
 

 

Sonderrundschreiben: 

Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung ab dem 1.1.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Zuge der Umsetzung der sog. EU-Quick-Fixes, die bereits ab 1.1.2020 in Kraft treten, werden die 
Voraussetzungen für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferungen verschärft.  

Definition: 
Eine innergemeinschaftliche Lieferung liegt nach aktueller Gesetzeslage vor, wenn: 

-  bei einer Lieferung ein Gegenstand von einem Mitgliedstaat in das übrige 
Gemeinschaftsgebiet geliefert/versendet oder vom Erwerber abgeholt wird, 

- der Erwerber ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt,  
- und der liefernde Unternehmer dies buchmäßig nachweist. 

Zusätzliche Voraussetzungen:  
Ab 1.1.2020 wird nun die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung an zwei zusätzliche 
zwingende Voraussetzungen geknüpft: 

- der Abnehmer muss dem liefernden Unternehmer seine UID-Nummer mitteilen (darf nicht 
eine UID-Nummer des Abgangsstaates der Lieferung sein); 

- der liefernde Unternehmer muss eine Zusammenfassende Meldung abgeben  

Vorsicht:  
Bis zum 31.12.2019 hat es sich bei diesen Voraussetzungen um bloße Formvorschriften gehandelt, 
deren Nichteinhaltung die Steuerfreiheit nicht gefährdet haben – das ändert sich jedoch ab 1.1.2020! 

Ausnahme: 
Sollte der Erwerber im Zeitpunkt der Lieferung die UID-Nummer bereits beantragt, aber noch nicht 
erhalten haben, so kann die Lieferung, bei unverzüglicher Mitteilung der UID-Nummer nach Erhalt, 
trotzdem als steuerfrei behandelt werden. 

Die Steuerfreiheit bleibt weiters bei verspäteter oder falsch gemeldeter Zusammenfassender 
Meldung erhalten, sofern es sich um eine entschuldbare Verfehlung handelt und die korrekte ZM 
eingereicht wird.  

Beispiele:  
- Fehler in der Bemessungsgrundlage 
- Umgründungen: alte UID wird verwendet 
- Lieferung wird irrtümlich in der nachfolgenden ZM erklärt 



 
 

 

 

 
 
Buchmäßiger Nachweis für die Steuerfreiheit 

Schon jetzt muss der liefernde Unternehmer (buchmäßig) nachweisen, dass die Lieferung von einem 
Mitgliedstaat in das übrige Gemeinschaftsgebiet versandt bzw. befördert wurde. Wie dieser 
Nachweis zu erbringen ist regelt die Verordnung BGBl II 1996/401 idF BGBl II 2010/172. 

Der Nachweis ist zu führen durch: 

• Beförderung: 

o die Durchschrift oder Abschrift der Rechnung und 
o einen handelsüblichen Beleg aus dem sich der Bestimmungsort ergibt (zB Lieferschein) 

• Abholung: 

o die Durchschrift oder Abschrift der Rechnung und 
o eine Empfangsbestätigung des Abnehmers (seines Beauftragten) bzw. durch eine 

Beförderungserklärung im Abholfall, 
o Anfertigung einer Kopie des Lichtbildausweises des Erwerbers bzw. seines Beauftragten  
o Anfertigung einer Kopie der Vollmacht des Abholenden  

• Versendung:  

o die Durchschrift oder Abschrift der Rechnung und 
o einen Versendungsbeleg (zB Frachtbrief, Konnossement, Postaufgabebescheinigung etc) 

Vermutungsregel:  
Ab 1.1.2020 wird nun aber vermutet, dass der Gegenstand der innergemeinschaftlichen Lieferung an 
den Bestimmungsort transportiert wurde, wenn der liefernde Unternehmer im Besitz zweier 
Beförderungsnachweise (ausgestellt durch Dritte) ist oder er zusätzlich zu einem 
Beförderungsnachweis über einen weiteren unabhängigen Nachweis verfügt (zB Bank- oder 
Versicherungsbestätigung, Lagerquittung, Bestätigung eines öffentlichen Notars, etc). 

Im Abholfall muss der liefernde Unternehmer weiters neben der Kopie des Lichtbildausweises des 
Abholenden, eine schriftliche Beförderungserklärung des Erwerbers vorweisen können.  

Nicht-Erfüllung der Voraussetzungen:  
Bei Nicht-Erfüllung der Voraussetzungen der Vermutungsregel kommen automatisch wieder die 
bereits jetzt bestehenden Verpflichtungen zur Nachweisführung zur Anwendung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

WTS-INTAX 

Steuerberatungs GmbH & Co KG 
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