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Neues zu Rechnungen im Rahmen 
von Dreiecksgeschäften 

Nach Artikel 25 Abs 4 UStG muss der mittlere Unternehmer in der Rechnung auf das 
Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts und auf die 
Steuerschuldnerschaft des letzten Abnehmers hinweisen. In der Praxis wird dies 
häufig nachlässig gehandhabt, d. h., es wird zwar auf das Dreiecksgeschäft, nicht aber 
auf den Übergang der Steuerschuldnerschaft hingewiesen.  

Im Fall „Luxury Trust Automobil GmbH“ hatte der mittlere Unternehmer in seiner 
Rechnung keine Umsatzsteuer ausgewiesen und den Hinweis „Steuerfreies 
innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft“ aufgenommen. Ein Hinweis auf die 
Umkehr der Steuerschuldnerschaft war jedoch nicht enthalten. 

Generalanwältin Juliane Kokott spricht sich in ihrem Schlussantrag dafür aus, dass ein 
innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft nur dann vorliegt, wenn der mittlere 
Unternehmer in seiner Rechnung sowohl auf das Vorliegen eines Dreiecksgeschäfts als 
auch auf den Übergang der Steuerschuldnerschaft auf den Abnehmer hinweist.  

Fehlt der Hinweis auf den Übergang der Steuerschuldnerschaft, sind die materiellen 
Voraussetzungen des innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts nicht erfüllt. Eine 
Berichtigung der Rechnung ist nach Ansicht der Generalanwältin zwar möglich, 
allerdings nicht rückwirkend. Außerdem streicht sie heraus, dass die korrigierte 
Rechnung dem Kunden auch zugehen muss.  
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Ob der EuGH sich diesem Schlussantrag anschließt, bleibt abzuwarten. Ein Termin für 
die Verhandlung steht noch nicht fest. Wenn Sie bisher von der 
Dreiecksgeschäftsregelung Gebrauch gemacht haben und Sie sich nicht sicher sind, ob 
Sie alles richtig gemacht haben, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter 
vat@deloitte.at. 
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