
 

 

Sonderrundschreiben: 

Reihengeschäft NEU 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, wird erstmals 
der Begriff des Reihengeschäftes im österreichischen UStG definiert und gleichzeitig eine 
Optionsmöglichkeit für den sog. Zwischenhändler eingeführt.  

 

Zwar waren und sind Reihengeschäfte dem Umsatzsteuerrecht per se nicht fremd, es gab bis dato 
jedoch keinerlei explizite gesetzliche Grundlage, sondern nur gelebte Verwaltungspraxis. 

 

Definition:  
Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn über denselben Gegenstand mehrere Kaufverträge abgeschlossen 
werden und sämtliche Kaufvertrage in dieser Reihe durch eine einzige Lieferung vom letzten Lieferer 
zum ersten Abnehmer gleichzeitig erfüllt werden. Es müssen daran mindestens 3 Personen beteiligt 
sein. 

Beispiel:  
Der österreichische Einzelhändler A (letzter Abnehmer) bestellt bei seinem österreichischen 
Großhändler B (Zwischenhändler) Waren. B hat diese Waren nicht vorrätig und bestellt bei seinem 
Zulieferer C (erster Lieferer) aus Deutschland. B weist den C an, diese Waren direkt an den 
Einzelhändler A zu versenden. 

 

Grafische Darstellung:  
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Wie funktioniert das Reihengeschäft aus steuerlicher Sicht? 
Die umsatzsteuerliche Herausforderung beim Reihengeschäft ist festzustellen, wer in der Reihe die 
bewegte Lieferung ausführt. Denn nur für diese bewegte Lieferung können etwaige 
Steuerbefreiungen (wie zB die innergemeinschaftliche Lieferung, etc) in Anspruch genommen 
werden. Sämtliche vor- und nachgelagerten Lieferungen sind ruhende Lieferungen und orientieren 
sich am Abgangs- oder Bestimmungsort der tatsächlichen Warenbewegung. 

 

Wichtig:  
Reihengeschäfte werfen nur dann die hier thematisieren Fragestellungen auf, wenn mehr als ein 
Staat einbezogen ist. Rein inländische Sachverhalte sind in der Regel (umsatzsteuerlich) 
unproblematisch. 

Grundregeln:  
Wird die Beförderung/ Versendung, wie im Beispiel dargestellt, vom ersten Lieferer bewirkt, so liegt 
die bewegte Lieferung bei ihm.  

 

Wenn jedoch der letzte Abnehmer die Ware abholt, dann führt der Zwischenhändler die bewegte 
Lieferung aus. 

Zwischenhändler:  
Die aktuelle Verwaltungspraxis sieht vor, dass die bewegte Lieferung als an den Zwischenhändler 
ausgeführt gilt, wenn dieser die Beförderung/ Versendung bewirkt. 

Was ist neu? 
Wird die Ware ab 1.1.2020 vom Zwischenhändler befördert oder versendet, so kann er zwischen 
folgenden Optionen wählen: 

 

1. die umsatzsteuerliche Lieferung an ihn ist die bewegte Lieferung (dies entspricht der 
aktuellen Verwaltungspraxis) – das heißt, dass sein Vorgänger in der Reihe eine etwaige 
Steuerbefreiung in Anspruch nehmen kann. 
 
Voraussetzung: 
- der Zwischenlieferer tritt gegenüber seinem Vorgänger in der Reihe mit einer UID-

Nummer auf, die nicht vom Abgangsstaat der tatsächlichen Lieferung erteilt wurde. 
 

 



 
 

 
 

2. die umsatzsteuerliche Lieferung durch ihn ist die bewegte Lieferung – das heißt, dass der 
Zwischenhändler eine etwaige Steuerbefreiung in Anspruch nehmen kann. 
 
Voraussetzung: 
- der Zwischenlieferer tritt gegenüber seinem Vorgänger in der Reihe mit einer UID-

Nummer des Abgangsstaates der tatsächlichen Lieferung auf. 
 

Conclusio:  
Welche der beiden Optionen vom Zwischenhändler gewählt werden sollte, hängt immer davon ab, 
von welchen Mitgliedstaaten aus die beteiligten Personen agieren bzw. wo sie umsatzsteuerlich 
registriert sind.  

Es ist somit nicht möglich generalisierende Aussagen zu treffen. 

Hinweis:  
 
Wir weisen darauf hin, dass dieses Informationsschreiben nur einen groben Überblick über die 
umsatzsteuerliche Thematik der Reihengeschäfte geben soll.  

Falls Sie Berührungspunkte mit Reihengeschäften haben oder in der Zukunft haben werden, dann 
laden wir Sie gerne zu einem Beratungsgespräch ein, indem wir die genaue Funktionsweise der 
Reihengeschäfte im Detail besprechen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

WTS-INTAX 

Steuerberatungs GmbH & Co KG 
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