Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung konnte auf
Initiative der Wirtschaftskammern Österreichs entschärft
werden
Wahlmöglichkeit bei Rechnungswerten unter € 5.000,-- entlastet österreichische
Betriebe!
Mit Anfang des Jahres trat eine Verordnung in Kraft, die den Umsatzsteuer- und Vorsteuerbetrug (zB.
Karussellbetrug) bekämpfen sollte. Die Umsatzsteuerbetrugsbekämpfungsverordnung (UStBBKV) sieht den
Übergang der Steuerschuld bei bestimmten Waren auf den Warenempfänger vor („reverse charge“).
Allerdings gab es bei der Warengruppe der Metalle große Missverständnisse. In dieser Warengruppe sind vor
allem Roh- und Halberzeugnisse überaus betrugsgefährdet. Da es keine eindeutige Definition dieser Begriffe
gibt, wurden vom BMF, der Struktur des Umsatzsteuergesetzes folgend, Positionen und Unterpositionen des
Harmonisierten Systems („Zolltarifnummern“) zur Beschreibung des betroffenen Warenkreises herangezogen.
Speziell im Bereich des Einzelhandels führte dies zu großer Verunsicherung und Unverständnis. Wurden doch
von der Verordnung auch Waren erfasst, die hinsichtlich ihrer Beschaffenheit zwar einer „Zolltarifnummer“
zuzuordnen sind, für die „reverse charge“ anzuwenden wäre, die aber sicherlich nicht im Focus der
Betrugsbekämpfung stehen (zB. Aluminiumfolie für Nahrungsmittel, Metallklebebänder, Lötzinn etc.).
Um diese Verordnung nunmehr besser administrierbar zu gestalten, konnte auf Intervention der
Wirtschaftskammern Österreichs erreicht werden, dass es erst ab einem Rechnungsbetrag von € 5.000,-- zu
einem verpflichtenden Übergang der Steuerschuld bei den erfassten Metallen kommt. Unter diesem Betrag
hat das liefernde Unternehmen die Wahlmöglichkeit selbst zu entscheiden ob er Schuldner der Umsatzsteuer
bleibt. Durch diese Wahlmöglichkeit wollte man erreichen, dass Unternehmen, die die erforderlichen
Umstellungsmaßnahmen bereits durchgeführt haben, nicht neuerliche kostspielige Änderungen der Kassen und
Buchhaltungssysteme vornehmen müssen. Erfreulich ist auch der Umstand, dass diese Änderungen
rückwirkend anwendbar sind und so umständliche Korrekturen für die betroffenen Unternehmen vermieden
werden konnten.
Durch diese Änderung der UStBBKV wird insbesondere im Bereich des Einzelhandels (zB. Barverkäufe in
einzelhandelsüblichen Mengen) die Situation wesentlich entschärft und die österreichischen Unternehmen
spürbar entlastet.
Das BMF weist auf seiner Homepage in den FAQs zu dieser Verordnung ausdrücklich darauf hin, dass Metalle,
die auf der betreffenden Produktionsstufe (Wirtschaftsstufe) ausschließlich für die Endnutzung bestimmt sind,
nicht von der UStBBKV erfasst werden.
Einen Überblick über die betroffenen Metalle finden Sie auf der Homepage der Wirtschaftskammern
Österreichs (siehe Link unten).

Diese Information ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wirtschaftskammer Ihres Bundeslandes:
Burgenland, Tel. Nr.: 0590 907-0,
Kärnten, Tel. Nr.: 0590 904-0,
Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 851-0,

Oberösterreich, Tel. Nr.: 0590 909,
Salzburg, Tel. Nr.: (0662) 8888-0,
Steiermark, Tel. Nr.: (0316) 601-601,
Tirol, Tel. Nr.: 0590 905-0,
Vorarlberg, Tel. Nr.: (05522) 305-0,
Wien, Tel. Nr.: (01) 514 50-0
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr.
Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen.
Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter!
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