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Kein Dreiecksgeschäft bei Transport durch mittleren 

Unternehmer? 
 
In seiner Entscheidung vom 26.7.2017, C-386/16 („Toridas“ UAB), hat sich der EuGH neuerlich 
mit der Zuordnung der bewegten Lieferung bei Reihengeschäften auseinandergesetzt. 
Zumindest bei Transportbeauftragung durch den mittleren Unternehmer dürfte die in 
Österreich herrschende Auffassung nicht mehr haltbar sein. 

a.) EuGH-Entscheidung 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: ein litauisches Unternehmen importierte 
Tiefkühlfisch aus Kasachstan. Der Kunde dieses Unternehmens verpflichtete sich, die Ware innerhalb 
von 30 Tagen aus dem litauischen Hoheitsgebiet auszuführen und dem litauischen Unternehmen 
schriftliche Belege für die tatsächlich erfolgte Ausfuhr vorzulegen. Da das litauische Unternehmen 

diese Belege nicht selbst hatte, muss angenommen werden, dass der Transport durch den mittleren 
Unternehmer erfolgte. Die fraglichen Waren wurden vom mittleren Unternehmen vor Transportbeginn 
sofort an seine Abnehmer in den Niederlanden, Polen, Deutschland und Dänemark weiterveräußert. 

Da die Waren durch den mittleren Unternehmer vor Transportbeginn bereits weiterveräußert worden 

sind, kommt der EuGH zum Schluss, dass die bewegte Lieferung nur zwischen dem zweiten und 
dritten Unternehmer stattfinden kann. Demzufolge muss die Lieferung des ersten Unternehmers an 
den zweiten Unternehmer eine steuerpflichtige Inlandslieferung darstellen. 

b.) Schlussfolgerungen 

Bei Reihengeschäften, in denen der mittlere Unternehmer den Transport organisiert, ist eine 
Veräußerung der Waren an den letzten Unternehmer vor Transportbeginn der Regelfall. Gerade diese 

Veräußerung ist ja der Anlass für den Transport der Waren in ein anderes Land. 

Aus dem Judikat kann auch abgeleitet werden, dass bei Verständigung des ersten Unternehmens 
über den Weiterverkauf vor Transportbeginn, auch eine Transportbeauftragung durch den ersten 
Unternehmer nichts daran ändert, dass er nicht an der bewegten Lieferung beteiligt ist. 

Auch wenn sich der EuGH vor der Beantwortung der Frage nach der Auswirkung auf das Vorliegen 
eines Dreiecksgeschäftes gedrückt hat, würde die Auslegung des EuGH wohl dazu führen, dass bei 
Transportbeauftragung durch den mittleren Unternehmer kein Dreiecksgeschäft vorliegen kann, da 

der mittlere Unternehmer nur Empfänger einer ruhenden Inlandslieferung, nicht aber Empfänger einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung ist. Ausländische mittlere Unternehmer müssten sich dann im 
Ursprungsland registrieren lassen. 

In Österreich besagt die traditionelle Auffassung dass bei Transportbeauftragung durch den mittleren 
Unternehmer die Lieferung an den mittleren Unternehmer die bewegte Lieferung darstellt (vgl. § 3 Abs 
8 UStG) und das Dreieckgeschäfts auch bei Transportbeauftragung durch den mittleren Unternehmer 
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angewendet werden kann. Es bleibt abzuwarten, wie der Gesetzgeber bzw. die Finanzverwaltung auf 
diese Entscheidung reagiert. 

In Rechtsmittelverfahren bzgl. der Zuordnung der bewegten Lieferung und daraus resultierender 
doppelter innergemeinschaftlicher Erwerbe sollte die EuGH-Entscheidung nicht vergessen werden. 

Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Mag. Armin Obermayr (Tel.: 01 533 86 33 500) zur Verfügung. 

 

 


