
 

 

Fehlender Hinweis auf Über-
gang der Steuerschuldner-
schaft im Dreiecksgeschäft  
Nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ist die Vereinfachungsregel 

für innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte nicht anwendbar, wenn der mittlere 

Unternehmer (Zwischenhändler) in seiner Rechnung nicht auf den Übergang der 

Steuerschuldnerschaft hinweist. Dieser Mangel könne nicht rückwirkend korrigiert 

werden. Das kann für den Zwischenhändler eines innergemeinschaftlichen Drei-

ecksgeschäfts erhebliche Auswirkungen haben – besonders dann, wenn er die 

Steuerschuld nicht mehr auf seinen Abnehmer abwälzen kann. 

Sachverhalt  

Die in Österreich ansässige Klägerin des Ausgangsverfahren handelte mit Luxusfahrzeugen. Sie kaufte 

Fahrzeuge von einem Lieferanten mit Sitz im Vereinigten Königreich (damals noch Teil der EU), die sie an 

einen tschechischen Abnehmer lieferte. Die Ware gelangte direkt aus dem Vereinigten Königreich nach 

Tschechien. Alle beteiligten Unternehmer traten mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) ihres 

jeweiligen Sitzstaats auf. Die Rechnungen der Klägerin als Zwischenhändlerin enthielten den Hinweis 

„Steuerfreies innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft“. Die österreichische Finanzverwaltung ging jedoch 

von einem „missglückten Dreiecksgeschäft“ aus, das nicht nachträglich sanierbar sei, weil in den Rechnun-

gen der Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld fehle. Da die Klägerin eine österreichische USt-ID 

verwendet habe, sei ein „fiktiver“ innergemeinschaftlicher Erwerb in Österreich anzunehmen (im deutschen 

Recht vgl. § 3d Satz 2 UStG).  

 

Die Klägerin ergänzte die Rechnungen entsprechend, allerdings konnte sie den Zugang der ergänzten 

Rechnungen beim tschechischen Abnehmer nicht nachweisen, der von der tschechischen Steuerverwal-

tung zudem inzwischen als „Missing Trader“ eingestuft wurde. 

Entscheidung  

Die sehr technische Urteilsbegründung des EuGH für die komplexe Vereinfachungsregelung für innerge-

meinschaftliche Dreiecksgeschäfte (in Deutschland vgl. § 25b UStG) lässt sich am besten darstellen, indem 

ein Vergleich der Rechtsfolgen ohne und mit Vereinfachungsregelung wie folgt vorausgeschickt wird:  

 

Ohne Vereinfachungsregelung würde die Lieferung des britischen Unternehmers an den Zwischenhändler 

nach Tschechien (Zielstaat) für den Letzteren einen innergemeinschaftlichen Erwerb in Tschechien aus-
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lösen. Die sich anschließende Lieferung des Zwischenhändlers an den tschechischen Abnehmer (den „letz-

ten Abnehmer“) unterläge dort der lokalen Besteuerung. Verwendete der Zwischenhändler (wie hier der 

Kläger) eine USt-ID, die von einem anderen Mitgliedstaat als dem Zielstaat ausgegeben wurde (Identifika-

tionsstaat, hier Österreich), käme es zusätzlich zu einem fiktiven innergemeinschaftlichen Erwerb in Öster-

reich (im deutschen Recht vgl. § 3d Satz 2 UStG).  

 

Art. 42 MwStSystRL – eine der unionsrechtlichen Regelungen, aus denen sich die Vereinfachungsregelung 

für innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte zusammensetzt – hilft beiden Problemen ab: Erstens ist 

demnach Art. 41 Abs. 1 MwStSystRL (in Deutschland in § 3d Satz 2 UStG umgesetzt) nicht anzuwenden – 

es kommt also nicht erst zu einem fiktiven Erwerb im Identifikationsstaat. Zweitens gilt der im Zielstaat ver-

wirklichte innergemeinschaftliche Erwerb nach Art. 40 MwStSystRL als besteuert (in Deutschland vgl. § 25b 

Abs. 3 UStG). (Zusätzlich geht unter den Voraussetzungen des Art. 197 MwStSystRL die Steuerschuld für 

die sich anschließende lokale Lieferung auf den letzten Abnehmer über.) Eine Verpflichtung zur umsatz-

steuerlichen Erfassung im Zielstaat wird unter anderem also dadurch vermieden, dass der Erwerb nicht 

(dort) zu melden ist.  

 

Hier setzt nun der EuGH an. Art. 42 MwStSystRL sieht zwei Voraussetzungen vor, die gemeinsam erfüllt 

sein müssen. Vereinfacht ausgedrückt lauten sie wie folgt: Der Zwischenhändler muss zum einen nach-

weisen, dass er eine Inlandslieferung im Zielstaat getätigt hat, für die der letzte Abnehmer als Steuer-

schuldner bestimmt worden ist, zum anderen muss er seiner Pflicht zur Abgabe der Zusammenfassenden 

Meldung nachkommen. Der EuGH teilt im Urteil mit, dass er die erste Voraussetzung als materielle Voraus-

setzung für die Anwendung der Vereinfachungsregelung ansieht, die zweite als formelle Voraussetzung. 

 

Die Bestimmung des letzten Abnehmers als Steuerschuldner hänge davon ab, dass die an ihn gerichtete 

Rechnung (unter anderem) die Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ enthält. Der 

Zwischenhändler eines Dreiecksgeschäfts könne die Angabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsem-

pfängers“ nicht durch einen anderen Hinweis ersetzen, so der EuGH. 

 

Sinn und Zweck der nach Art. 226 der Richtlinie notwendigen Rechnungsangaben bestünden darin, den 

Rechnungsadressaten über die rechtliche Bewertung des Umsatzes des Rechnungsausstellers zu infor-

mieren. Das gelte umso mehr, wenn der Rechnungsaussteller der Ansicht sei, dass ausnahmsweise nicht 

er, sondern der Empfänger der Lieferung die Mehrwertsteuer schulde. Im Ergebnis werde der letzte Abneh-

mer im Rahmen eines Dreiecksgeschäfts also nicht wirksam zum Schuldner der Mehrwertsteuer bestimmt, 

wenn die vom Zwischenhändler ausgestellte Rechnung nicht die besagte Angabe „Steuerschuldnerschaft 

des Leistungsempfängers“ enthielt. 

 

Die Rechnung lasse sich auch nicht nachträglich korrigieren, weil es sich hierbei nicht um eine formelle, 

sondern um eine materielle Voraussetzung für die Vereinfachungsregelung handle. Die nachträgliche Erfül-

lung einer für die Steuerschuldverlagerung auf den Empfänger einer Lieferung notwendigen Tatbestands-

voraussetzung sei keine Korrektur. Vielmehr handle es sich dann um die erstmalige Ausstellung der erfor-

derlichen Rechnung, die keine Rückwirkung entfalten könne.   

Hinweis 

Das Urteil wirft bedeutende praktische Probleme und finanzielle Risiken in den beiden jeweils beteiligten 

Mitgliedstaaten (Zielstaat und Identifikationsstaat) auf. Ist der Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld-

nerschaft nicht in der Rechnung des Zwischenhändlers an den letzten Abnehmer enthalten, werden im 

Ergebnis offenbar sämtliche Rechtsfolgen der Vereinfachungsregelung beseitigt, es kommt für den Zwi-

schenhändler also zu einem innergemeinschaftlichen Erwerb im Zielstaat nebst lokaler Lieferung dort und 

zusätzlich zu einem fiktiven innergemeinschaftlichen Erwerb in dem Identifikationsstaat. Alle diese vom 

Zwischenhändler verwirklichten Steuertatbestände können unter Umständen mit weiteren finanziellen Ein-

bußen einhergehen, zum Beispiel einer Verzinsung. Je nach Sachverhalt und Mitgliedstaat können die Fol-

gen auch noch weiter reichen. Hinzu kommt das Risiko, dass der letzte Abnehmer eine ihm zusätzlich in 

Rechnung gestellte Umsatzsteuer nicht entrichtet, beispielsweise weil er nicht mehr auffindbar ist oder weil 

er sich zum Beispiel auf eine mögliche zivilrechtliche Verjährung beruft.  

 

Soll die Vereinfachungsregelung zur Anwendung gelangen, ist daher neben den anderen Voraussetzungen 

also unbedingt auf § 14a Abs. 7 UStG zu achten, wonach in Fällen eines innergemeinschaftlichen Drei-

ecksgeschäfts unter anderem „auch auf das Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksgeschäfts 
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und die Steuerschuldnerschaft des letzten Abnehmers hinzuweisen“ ist. Insoweit sei dringend angeraten, 

im eigenen Unternehmen die Rechnungstexte zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Text für das 

innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft auch einen Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld enthält. 

Wie dargestellt, reicht dem EuGH hierfür ein Verweis auf die Rechtsgrundlagen in der Mehrwertsteuer-

Systemrichtlinie (MwStSystRL) oder dem Umsatzsteuergesetz (UStG) offenbar nicht aus. 

 

Dabei ist darauf zu achten, dass sich die betreffenden Vorschriften des UStG und des Umsatzsteuer-

Anwendungserlasses so auslegen lassen, dass Rechnungen für Dreiecksgeschäfte mit Zielstaat Deutsch-

land die Formulierung „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ in deutscher Sprache aufweisen 

müssen. Für andere Zielstaaten gilt das Recht dieser Staaten. Davon abgesehen ergibt sich aus der Ent-

scheidung des EuGH aber, dass der letzte Abnehmer über die Anwendung der Vereinfachungsregel zu 

informieren ist, da der Zwischenhändler ein Wahlrecht ausübt. Abgesehen von einer vollständigen und 

zutreffenden Rechnungsangabe kann es sich daher empfehlen, eine Steuerklausel im Vertrag zu formu-

lieren und zusätzlich auf diese Vereinbarung zu verweisen. Eine entsprechende Rechnungsangabe könnte 

in englischer Sprache erfolgen, was allerdings das Risiko mit sich führt, dass ein Zielstaat auf einer be-

stimmten Formulierung in der Landessprache besteht. 

 

Was der Bundesfinanzhof (BFH) von einer „Korrektur“ der Rechnung und ihren Voraussetzungen hält, dürf-

te bereits in Kürze bekannt werden – es sind zwei Verfahren beim XI. Senat anhängig, in denen diese 

Frage aufgeworfen wird (XI R 38/19 und XI R 14/20). Bis sie veröffentlicht werden, wird es aber wohl noch 

einige Monate dauern. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitere Rechnungsvoraussetzungen gibt, 

deren Fehlen für die Anwendung der Vereinfachungsregelung für innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäf-

te schädlich ist. 

Fundstellen 

EuGH C-247/21 „Luxury Trust”, Urteil vom 8. Dezember 2022  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0247&qid=1674227592355&from=DE
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