
Vorwort 
 
Mit 1. Jänner 2020 und 1. Juli 2021 wurden zwei wesentliche, sehr umfassende, EU-
Richtlinienpakete im österreichischen Umsatzsteuergesetz umgesetzt, die sog Quick 
Fixes und das E-Commerce-Paket. Dadurch wurden EU-weit einheitliche Zuord-
nungsregelungen für die Reihengeschäfte geschaffen, eine Vereinfachung für Konsig-
nationslager eingeführt, aber auch die materiellen Voraussetzungen für innergemein-
schaftliche Lieferungen ausgeweitet. Die Neuregelung der Einfuhr-Versandhandels-
lieferungen und der innergemeinschaftlichen Versandhandelslieferungen und die 
Einführung der Besteuerung von elektronischen Schnittstellen erfolgte gemeinsam 
mit einer wesentlichen Ausweitung der One-Stop-Shops. Aber auch die Rechtspre-
chung des Gerichtshofes der Europäischen Union und der österreichischen Gerichte 
sowie die von der Finanzverwaltung herausgegebenen Umsatzsteuerrichtlinien  
haben zur ständigen Weiterentwicklung des österreichischen Umsatzsteuerrechts 
erheblich beigetragen.  

Diese gravierenden Änderungen, einschließlich des Abgabenänderungsgesetzes 2022, 
wurden in dem vorliegenden Praxishandbuch „Umsatzsteuer Basiswissen für das 
Rechnungswesen“ umfassend dargestellt. Somit vermittelt dieses Praxishandbuch 
übersichtlich und nach Sachgebieten gegliedert die Grundzüge des österreichischen 
Umsatzsteuerrechts zum 1. Juli 2022. Die wesentlichen Regelungen des Umsatz-
steuergesetzes, wie die Besteuerung von Lieferungen und sonstigen Leistungen, der 
Eigenverbrauch, die Einfuhr, die Rechnungsstellung, der Vorsteuerabzug sowie der 
Übergang der Steuerschuld werden anhand von Fallbeispielen dargestellt und die 
sich ergebenden Verpflichtungen bei der Verbuchung, den Aufzeichnungen, den  
Erklärungen und der Rechnungsstellung erläutert. Daneben enthält dieses Praxis-
handbuch einen umfangreichen Binnenmarktteil, in dem sowohl die Grundlagen der 
Besteuerung des innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehrs als 
auch Spezialfälle wie Reihen- und Dreiecksgeschäfte und Lager einfach und praxis-
orientiert erarbeitet werden.  

Aufgrund der umfassenden wie strukturierten Darstellung der Grundzüge des  
Umsatzsteuerrechts ist dieses Praxishandbuch eine wertvolle Arbeitsunterlage für 
Unternehmer, Mitarbeiter des Finanz- und Rechnungswesens, Buchhalter und Steuer-
berater, um die täglich auftretenden Umsatzsteuer-Problemstellungen schnell und 
unkompliziert zu lösen. Aber auch für Berufseinsteiger, Studierende oder Berufs-
anwärter im Prüfungsverfahren vermittelt dieses Praxishandbuch übersichtlich die 
Regelungen des österreichischen Umsatzsteuerrechts. 

 

Wien, im August 2022 Die Autorin 
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