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Dieser Newsletter ist ein kostenloses Service unserer Kanzlei. Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie dem Stingl-Top Audit Newsletterversand zugestimmt haben. 
Sollten Sie dieses Service nicht mehr in Anspruch nehmen wollen, genügt ein E-Mail an uns. Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine 
Information dar. Stingl-Top Audit haftet nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen. Stingl-Top Audit 
übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Newsletter. w
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Info  für  
U N T E R N E H M E R 
 

Wien, Oktober 2014 
 

VORSTEUER – VERSCHÄRFUNG© 

 
Bis vor einigen Monaten musste der Rechnungsempfänger die auf einer 
Rechnung angegebene UID des liefernden/leistenden Unternehmers nicht auf 
deren Richtigkeit überprüfen. Wenn neben der UID auch alle anderen 
erforderlichen Rechnungsmerkmale vorhanden waren, stand der Vorsteuerabzug 
aus einer ordnungsgemäßen Rechnung auch ohne Überprüfung der darauf 
angegebenen UID des liefernden/leistenden Unternehmers zu. 
 
Mit 29.11.2013 wurde diese Vereinfachungsregelung durch die Finanzverwaltung 
gestrichen, wodurch nun der Rechnungsempfänger die UID des 
liefernden/leistenden Unternehmers mit einer sogenannten Abfrage nach 
Stufe 2 auf inhaltliche Richtigkeit prüfen muss. Hat der Unternehmer dies 
unterlassen und stellt sich bei einer Prüfung des Finanzamtes heraus, dass die 
angegebene UID falsch ist, kann der Vorsteuerabzug aus dieser Rechnung 
versagt werden. 
 
Unternehmer sollten daher eine laufende und möglichst Iückenlose 
Überprüfung der UID‘s ihrer liefernden/leistenden Unternehmer nach Stufe 2 
vornehmen. 
 
Tipp: Wenn wir Ihre Buchhaltung führen, übernehmen wir gegen gesonderte 

Beauftragung gerne auch diese Aufgabe. Die Bestätigungen der Abfragen 
sind aufbewahrungspflichtig.  

 

���� Übersicht nachstehend 
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UID-BESTÄTIGUNGSVERFAHREN 

 
 
Die Überprüfung der UID-Nummer ist vor allem bei neuen 
Geschäftsbeziehungen, bei Gelegenheitskunden, bei Abholfällen oder bei 
Zweifeln an der Richtigkeit der Angaben des Geschäftspartners zu empfehlen. 
Die UID-Nummer stellt den Beweis dafür dar, dass einem Unternehmer 
innerhalb des EU-Raums tatsächlich die Unternehmereigenschaft zukommt und 
dieser umsatzsteuerlich in dem jeweiligen Land registriert ist. Das bedeutet, 
dass eine gültige UID-Nummer Voraussetzung dafür ist, dass ein Unternehmer 
steuerfreie Lieferungen in einen anderen EU-Mitgliedstaat durchführen 
kann bzw diesem bei innergemeinschaftlichem Erwerb die 
Vorsteuerabzugsberechtigung zusteht. 
 
Es gibt zwei Stufen: 
 
Stufe 1 - einfaches Bestätigungsverfahren: 
Über FinanzOnline (Eingaben/Anträge/UID-Bestätigung) ist es möglich, ein 
einfaches Bestätigungsverfahren der UID-Nummer eines Geschäftspartners 
durchzuführen. Hierbei wird jedoch nur die Gültigkeit der UID-Nummer 
überprüft. Dabei erhält man jedoch keine Information, welchem Unternehmen 
die angegebene UID-Nummer zugeordnet wurde. 
 
Für das einfache Bestätigungsverfahren sind folgende Angaben notwendig: 
 
- eigene UID-Nummer 
- eigener Name bzw eigene Firma (bei Überprüfung mittels FinanzOnline 

automatisch hinterlegt) 
- eigene Anschrift (bei Überprüfung mittels FinanzOnline automatisch 

hinterlegt 
- zu überprüfende UID-Nummer 
 
Im Falle einer FinanzOnline-Abfrage erfolgt die Bestätigung sofort am 
Bildschirm und kann ausgedruckt werden. Diese Bestätigung gilt als Belege 
und ist gemäß § 132 BAO aufzubewahren. 
 
Stufe 2 - qualifiziertes Bestätigungsverfahren: 
Neben dem einfachen Bestätigungsverfahren besteht die Möglichkeit eines 
qualifizierten Bestätigungsverfahrens. Bei diesem wird – neben der Abfrage der 
generellen Gültigkeit der UID-Nummer – überprüft, ob die angeführte UID-
Nummer in Verbindung mit den Unternehmensdaten (Name und Anschrift 
des Geschäftspartners) gültig ist. Es ist auch möglich, ein qualifiziertes 
Bestätigungsverfahren mittels FinanzOnline durchzuführen.  
 
Bei Überprüfung mittels FinanzOnline sind dieselben Angaben wie bei einem 
einfachen Bestätigungsverfahren ausreichend. Bei einer Gültigkeitsmeldung der 
UID-Nummer erhält man zusätzlich den Namen und die Anschrift des 
Unternehmens zu dem die UID-Nummer gehört. Diese Daten können dann mit 
den eigenen Angaben überprüft werden.  


