäufe zu tätigen. 
Inwieweit eine Überwälzung auf die Käufer möglich ist, hängt von der Marktsituation 
ab. Die Steuerbelastung bleibt bei den Verkäufern, wenn sie nicht an die Kunden 
weitergegeben werden kann. Ein gesonderter Steuerausweis auf den 
Verkaufsbelegen ist nicht erforderlich, weil die steuerliche Verantwortung allein bei 
den Verkäufern liegt. Die retail transaction taxes sind eine Kombination der beiden 
anderen Arten. Sie betreffen die Verkäufe als solche, wobei die Verantwortung für 
die Steuereinnahmen des Staates sowohl bei den Verkäufern als auch bei den 
Käufern liegt. Den Käufern obliegt die Verpflichtung, die Steuer zusätzlich zum 
Verkaufspreis an die Verkäufer zu zahlen, während die Verkäufer für die 
Weiterleitung der Steuer an den Staat verantwortlich sind.  
 
 
Da nur der Endverbraucher die Steuerbelastung tragen soll, werden Leistungen an 
Zwischenhändler und Hersteller anderer Waren nicht den sales taxes unterworfen 
(resale and manufacturing exemptions). Wenn Unternehmer ihre Leistungen somit 
nicht an den Endverbraucher erbringen, sondern an Unternehmer, die die 
erworbenen Waren weiterverkaufen oder im Produktionsverfahren verwenden, fallen 
keine sales taxes an. Diese Steuerfreistellung auf der Unternehmerebene setzt 
voraus, dass der leistungsempfangende Unternehmer im Besitz einer Steuernummer 
(sales tax number) ist, die dem leistenden Unternehmer als Beweis dafür dient, dass 
er keine sales taxes in Rechnung stellen muss. Die Erteilung einer sales tax number 
wird bei der zuständigen Steuerbehörde des US-Staates beantragt. Für die 
Antragsbewilligung ist die Vorlage eines Steuerbefreiungszertifikats (sales tax 
exemption certificate) erforderlich. Kann der Leistungsempfänger dieses Zertifikat 
nicht vorlegen, muss der leistende Unternehmer die sales taxes berechnen und als 
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Zuschlag zum Entgelt vereinnahmen. Dem leistenden Unternehmer obliegt sodann 
die Verpflichtung, die sales taxes an die zuständige Behörde abzuführen.  
 
 
 
 
 
2.2  Certificate of Authority/ Sales Tax Licence 
 
 
Unternehmer, die steuerpflichtige Warenverkäufe und andere steuerpflichtige 
Leistungen in den USA erbringen, müssen sich in dem Staat, in dem sie diese 
Leistungen ausführen, registrieren lassen, damit sie die sales taxes von ihren 
Kunden einnehmen und an den Staat weiterleiten können. Diese Registrierung ist 
außerdem die Voraussetzung für das Ausfüllen steuerlicher Vordrucke, z.B. zur 
Erlangung einer Steuerbefreiung, sowie für die Entgegennahme solcher Vordrucke. 
Aus diesem Grund müssen sich auch die Großhändler registrieren lassen, obwohl 
ihre Umsätze keiner sales tax unterliegen, denn sie benötigen die Registrierung, um 
die Steuerbefreiungsdokumente ihrer Kunden, d.h. der Einzelhändler, rechtmäßig 
entgegenzunehmen. Für jede Registrierung wird eine Gebühr erhoben. Die 
registrierten Unternehmer erhalten von der Finanzverwaltung die schriftliche 
Ermächtigung, im Namen und für Rechnung des Staates Steuern einzuziehen, die 
Steuerbefreiungsvordrucke selbst auszufüllen oder von den Kunden anzunehmen 
(certificate of authority/sales tax licence etc.). Dieses Zertifikat muss für die 
Öffentlichkeit sichtbar am Ort des Unternehmenssitzes sowie in den 
Zweigniederlassungen ausgehängt werden. Unternehmer, die keine feste 
Niederlassung haben, können es stattdessen an einem Lkw, einem Verkaufsstand 
etc. anbringen, so dass es allgemein ersichtlich ist.  
 
 
Die einzelnen US-Staaten stellen je nach beruflicher Tätigkeit unterschiedliche 
Zertifikate aus, wobei diesbezüglich jeder Staat seine eigene Differenzierung 
vornimmt. Die Finanzverwaltung des Staates New York unterscheidet beispielsweise 
drei verschiedene Formen des certificate of authority: regular certificate of authority, 
certificate of authority for show and entertainment vendors und temporary certificate 
of authority. Alle Unternehmer, die ihre unternehmerische Tätigkeit in einem 
Geschäft, in einem Lager, an einem Stand oder von zuhause ausüben, erhalten ein 
regular certificate of authority. Im Staat Colorado wird zusätzlich noch zwischen 
Einzel- und Großhändlern unterschieden (standard retail licence, wholesale licence). 
Das certificate of authority for show and entertainment vendors ist für Unternehmer 
bestimmt, die ihre Verkäufe ausschließlich bei Shows und 
Unterhaltungsveranstaltungen tätigen. Dazu gehören auch Antiquitätenhändler und 
Trödler, ferner Verkäufer von Münzen, Briefmarken und Büchern, sofern diese 
Unternehmer keinen festen Laden haben. Grundsätzlich ist die Gültigkeit des 
certificate of authority for show and entertainment vendors auf das laufende Jahr 
beschränkt. Unter der Voraussetzung, dass die Steuererklärung rechtzeitig 
eingereicht und die sales taxes pünktlich gezahlt werden, stellt die Finanzverwaltung 
das Zertifikat auch für das folgende Jahr aus, ohne dass es erneut beantragt werden 
muss. Temporay certificates of authority bekommen Unternehmer, die nur 
vorübergehend steuerpflichtige Leistungen ausführen. Eine vorübergehende 
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steuerpflichtige Tätigkeit liegt vor, wenn die Unternehmer innerhalb eines Zeitraums 
von zwölf Monaten nicht länger als zwei aufeinander folgende Steuervierteljahre 
steuerpflichtige Umsätze ausführen. Die Steuervierteljahre des Staates New York 
sind vom 1.3. bis zum 31.5., vom 1.6. bis zum 31.8., vom 1.9. bis zum 30.11. und 
vom 1.12. bis zum 28./29.2. 
 
 
Wenn Unternehmer steuerpflichtige Leistungen ausführen, obwohl sie sich zuvor 
nicht haben registrieren lassen, müssen sie mit erheblichen Strafen rechnen. Der 
Antrag auf Ausstellung des Zertifikats ist ca. drei Wochen vor Beginn der 
unternehmerischen Tätigkeit zu stellen. Bei Beendigung der unternehmerischen 
Tätigkeit muss das Zertifikat zusammen mit der letzten Steuererklärung 
zurückgegeben werden, da es nicht auf eine andere Person, z.B. den 
Unternehmensnachfolger, übertragen werden kann. Diese Rückgabe hat innerhalb 
von ca. drei Wochen nach Aufgabe oder Veräußerung des Unternehmens zu 
erfolgen. Bei Änderung des Namens oder der Adresse des Unternehmens ist keine 
erneute Registrierung erforderlich. Vielmehr werden die neuen Daten auf dem alten 
Zertifikat notiert. Das alte Zertifikat kann sodann weiter genutzt werden. Ändert sich 
dagegen die Rechtsform des Unternehmens, z.B. durch Umwandlung eines 
Einzelunternehmens in eine Kapital- oder Personengesellschaft, muss eine neue 
Registrierung für die neu entstandene Unternehmenseinheit beantragt werden. Das 
bisherige Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss daher mit der letzten 
Steuererklärung für das bisherige Unternehmen zurückgegeben werden.  
Die Pflicht zur Registrierung betrifft alle Unternehmer, die in einem US-Staat ihren 
Unternehmenssitz oder eine Niederlassung haben. Darüber hinaus betrifft sie solche 
Unternehmer, die in einem Staat regelmäßig steuerpflichtige Umsätze ausführen, 
ohne dass sie dort ansässig sind (out-of-state business). Dieses gilt z.B. für 
Unternehmen, die ihre Waren über Angestellte oder Handelsvertreter in einem 
anderen US-Staat vertreiben. Keine Registrierungspflicht besteht für Unternehmen, 
die ihre Waren per Post oder mittels eines gewöhnlichen Transportunternehmens in 
einen anderen US-Staat versenden, weil diese Leistungen im anderen US-Staat 
nicht den sales taxes, sondern den use taxes ((Verbrauchsteuern) unterliegen (vgl. 
2.4)  
 
 
 
 
 
2.3  Steuerpflichtige Umsätze 
 
 
Den sales taxes unterliegen in erster Linie alle Einzelhandelsverkäufe (retail sales) 
von beweglichen Sachen (tangible personal property) an den Endverbraucher 
(ultimate user or consumer), es sei denn, sie sind ausdrücklich von der Steuerpflicht 
befreit (specific exemption from tax). Auf die Art der Zahlung kommt es nicht an. 
 
  
Die Steuerpflicht betrifft grundsätzlich nur die Verkäufe von beweglichen Sachen. 
Grundstücks- oder Wertpapierverkäufe sind dagegen ebenso wie die Verkäufe 
anderer immaterieller Wirtschaftsgüter nicht steuerbar. Ausgenommen sind die 



UNI – Umsatzsteuer national und international 
Homepage zum Kompakt-Kommentar, 1. Auflage 2004 

Länderanhang USA 
Autor dieser Seite und ©: Claudia Rademacher-Gottwald 

 

© Rademacher-Gottwald (2005) 6 

Verkäufe von Gas, Elektrizität, Kühlung und Dampf. Die Umgrenzung des Begriffes 
der beweglichen Sache ist in den Fällen schwierig, in denen der wesentliche Teil der 
Leistung immaterieller Art ist, wie z.B. beim Verkauf von Softwareprogrammen, von 
Foto-Abzügen und von Gutachten. Aus diesem Grund beziehen einige US-Staaten 
Leistungen, die keine Verkäufe sind, in die Steuerpflicht ein. Steuerpflichtig sind 
insbesondere Vermietungsleistungen, Telekommunikation, Produktionsleistungen, 
Installations-, Wartungs- und Reparaturleistungen, kulturelle Veranstaltungen, 
Leistungen des Hotels- und Gaststättengewerbes.  
 
 
Sofern Unternehmer von anderen Unternehmern steuerpflichtige Lieferungen als 
Endverbraucher erhalten, gehören die sales taxes zu den Anschaffungskosten der 
erworbenen Gegenstände. Handelt es sich um einen abnutzbaren Gegenstand, 
wirken sich die sales taxes über die jährliche Abschreibung ertragsteuermindernd 
aus.  
 
 
Die innerhalb eines Jahres getätigten steuerpflichtigen Umsätze müssen in einem 
besonderen Verzeichnis festgehalten werden (accrual accounting). Diese 
Aufzeichnungspflicht gilt auch für ausgeführte Leistungen, die vom 
Leistungsempfänger noch nicht bezahlt wurden. 
 
  
 
 
 
2.4   „Grenzüberschreitende“ Leistungen und Exporte  

(Out of State Transactions) 
 
 
Ein Unternehmer, der seinen Sitz in einem US-Staat hat und Waren in einen anderen 
US-Staat liefert, unterliegt mit diesen Leistungen im anderen Staat nur dann einer 
sales tax, wenn er dort die Voraussetzungen für die persönliche Steuerpflicht (nexus) 
erfüllt. Die Anknüpfungspunkte für die persönliche Steuerpflicht sind in den einzelnen 
US-Staaten unterschiedlich. Im Regelfall muss der Unternehmer im Besitz eines 
örtlichen Bezugspunktes sein (substantial physical presence). Dazu gehören z.B. 
eine Zweigniederlassung, der Wohnsitz eines Angestellten, Grundvermögen oder 
eine eigene Wohnung, von der die unternehmerischen Geschäfte abgewickelt 
werden.  
 
 
Fehlt es an der persönlichen Steuerpflicht in einem US-Staat, sind die 
„grenzüberschreitenden Veräußerungen nicht steuerpflichtig. Die Steuerbefreiung 
wird allerdings nur unter der Voraussetzung gewährt, dass der Veräußerer die Ware 
in den anderen US-Staat befördert oder versendet. Erfolgt die Übergabe der Ware 
jedoch in dem Staat, in dem der Veräußerer der persönlichen Umsatzsteuerpflicht 
unterliegt, fallen sales taxes auf den Verkauf an, selbst wenn der Erwerber aus 
einem anderen Staat kommt und die Ware über die Staatsgrenze bringt. 
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Grenzüberschreitende Leistungen an Zwischenhändler etc. unterliegen jedoch keiner 
sales tax.  
 
 
Die für grenzüberschreitende Umsätze innerhalb der USA geltenden Grundsätze sind 
entsprechend auf Exporte anzuwenden. Im Falle der Beförderung oder Versendung 
sind Exporte US-amerikanischer Unternehmer von sales taxes befreit. Erfolgt die 
Warenübergabe in den USA, fallen sales taxes an, es sei denn, der Abnehmer ist 
selbst ein Unternehmer, der die importierten Waren im Produktionsverfahren oder 
zum Wiederverkauf verwendet. 
 
 
Da die Steuerhoheit jedes US-Staates an seiner Staatsgrenze endet, besteht die 
Gefahr, dass die sales taxes durch grenzüberschreitende Verlagerung der Lieferung 
unterlaufen werden. Die mit dieser Sachverhaltsgestaltung bezweckte 
Steuerersparnis wird durch die Verbrauchssteuern (use taxes) verhindert. Den use 
taxes unterliegen die Nutzung, die Lagerung oder ein anderer Verbrauch von Waren, 
die außerhalb des jeweiligen US-Staates erworben wurden und im Zeitpunkt des 
Erwerbs innerhalb des Staates unter die sales taxes gefallen wäre. Jeder 
Verbraucher muss den sales taxes entsprechende use taxes an den US-Staat 
abführen, in dem der Warenverbrauch erfolgt. Die beim Kauf entrichteten sales taxes 
des anderen US-Staates werden auf die use taxes angerechnet (use tax credit). Die 
use taxes verhindern somit die Ausnutzung von Steuersatzdifferenzen zwischen den 
US-Staaten. Sie stellen keine zusätzliche Steuern neben den sales taxes dar, 
sondern haben den Charakter von bundesstaatlichen Einfuhrumsatzsteuern. 
 
 
 
 
 
2.5  Steuerbefreiungen 
 
 
 
2.5.1  Steuerfreie Umsätze 
 
 
Aus sozial- oder wirtschaftspolitischen Gründen sind bestimmte Umsätze von sales 
taxes ausgenommen. In den meisten Staaten sind Verkäufe von 
Grundnahrungsmitteln in Lebensmittelgeschäften und Supermärkten, von 
Bekleidung, von Zeitungen und Zeitschriften, von Medikamenten und von 
Körperersatzstücken steuerbefreit. Steuerpflichtig sind jedoch die Verkäufe von 
Süßigkeiten, von alkoholischen Getränken und von Speisen und Getränken zum 
sofortigen Verzehr, ferner von Mode- und Sportartikeln. Keine sales taxes fallen an 
auf Leistungen an den Staat und staatliche sowie diplomatische und konsularische 
Einrichtungen. Gleiches gilt für Leistungen an die Vereinten Nationen und andere 
internationale Organisationen. Für gewöhnlich sind ebenfalls Verkäufe an 
gemeinnützige, mildtätige, kirchliche, wissenschaftliche Organisationen und an 
Bildungseinrichtungen steuerfrei. Darüber hinaus gibt es branchenbezogene 
Steuerbefreiungen, wie z.B. für die Landwirtschaft, für die industrielle Entwicklung 
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und für den Umweltschutz. Generell steuerfrei sind Verkäufe für Produktions- oder 
Wiederverkaufszwecke und Verkäufe, die nicht nachhaltig, d.h. nur gelegentlich, 
erfolgen.  
 
 
 
 
 
 
2.5.2  Temporäre Steuerbefreiungen - State Tax Holidays 
 
 
Zur Förderung der Nachfrage nach Konsumgütern gibt es im Sommer, vorzugsweise 
zu Beginn des neuen Schuljahres, in einigen US-Staaten temporäre 
Steuerbefreiungen (state tax holidays). Sie gelten für einen kurzen Zeitraum von ein 
paar Tagen und betreffen insbesondere die Verkäufe von Kleidung, Schuhen, 
Schulartikeln, Computern und entsprechendem Zubehör. Steuerfrei sind diese 
Umsätze jedoch im Regelfall nur unter der Voraussetzung, dass die Verkaufspreise 
die jeweils festgelegten Höchstbeträge nicht übersteigen. Bei Kleidung, Schuhen und 
Schulartikeln belaufen sich die Höchstbeträge auf 100 $ bis 300 $ pro Stück, bei 
Computern auf 1.500 $ bis 4.000 $. Die Staaten Florida und South Carolina 
verzichten auf solche Höchstbeträge.  
 
 
Die temporären Steuerbefreiungen wurden erstmals im Jahre 1997 im Staat New 
York eingeführt. Inzwischen gibt es sie in zehn weiteren Staaten. Die Einzelheiten zu 
den steuerfreien Warenverkäufen, den Höchstbeträgen und den steuerfreien 
Zeiträumen ergeben sich für das Jahr 2003 aus nachstehender Tabelle: 
 
 
 
 
 
 
 
 

US-Staat steuerfreie 
Verkäufe 

Höchstbe
träge 

steuerfreie Zeit 
2003 

300 $ 
 

17.08.–23.08. 
 

Connecticut Kleidung, 
Schuhe 
(ausgenommen 
Sportartikel, 
Schutzkleidung, 
Schmuck, 
Brieftaschen 
und 
Regenschirme) 

50 $ ganzjährig 
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Kleidung 
 

keine 9 Tage 
(Zeitraum noch 
nicht festgelegt) 

Florida 

Bücher keine 1 Monat 
(Zeitraum noch 
nicht festgelegt) 

Kleidung, 
(ausgenommen 
Accessoires und 
Sportartikel) 

100 $ 
 
 

Schulartikel 20 $ 

Georgia 

Computer 1.500 $ 

31.07.–03.08. 

Iowa Kleidung, Schuhe 100 $ 01.08.–02.08. 

Kleidung 100 $ 

Schulartikel 50 $ 

Missouri 

Computer 2.000 $ 

13.08.–15.08. 
erstmalig in 
2004 

New York Kleidung, Schuhe 110 $ 26.01.–01.02. 
und 26.08.–
01.09. 

Kleidung, 
Schulartikel, 

100 $ 

Sportartikel 50 $ 

North 
Carolina  

Computer 3.500 $ 

01.08.–3.08. 

South 
Carolina 

Kleidung, Schuhe 
(ausgenommen 
Schmuck, Kosmetik), 
Schulartikel, 
Computer  

keine 01.08.–03.08. 

Texas Kleidung 
(ausgenommen 
Sportartikel und 
Schutzkleidung), 
Schuhe 

100 $ 01.08.–03.08. 

Vermont Computer 
(ausgenommen 
Scanner, 
Digitalkameras) 

4.000 $ 09.08.–11.08. 

Kleidung, 
Schulartikel, 

100 $ West Virginia 

Computer 750 $ 

01.08.–03.08. 

 

 

 

3. Steuerbemessungsgrundlage und Steuersätze 
 
 
Die sales taxes bemessen sich nach der Höhe des Entgelts oder dem Wert der 
Gegenleistung. Die in den einzelnen US-Staaten geltenden Umsatzsteuersätze auf 
Staatenebene und auf örtlicher Ebene sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Nicht 
erfasst sind jedoch die vom Regelsatz abweichenden Steuersätze für spezielle 
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Leistungen, wie z.B. Verkäufe von Lebensmitteln, Gewährung von Unterkünften, 
Telekommunikation. 
 
 

 
US-Staat staatl. Steuersätze örtl.  Steuersatz- 
 Normal

satz 
Nahrung
s-mittel 

Steuersätz
e 

summe  
(Normalsatz) 

Alabama 4 % 0 % 0–7 % 4–11 % 

Alaska 0 % 0 % 0–7 % 0–7 % 

Arizona 5,6 % befreit 0–4,5 % 5,6–10,1 % 

Arkansas 5,125 % 0 % 0–5,5 % 5–10,625 % 

California 6 % befreit 0-2,75 % 0-8,75 % 

Colorado 2,9 % befreit 0–7 % 2,9–9,9 % 

Connecticut 6 % befreit 0 % 6 % 

Delaware -, 1,92 
% rental 
tax 

0 % 0 % 1,92 % rental 
tax 

District of 
Columbia 

5,75 % befreit 0 % 5,75 % 

Florida 6 % befreit 0–1,5 % 6–7,5 % 

Georgia 4 % befreit 1–3 % 4–7 % 

Hawai 4 % 0 % 0 % 4 % 

Idaho 6 % 0 % 0–3 % 6–9 % 

Illinois 6,25 % 1 % 0–3 % 6,25–9 % 

Indiana 6 % befreit 0 % 6 % 

Iowa 5 % befreit 0–2% 5–7 % 

Kalifornien 6 % 0 % 1,25–2,75 
% 

7,25–8,75 % 

Kansas 5,3 % 0 % 0–3 % 5,3–8,3 % 

Kentucky 6 % befreit 0 % 6 % 

Lousiana 4 % befreit 0–6,75 % 4–10,75 % 

Maine 5 % befreit 0 % 5 % 

Maryland 5 % befreit 0 % 5 % 

Massachusett
s 

5 % befreit 0 % 5 % 

Michigan 6 % befreit 0 % 6% 

Minnesota 6,5 % befreit 0–1 % 6,5–7,5 % 

Mississippi 7 % 0 % 0–0,25 % 7–7,25 % 

Missouri 4,225 % 0 % 0,5–4,125 
% 

4,725–8,35 % 

Montana 0 % 0 % 0 % 0 % 

Nebraska 5,5 % befreit 0–1,5 % 5,5–6,5 % 

Nevada 4,25 % befreit 0–3,125 % 4,25–7,375 % 

New 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Hampshire 

New Jersey 6 % befreit 0 % 6 % 

New Mexiko 5 % 0 % 0,125–2,25 
% 

5,125–7,25 % 

New York 4,25 % befreit 0–4,5 % 4,25–8,75 % 

North 
Carolina 

4,5 % befreit 2–3 % 6,5–7,5 % 

North Dakota 5 % befreit 0–2,5 % 5–7 % 

Ohio 6 % befreit 0,25–2 % 6,25–8 % 

Oklahoma 4,5 % 0 % 0–6 % 4,5–10,5 % 

Oregon 0 % 0 % 0 % 0 % 

Pennsylvania 6 % befreit 0–1 % 6–7 % 

Rhode Island 7 % befreit 0 % 7 % 

South 
Carolina 

5 % ermäßigt 0–2 % 5–7 % 

South Dakota 4 % 0 % 0–2 % 4–6 % 

Tennessee 7 % 6 % 1,5–2,75 % 8,5–9,75 % 

Texas 6,25 % befreit 0–2 % 6,25–8,25 % 

Utah 4,75 % 0 % 1–3,25 % 5,75–8 % 

Vermont 5 % befreit 0–1 % 5–6 % 

Virginia 3,5 % 4 % 1 % 4,5 % 

Washington 6,5 % befreit 0,5–2,4 % 7–8,9 % 

West Virginia 6 % 0 % 0 % 6 % 

Wisconsin 5 % befreit 0–1 % 5–6 % 

Wyoming 4 % 0 % 0–2 % 4–6 % 

 

 


	Seite #1
	Seite #2
	Seite #3
	Seite #4
	Seite #5
	Seite #6
	Seite #7
	Seite #8
	Seite #9
	Seite #10
	Seite #11

