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I. REIHENGESCHÄFTE – EINFÜHRUNG

1. Zum Begriff „Reihengeschäft“

Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn dieselben Gegenstände nacheinander ge-
liefert werden und diese Gegenstände unmittelbar vom ersten Lieferer bis zum 
letzten Abnehmer (Empfänger) in der Reihe befördert oder versandt werden.  

Reihengeschäfte haben in der Praxis deshalb eine wesentliche Bedeutung, weil 
durch die Lieferung eines Gegenstandes direkt vom ersten Unternehmer an den 
letzten Abnehmer Transportkosten gespart werden können und somit mit einer ein-
zigen Lieferung mehrere Verpflichtungsgeschäfte erfüllt werden. 

 Beispiel für ein Reihengeschäft:

Ein österreichischer Unternehmer Ö1 in Wien bestellt bei einem anderen österreichi-
schen Unternehmer Ö2 in Linz Waren. Dieser hat diese nicht lagernd und bestellt die 
Waren bei einem Unternehmer DE in Deutschland. Ö2 weist DE an, die Waren direkt 
zu seinem Kunden Ö1 nach Wien zu befördern. DE beauftragt seinen Spediteur mit 
der Beförderung der Waren zu Ö1 nach Wien. 
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I. REIHENGESCHÄFTE - EINFÜHRUNG 

1. Zum Begriff „Reihengeschäft“ 

Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn mehrere Unternehmer (mindestens 3 
Beteiligte) über denselben Gegenstand Umsatzgeschäfte abschließen und bei denen 
der Gegenstand im Rahmen einer Beförderungs- oder Versendungslieferung 
unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt. 
Kennzeichnend für Reihengeschäfte ist somit, dass mehreren Umsatz- bzw. 
Verpflichtungsgeschäften nur eine einzige Warenbewegung gegenübersteht.  

Reihengeschäfte haben in der Praxis deshalb eine wesentliche Bedeutung, weil 
durch die Lieferung eines Gegenstandes direkt vom ersten Unternehmer an den 
letzten Abnehmer Transportkosten gespart werden können und somit mit einer 
einzigen Lieferung mehrere Verpflichtungsgeschäfte erfüllt werden.  

Beispiel für ein 
Reihengeschäft 

Ein österreichischer Unternehmer Ö1 in Wien bestellt bei einem anderen 
österreichischen Unternehmer Ö2 in Linz Waren. Dieser hat diese nicht 
lagernd und bestellt die Waren bei einem Unternehmer DE in Deutschland. 
Ö2 weist DE an, die Waren direkt zu seinem Kunden Ö1 nach Wien zu 
befördern. DE beauftragt seinen Spediteur mit der Beförderung der Waren zu 
Ö1 nach Wien.  

Bei der Beurteilung von Reihengeschäften ist es wesentlich zu beachten, dass die 
Umsätze (gedanklich) zeitlich hintereinander stattfinden. Somit ist für jeden 
einzelnen Umsatz der Ort der Lieferung für sich zu bestimmen.  

Weder die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie noch das österreichische 
Umsatzsteuergesetz (UStG 1994) enthalten derzeit eine genaue Definition bzw. 
eigene Vorschriften über die Beurteilung von Reihengeschäften. Reihengeschäfte 
sind daher nach den allgemeinen Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes zu 
beurteilen (siehe 3. Die Bestimmung des Lieferortes).  

Lediglich die so genannten Dreiecksgeschäfte, welche einen Sonderfall des 
Reihengeschäftes darstellen, sind in der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie 
enthalten. Diese Bestimmungen wurden in Art. 25 UStG 1994 in österreichisches 
Recht umgesetzt. Bei Dreiecksgeschäften sind daher sowohl die Voraussetzungen 
als auch die umsatzsteuerlichen Konsequenzen detailliert geregelt. Näheres zu 
Dreiecksgeschäften siehe 5. Sonderfall „Dreiecksgeschäft“. 

Ö2DE Ö1 

Warenbewegung 

Verpflichtungsgeschäft Verpflichtungsgeschäft 

Bei der Beurteilung von Reihengeschäften ist es wichtig zu beachten, dass die Um-
sätze (gedanklich) zeitlich hintereinander stattfinden. Somit ist für jeden einzelnen 
Umsatz der Ort der Lieferung für sich zu bestimmen. 

Weder die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie noch das österreichische Umsatzsteu-
ergesetz (UStG 1994) enthielten in der Vergangenheit eine genaue Definition bzw. 
eigene Vorschriften über die Beurteilung von Reihengeschäften. Reihengeschäfte 
waren daher über Jahrzehnte nach den allgemeinen Bestimmungen des Umsatz-
steuergesetzes zu beurteilen.  

Am 4.12.2018 wurde die EU-Richtlinie 2018/1910 verabschiedet, welche unter 
anderem neue Regelungen, die sogenannten „quick fixes“, zu Reihengeschäften 
beinhaltet. Diese Regelungen wurden durch den österreichischen Gesetzgeber im 
§ 3 Abs. 15 UStG in nationales Recht umgesetzt und traten mit 1.1.2020 in Kraft.
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I. Reihengeschäfte – Einführung

2. Zum Begriff „Lieferung“

Nach § 3 Abs. 1 UStG 1994 sind Lieferungen Leistungen, durch die ein Unter-
nehmer den Abnehmer oder in dessen Auftrag einen Dritten befähigt, im eige-
nen Namen über einen Gegenstand zu verfügen. Die Verfügungsmacht über 
einen Gegenstand kann von dem Unternehmer selbst oder in dessen Auftrag 
durch einen Dritten verschafft werden.

Als Gegenstände gelten körperliche Sachen und andere Wirtschaftsgüter, die wie 
körperliche Sachen behandelt werden. Daher gelten auch Energie, Gas, elektrischer 
Strom oder ein Firmenwert bzw. Praxiswert als Gegenstände. Auch Sachgesamt-
heiten sind als Gegenstände von Lieferungen anzusehen (z.B. eine Bibliothek).

Liegt bei einer Leistung keine Lieferung vor, so ist von einer sonstigen Leistung 
auszugehen. Die Abgrenzung zwischen Lieferung und sonstiger Leistung ist vor 
allem für die Beurteilung des Leistungsortes von erheblicher Bedeutung.

Enthält eine Leistung sowohl Elemente einer Lieferung als auch einer sonstigen 
Leistung, so ist auf das Überwiegen abzustellen. Dieses Überwiegen ist anhand der 
Verkehrsauffassung und nach der Absicht der Parteien zu beurteilen. Wesentlich ist, 
dass ein Vorgang entweder zur Gänze als Lieferung oder als sonstige Leistung zu 
anzusehen ist. 

3. Die Bestimmung des Lieferortes

Im Rahmen eines Reihengeschäftes steht mehreren Verpflichtungsgeschäften nur 
eine einzige Warenbewegung gegenüber. 

Das UStG 1994 enthält seit 1.1.2020 folgende Bestimmungen für die Zuordnung 
der „bewegten“ und „ruhenden“ Lieferung, die Definition des Zwischenhändlers 
und die Ermittlung des Lieferortes bei Reihengschäften:

§ 3 Abs. 8 UStG 1994 Lieferort bei einer Beförderungs- oder Versendungs-
lieferung: Beginn der Beförderung oder Versendung.

§ 3 Abs. 9 UStG 1994 Lieferort bei einer Beförderungs- oder Versendungs-
lieferung aus dem Drittland in das Gebiet eines Mit-
gliedstaates: Einfuhrland, wenn der Lieferer oder sein 
Beauftragter Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer ist.
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§ 3 Abs. 11 UStG 1994 Lieferort bei der Lieferung an Bord eines Schiffes, in 
einem Luftfahrzeug oder in einer Eisenbahn während 
einer Beförderung innerhalb der Gemeinschaft: Ab-
gangsort des jeweiligen Personenbeförderungsmit-
tels im Gemeinschaftsgebiet.

§ 3 Abs. 13 und Abs. 14 
UStG 1994

Lieferort ist bei der Lieferung von Gas über ein Erd-
gasnetz im Gebiet der Gemeinschaft oder jedes an 
ein solches Netz angeschlossene Netz, Elektrizität, 
Wärme oder Kälte über Wärme- oder Kältenetze an 
einen Unternehmer, dessen Haupttätigkeit in Bezug 
auf den Erwerb dieser Gegenstände in deren Wei-
terlieferung besteht und dessen eigener Verbrauch 
dieser Gegenstände von untergeordneter Bedeutung 
ist, der Ort von dem aus der Abnehmer sein Unter-
nehmen betreibt bzw. die Betriebstätte des Abneh-
mers, an welche die Lieferung erfolgt. 

In allen anderen Fällen bei der Lieferung von Gas 
über das Erdgasverteilungsnetz oder bei der Liefe-
rung von Elektrizität: Ort, wo der Abnehmer die Ge-
genstände tatsächlich nutzt und verbraucht.

§ 3 Abs. 15 UStG 1994 
(neu seit 1.1.2020)

1. Bei Reihengeschäften wird die Beförderung oder 
Versendung folgender Lieferung zugeordnet:

a) der Lieferung durch den ersten Lieferer in der Rei-
he, wenn er die Gegenstände befördert oder ver-
sendet;

b) der Lieferung durch den Zwischenhändler, wenn 
er seinem Lieferer die Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer mitgeteilt hat, die ihm vom Mitgliedstaat, 
aus dem die Gegenstände befördert oder ver-
sandt werden, erteilt wurde;

c) der Lieferung an den Zwischenhändler, wenn 
kein Fall der lit. b vorliegt;

d) der Lieferung an den letzten Abnehmer (Empfän-
ger), wenn er die Gegenstände befördert oder 
versendet.

3. Lieferungen in der Reihe vor der Lieferung, der die 
Beförderung oder Versendung zugeordnet wird, 
gelten dort als ausgeführt, wo die Beförderung 
oder Versendung beginnt.

3. Die Bestimmung des Lieferortes



4

I. Reihengeschäfte – Einführung

4. Lieferungen in der Reihe nach der Lieferung, der 
die Beförderung oder Versendung zugeordnet 
wird, gelten dort als ausgeführt, wo die Beförde-
rung oder Versendung endet.

5. Ein Reihengeschäft liegt vor, wenn dieselben Ge-
genstände nacheinander geliefert werden und 
diese Gegenstände unmittelbar vom ersten Liefe-
rer bis zum letzten Abnehmer (Empfänger) in der 
Reihe befördert oder versandt werden.

6. Zwischenhändler ist ein Lieferer innerhalb der Rei-
he (mit Ausnahme des ersten Lieferers), der die 
Gegenstände befördert oder versendet.

3.1  Zuordnung der „Bewegten Lieferung“ nach § 3 Abs. 15 Z 1 
UStG 1994 

Bei Reihengeschäften wird die Beförderung oder Versendung folgender Liefe-
rung zugeordnet:

a) der Lieferung durch den ersten Lieferer in der Reihe, wenn er die Gegen-
stände befördert oder versendet;

b) der Lieferung durch den Zwischenhändler, wenn er seinem Lieferer die 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitgeteilt hat, die ihm vom Mitglied-
staat, aus dem die Gegenstände befördert oder versandt werden, erteilt wur-
de;

c) der Lieferung an den Zwischenhändler, wenn kein Fall der lit. b vorliegt;

d) der Lieferung an den letzten Abnehmer (Empfänger), wenn er die Gegen-
stände befördert oder versendet.

Bei Reihengeschäften kann die Warenbewegung nur einem Umsatz in der Reihe 
(bewegte Lieferung) zugeordnet werden. Innerhalb eines Reihengeschäftes kann 
nur die bewegte Lieferung - unter den allgemeinen Voraussetzungen - als innerge-
meinschaftliche Lieferung oder Ausfuhrlieferung von der Steuer befreit bzw. als 
Versandhandelsumsatz behandelt werden. Die Zuordnung der Warenbewegung er-
folgt nach Maßgabe des neu geschaffenen § 3 Abs. 15 UStG 1994.
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3.2  Lieferort nach § 3 Abs. 8 UStG 1994 – „Bewegte Lieferung“

Wird der Gegenstand der Lieferung durch den Lieferer oder den Abnehmer 
befördert oder versendet, so gilt die Lieferung nach § 3 Abs. 8 UStG 1994 
dort als ausgeführt, wo die Beförderung oder Versendung an den Abnehmer 
oder in dessen Auftrag an einen Dritten beginnt. Versenden liegt vor, wenn 
der Gegenstand durch einen Frachtführer oder Verfrachter befördert oder eine 
solche Beförderung durch einen Spediteur besorgt wird. Die Versendung be-
ginnt mit der Übergabe des Gegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder 
Verfrachter. 

Diese Vorschrift setzt voraus, dass der Abnehmer der Lieferung bei Beginn der 
Beförderung oder Versendung bereits feststeht. 

Unter „Beförderung“ ist ein Gütertransport zu verstehen, den der liefernde Un-
ternehmer, der Abnehmer oder ein unselbständiger Erfüllungsgehilfe des Lieferers 
oder Abnehmers mit eigenen, gemieteten oder geliehenen Beförderungsmitteln 
ausführt.

Unter „Versendung“ ist zu verstehen, dass der Unternehmer oder der Abnehmer 
die Beförderung eines Gegenstandes durch einen selbstständigen Unternehmer 
(Frachtführer, Gelegenheitsfrachtführer, Verfrachter von Seeschiffen) ausführen 
oder durch einen Spediteur (Gelegenheitsspediteur) besorgen lässt. 

Die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie enthält in Art. 32 Absatz  1 die Bestimmung, 
dass für den Fall, dass der Gegenstand vom Lieferer, vom Erwerber oder von einer 
dritten Person versandt oder befördert wird, als Lieferort jener Ort gilt, an dem sich 
der Gegenstand zum Zeitpunkt des Beginns der Versendung oder Beförderung an 
den Erwerber befindet.

3.3  Lieferort nach § 3 Abs. 9 UStG 1994 – „Beförderungs- oder 
Versendungslieferung aus dem Drittland“

Gelangt der Gegenstand der Lieferung bei der Beförderung oder Versendung 
an den Abnehmer oder in dessen Auftrag an einen Dritten aus dem Dritt-
landsgebiet in das Gebiet eines Mitgliedstaates, so ist diese Lieferung nach 
§ 3 Abs. 9 UStG 1994 als im Einfuhrland ausgeführt zu behandeln, wenn der 
Lieferer oder sein Beauftragter Schuldner der bei der Einfuhr zu entrichtenden 
Umsatzsteuer ist. 

3. Die Bestimmung des Lieferortes


