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Neuerungen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 

 

Lana, im Juni 2020 

Sehr geehrte/r Kunde/in, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Neuerungen bei den Voraussetzungen 

für steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen informieren. Mit Rundschreiben Nr. 

12/E vom 12. Mai 2020 hat die Agentur der Einnahmen die Neuerungen kommentiert.  

Voraussetzungen für steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen 

Bekanntlich handelt es sich um eine innergemeinschaftliche Lieferung, wenn es sich so-

wohl beim Käufer als auch beim Verkäufer um Unternehmen oder Freiberufler (MwSt.-

Subjekte) eines EU-Mitgliedslandes handelt, die Übertragung des Eigentums, bzw. eines 

Realrechtes der Ware entgeltlich erfolgt und die Ware in ein anderes EU-Mitgliedsland 

transportiert wird. Für Klein- und Pauschalunternehmen, landwirtschaftliche Unterneh-

men und nicht gewerbliche Körperschaften gelten für innergemeinschaftliche Lieferun-

gen Sonderbestimmungen. 

Ab dem Jahr 2020 gelten auf Grund der Abänderung der MwSt.-Systemrichtlinie Nr. 

2006/112/EG die Eintragung in der VIES-Datenbank und die INTRASTAT-Meldung als 

zusätzliche materiell-rechtliche Voraussetzungen. Bis zum Jahr 2019 handelte es 

sich um rein formelle Erfordernisse, d.h. ab 2020 müssen diese beiden Voraussetzun-

gen erfüllt sein, damit eine Lieferung zwischen zwei EU-Mitgliedstaaten als steuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung in Rechnung gestellt werden kann. 

1. Überprüfung Gültigkeit MwSt.-Identifikationsnummer: 

Vor Durchführung einer innergemeinschaftlichen Lieferung (am besten bei der Auf-

tragserteilung) ist die erwerbende Partei jetzt verpflichtet, der verkaufenden Partei 

seine MwSt.-Identifikationsnummer mitzuteilen.  

Die verkaufende Partei muss die Gültigkeit derselben über die VIES-Datenbank 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it) überprüfen. Um die 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it
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Durchführung der erfolgten Kontrolle zu dokumentieren, ist die Bestätigung auszudru-

cken oder digital abzuspeichern. Diese kann dann bei einer Kontrolle vorgelegt wer-

den.  

Wichtig ist, die MwSt.-Identifikationsnummern der Kunden laufend zu kontrollie-

ren. So kann sich z.B. bei Umgründungen die Nummer ändern und für die Verkäufe wird 

eine nicht mehr bestehende Nummer verwendet.  

Erst wenn die Überprüfung erfolgreich verlaufen ist, kann der Verkauf ohne An-

rechnung der italienischen MwSt. erfolgen.  

Auf der Verkaufsrechnung ist die MwSt.-Identifikationsnummer der erwerbenden 

und der verkaufenden Partei anzuführen. 

2. Abfassung Intrastat-Meldung: 

Als weitere Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung gilt nun die 

korrekt abgegebene Intrastat-Meldung (zusammenfassende Meldung). 

Das Fehlen einer oder beider dieser Voraussetzungen kann die Aberkennung der 

mehrwertsteuerfreien Lieferung und die Nachzahlung der italienischen MwSt. zuzüg-

lich Verwaltungsstrafen und Zinsen bewirken. 

Beförderungsnachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 

Mit der EU-MwSt.-Durchführungsverordnung Nr. 282/2011/EU wurde ab dem Jahr 2020 

die Nachweispflicht bei innergemeinschaftlichen Lieferungen einheitlich für alle EU-

Mitgliedsstaaten geregelt. Ohne Nachweis der korrekten Lieferung in ein anderes 

EU-Mitgliedsland, wird die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung von der 

inländischen Finanzbehörde nachträglich aberkannt, und die nicht in Rechnung ge-

stellte MwSt. muss mit einer Verwaltungsstrafe und Zinsen nachgezahlt werden. 

Es handelt sich dabei um eine Vermutungsregelung zu Gunsten des Steuerpflichti-

gen. Die Steuerbehörden können den Beförderungsnachweis nur dann nicht anerken-

nen, wenn sie Hinweise auf falsche Dokumente haben oder dass die Ware nicht das 

Staatsgebiet verlassen hat.  

Bei der Nachweispflicht wird unterschieden, ob die Ware vom Verkäufer oder vom 

Käufer befördert werden: 

1. Beförderung durch den Verkäufer: Die Waren werden dabei nicht direkt, sondern 

auf Rechnung des Verkäufers von einem Dritten (Transporteur) befördert oder 

versendet. Es sind zwei Möglichkeiten des Beförderungsnachweises vorgesehen: 
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a) Mittels zwei der folgenden einander nicht widersprechenden Dokumente, 

ausgestellt von zwei verschiedenen Parteien. Die Parteien müssen vom Verkäufer 

und vom Käufer und auch voneinander unabhängig sein: 

✓ Transportdokument, z.B. unterzeichneter CMR-Frachtbrief oder Konnossement 

(Schiffsfrachtbrief); 

✓ Luftfrachtrechnung oder Rechnung der Transportfirma. 

b) Alternativer Nachweis: Hier kann der Nachweis durch eines der im Punkt a) 

angegeben Dokumente und eines der nachstehend angeführten Dokumente 

ausgestellt von zwei verschiedenen Parteien erbracht werden. Die Parteien 

müssen vom Verkäufer und vom Käufer und auch voneinander unabhängig sein: 

✓ Eine Versicherungspolizze für den Versand oder die Beförderung der 

Gegenstände; 

✓ Bankunterlagen, die die Bezahlung des Versands oder der Beförderung der 

Gegenstände belegen; 

✓ von einer öffentlichen Stelle, wie z.B. einem Notar ausgestellte offizielle 

Unterlagen, die die Ankunft der Gegenstände im Bestimmungsmitgliedstaat 

bestätigen; 

✓ eine Quittung, ausgestellt von einem Lagerinhaber im 

Bestimmungsmitgliedstaat, durch die die Lagerung der Gegenstände in diesem 

Mitgliedstaat bestätigt wird.  

2. Beförderung oder Versendung durch den Käufer. Die Waren werden dabei nicht 

direkt, sondern auf Rechnung des Käufers von einem Dritten (Transporteur) 

befördert oder versendet. Der Nachweis ist durch die gleichen Unterlagen, die im 

vorherigen Punkt eins angeführt wurden, zu erbringen.  

Zusätzlich ist die Ausstellung einer schriftlichen Erklärung des Käufers (Gelan-

gensbestätigung) nötig, aus der hervorgeht, dass die Gegenstände  auf  Rech-

nung des Käufers von einem Dritten versandt oder befördert wurden und welches 

der Bestimmungsmitgliedstaat der Gegenstände ist.  
 

Weiters muss die Erklärung folgende Angaben enthalten: Ausstellungsdatum, 

Name und Anschrift des Käufers, Menge und Art der Waren, Ankunftsdatum und -ort 

der Gegenstände, Identifikation der Person, die die Gegenstände auf Rechnung des 

Käufers entgegennimmt. Bei Verkauf von Fahrzeugen ist die 
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Identifikationsnummer des Fahrzeuges anzugeben. Diese Erklärung ist grund-

sätzlich spätestens am zehnten Tag des auf die Lieferungen folgenden Monats vom 

Käufer dem Verkäufer vorzulegen. Mit Rundschreiben Nr. 12/E vom 12. Mai 2020 

hat die Agentur der Einnahmen geklärt, dass die Erklärung trotzdem anerkannt wird, 

wenn diese erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgehändigt wird.  

 

Sofern möglich, sollten immer die obengenannten Beförderungsnachweise er-

bracht werden, da die Vermutung zugunsten des Steuerpflichtigen eine größere 

Sicherheit bietet. 

 

Bei direkter Beförderung der Ware durch den Lieferanten oder durch den Kunden 

können die obengenannten Beförderungsnachweise jedoch nicht erbracht werden 

– dies wurde jetzt auch durch das Rundschreiben Nr. 12/E vom 12. Mai 2020 von der 

Agentur der Einnahmen bestätigt. 

In diesen Fällen, also bei direkter Beförderung der Ware durch den Lieferanten oder 

Kunden oder auch bei Beförderung durch einen Dritten (Transportfirma), wann immer 

die obengenannten Beförderungsnachweise nicht erbracht werden, können die alterna-

tiven Nachweise laut der italienischen Verwaltungspraxis vorgelegt werden.  

Die Vermutung zugunsten des Steuerpflichtigen gilt dabei allerdings nicht mehr und 

die vorgelegten Nachweise unterliegen immer der Beurteilung des italienischen Fi-

nanzamtes.  

Folgende Dokumente können als Ausfuhrnachweise verwendet werden: 

✓ CMR-Frachtbrief oder Lieferschein, der mit der Unterschrift aller Beteiligten 

(Verkäufer, Transporteur und Käufer) unterzeichnet sein muss.  

Fehlt die Unterschrift des Käufers, kann ein getrenntes Dokument erstellt werden, 

dass folgende Angaben beinhaltet:  

Name und Anschrift des Verkäufers und des Käufers, den Bezug auf die Verkaufsrech-

nung, der Rechnung des Transporteurs (sofern vorhanden) und des Lieferscheines oder 

CMR-Frachtbriefs, die Angabe des Bestimmungsortes und des Datums der dortigen An-

kunft und die Erklärung des Käufers, die in der Rechnung aufgelisteten Waren an dem 

im Lieferschein angeführten Bestimmungsort erhalten zu haben und dass die Ware von 

einer ermächtigten Person in Empfang genommen wurde.  

✓ Ausgestellte Verkaufsrechnung (zum Unterschied von Punkt 1, wo die 

Transportrechnung angeführt wird);  
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✓ Bankbelege über die erfolgte Zahlung der vorliegenden und vorhergehender 

Warenlieferungen desselben Kunden (zum Unterschied von Punkt 1, wo die 

Zahlung der Transportrechnung angeführt wird); 

✓ Unterlagen über die mit dem Kunden eingegangenen vertraglichen 

Verpflichtungen (abgeschlossener Vertrag oder E-Mailverkehr); 

✓ korrekt abgegebene Intrastat-Meldung (zusammenfassende Meldung); 

✓ Rechnung der Transportfirma, sofern der Transport im Namen des Verkäufers 

durchgeführt wird. 

Sämtlich Unterlagen sind so aufzubewahren, dass sie bei Bedarf zeitnah vorgelegt wer-

den können.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

Büro Grabmaier – Stuefer – Gruber  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Inhalt dieses Rundschreibens stellt keine steuer- und/oder rechtliche Beratung dar und kann auch nicht als solches für eine spezifische 

Situation herangezogen werden. Das Büro Grabmaier-Stuefer-Gruber übernimmt keine Haftung für unternommene oder unterlassene 

Handlungen, welche auf Basis dieses Rundschreibens durchgeführt werden. 


