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Allgemeine Bestimmungen für den Weinexport 

innerhalb der Europäischen Union 
 

1. Incoterms 

Die Incoterms (International Commercial Terms) werden von der International Chamber of 

Commerce (ICC) erarbeitet und herausgegeben und sollen Auslegungsprobleme bei im 

Außenhandel verwendeten Handelsklauseln vermeiden. Die Incoterms regeln Zeit und Ort des 

Übergangs der Risiken und Kosten einer Lieferung vom Verkäufer auf den Käufer. Weiters 

regeln sie die Pflichten von Käufer und Verkäufer betreffend Be- und Entladung, Transport, 

Versicherung, Zollabwicklung, usw. Sie sind standardisierte Klauseln, die eine unkomplizierte 

und weltweit einheitliche Kauf- und Transportabwicklung garantieren sollen. Seit 1. Jänner 

2011 gibt es elf verschiedene Incoterms – die wichtigsten und deren Bedeutung finden Sie hier 

kurz dargestellt: 
 

EXW Ex Works (ab Werk) 

Der Verkäufer hält die Ware auf seinem Firmengelände für den Käufer zur Abholung 

bereit. Der Käufer trägt alle Kosten und Risiken ab diesem Ort.  

 

FOB Free on Board (frei an Bord Seeschiff) 

Der Verkäufer trägt die Kosten und das Risiko des Transportes bis zum Abgangshafen 

(einschließlich aller Formalitäten) sowie die Kosten der Verladung auf das vom Käufer 

benannte Schiff. Der Käufer trägt alle weiteren Kosten und Risiken (Seetransport, 

Versicherung, Ausladen usw.). 

 

CFR Cost and Freight (Kosten und Fracht bezahlt) 

Der Verkäufer trägt Kosten und Fracht bis zum benannten Bestimmungshafen, er hat 

im Versandhafen für die Verladung auf das vom Käufer benannte Schiff zu sorgen.  

Der Käufer trägt die Kosten des Ausladens im Bestimmungshafen und alle weiteren 

Kosten (Verzollung, Weitertransport, usw.) sowie die Kosten der Seeversicherung.

  

CIF Cost, Insurance, Freight (Kosten, Versicherung und Fracht bezahlt) 

Der Verkäufer trägt zusätzlich zu den bereits unter CFR angeführten Kosten auch die 

Kosten der Seeversicherung. Er trägt das Risiko jedoch nur bis zur Verladung im 

Verschiffungshafen. Der Käufer trägt im Gegensatz zu CFR nur die Kosten des 

Ausladens im Bestimmungshafen und alle weiteren Kosten. Er trägt jedoch das volle 

Transportrisiko für den Seetransport. 

 

DDP Delivered Duty Paid (geliefert, verzollt, benannter Bestimmungsort) 
Der Verkäufer trägt sowohl die Kosten und das Risiko des Transportes bis zu einem 

Ort im Einfuhrland als auch Verpflichtung, alle Einfuhrformalitäten zu erledigen und 

den Zoll und die anderen Abgaben zu bezahlen. 
 
 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen: http://www.icc-austria.org/de/Beratung/Vertragsgestaltung/Incoterms.htm 

 

http://www.icc-austria.org/de/Beratung/Vertragsgestaltung/Incoterms.htm
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2. Warenlieferungen in die Europäische Union 

Im Warenverkehr zwischen Österreich und den anderen EU-Staaten gibt es keine Zollgrenzen, 

Waren können daher – zollrechtlich – frei in der Gemeinschaft zirkulieren.  

 

Umsatzsteuerrechtlich gelten in den einzelnen Ländern der Europäischen Union verschiedene 

Umsatzsteuersätze und nationale Gesetze. Daher sind Umsatzsteuerregeln für den 

grenzüberschreitenden Handel notwendig. Weiters sind im Zusammenhang mit der Versendung 

und Verbringung von verbrauchssteuerpflichtigen Waren (wozu Wein außer in Österreich und 

Deutschland zählt) länderspezifische Sonderbestimmungen zu beachten bzw. sind teilweise 

zusätzliche Versandpapiere erforderlich. Ab 1. März 2014 wurde die Schaumweinsteuer für 

Schaumwein und Zwischenerzeugnisse in Österreich wiedereingeführt. Im Schaumweingesetz 

ist kein Steuersatz für Wein definiert, damit wird in Österreich für Wein weiterhin keine 

Verbrauchsteuer eingehoben. 

 

Eine innergemeinschaftliche Lieferung, wie ein „Export“ innerhalb der EU bezeichnet wird, ist 

unter bestimmten, in weiterer Folge angeführten, Voraussetzungen steuerfrei.  

 

Eine innergemeinschaftliche Lieferung betrifft folgende EU-Länder: Belgien, Bulgarien, 

Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Monaco), Griechenland, 

Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, 

Portugal (einschließlich Madeira und der Azoren), Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 

Spanien (einschließlich Balearen), Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich 

von Großbritannien und Nordirland (einschließlich Insel Man) und Zypern.  

 

Grundsätzlich ist im Weiteren zwischen Lieferungen an Unternehmer und Private zu 

unterscheiden, da es unterschiedliche Besteuerungs- und Begleitpapiervorschriften gibt. 

 

Gemäß § 4 Abs. 4 der Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 

und Wasserwirtschaft über Begleitpapiere und sonstige Formblätter nach dem Weingesetz 2009 

(Weingesetz-Formularverordnung) muss der österreichische Versender, bevor er seine 

Weinerzeugnisse in andere Mitgliedstaaten versendet, mindesten drei Tage vorher die 

zuständige Bundeskellereiinspektion (zu Kontrollzwecken gemäß Art. 28 Abs. e der VO (EG) 

Nr. 436/2009) verständigen. Weiters ist dem zuständigen Bundeskellereiinspektor innerhalb 

einer Woche ab Versendung des Weinerzeugnisses, eine Kopie des Begleitpapiers zu 

übermitteln, z.B. ein Ausdruck aus dem System EMCS. Dies gilt allerdings nur für 

Weinerzeugnisse in Behältern von mehr als 60 Liter. 

 

Es empfiehlt sich jedenfalls hinsichtlich des Ablaufs bezüglich Meldeverpflichtung 

Rücksprache mit dem jeweils zuständigen Bundeskellereiinspektor zu halten 

(http://www.bundeskellereiinspektion.at). 

 

EMCS (Excise Movement Control System) 

 

Das „Excise Movement and Control System“ (EMCS) ist ein IT-gestütztes Verfahren zur 

Deklaration und Überwachung der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter 

Steueraussetzung im gesamten Gebiet der Europäischen Union.  

Grundprinzip ist, dass alle Sendungen dieser Waren, für die noch keine Verbrauchsteuern 

gezahlt wurden, nur zwischen autorisierten Wirtschaftsbeteiligten stattfinden. Autorisierte 
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Wirtschaftsbeteiligte sind jene, die für das Steueraussetzungsverfahren zugelassen sind und 

über eine Verbrauchssteueridentifikationsnummer (VID-Nummer) verfügen. 

 

Als verbrauchsteuerpflichtige Produkte gelten: 

 Alkohol und alkoholhaltige Waren  

 Bier 

 Schaumwein, Wein und Zwischenerzeugnisse  

 Mineralöl, Kraftstoffe und Heizstoffe  

 Tabakwaren 

 

Seit 1. April 2010 ersetzt EMCS das bisherige – ausschließlich papiergestützte – Verfahren. 

Eine Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren gilt nur dann als in einem Verfahren der 

Steueraussetzung durchgeführt, sofern sie mit einem elektronischen Verwaltungsdokument (e-

VD) erfolgt.  

 

Voraussetzung für dieses elektronische Verfahren ist, dass sowohl Versender als auch 

Empfänger über eine Bewilligung und eine Verbrauchssteueridentifikationsnummer (VID-

Nummer) des Zollamtes verfügen. Der kostenlose Zugang zu EMCS für die Ausstellung eines 

e-VD erfolgt über das Internet (über FinanzOnline des Bundesministeriums für Finanzen, 

https://finanzonline.bmf.gv.at, oder über das Unternehmensserviceportal 

https://www.usp.gv.at/).1 

Wichtig: Der automatisch vom System vergebene eindeutig administrative Referenzcode 

(ARC) muss auf der Rechnung, dem Lieferschein oder Frachtbrief, der die Weinsendung 

begleitet, vermerkt sein. Ebenso kann ein Ausdruck des e-VD der Sendung beigelegt werden.  

 

Die sogenannte SEED-Datenbank der EU-Kommission erfasst EU-weit alle Firmen, die für das 

Steueraussetzungsverfahren zugelassen sind (Steuerlagerinhaber/innen und registrierte 

Empfänger/innen) und für die ein e-VD ausgestellt werden kann. So lässt sich auf einfache 

Weise im Internet überprüfen, ob das eigene Unternehmen und der Geschäftspartner in einem 

anderen Mitgliedstaat in der Datenbank erfasst sind und eine Bewilligung haben. 

 

2.1. Weinlieferungen an Unternehmer 

Unternehmer weisen sich im Binnenmarkt umsatzsteuerrechtlich durch die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer (kurz UID) aus. Jeder österreichische Unternehmer erhält automatisch 

von seinem Finanzamt eine österreichische Umsatzsteueridentifikationsnummer (bzw. hat diese 

zu beantragen). Die UID-Nummer ist immer anzugeben, wenn Sie als Unternehmer Waren in 

ein anderes Land der EU liefern oder aus einem anderen Mitgliedstaat beziehen, aber auch auf 

innerösterreichischen Rechnungen. Darüber hinaus ist bei Rechnungen an inländische 

Unternehmer bei einem Gesamtbetrag über 10.000,- Euro ein weiteres verpflichtendes 

Rechnungsmerkmal eingeführt. Übersteigt der Rechnungsgesamtbetrag 10.000,- Euro 

(maßgebend ist der in der Rechnung angeführte Gesamtbetrag, d.h. Entgelt zuzüglich 

Umsatzsteuer), muss auf der Rechnung zusätzliche die dem Leistungsempfänger vom 

Finanzamt erteilte UID-Nummer angeführt werden. 

                                                           
1 Quelle: www.bmf.gv.at  

Weitere Informationen: https://www.bmf.gv.at/egovernment/projekte/emcs/emcs.html, 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/weitere_steuern_und_abgaben/645

32.html oder http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_control/index_de.htm oder 

unter der EMCS-Hotline: Tel. 0810/81 04 02 

 

https://finanzonline.bmf.gv.at/
https://www.usp.gv.at/
http://www.bmf.gv.at/
https://www.bmf.gv.at/egovernment/projekte/emcs/emcs.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/weitere_steuern_und_abgaben/64532.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/steuern_und_finanzen/weitere_steuern_und_abgaben/64532.html
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_control/index_de.htm
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Mit der Angabe der UID-Nummer gibt der Abnehmer im anderen EU-Staat zu erkennen, dass 

er steuerfrei einkaufen will und der Erwerb in seinem Land der Besteuerung unterliegt. Als 

Lieferant sind sie verpflichtet, die UID-Nummer des ausländischen Geschäftspartners auf 

ihre Richtigkeit bzw. Gültigkeit zu überprüfen.  

 

Eine Online-Abfragemöglichkeit2 zur Prüfung von UID-Nummern ausländischer 

Geschäftspartner besteht in FinanzOnline (http://finanzonline.bmf.gv.at) bzw. im Rahmen einer 

elektronischen MIAS-Selbstabfrage bei der EU (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/). 

Eine Abfrage beim für den Unternehmer zuständigen Finanzamt (Formular U16, 

http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/U16.pdf) ist nur mehr in 

Ausnahmefällen vorgesehen. 

 

In Abholfällen (siehe Kapitel 2.3., S. 9) haben Sie weiters die Identität des Abholenden 

festzuhalten. 

 

Pauschalierte landwirtschaftliche Betriebe erhalten ihre UID-Nummer auf schriftlichen 

Antrag bei ihrer zuständigen Finanzbehörde (Formular U15, 

http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/U15.pdf). 

 

Mit der Mitteilung dieser Nummer erhalten Sie alle weiteren Informationen zur Handhabung 

bzw. Vordruckmuster für die entsprechenden Meldungen an die Finanzbehörde (siehe unten). 

 

Warenlieferungen zwischen solcherart ausgewiesenen Unternehmern in verschiedenen EU-

Staaten sind steuerfrei, d.h. ohne Fakturierung der Umsatzsteuer des Lieferlandes (= Österreich) 

zu tätigen, wenn die Waren nachweislich in den anderen EU-Staat verbracht werden, dies in 

der Buchhaltung des Lieferers festgehalten wird und der Erwerb beim Abnehmer der 

Erwerbsteuer (also der Umsatzsteuer im eigenen Land) unterliegt.  

 

Das heißt, die Steuern werden im Zielland, wo die Waren verbraucht und versteuert werden, 

bezahlt. Dies betrifft nicht nur die Umsatzsteuer, sondern ebenso die Verbrauchsteuern (Excise 

Duty). Auf Grund der unterschiedlich hohen Verbrauchsteuersätze in den Mitgliedstaaten der 

EU wurde zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen auch hier das 

Bestimmungslandprinzip eingeführt, d.h. verbrauchsteuerpflichtige Waren werden 

grundsätzlich im Bestimmungsland versteuert, in dem sie auch konsumiert werden. 

 

Die Rechnungslegung hat mit Hinweis auf die innergemeinschaftliche Lieferung zu erfolgen 

(z.B.: „steuerfrei gemäß Art. 6 Abs. 1 UStG“ oder aber auch nur „steuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung“). Auf der Rechnung haben die UID des Lieferanten und 

die des Erwerbers angegeben zu sein. 

 

Wein ist in Österreich und Deutschland keine verbrauchsteuerpflichtige Ware, in vielen EU-

Mitgliedstaaten jedoch schon Ware und wird im sogenannten innergemeinschaftlichen 

Steueraussetzungsverfahren (siehe Kapitel 3, S. 10) befördert. Wein ist hier von den 

verbrauchsteuerpflichtigen Schaumweinen oder Zwischenerzeugnissen abzugrenzen. Solange 

sich verbrauchsteuerpflichtige Waren in einem solchen Steueraussetzungsverfahren befinden, 

können sie frei von verbrauchsteuerlicher Belastung hergestellt, be- oder verarbeitet, gelagert 

sowie eben im innergemeinschaftlichen oder nationalen Verkehr befördert werden. Erst mit der 

Entnahme aus diesem Verfahren, die im Regelfall und typischerweise im Mitgliedstaat des 

                                                           
2 Das UID-Bestätigungsverfahren wird auf der Seite des Bundesministeriums für Finanzen erläutert: 
https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/ust-umsatze-eu-ausfuhrlieferung.html 

http://finanzonline.bmf.gv.at/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/U16.pdf
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Steuern/pdfs/9999/U15.pdf
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(späteren) Verbrauches erfolgt, entsteht die Steuerschuld. Dieser Transport muss von 

Verwaltungsdokumenten oder entsprechenden Handelsunterlagen begleitet sein. 

 

Zusammenfassende Meldung (ZM) 

Grundsätzlich ist eine „Zusammenfassende Meldung“ (ZM) über alle innergemeinschaftlichen 

Lieferungen und/oder für in einem anderen EU-Mitgliedstaat steuerpflichtigen sonstigen 

Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet, zu erstellen. Unter Angabe der 

UID-Nummer eines jeden Erwerbers sind die Summe aller Bemessungsgrundlagen für jeden 

Erwerber anzugeben. Die „Zusammenfassende Meldung“ ist entweder monatlich oder 

vierteljährlich – abhängig vom Voranmeldezeitraum der Umsatzsteuer (UVA) - bis zum 

Monatsletzten des auf den Meldezeitraum (Kalendermonat oder –vierteljahr) folgenden 

Kalendermonats abzugeben. Die Übermittlung der ZM hat elektronisch über FinanzOnline zu 

erfolgen, ausgenommen dem Unternehmer ist dies mangels technischer Voraussetzungen (z.B. 

fehlender Internet-Anschluss) nicht zumutbar, oder seine Umsätze haben im vorangegangenen 

Kalenderjahr 30.000,- Euro (bis 31. Dezember 2010: 100.000,- Euro) nicht überstiegen.  

 

Somit ist die „Zusammenfassende Meldung“ grundsätzlich elektronisch über das FINANZ-

Online-Portal des Bundesministeriums für Finanzen (https://finanzonline.bmf.gv.at/) oder in 

Ausnahmefällen mit dem Formular U 13 oder U 14 zu übermitteln 

(https://service.bmf.gv.at/service/allg/feedback/_start.asp?FTyp=STFB).  

 

Entsprechende Ausfüllhilfen können über die Webseite des Bundesministeriums für Finanzen 

bezogen (https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=U13) werden. 

Die Vorschriften über die ZM gelten nicht für Lieferungen oder Leistungen an 

Letztverbraucher. Nullmeldungen sind des Weiteren nicht abzugeben. 

 

INTRASTAT-Meldung 

Zusätzlich zu Ihrer ZM müssen Sie die Daten über die getätigten innergemeinschaftlichen 

Warenbewegungen auch der Bundesanstalt Statistik Österreich in Form von sog. INTRASTAT-

Meldungen übermitteln (www.statistik.gv.at). INTRASTAT ist ein permanentes statistisches 

Erhebungssystem zur Erstellung der Statistik des Warenverkehrs zwischen den 

Mitgliedsstaaten der EU. In Österreich sind für die Übermittlung der Daten des Intrahandels an 

die Statistik Austria die Intrastat-Vordrucke „Versendung“ und „Eingang“ zu verwenden. 

Neben den Vordrucken bietet die Statistik Austria noch ein ONLINE-Webformular 

(http://www.statistik.at/web_de/frageboegen/unternehmen/index.html) und ein kostenloses 

Softwarepaket IDEP/KN8 an.  

 

Unternehmer, die jährlich mehr als 750.000,- Euro (Schwelle zur Festlegung der Meldepflicht 

ab 2015) in den EU-Raum liefern (oder von dort beziehen), sind mindestens monatlich zur 

statistischen Meldung über diesen innergemeinschaftlichen Warenverkehr bis zum 10. 

Arbeitstag des Folgemonats verpflichtet.3 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Eine Anleitung zur Abgabe der INTRASTAT-Meldungen finden Sie auf der Homepage der Statistik Austria 

unter http://www.statistik.gv.at/web_de/frageboegen/unternehmen/aussenhandel_intrastat/index.html 

 (jeweils in der geltenden Fassung) 

http://finanzonline.bmf.gv.at/
https://service.bmf.gv.at/service/allg/feedback/_start.asp?FTyp=STFB
https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=U13
http://www.statistik.gv.at/
http://www.statistik.at/web_de/frageboegen/unternehmen/index.html
http://www.statistik.gv.at/web_de/frageboegen/unternehmen/aussenhandel_intrastat/index.html
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a) Innergemeinschaftlicher Transport 
 

Folgende Unterlagen benötigt man für den innergemeinschaftlichen Transport: 

 

1. Handelsrechnung 

Die Handelsrechnung ist ein notwendiges Dokument für die zollamtliche Abfertigung 

sowohl innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes als auch außerhalb des 

Zollgebietes der Europäischen Union (siehe Kapitel 4, S. 13). Sie enthält alle Daten, die 

für die Zollanmeldung und die Abgabe der Außenhandelsstatistik (EXTRASTAT) 

notwendig sind. Im Empfängerland verwendet der Importeur die Exportrechnung zum 

Nachweis des Transaktionswertes der Waren. Sie dient somit als Grundlage für die 

Berechnung von Zöllen und Steuern (Details siehe im Dokument Begleitdokument für 

den Weinexport). 

 

2. Elektronisches Verwaltungsdokument (e-VD)4  

bzw. vereinfachtes Begleitdokument (VST 2) 

Da es sich bei Wein um eine verbrauchsteuerpflichtige Ware handelt, hat dies auch 

Auswirkungen auf die mitzuführenden Begleitdokumente und die damit verbundenen 

Meldepflichten bei den zuständigen Behörden.  

Das elektronische Verwaltungsdokument (e-VD) wird nach Übermittlung der Daten 

über das EMCS (siehe Kapitel 2, S. 3) von dem zuständigen Zollamt erstellt und 

gemeinsam mit dem eindeutigen administrativen Referenzcode (ARC) an den 

Versender und an die zuständige Zollbehörde im EU-Mitgliedsstaat versandt.  
Für Waren, die im Steueraussetzungsverfahren befördert werden (Kapitel 3.1., S. 10), 

ist entweder ein Ausdruck des e-VD oder ein Handelspapier, auf dem der ARC 

angeführt ist (z.B. Lieferschein mit ARC), mitzuführen.  

Für Waren im verbrauchsteuerrechtlich freien Verkehr (Kapitel 3.2., S. 12) ist das 

vereinfachte Begleitdokument VST 2 zu erstellen und mitzuführen. 

 
 

b) Besteuerung der innergemeinschaftlichen Lieferung 
 

Umsatzsteuer: Umsatzsteuerrechtlich handelt es sich bei Lieferungen an Unternehmer (unter 

der Voraussetzung, dass beide über eine gültige UID-Nummer verfügen) um eine steuerfreie 

innergemeinschaftliche Lieferung. Der Empfänger der Ware führt die entsprechende 

Umsatzsteuer selbst bei seinem zuständigen Finanzamt ab. 

 

Eine Ausnahme von diesem Prinzip stellt die Lieferung durch einen pauschalierten 

landwirtschaftlichen Betrieb dar. Pauschalierte Winzer sind bei innergemeinschaftlichen 

Lieferungen an Unternehmer zum gesonderten Ausweis der österreichischen Umsatzsteuer in 

den Rechnungen verpflichtet. Hier kann es keine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 

(ebenso keine steuerfreie Ausfuhrlieferung) geben. Der pauschalierte Landwirt hat für 

innergemeinschaftliche Rechnungen für die Lieferung von Wein 13 Prozent Umsatzsteuer in 

Rechnung zu stellen, die für den ausländischen unternehmerischen Erwerber eine im Inland 

erstattungsfähige Vorsteuer darstellt. Die Anträge auf Erstattung der Vorsteuer sind beim 

ausländischen „Sitzfinanzamt“ über das zur Verfügung gestellte elektronische Portal 

einzureichen. Das Finanzamt leitet diesen Antrag an den Staat – in diesem Fall Österreich – zur 

Erstattung weiter. Unabhängig davon hat der unternehmerische Erwerber im Empfängerland 

einen innergemeinschaftlichen Erwerb zu versteuern.  
                                                           
4 Im Ausfallverfahren (d.h. wenn das EDV-gestützte System nicht zur Verfügung steht) ist die Verwendung 

eines Ausfallsdokuments zulässig. 

http://www.help.gv.at/Content.Node/92/Seite.920000.html
http://www.help.gv.at/Content.Node/80/Seite.800000.html
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Verbrauchsteuer: Grundsätzlich gilt das Bestimmungslandprinzip auch hinsichtlich der 

Verbrauchsteuern. Die Verbrauchsteuer ist vom Empfänger der Ware bei seiner zuständigen 

Finanzbehörde zu entrichten. Die Verbrauchsteuer fällt zusätzlich zur Umsatzsteuer an. 

 

Zur Umsetzung des Bestimmungslandprinzips wurden zwei unterschiedliche Verfahren 

implementiert, abhängig davon, ob sich die Ware im 
 

 Steueraussetzungsverfahren (siehe Kapitel 3.1., S. 10) oder im 

 Steuerrechtlich freien Verkehr (siehe Kapitel 3.2., S. 12) 
 

befindet. 

 

Bei Lieferungen an einen Unternehmer ist der Empfänger zur Abfuhr der Umsatz- und 

Verbrauchsteuer verpflichtet. 
 

2.2. Weinlieferung an Private / Versandhandel 

Ein Versandhandel liegt dann vor, wenn ein Unternehmer aus dem Gebiet eines Mitgliedstaates 

in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaates Produkte an private oder an andere Abnehmer ohne 

eigene UID befördert oder versendet und die Gesamtumsätze des Unternehmers die jeweilige 

Lieferschwelle des Bestimmungslandes5 überschreiten. Der Ort der Lieferung verlagert sich 

dorthin, wo die Beförderung bzw. Versendung endet. Die Lieferschwellen variieren nach den 

Vorschriften des jeweiligen Bestimmungslandes. Der Unternehmer hat hierbei die Möglichkeit, 

mittels Antrag gegenüber der Finanzverwaltung des Bestimmungslandes auf die Anwendung 

der Lieferschwelle zu verzichten. Dies hat jedoch zur Folge, dass auch die Lieferungen unter 

der jeweiligen Lieferschwelle im Bestimmungsland der Umsatzbesteuerung unterliegen. Für 

verbrauchsteuerpflichtige Waren gilt die Lieferschwelle nicht, d.h. die Versandhandelsregelung 

kommt jedenfalls zur Anwendung, auch wenn der Unternehmer die Lieferschwelle nicht 

überschreitet (z.B. für Wein oder Tabakwaren). 

 

Bei einer Weinlieferung an Privatkunden (diese besitzen keine UID-Nummer) spricht man 

daher nicht von einer innergemeinschaftlichen Lieferung, sondern von Versandhandel.  

 

Auf Grund einer Sonderbestimmung des Art. 3 Abs. 7 UStG besteht für 

verbrauchsteuerpflichtige Waren eine Besonderheit hinsichtlich der Rechnungsausstellung. Die 

Rechnung an den Endverbraucher hat neben der ausländischen Steuernummer (muss beim 

zuständigen Finanzamt im Mitgliedsstaat beantragt werden) die länderspezifischen Steuern des 

Empfängerlandes zu enthalten (also z.B. für Deutschland: 7 % / 19 % anstelle der 

österreichischen Tarife in Höhe von 13 % / 20 %, deutsche Steuernummer ist beim Finanzamt 

München II, Bearbeitungsstelle Straubing6 zu beantragen). Man stellt also dem ausländischen 

Kunden eine Rechnung mit Ausweis der entsprechenden ausländischen Umsatzsteuer, die 

an die dortigen Finanzbehörden abzuführen ist. 

 

Diese Regelung gilt auch für pauschalierte österreichische landwirtschaftliche Betriebe. 

 

                                                           
5 Eine Liste der Lieferschwellen und nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der WKO unter 

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=505921&dstid=0&titel=Der%2CVersandhandel  
6 Finanzamt München II, Bearbeitungsstelle Straubing, PF 211, D- 94302 Straubing, 

http://www.finanzamt.bayern.de/Muenchen/Kontakt/E-Mail 

Kommunikation/default.php?f=Muenchen&c=n&d=x&t=x  

http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=505921&dstid=0&titel=Der%2CVersandhandel
http://www.finanzamt.bayern.de/Muenchen/Kontakt/E-Mail%20Kommunikation/default.php?f=Muenchen&c=n&d=x&t=x
http://www.finanzamt.bayern.de/Muenchen/Kontakt/E-Mail%20Kommunikation/default.php?f=Muenchen&c=n&d=x&t=x
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Anmerkung: Ist der Kunde Privater, kommt es darauf an, ob er den Wein in Österreich abholt 

oder ihn geliefert bekommt. Im Falle der Abholung ist österreichische Umsatzsteuer 

auszuweisen (siehe Kapitel 2.3., S. 9). Bei Versand ist für verbrauchsteuerpflichtige Waren ist 

immer die jeweilige ausländische Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. Bei Warenlieferungen 

an Private entfällt zwar die Verpflichtung zur Durchführung der vierteljährlichen 

zusammenfassenden Meldung (ZM), die monatliche INTRASTAT-Meldung ist jedoch auch 

hier vorzunehmen. 

 
 

a) Transport an Private  

 

Folgende Unterlagen benötigt man für Weinlieferungen an Private: 

 

1. Handelsrechnung  

2. Begleitpapier für die Beförderung von Erzeugnissen des Weinbaus (österreichische 

Drucksortennummer L 162) 

 

b) Besteuerung an Private / Versandhandel 

 

Umsatzsteuer: Wie bereits oben angeführt, hat die Handelsrechnung die Umsatzsteuer sowie 

die Steuernummer des jeweiligen EU-Mitgliedsstaates zu enthalten. Der Lieferant ist in 

weiterer Folge für die Entrichtung der Umsatzsteuer beim zuständigen ausländischen 

Finanzamt verpflichtet. 

 

Außerdem muss der österreichische Lieferant im Zielland steuerrechtlich erfasst sein. Die 

ausländische Steuernummer des Ziellandes wird, wie bereits oben angeführt, beim dort 

zuständigen Finanzamt beantragt. Dieser einmalige Antrag ist vor dem erstmaligen Verbringen 

von Waren ins Zielland im jeweiligen Land zu stellen.  Die selbst berechneten Abgaben sind 

anschließend an die Behörden im Mitgliedstaat abzuführen. 

 

Verbrauchsteuer: Hinsichtlich der Verbrauchsteuern gilt, dass der Versandhändler bereits vor 

der erstmaligen Versendung der verbrauchsteuerpflichtigen Waren in ein anderes 

Mitgliedsland, die geplante Verbringung einmalig dem zuständigen Hauptzollamt in Österreich 

schriftlich zu melden hat. 

 

Somit ist bei Lieferungen an eine Privatperson der Versender bzw. Lieferant 

sowohl für die Abgabe der Umsatzsteuer als auch für die Abgabe der 

Verbrauchsteuer verpflichtet. 

 

2.3. Abholung durch Letztverbraucher 

Bei Abholung durch EU-Privatpersonen, d.h. die Ware wird direkt in Österreich erworben und 

der Käufer kehrt damit in sein Heimatland zurück, gilt das Ursprungslandprinzip – es ist immer 

die österreichische Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. Dabei kommt es nicht auf die 

Staatsbürgerschaft oder den ordentlichen Wohnsitz des Abholers an. Derart erworbene Waren 

können dann in alle anderen EU-Mitgliedstaaten frei mitgenommen werden – Wein ist jedoch 

nur so weit abgabenfrei, als er dem Eigenbedarf dient (Richtmengen: 90 Liter Wein, davon 

maximal 60 Liter Schaumwein; 10 Liter Spirituosen – mehr als 22 Prozent vol. Alkohol). 
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a) Transport durch Letztverbraucher 

 

Einfacher Beleg oder Quittung; bei mehr als 100 Liter Flaschenwein genügt eine Rechnung 

oder ein Lieferschein. 

 

 
 

b) Besteuerung des Letztverbrauchers 

 

Umsatzsteuer: Umsatzsteuerlich wird die Abholung durch Privatpersonen aus anderen EU-

Mitgliedstaaten wie ein Inlandsverkauf behandelt. Die Privatperson bezahlt die Rechnung 

inklusive österreichischer Umsatzsteuer. Im Zielland des Käufers fallen keinerlei Steuern mehr 

an. 

 

Verbrauchsteuer: Hinsichtlich der Verbrauchssteuern gilt, dass oben angeführte Richtmengen 

nicht als Grenzwerte gelten, sondern nur als Anhaltspunkt zur Abgrenzung des privaten oder 

gewerblichen Gebrauchs. Ab 1. März 2014 wurde die Schaumweinsteuer für Schaumwein 

(§ 2 Abs 1 SchwStG) und Zwischenerzeugnisse (§ 40 Abs 2 SchwStG) in Österreich 

wiedereingeführt. Im Schaumweingesetz ist kein Steuersatz für Wein definiert, damit 

wird in Österreich für Wein keine Verbrauchsteuer eingehoben. 

 

3. Verbrauchsteuerliche Aspekte für die Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union 

Auf Grund der unterschiedlich hohen Verbrauchsteuersätze in den Mitgliedsstaaten der EU 

wurde zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen das Bestimmungslandprinzip 

eingeführt, d.h. verbrauchsteuerpflichtige Waren werden grundsätzlich im Bestimmungsland 

versteuert, in dem sie auch verbraucht (konsumiert) werden. 

 

Die Verwirklichung des Bestimmungslandprinzips wird mittels unterschiedlicher 

Verbrauchsteuerverfahren erzielt. 

 

Für die gewerbliche Verbringung von verbrauchsteuerpflichtigen Waren in einen anderen 

Mitgliedstaat der EU ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob sich diese Waren im 

 

 Steueraussetzungsverfahren (3.1., S. 10) oder im  

 steuerrechtlich freien Verkehr (3.2., S. 12) 

 

befinden. 

 

3.1. Transport im Steueraussetzungsverfahren 

Das Steueraussetzungsverfahren hat zwei Anwendungsgebiete: 

 

 Verbringung von Waren, die in Österreich verbrauchsteuerpflichtig sind (z.B. Schaumwein 

seit 1.3.2014). 

 

 Verbringung von Waren, die zwar in Österreich nicht verbrauchsteuerpflichtig sind, jedoch 

in dem Staat, in den sie versendet werden (z.B. Weinversendung von Österreich nach 

Dänemark) 
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a) Steueraussetzung 

 

Im Steueraussetzungsverfahren befinden sich die Waren unversteuert in einem Steuerlager und 

dürfen im Rahmen eines europaweiten „Steuerlagerverbundsystems“ auch zwischen solchen 

Steuerlagern (z.B. zwischen jenem des Entsenders und jenem des berechtigten Empfängers) 

unversteuert befördert werden. Produktion und Großhandel werden über Steuerlager 

abgewickelt. Die Verbrauchssteuern entstehen erst, wenn die Waren wieder aus dem anderen 

Steuerlager entnommen werden (z.B. zum Verkauf im Inland). Durch die Steueraussetzung 

kommt es lediglich zu einer Verzögerung der Steuerschuld (bis zu mehreren Monaten), nicht 

jedoch zu einem Entfall der Verbrauchssteuern. Warenversand an Privatpersonen aus einem 

Steuerlager ist nicht zulässig. Versandhandel ist nur mit Waren möglich, die sich bereits im 

verbrauchssteuerrechtlich freien Verkehr befinden. 

 

Eine Liste der Verbrauchsteuersätze in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU kann im Internet 

unter der Adresse abgerufen werden: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/gen_overview/index_de.htm 

 

b) Berechtigter Empfänger 

 

Kleinere Firmen, deren geringe Bezugsmengen die aufwändige Einrichtung eines Steuerlagers 

nicht rechtfertigen würden, können für den innergemeinschaftlichen Einkauf 

verbrauchsteuerpflichtigen Waren auch den Status des zugelassenen „berechtigten 

Empfängers“ beim Zollamt beantragen. Der berechtige Empfänger kann Wein aus 

Steuerlagern anderer Mitgliedstaaten lediglich empfangen, nicht aber lagern und verarbeiten.  

 

Zur besseren Kontrolle der Wirtschaftsbeteiligten im Bereich des Versandes von 

verbrauchsteuerpflichtigen Waren wird Steuerlagerinhabern und bestimmten berechtigen 

Empfängern eine Verbrauchsteueridentifikationsnummer (VID) zugeteilt. Diese ist in den 

jeweiligen Begleitdokumenten anzuführen und dient als Legitimation zur Teilnahme am 

innergemeinschaftlichen Steuerversandverfahren. 

 

Um also im Steueraussetzungsverfahren Wein in der EU verbringen zu können, muss der 

Empfänger entweder ein Steuerlagerinhaber oder berechtigter Empfänger sein. Die Gültigkeit 

der Verbrauchsteuernummer kann entweder direkt im Internet abgefragt (unter 

https://www.bmf.gv.at/egovernment/projekte/emcs/seed.html ist der Link zu SEE-on-Europa 

zu finden) oder vom Competence Center Zoll und Verbrauchsteuern (Verbrauchsteuer-

Verbindungsbüro Zollstelle Suben, ELO.Austria@bmf.gv.at, Tel.: 01/51433-565056) bestätigt 

werden. Geben Sie Ihre eigene Verbrauchsteuernummer, sowie die zu kontrollierende 

Verbrauchsteuernummer des Empfängers, seinen Namen und Adresse an. 

 

c) Steuerlager 

 

Ein Steuerlager kann ein Lager im herkömmlichen Sinn wie z.B. eine Lagerhalle in 

Deutschland aber auch ein Herstellungsbetrieb sein. Es ist dazu eine Bewilligung der 

Zollbehörden notwendig.  

 

d) Begleitdokumente 

 

Als Begleitdokumente sind zwingend, unabhängig davon ob es sich um einen Kleinerzeuger 

handelt oder nicht, entweder ein Ausdruck des e-VD oder ein Handelspapier, auf dem der ARC 

angeführt ist (z.B. Lieferschein mit ARC) zu verwenden. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/gen_overview/index_de.htm
https://www.bmf.gv.at/egovernment/projekte/emcs/seed.html
mailto:ELO.Austria@bmf.gv.at
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Das Begleitdokument dient für den Versender im Abgangsmitgliedsstaat auch als Nachweis der 

Erledigung des Steuerverfahrens gegenüber der Behörde. 

 

3.2. Transport im verbrauchsteuerrechtlichen freien Verkehr 

Waren, die sich nicht im Verfahren der Steueraussetzung befinden, sind im 

verbrauchsteuerrechtlichen freien Verkehr. Eine Ware befindet sich im verbrauch-

steuerrechtlich freien Verkehr, wenn ihre Steuerpflicht bereits entstanden ist und sie bereits 

besteuert wurde. Die Ware befindet sich aber nur in dem Staat, in dem sie versteuert wurde, im 

steuerrechtlich freien Verkehr. Wird sie in einen anderen Mitgliedstaat verbracht, so ist zu 

unterscheiden, ob dies privat oder zu gewerberechtlichen Zwecken erfolgt: Der 

verbrauchsteuerrechtlich freie Verkehr ist nicht gleichzusetzen mit dem zollrechtlich freien 

Verkehr. 

 

a) Gewerbliche Verbringung 

 

Werden verbrauchsteuerpflichtige Waren (Wein oder Schaumwein) aus dem freien Verkehr 

eines anderen Mitgliedsstaates zu gewerblichen Zwecken (z.B. Händler, Gastwirt) in das 

Steuergebiet verbracht, kommt es dadurch zu einer (weiteren) Steuerschuldentstehung im 

Steuergebiet (Bestimmungsmitgliedstaat). Zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung kann im 

Abgangsmitgliedsstadt die Erstattung der dort entrichteten Verbrauchsteuer beantragt werden 

– unter Vorlage des Begleitdokuments für Waren die sich bereits im verbrauchsteuerlich freien 

Verkehr befinden (VST 2). Der Versandhändler muss beim zuständigen Hauptzollamt die 

Verbringung vorher anmelden und einen gewissen Satz als Sicherheit für die dort anfallenden 

Verbrauchsteuern leisten. Die Sicherheit wird aber dann rückerstattet, wenn der Versender eine 

Bestätigung (Nachweis) der steuerlichen Erfassung im Bestimmungsland erbringt (in 

Österreich nur bei Schaumwein). 

 

b) Private Verbringung 

 

Wenn Waren im steuerrechtlich freien Verkehr zu privaten Zwecken erworben werden und vom 

Erwerber selbst in einen anderen Mitgliedstaat gebracht werden (z.B. Kofferraumexporte durch 

Touristen), so erfolgt dies ohne weitere steuerrechtliche Konsequenzen. Das bedeutet, dass 

keine weitere Verbrauchsteuer zu entrichten ist. Unter privaten Zwecken versteht das 

österreichische Schaumweingesetz Mengen von 90 Liter Wein oder 60 Liter Sekt und betrachtet 

auch die handelsrechtliche Stellung des Erwerbers. 

 

c) Versandhandel 

 

Wenn ein österreichischer Weinerzeuger die Waren an private Abnehmer in einem anderen 

Mitgliedsstaat versendet, so liegt Versandhandel vor. Es entsteht eine Steuerschuld für den 

Erzeuger, sobald der Empfänger die Ware entgegennimmt. 

 

d) Begleitdokumente 

 

Ist der Lieferant kein Kleinerzeuger, ist als Begleitdokument für die innergemeinschaftliche 

Verbringung im steuerrechtlich freien Verkehr das vereinfachte Begleitdokument (VST 2) in 

dreifacher Ausfertigung (Versender, Empfänger und ein weiteres für den Versender mit 

Empfangsbestätigung des Empfängers zur allfälligen Rückerstattung von Verbrauchssteuern) 

zu verwenden. Ist der Lieferant hingegen Kleinerzeuger, kann er zwischen dem 
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Begleitdokument VST 2 und dem Begleitpapier für die Beförderung von Erzeugnissen des 

Weinbaus wählen. 

 

Die zuständigen Behörden im Bestimmungsmitgliedstaat bestätigen am Ende des Transportes 

auf dem Begleitdokument den Eingang der Waren. Durch Übermittlung dieses bestätigten 

Nachweises an den Versender im Abgangsmitgliedstaat, kann dieser nicht nur die Erledigung 

des Steuerverfahrens gegenüber den Behörden nachweisen, sondern auch die Erstattung der 

bereits bezahlten Steuern beantragen (VST 2). 

 

4. Warenlieferungen in Drittländer 

Unter dem Begriff Drittland sind all jene Länder zu verstehen, die nicht Mitglied der EU sind.  

 

Zum Gemeinschaftsgebiet gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 

Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Monaco), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, 

Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal (einschließlich 

Madeira und der Azoren), Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien (einschließlich 

Balearen), Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und 

Nordirland (einschließlich Insel Man) und Zypern.  

 

Zum Drittland gehören neben den Überseeländern in Europa z.B. noch die Schweiz, Norwegen, 

die Türkei sowie vereinzelte Oststaaten. Für eine vollständige Aufzählung siehe: die 

Finanzdokumentation des Bundesministeriums für Finanzen „FinDok“ 

(https://findok.bmf.gv.at/findok, RZ 148 der Umsatzsteuer-Richtlinien 2000). 

 

An dieser Stelle soll nur im Überblick auf die Bestimmungen zur Beförderung von Wein in 

Drittlandstaaten eingegangen werden, da der Export in diese Länder mit sehr spezifischen 

nationalen (bilateralen) Regelungen bzw. Verordnungen verbunden ist. 

 

Detailbestimmungen können den einzelnen Länderblättern entnommen werden. 

 

Werden Waren über die EU-Grenze in ein Drittland ausgeführt, sind sie zollrechtlich zur 

Ausfuhr anzumelden. Eine Anmeldung hat elektronisch über e-zoll im 

Unternehmensserviceportal https://www.usp.gv.at zu erfolgen.7 Ausfuhrabgaben werden keine 

erhoben. 

 

Damit eine Ausfuhrlieferung steuerfrei erfolgen kann, muss neben der tatsächlichen 

Beförderung oder Versendung der Waren in das Drittlandsgebiet über die erfolgte Ausfuhr ein 

Ausfuhrnachweis vorliegen und die vorstehenden Voraussetzungen müssen buchmäßig 

nachgewiesen werden. 

 

Die Ausfuhrbelege müssen sieben Jahre im Original aufbewahrt werden. Sie können 

grundsätzlich formfrei geführt werden, die Aufzeichnungen müssen jedoch zeitnah und 

fortlaufend im Inland erfolgen. Die Aufzeichnungen müssen in Verbindung mit den Belegen 

stehen und sie müssen eindeutig und leicht überprüfbar sein. Aus dem Inhalt der 

                                                           
7 Weitere Informationen:  

https://www.bmf.gv.at/zoll/ueberfuehrungineinzollverfahren/ueberfuehrung-zollverfahren.html, 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/aussenwirtschaft/ausfuhr_waren/39972.html und 

https://www.bmf.gv.at/zoll/e-zoll/e-zoll.html  

 

https://findok.bmf.gv.at/findok
https://www.usp.gv.at/
https://www.bmf.gv.at/zoll/ueberfuehrungineinzollverfahren/ueberfuehrung-zollverfahren.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/aussenwirtschaft/ausfuhr_waren/39972.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/e-zoll/e-zoll.html
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Buchnachweise müssen zumindest der Gegenstand der Lieferung, der Abnehmer der Lieferung 

sowie die Höhe des Entgeltes und der Nachweis der Ausfuhr ersichtlich sein. 

 

a) Transport 

 

Für den Transport in Drittländer benötigt man: 

 

1. Handelsrechnung 

2. Ursprungszeugnis 

3. Ausfuhrnachweis 

4. Buchnachweis 

5. Begleitpapier für die Beförderung von Erzeugnissen des Weinbaus (österreichische 

Drucksortennummer L 162) 

 
Gemäß der 512. Verordnung (Weingesetz-Formularverordnung) des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft hat der Versender 

innerhalb einer Woche eine Kopie des Begleitpapiers, das von der Ausgangszollstelle mit dem Stempelabdruck und dem Vermerk 

„AUSGEFÜHRT“ versehen ist, an den zuständigen Bundeskellerinspektor zu übermitteln. 

 

b) Zollabfertigung 

 

Beim Grenzübertritt einer Ware ist zu berücksichtigen, dass eine Zollabfertigung sowohl im 

Ausfuhrland (Ausfuhrabfertigung) als auch im Einfuhrland erforderlich ist. 

 

Der Exporteur ist für die Ausfuhrabfertigung im Exportland zuständig. Jede einzelne 

Ausfuhrsendung ist bei der zuständigen Zollstelle anzumelden. Die zollrechtliche 

Ausfuhranmeldung hat grundsätzlich elektronisch im e-zoll über das 

Unternehmensserviceportal https://www.usp.gv.at zu erfolgen. Nach Einlangen und Prüfen der 

elektronischen Ausfuhranmeldung stellt das zuständige Ausfuhrzollamt ein 

Ausfuhrbegleitdokument (ABD) aus. Die Bestätigung der tatsächlichen Ausfuhr erfolgt 

ebenfalls elektronisch und hat die Waren bis zur Ausgangszollstelle zu begleiten. Der Ausgang 

der Waren wird von der Ausgangszollstelle ebenfalls noch elektronisch bestätigt und an die 

Ausfuhrzollstelle zurückgemeldet. Die Ausfuhrzollstelle übermittelt dann dem Ausführer bzw. 

Anmelder die „Ausfuhranzeige“, welche den Ausgang der Waren aus dem Zollgebiet 

bescheinigt. 

 

In Ausnahmefällen kann die Ausfuhranmeldung auch schriftlich erfolgen (nur im 

Notfallverfahren oder Zollanmeldung durch Reisende). Dabei kann die Verwendung des 

Einheitspapiers ZA 58 A8 zur schriftlichen Anmeldung dienen (Exemplare 1, 2 und 3 des 

Einheitspapiers). Blatt 1 verbleibt beim Zollamt. Blatt 2 dient der handelsstatistischen 

Erfassung der Ausfuhrwaren (EXTRASTAT). Auf Blatt 3 wird der Abfertigungsbefund 

vermerkt. Es verbleibt beim Anmelder bzw. ist es an den Exporteur/Produzenten zu 

retournieren, da es als Ausfuhrnachweis für Umsatzsteuerzwecke für das Finanzamt dient. 

 

Bei der Zollabfertigung unterscheidet man zwei Verfahren, nach welchem man die Abfertigung 

erledigen kann: 

 

 Bei einem Sendungswert bis 3.000,- Euro genügt die Abgabe der Ausfuhranmeldung bei 

der Ausgangszollstelle (Grenzzollamt). 

 
                                                           
8 erhältlich u.a. bei Printcom Druck – Adresse online unter http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-

Zoll/pdfd/9999/Za58A.pdf 

https://www.usp.gv.at/
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Zoll/pdfd/9999/Za58A.pdf
http://formulare.bmf.gv.at/service/formulare/inter-Zoll/pdfd/9999/Za58A.pdf
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 Bei Sendungen über der Wertgrenze von 3.000,- Euro ist die Ausfuhranmeldung vor der 

Ausfuhr bei jenem Zollamt (Ausfuhrzollstelle) abzugeben, in dessen Zuständigkeitsbereich 

der Ausführer seinen Sitz oder Wohnsitz hat oder wo die Waren zur Ausfuhr verpackt oder 

verladen werden. Das Zollamt an der EU-Außengrenze (Ausgangszollstelle) überwacht den 

Austritt über die Gemeinschaftsgrenze und bestätigt diesen. 
 

Zuständig für die Zollabfertigung ist jener Zollbezirk, in dem sich Ihr Firmensitz befindet. 

Genauere Auskünfte erhalten Sie beim Bundesministerium für Finanzen, Zentralen 

Auskunftsstelle Zoll, +43 (0)1 51433 564053. 

 

Anmerkung: Eine Vereinfachung besteht für „Ermächtigte Ausführer“. Über Antrag bewilligt 

das zuständige Zollamt, anstelle der sonst für jeden einzelnen Vorgang erforderlichen 

Anmeldung, die Anmeldung durch Anschreibung in der Buchhaltung (Anschreibeverfahren) 

vorzunehmen. Bewilligungsvoraussetzung ist die Verlässlichkeit des Exporteurs bei der 

Einhaltung der Vorschriften. Seine Buchhaltung muss eine wirksame Überwachung gestatten. 

 

c) Ausfuhrabfertigung 

 

Für die Ausfuhrabfertigung über ein österreichisches Ausfuhrzollamt ist das Original und eine 

Kopie des „Begleitpapier für die Beförderung von Erzeugnissen des Weinbaus“ (L162) 

erforderlich (siehe Begleitdokumente im Weinexport, Kapitel: Begleitpapier für die 

Beförderung von Erzeugnissen des Weinbaus VO 436/2009)9. 

 

Anstelle dieses „Begleitpapiers“ kann auch ein „Geschäftspapier“ (z.B. Rechnung, 

Lieferschein, andere kaufmännische Unterlage) in zweifacher Ausfertigung verwendet werden. 

Dieses „Geschäftspapier“ hat die nachstehend angeführten Mindestangaben zu enthalten: 

 Name und Anschrift des Versenders 

 Name und Anschrift des Empfängers 

 Bezugsnummer (Rechnungsnummer, Lieferscheinnummer) zur Feststellung der 

Nämlichkeit der Sendung 

 Datum der Ausstellung sowie das Datum des Versandes, sofern es nicht mit dem Datum 

der Ausstellung zusammenfällt 

 Bezeichnung der beförderten Erzeugnisse 

 Gesamtmenge der beförderten Erzeugnisse 

 

Bei der Ausfuhr von Weinbauerzeugnissen, deren Beförderung in Österreich beginnt, darf ein 

„Geschäftspapier“ nur dann verwendet werden, wenn die Weinbauerzeugnisse in Behältnissen 

mit einem Nennvolumen von 60 Litern oder weniger befördert werden. 

 

Werden Erzeugnisse in Behältern mit einem Nennvolumen über 60 Litern befördert, hat das 

„Begleitpapier“ bzw. das „Geschäftspapier“ noch zusätzliche umfangreiche Angaben zu 

enthalten. 

 

Die Ausfuhrabfertigung ist Voraussetzung für die Umsatzsteuerbefreiung. Die bestätigte 

Ausfuhranmeldung ist der Nachweis gegenüber dem Finanzamt, dass der Export von der 

Umsatzsteuer befreit ist. Nur wenn eine Ausfuhrabfertigung durchgeführt wird, kann ohne 

Umsatzsteuer fakturiert werden. 

 

                                                           
9 Artikel 8 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 884/2001 
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d) Ausfuhrlizenz 

 

Diese ist nur dann zu beantragen, wenn eine Ausfuhrerstattung in Anspruch genommen wird. 

Anträge auf Erstattung sind beim Zollamt zu stellen. Die Anmeldung kann jedoch nur zu 

bestimmten Zeiten erfolgen. Genaue Termine erfahren Sie beim Landwirtschaftsministerium. 

Da diese Anträge sehr aufwendig sind, empfiehlt es sich die Rückerstattung nur für 

Großaufträge zu beantragen. 

 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft 

Frau Edith Schnitzer 

Tel.: 01/711 00 DW 2843 

 

e) Begleitpapiere und ihre Ausnahmen 

 

Ein „Begleitpapier“ bzw. ein „Geschäftspapier“ ist gemäß Punkt 3.2., S. 12 der elektronischen 

Zolldokumentation (VB-0210) u.a. nicht erforderlich für die Beförderung: 

 

a) von Erzeugnissen des Weinbaus in etikettierten Behältnissen mit einem Nennvolumen von 

fünf Litern oder weniger, die mit einem nicht wieder verwendbaren Verschluss versehen 

sind, der eine Angabe zur Identifizierung des Abfüllers enthält, wenn die gesamte beförderte 

Menge 

 bei konzentriertem Traubenmost, auch rektifiziert, fünf Liter und 

 bei allen anderen Erzeugnissen 100 Liter 

nicht übersteigt. 

 

b) von Warenproben in Behältnissen mit einem Nennvolumen von 60 Litern oder weniger. 

 

c) von Proben in Behältnissen mit einem Nennvolumen von 60 Litern oder weniger zu einer 

Dienststelle oder zu einem amtlichen Laboratorium. 

 

d) wenn ein begleitendes Verwaltungsdokument (VST 1) verwendet wird. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Freistellung von der Ausstellung eines Begleitpapiers für 

manche der genannten Beförderungen jedenfalls daran geknüpft ist, dass der Absender auch 

ohne die Begleitpapiere jederzeit die Richtigkeit der diese Beförderung betreffenden 

Eintragungen in den zu führenden weinrechtlichen Ein- und Ausgangsbüchern oder in anderen 

von den Mitgliedstaaten vorgeschriebenen Büchern nachweisen kann. Ausgenommen von 

dieser Nachweispflicht sind Einzelhändler und Privatpersonen, die gelegentlich Erzeugnisse an 

andere Privatpersonen abgeben. 
 

 


