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Vorwort
VorwortVorwortDie Umsatzsteuer wurde noch vor einigen Jahren als reine „Buchhaltersteuer“, die keine
wesentlichen Abgrenzungsfragen oder juristischen Grundkenntnisse hervorruft, be-
zeichnet. Mit dem EU-Beitritt Österreichs hat sich das schlagartig geändert. Die Um-
satzsteuer ist die einzige Steuer, die EU-weit weitgehend harmonisiert ist. Die Komple-
xität des Themas hat daher eine neue Dimension erreicht.

Neben dem Umsatzsteuergesetz 1994, den innerstaatlichen Richtlinien und Judikaten
sind für den Rechtsanwender daher auch die EU-rechtlichen Vorgaben (z.B. die Mehr-
wertsteuerrichtlinie 2006/112/EG) und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofes von Bedeutung und auch direkt anwendbar. In den einschlägigen Kommentaren
und Richtlinien wird permanent versucht, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. Da
diese Materie jedoch in der Praxis unmittelbar anzuwenden ist, muss vor allem der un-
mittelbare Rechtsanwender (z.B. der Unternehmer) gewisse Grundinformationen besit-
zen, um seinen umsatzsteuerlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Mit dem vorliegenden Werk wird daher versucht, auch für nicht einschlägig vorgebil-
dete Leser und Rechtsanwender die Materie möglichst einfach wiederzugeben und einen
allgemeinen Überblick über diese Thematik zu verschaffen. Dieses Lehrbuch wendet
sich daher gleichermaßen an Rechtsanwender, Studenten, (Steuer-)Berater und Finanz-
beamte und soll Gesetzestexte, Kommentare bzw. Richtlinien sinnvoll ergänzen.

Weiters sollen an den Stellen, an denen eine Erklärung zu wenig aussagekräftig er-
scheint, Beispiele weiterhelfen. Nicht aufgenommen wurden Lehrmeinungen etc., die
eine eindeutige Rechtsanwendung erschweren bzw. zu Verunsicherung führen würden.
Vielmehr soll die Umsatzsteuer in der Praxis der Verwaltung und der Unternehmer dar-
gestellt werden. Es wird daher auch weitgehend auf Zitierungen verzichtet. Die Para-
graphen-(§) und Artikel-(Art.)angaben beziehen sich auf das Umsatzsteuergesetz 1994
in der geltenden Fassung, wobei die aktuelle Rechtsentwicklung bis einschließlich Ende
August 2018 berücksichtigt wurde. Die Neuauflage berücksichtigt die seit der letzten
Auflage eingetretenen Rechtsänderungen, wie beispielsweise die weiteren Änderungen
bei den Steuersätzen oder bei Grundstücken. Aufgabenstellungen, Expertenbeispiele
und Übersichten sollen den Stoff ergänzen und auch – bei Bedarf – Lösungen zu kom-
plexeren Fragen ermöglichen. Ein umfangreicher Selbsttest ermöglicht auch eine Kon-
trolle des Wissensstandes.

Als weiterführende Rechtsquelle werden die Umsatzsteuerrichtlinien 2000 empfohlen,
deren aktuelle Fassung auf der Homepage des BMF abgerufen werden kann( https://fin-
dok.bmf.gv.at/findok?execution=e100000s1&dokumentId=c47353b7-028f-487c-9b78-
2f1b53354e08), und einschlägige Kommentare zum UStG (z.B. Berger/Bürgler/Kan-
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duth-Kristen/Wakounig [Hrsg.] UStG-Kommentar3 [2018]). Auch die einschlägigen
Erlässe und Verordnungen können auf dieser Homepage eingesehen werden (http://
www.bmf.gv.at/).

Schließlich wurde auch der Versuch unternommen, die einzelnen Kapitel humoristisch
aufzubereiten, wobei der bekannte Illustrator Bruno Haberzettl seine Sicht zu den ein-
zelnen Umsatzsteuerbestimmungen – in etwas anderer Form – zum Besten gibt. Damit
soll die schwere umsatzsteuerliche Kost leichter verdaulich werden … doch wird der Le-
ser ersucht, auch die Seiten zwischen den Illustrationen zu lesen.

Ein besonderer Dank gilt Herrn Adin Hadziefendic, welcher bei der Einarbeitung der
Neuerungen wertvolle Unterstützungsarbeit geleistet hat. 

Wien, im August 2018 Die Autoren
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