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Editorial 

 

Durch den Vorschlag der EU-Kommission  

zur Vereinfachung und Harmonisierung des 

bisherigen Umsatzsteuersystems wurde eine 

weitreichende Reform der Umsatzsteuer 

angestoßen. Durch die EU-weiten Regelungen 

zur MwStSystRL vom 26.11.2018 soll sowohl der 

administrative Aufwand für Steuerpflichtige, als 

auch die Komplexität in der Besteuerung 

vermindert werden.  

Infolgedessen ergeben sich tiefgreifende 

Veränderungen hinsichtlich der umsatz-

steuerlichen Behandlung von Lieferungen im 

Zusammenhang mit Konsignationslagern, 

Reihengeschäften und innergemeinschaftliche 

Lieferungen. Bis zur endgültigen Einführung 

eines einheitlichen Mehrwertsteuersystems in 

der EU (Anm.: Diese wird vermutlich noch etwas 

auf sich warten lassen) soll bereits durch die 

Einführung der sog. „Quick Fixes“ im Rahmen 

der MwStSystRL vom 26.11.2018 zum 

01.01.2020 eine kurzfristige Harmonisierung  

der europäischen Regelungen und eine 

Erleichterung des bisherigen Besteuerungs-

systems bewirkt werden.  

Damit Sie auf die bevorstehenden Änderungen 

rechtzeitig reagieren können, möchten wir Ihnen 

nachfolgend einen Überblick über die geplanten 

Änderungen geben sowie entsprechende 

Handlungsempfehlungen zur Vorbereitung auf 

anstehende Veränderungen aussprechen. Die 

erforderlichen Änderungen bedürfen ggf. einer 

entsprechenden Umstellung von Prozessen, die 

einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf 

benötigen. 
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1. Änderungen für Konsignationslager 
 

1.1 Was ist neu? 

 

Für die künftige Gestaltung von Lieferungen und Erwerbsvorgängen im Zusammenhang mit der Lieferung 

und Entnahme an und aus in EU-Mitgliedsstaaten belegenen Konsignationslagern soll durch die Quick 

Fixes im Rahmen der Vereinheitlichung der europäischen Regelungen eine vereinfachte Gestaltung 

derartiger Geschäftsvorfälle ermöglicht werden. Im Zuge einer grenzüberschreitenden Bestückung eines 

Konsignationslagers sollen die bisherigen Registrierungspflichten im Bestimmungsland wegfallen, die 

dadurch entstehen, dass einer steuerfreien innergemeinschaftlichen Verbringung in einen anderen EU-

Staat eine in diesem Land anschließende steuerbare und steuerpflichtige Lieferung folgt. In Zukunft soll 

vielmehr bei Erfüllung der notwendigen Voraussetzungen (direkt) eine steuerfreie innergemeinschaftliche 

Lieferung an den Erwerber unterstellt werden. Im Zuge dessen bedürfen die innergemeinschaftliche 

Verbringung sowie daran anschließende lokale Lieferungen im Bestimmungsland keiner weiteren 

Registrierung und lösen grundsätzlich keine weiteren Erklärungspflichten im Ausland aus. 

 

1.2 Was ist zu tun? 

 

Im Rahmen der Neuregelung durch die Quick Fixes müssen gegebenenfalls einige Anpassungen in der 

Organisation erfolgen. Diese Änderungen betreffen unter anderem die folgenden Bereiche: 

 

Checkliste: 

 Systemanpassung in Bezug auf ggf. hinterlegte 
Umsatzsteuerschlüssel und -merkmale 

 USt-IdNr. der Kunden anfordern und prüfen 

 Vertragsanpassungen mit den Kunden in Bezug auf 
Entnahmeregelungen 

 Abstimmung mit den Kunden wegen Gutschriften und 
Aufzeichnungspflichten 
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1.3 Erläuterungen 

 

Im Rahmen von zunehmenden Just-in-Time-Fertigungen wird zunehmend Gebrauch von Konsignations-

lagern gemacht. Im Falle einer solchen Abwicklung werden die entsprechenden Waren vom Lieferanten 

zunächst in ein Konsignationslager - in der Regel in der Nähe des Kunden oder direkt beim Kunden - 

gebracht und können anschließend vom Kunden bei Bedarf aus dem Lager entnommen werden. Dabei 

bleibt die Ware jedoch aus zivilrechtlicher/bilanzieller Sicht bis zur endgültigen Entnahme im Eigentum 

des Lieferanten. Die Einrichtung von Konsignationslagern findet regelmäßig grenzübergreifend statt und 

führt somit zu Herausforderungen in Hinblick auf zollrechtliche und umsatzsteuerrechtliche Gestaltungen 

für Lieferanten und Abnehmer. 

Grundsätzlich wird zwischen zwei verschiedenen Arten von Konsignationslagern unterschieden, dem sog. 

Call-off-Stock und dem Consignment Stock. Bei einem Call-off-Stock ist der Zugriff auf das Konsignations-

lager auf einen bestimmten Abnehmer beschränkt, während beim Consignment Stock mehrere Abnehmer 

zugriffsberechtigt sind. 

Bisher führt die grenzüberschreitende Bestückung eines Konsignationslagers dazu, dass durch den 

Lieferanten zunächst eine Verbringung der Ware aus dem Abgangsland (innergemeinschaftliches 

Verbringen) und spiegelbildlich ein innergemeinschaftlicher Erwerb im Bestimmungsland begründet wird. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Preisermittlung oftmals problematisch, sodass das Entgelt 

für die Lieferung zu Bewertungszwecken anhand einer Ersatzbemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 4 UStG 

zu ermitteln ist. Dies erfolgt in der Regel durch den Ansatz des Einkaufspreises bzw. der Selbstkosten. Die 

anschließende Entnahme der Ware durch den Abnehmer führt zu einer Lieferung, die dem lokalen 

Mehrwertsteuersatz unterliegt (im Land des Abnehmers). Die oben genannten Maßnahmen sind i.d.R. 

(sofern keine Ausnahmen greifen, wie z.B. die „unterbrochene Lieferung“, wenn der Abnehmer bei 

Lieferung bereits feststeht) mit umfangreichen Registrierungs- und Erklärungspflichten verbunden. 

Beispiel (bisherige Behandlung): 

 

  

 

Lieferung 

Polen Deutschland 

Konsignant 
Warenfluss 

Abnehmer 

Innergem.  

Erwerb  

Konsignationslager 

Verbringung Entnahme 

Innergem.  
Verbringung 

Lieferung zu 19% 

MwSt  
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Vereinfachend soll durch die mit den Quick Fixes eingeführten Regelungen eine entsprechende 

Vereinheitlichung innerhalb der EU erfolgen. Ab dem 01.01.2020 gilt die Verbringung von Gegenständen 

durch den Unternehmer im Rahmen seines Unternehmens in einen anderen Mitgliedsstaat in Anwendung 

der neuen Konsignationslagerregelung nicht mehr als Lieferung gegen Entgelt. Vielmehr wird der 

Verbringungstatbestand fortan durch die gesonderte Erfassung der verbrachten Ware in einem 

gesonderten Verzeichnis festgehalten und der Sachverhalt in der zusammenfassenden Meldung erfasst. 

Innergemeinschaftliche Lieferung und innergemeinschaftlicher Erwerb erfolgen erst im Zeitpunkt der 

Entnahme der Ware aus dem Konsignationslager durch den Erwerber. Folglich liegt im Zeitpunkt der 

Entnahme für den Lieferanten eine innergemeinschaftliche Lieferung und für den Erwerber ein 

innergemeinschaftlicher Erwerb vor. Registrierungspflichten im Ausland entfallen. Diese Vereinfachungs-

regelungen sind an folgende Voraussetzungen geknüpft:  

 

1. Die Ware wird in ein Konsignationslager in einem anderen EU-Mitgliedsstaat mit dem Ziel 

verbracht, die Ware im Anschluss an ein anderes Unternehmen zu liefern. 

2. Der Lieferant darf weder den Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine feste Niederlassung 

im Bestimmungsland haben. 

3. Der Erwerber muss gegenüber dem Lieferanten seine USt-IdNr. aus dem Bestimmungsland 

verwenden. 

4. Der Lieferant muss das Verbringen der Ware in ein vorgesehenes Register (vgl. MwStSystRL  

Art. 243 Abs. 3) eintragen und den Vorgang im Rahmen seiner zusammenfassenden Meldung 

erfassen. 

5. Die verbrachten Gegenstände müssen innerhalb von zwölf Monaten durch den Abnehmer aus 

dem Konsignationslager entnommen werden.  

 

Sofern die oben genannten Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt werden (können), wird weiterhin 

zunächst eine innergemeinschaftliche Verbringung durch den Lieferanten angenommen. Drittlandsfälle 

werden generell weiter wie bisher behandelt.  
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Abweichend von den oben genannten Regelungen, liegt trotz nicht erfüllter Voraussetzungen bei den 

folgenden zwei Ausnahmen trotzdem keine Verbringung vor, so dass der Lieferant keinen Verbringungs-

tatbestand besteuern muss: 

 

1. Die Ware wird nicht innerhalb von zwölf Monaten aus dem Konsignationslager entnommen und 

in den Abgangsstaat zurück gesendet. Der Rückversand wird ebenfalls in dem gesondert zu 

führenden Verzeichnis vermerkt. 

2. Lediglich der Erwerber der Ware ändert sich innerhalb von zwölf Monaten und der geänderte 

Erwerber wird in das Verzeichnis eingetragen. Die übrigen Voraussetzungen bleiben erfüllt. 

 

Beispiel (neue Regelung): 

 

  

 

Innergem.  

Lieferung 

(bei Entnahme) 

Polen Deutschland 

Konsignant 
Warenfluss 

Abnehmer 

Innergem.  

Erwerb  

(bei Entnahme) 

Konsignationslager 

Verzeichnis 

& ZM Entnahme 

Lieferung 
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1.4 Handlungsempfehlung 

 

In Hinblick auf die ab dem 01.01.2020 geltenden Regelungen empfehlen wir, sofern notwendig, die 

Systemeinstellungen in Ihrem EDV-System, z.B. in Bezug auf Steuerschlüssel oder standardisierte 

Textbausteine, anzupassen und ggf. Änderungen bei der Rechnungsstellung vorzunehmen, da die 

betroffenen Ausgangsumsätze in Folge der geplanten Vereinfachungen nicht mehr mit Umsatzsteuer, 

sondern ohne Umsatzsteuer anzurechnen sind. 

Darüber hinaus sollte die USt-IdNr. der Kunden angefordert und geprüft werden, falls diese nicht bereits 

vorliegt. Künftig sind entsprechende innergemeinschaftliche Lieferungen mit Verwendung der USt-IdNr. 

des Abnehmers steuerfrei abzurechnen und in der zusammenfassenden Meldung zu erfassen. Zu 

beachten sind auch die Folgen einer möglichen Brexit-Entscheidung. Für alle Unternehmen, die ein 

Konsignationslager in UK unterhalten, würde durch den Entfall der EU-Mitgliedschaft eine entsprechende 

Registrierungspflicht für umsatzsteuerliche Zwecke „im Drittstaat“ erforderlich werden. Dabei ist ebenfalls 

zu beachten, dass sich der Antrag auf Erteilung der benötigten lokalen Steuernummer aufgrund der 

enormen Nachfrage voraussichtlich verzögern wird. 

Unternehmen, die ein Konsignationslager in einem anderen Mitgliedsstaat beliefern, sollten sicherstellen, 

dass die entsprechenden Verträge dahingehend angepasst werden, dass die gelieferte Ware spätestens 

innerhalb von zwölf Monaten nach Verbringung vom Abnehmer aus dem Konsignationslager entnommen 

werden muss, da ansonsten eine innergemeinschaftliche Verbringung angenommen wird. Unternehmen 

sollten bei der Abwicklung der Warenentnahmen im Wege einer Gutschrift beachten, dass in solchen 

Fällen ebenfalls eine Aufzeichnung durch den Abnehmer in dessen ausländischem Register geführt 

werden muss. Des Weiteren liegt bei Entnahme ein innergemeinschaftlicher Erwerb vor, so dass die 

Rechnungsstellung fortan ohne Umsatzsteuer und mit Hinweis auf das Reverse-Charge-Verfahren nach  

§ 13b UStG zu erfolgen hat. Entsprechende Vorgehensweisen sollten im Vorfeld mit den Kunden klar und 

eindeutig abgestimmt werden.  
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2. Änderungen für Reihengeschäfte 
 

2.1 Was ist neu? 

 

Im Rahmen der Neuregelung durch die Quick Fixes wird nun erstmals der Begriff des Reihengeschäfts  

EU-weit einheitlich definiert. Im Ergebnis werden die Regelungen zum Reihengeschäft EU-weit an die 

bisherigen deutschen Regelungen angeglichen. Beförderungen oder Versendungen, die vom Zwischen-

händler an den Endkunden vorgenommen werden, gelten grundsätzlich als bewegte Lieferung und 

werden der entsprechenden Lieferung an den Zwischenhändler zugeordnet. Zu beachten ist weiterhin, 

dass nur die bewegte Lieferung im Rahmen eines Reihengeschäfts die steuerbefreite Lieferung darstellen 

kann. Die von diesem Grundsatz abweichende Alternative wird nunmehr EU-weit einheitlich in Art. 36a 

Abs. 2 MwStSystRL n.F. geregelt. Demnach kann die bewegte Lieferung alternativ der Lieferung durch den 

Zwischenhändler zugeordnet werden, sofern der Zwischenhändler dem Lieferanten gegenüber die ihm 

vom Abgangsland erteilte USt-IdNr. vorlegt und benutzt. Diese Maßnahme alleine war bislang nicht 

ausreichend, um die bewegte Lieferung dem Zwischenhändler zuordnen zu können. 

 

2.2 Was ist zu tun? 

 

Im Zusammenhang mit den Änderungen durch die Einführung der Quick Fixes, müssen gegebenenfalls 

auch einige Anpassungen in der Organisation erfolgen. Dabei sind insbesondere folgende Bereiche 

betroffen: 

Checkliste: 

  
Anpassung TAX CMS, Handbücher, Richtlinien 
 

  
Schulung Vertrieb und Rechnungsaussteller 
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2.3 Erläuterungen 

 

Ein Reihengeschäft stellt ein Geschäft dar, bei dem mehrere Unternehmer über denselben Gegenstand 

Umsatzgeschäfte abschließen, wobei der Gegenstand bei der Beförderung oder Versendung unmittelbar 

vom ersten Unternehmer an den endgültigen Abnehmer gelangt. In diesem Zusammenhang ist die 

bewegte Lieferung, die als einzige in Form einer innergemeinschaftlichen Lieferung steuerbefreit sein 

kann, lediglich einem Liefervorgang zuzuordnen. 

Bisher existiert keine einheitliche Regelung innerhalb der EU zur Abwicklung von Reihengeschäften. In 

Deutschland sind Reihengeschäfte unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem wer für die Beförderung 

oder Versendung der Ware zuständig ist. 

Die direkte Lieferung vom Lieferanten zum Endkunden stellt im Verhältnis zwischen dem Lieferanten und 

dem ersten Abnehmer eine bewegte Lieferung dar (§ 3 Abs. 6 S. 5 UStG). Gemäß Fiktion wird in dieser 

Konstellation die bewegte Lieferung der Ersten zwischen dem Lieferanten und dem ersten Abnehmer 

zugerechnet und führt somit bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen zu einer entsprechenden 

Steuerbefreiung (innergemeinschaftliche Lieferung). Die weiterführende Lieferung des ersten Abnehmers 

an den Endkunden stellt die ruhende Lieferung (§ 3 Abs. 7 Nr. 2 UStG) und somit einen am Ort des letzten 

Abnehmers steuerbaren und steuerpflichtigen Vorgang dar (siehe Beispiel). 

Beispiel (Reihengeschäft Grundfall – bisherige Regelung): 

 

Der erste Abnehmer tätigt somit eine in Österreich steuerbare und steuerpflichtige Lieferung und muss 

sich in Österreich umsatzsteuerlich registrieren, um dort seinen Meldeverpflichtungen nachzukommen.  

 

Lieferant 1. Abnehmer 2. Abnehmer 

Deutschland Österreich 

Warenweg 

Bewegte 

Lieferung 

Ruhende 

Lieferung 

Im Inland steuerfreie 

innergemeinschaftliche 

Lieferung 

Steuerbar und 

steuerpflichtig 

in Österreich 
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Ein anderes Resultat ergibt sich, sofern der erste Abnehmer als Lieferer einzustufen ist, indem dieser 

aufgrund der mit den Vorlieferanten und seinen Auftraggebern vereinbarten Lieferkonditionen die Gefahr 

und die Kosten, die mit dem Transport der Ware zusammenhängen, übernimmt und mit seiner deutschen 

USt-IdNr. auftritt. Den Anforderungen an die Lieferkonditionen ist genügt, wenn handelsübliche Liefer-

klauseln (z.B. Incoterms) verwendet wurden (Abschnitt 3.14 Abs. 10 S. 3 UStAE). 

Beispiel aus dem UStAE: 

 

Im oben abgebildeten Beispiel werden im Rahmen eines Reihengeschäfts nacheinander drei Lieferungen 

(D3 an D2, D2 an D1 und D1 an SP) vorgenommen. Dabei kann die Versendung (bewegte Lieferung) in der 

dargestellten Konstellation der zweiten Lieferung von D2 an D1 zugeordnet werden, weil D2 in seiner 

Position als mittlerer Unternehmer in der Reihe die Ware in seiner Eigenschaft als Lieferant befördert. 

Indem er mit seiner deutschen USt-IdNr. auftritt und durch die Verwendung der Lieferklauseln DDP mit 

seinem Kunden (D1) und EXW mit dem Vorlieferanten (D3), trägt D2 die entsprechenden Gefahren und 

Kosten die mit dem Transport verbunden sind. Im Ergebnis könnte somit durch diese Gestaltung die 

bewegte Lieferung abweichend vom Grundsatz (D3 an D2) der Lieferung von D2 an D1 zugeordnet 

werden, so dass dieser die steuerfreie Lieferung für sich beanspruchen könnte. 

Allerdings wird in der EU bspw. in Österreich die Annahme vertreten, dass im Falle einer Lieferung, die 

vom mittleren Unternehmen ausgeht, die Lieferung vom Lieferanten an den ersten Abnehmer bereits die 

bewegte Lieferung darstellt und die Lieferung vom ersten an den zweiten Abnehmer die ruhende 

Lieferung begründet (keine Ausnahmeregelung in der EU). In der Konsequenz würde in diesem Fall in 

Österreich die Umsatzsteuerpflicht ausgelöst. Bislang konnte diese Problematik dadurch behoben 

werden, dass die deutsche Finanzverwaltung eine von den deutschen Regelungen abweichende 

Rechtsauffassung anderer EU-Länder nicht beanstandet und eine gleichlautende Behandlung zugelassen 

hat.  

 

Bewegte 

Lieferung 

Warenweg 

Ruhende 
Lieferung 

D2 D3 

Ruhende 
Lieferung 

SP D1 
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Durch die Einführung der Quick Fixes soll die bisherige Situation nun vereinfacht und innerhalb der EU 

vereinheitlicht werden, indem der Begriff des Reihengeschäfts erstmalig und EU-weit definiert wird. 

Demnach liegt ein Reihengeschäft vor, sofern über denselben Gegenstand mehrere Liefervorgänge durch-

geführt werden, wobei die entsprechende Ware im Rahmen der Beförderung bzw. Versendung von einem 

Mitgliedsstaat direkt zum Endabnehmer in einem anderen Mitgliedsstaat befördert wird. Als bewegte 

Lieferung gilt künftig stets die Lieferung vom Verkäufer an den Zwischenhändler. (Vgl. Art. 369 Abs. 1 

MwStSystRL). Daraus geht hervor, dass die Neuregelungen der Quick Fixes auf innergemeinschaftliche 

Warenbewegung beschränkt sind und somit keine Anwendung auf Drittstaatenfälle finden. 

Beispiel (neue Regelung): 

 

 

Wie in dem Beispiel oben dargestellt ist, soll der neue Artikel 36a MwStSystRL insbesondere Fälle regeln, 

in denen der Zwischenhändler (in der Abb. als IT bezeichnet) für den Transport verantwortlich ist. Die 

Lieferung vom Verkäufer (hier: DE) an den Zwischenhändler ist als bewegte Lieferung zu qualifizieren und 

ist somit bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen grundsätzlich steuerbefreit, wenn der Zwischen-

händler nicht mit seiner deutschen USt-IdNr. (also der Nummer aus dem entsprechenden Abgangsland), 

sondern mit seiner jeweiligen ausländischen Identifikationsnummer auftritt. 

Hingegen würde die Nutzung der deutschen umsatzsteuerlichen Identifikationsnummer durch den 

Zwischenhändler die Lieferung des Zwischenhändlers an den Erwerber als bewegte Lieferung 

qualifizieren, so dass die Lieferung von DE an IT in Deutschland steuerbar und steuerpflichtig wäre und 

zwischen IT und ES eine steuerfreie Lieferung erfolgen könnte. 

Diese Vereinfachung, die bewegte Lieferung künftig durch die bloße Nutzung von USt-ID-Nummern 

gestalten zu können, gilt ab dem 01.01.2020 EU-weit einheitlich.  
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2.4 Handlungsempfehlung 

 

Durch die Neuregelung zu den Reihengeschäften wird erstmals EU-weit eine einheitliche Handhabung 

innerhalb der EU eingeführt. Infolge der Verwendung der USt-Identifikationsnummer durch den mittleren 

Unternehmer, wird nun die Voraussetzung für die Qualifizierung der bewegten Lieferung durch ein 

deutlich erkennbares und nachvollziehbares Merkmal geregelt. Daher sollten die internen Handbücher 

und Richtlinien bzw. ein implementiertes Tax-CMS bezüglich der Fakturierung derartiger Geschäftsvorfälle 

geprüft und ggf. überarbeitet werden. Darüber hinaus können durch die optimale Gestaltung 

entsprechender Lieferketten ggf. Kostenvorteile erzielt werden. 

Da das Merkmal der USt-ID im Rahmen der Reihengeschäfte deutlich an Bedeutung gewinnen wird, 

verweisen wir an dieser Stelle auf Punkt 3 der Ausgabe, der die Neuregelungen in Bezug auf 

innergemeinschaftliche Lieferungen und deren Voraussetzungen darstellt. 

Ebenfalls sollten die verantwortlichen Mitarbeiter des Unternehmens (Vertrieb, Rechnungsstellung, etc.) 

rechtzeitig informiert und geschult werden, so dass Fehler bei der Fakturierung vermieden und ggf. 

unnötige Registrierungspflichten im Ausland vermieden werden können.  
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3. Änderungen für innergemeinschaftliche Lieferungen 
 

3.1 Was ist neu? 

 

Im Rahmen der Änderungen in Bezug auf innergemeinschaftliche Lieferungen kommen gleich zwei 

maßgebliche Neuerungen auf betroffene Unternehmen zu. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung wird die 

Vorlage der ausländischen USt-ID des Leistungsempfängers, die bislang im Lichte der neueren Recht-

sprechung des EuGH als rein formelle Voraussetzung für die Steuerbefreiung einer 

innergemeinschaftlichen Lieferung galt, zu einer materiellen Voraussetzung. Darüber hinaus wird auch die 

Abgabe einer korrekten zusammenfassenden Meldung zur materiellen Voraussetzung für die Nutzung der 

Steuerbefreiung. Die unternehmensfreundliche Rechtsprechung des EuGH, nach der die oben genannten 

Voraussetzungen eher formeller Natur waren und Fehler ggf. nachträglich korrigiert werden konnten, 

wird somit ausgehebelt. Wird eine materielle Voraussetzung verletzt, entfällt die Steuerbefreiung in 

Gänze. Ob der Fehler nachträglich geheilt werden kann, wird die Zukunft bzw. die weitere 

Rechtsprechung zeigen müssen. Somit wird künftig auch die Thematik der „ZM-Compliance“ zunehmend 

an Bedeutung gewinnen. 

 

3.2 Was ist zu tun? 

 

Durch die Veränderungen in Hinblick auf die Quick Fixes, müssen eventuell auch Anpassungen in der 

Organisation vorgenommen werden. Die Änderungen betreffen dabei im besonderen Maße die folgenden 

Bereiche: 

Checkliste: 

 
 USt-IdNr. anfordern und (prüfen) vor jeder Rechnungsstellung 

 
 

Gezielte Prüfung der Eintragung von steuerbefreiten 
Lieferungen in der zusammenfassenden Meldung zzgl. 
Fristüberwachung der entsprechenden Einreichung 

 
 

Überarbeitung bzw. Einführung eines Tax-CMS (ggf. 
umsatzsteuerliches Tax-CMS) 

 
 Handbücher und bisherige Prozesse anpassen 

  



UNTERNEHMENSSTEUERRECHT   I | 2019 

Wirtschaftsprüfung   •   Steuerberatung   •   Rechtsberatung   •   Unternehmensberatung 
 

13 

 

3.3 Erläuterungen 

 

Grundsätzlich sind innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1b i. V. m. § 6a UStG bei Erfüllung  

der dort genannten Voraussetzungen steuerbefreit. In diesem Kontext kommt es gleichzeitig im 

Bestimmungsland zu einem innergemeinschaftlichen Erwerb, welcher nach dem lokalen Steuersatz des 

Bestimmungslands der Besteuerung unterliegt. Die Steuerschuld geht nach den EU-weiten Reverse-

Charge-Regelungen auf den Leistungsempfänger über. Soweit der Leistungsempfänger zum Vorsteuer-

abzug berechtigt ist, kann er in gleicher Höhe die Vorsteuer geltend machen. 

Beispiel (innergemeinschaftliche Lieferung): 

 

 

Um eine innergemeinschaftliche Lieferung begründen zu können, gilt die Vorlage der USt-IdNr. als 

(formelle) Voraussetzung, die ggf. auch im Nachgang noch geheilt werden kann. Insofern kann bislang 

auch ohne eine bestätigte USt-IdNr. die Steuerbefreiung gewährt werden, wenn die übrigen Voraus-

setzungen, zu denen insbesondere die grenzüberschreitende Warenlieferung innerhalb der EU gehört, 

nachgewiesen werden kann. Die Steuerbefreiung kann trotz fehlender Erfüllung der Voraussetzungen im 

Wege des Gutglaubensschutzes (EuGH-Rechtsprechung) begründet werden. Darüber hinaus ist eine 

zusammenfassende Meldung beim Bundeszentralamt für Steuern abzugeben, die die entsprechenden 

steuerfreien Lieferungen beinhaltet. Bei Verstoß droht derzeit ein Bußgeld von bis zu EUR 5.000. Eine 

fehlende oder nicht rechtzeitige Einreichung der zusammenfassenden Meldung führt aber derzeit nicht 

zur Versagung der Steuerbefreiung.  

 

 
D 

 Lieferant 

 Unternehmer 

Liefergeschäft 

Grenze 

 
F 

 Kunde 

 Unternehmer 

Steuerfreie 

innergemeinschaftliche 

Lieferung 

 
 Hinweis in der Rechnung auf 

Reverse-Charge 

 Gelangensbestätigung muss 

vorliegen 

 Gültige USt-ID des 

Leistungsempfängers muss 

vorliegen 

 

Versteuerung des 

innergemeinschaftlichen 

Erwerbs 
 

 In der Regel Berechtigung 

zum Vorsteuerabzug 

Grenze
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Durch die Einführung der Neuregelungen unterliegen ab dem 01.01.2020 innergemeinschaftliche 

Lieferungen nur noch dann der Steuerbefreiung, wenn die nachfolgenden Voraussetzungen kumulativ 

erfüllt werden: 

 

1. Der Steuerpflichtige, an den die Lieferung erfolgt, ist in einem anderen EU-Mitgliedsstaat für 

mehrwertsteuerliche Zwecke registriert, als dem, in dem die Beförderung beginnt. 

2. Vorlage einer gültigen USt-IdNr. des Erwerbers und die Abgabe einer korrekten fristgerechten 

zusammenfassenden Meldung. 

3. Nachweis entsprechender Belegnachweise, wobei grundsätzlich mindestens zwei Nachweise 

erbracht werden müssen. Die Neuregelung unterscheidet für die Belegnachweise danach, ob der 

Lieferer oder der Abnehmer den Transport des Liefergegenstandes veranlasst hat. 

Im Falle des Transports durch den Lieferer müssen mindestens zwei Dokumente vorliegen,  

die den Transport des Gegenstandes belegen (z.B. ein unterzeichneter CMR-Frachtbrief, ein 

Konnossement, eine Luftfracht-Rechnung oder eine Rechnung des Spediteurs). Die Dokumente 

dürfen sich nicht widersprechen und müssen von zwei unterschiedlichen Dritten ausgestellt 

worden sein, die vom Lieferer und vom Abnehmer unabhängig sind. 

Alternativ:  

Im Falle des Transports durch den Lieferer liegt nur ein Dokument wie oben vor, das den 

Transport des Gegenstandes belegt. Dann ist zusätzlich eines der folgenden Dokumente 

vorzulegen: 

 Versicherungspolice für den Warentransport, 

 Bankunterlagen, die die Bezahlung des Transports belegen, 

 offizielle (bspw. durch Notar ausgestellte) Bestätigung des Wareneingangs im Bestimmungs-

mitgliedstaat, 

 Bestätigung eines Lagerinhabers im Bestimmungsmitgliedstaat über die Einlagerung der 

Liefergegenstände in diesem Mitgliedstaat. 
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4. Bei einer Abhollieferung muss dem Lieferanten darüber hinaus spätestens bis zum zehnten Tag 

des auf die Lieferung folgenden Monats eine schriftliche Erklärung des Erwerbers 

(„Gelangensbestätigung“) vorgelegt werden (Art. 45a Abs. 1b MwStVO n.F.) und dabei die in der 

nachfolgenden Tabelle aufgeführten Bestandteile enthalten.  

         Übersicht – Nachweis für innergemeinschaftliche Lieferungen: 

Lieferant befördert 
oder versendet 

Beispiele (nicht 
abschließend) 

Kunde holt ab oder 
versendet 

Muss-Bestandteile der 
„Erklärung des Erwerbers 

Alternative 1 

Mindestens zwei 
verschiedene & sich 
inhaltlich nicht 
widersprechende 
Transportnachweise 
(ausgestellt von zwei 
unabhängigen Dritten) 

- Unterzeichneter 
CMR-Frachtbrief 

- Konnossement 
- Luftfrachtrechnung 
- Rechnung des 

Spediteurs 

 

In Abholfällen muss zusätzlich 
zu den zwei Nachweisen 
(gemäß Alternative 1) eine 
schriftliche Erklärung des 
Erwerbers über die Ankunft der 
Gegenstände im Bestimmungs-
mitgliedsstaat erbracht werden 

Die genannte Erklärung muss 
enthalten:  

- Bestätigung der 
Beförderung/Versendung 
durch den Kunden 

- Bestimmungsmitgliedstaat 
- Ausstellungsdatum  
- Name und Anschrift des 

Erwerbers 
- Menge und Art der 

Gegenstände 
- Ankunftsdatum und –ort 

der Gegenstände 

Alternative 2 

Ein Schriftstück nach 
Alternative 1 und ein nicht 
widersprüchlicher 
Nachweis aus der neben-
stehenden Tabelle 

- Versicherungspolice 
- Bankunterlagen (zum 

Beleg der Bezahlung 
des Transports) 

- Offizielle Bestätigung 
des Wareneingangs 
im Bestimmungsland 
(z.B. durch Notar) 

- Bestätigung über die 
Einlagerung vom 
Lagerinhaber 

In Abholfällen muss zusätzlich 
zu den Nachweisen (gemäß 
Alternative 2) eine schriftliche 
Erklärung des Erwerbers über 
die Ankunft der Gegenstände 
im Bestimmungsmitgliedstaat 
erbracht werden 

Siehe oben 

 

Eine praktikable Lösung könnte künftig die Vorlage der Rechnung des Spediteurs sowie der Bank-

unterlagen zur Begleichung der Transportrechnung sein. 

Anmerkung 

Die oben genannten Anforderungen sollten bei Einführung der Neuregelung die Obergrenze dessen 

darstellen, was die EU-Mitgliedsstaaten als Nachweis verlangen dürfen. Das Bundesministerium für 

Finanzen hat allerdings bereits verlauten lassen, dass die deutsche Regierung an der bisherigen Variante 

der Gelangensbestätigung festhalten möchte. Hierzu wird ein offizielles Schreiben des BMF bisher noch 

erwartet. Es bleibt zu hoffen, dass die Nachweiserbringung künftig nicht wie oben erläutert erfolgen 

muss. 

Letztlich wird die Steuerbefreiung durch den Richtliniengeber an das Vorhandensein einer gültigen USt-ID 

des Erwerbers sowie der Abgabe einer korrekten zusammenfassenden Meldung als materielle Voraus-

setzung geknüpft.  
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3.4 Handlungsempfehlungen 

 

Im Zuge dieser Änderungen muss bei innergemeinschaftlichen Lieferungen viel intensiver als bisher auf 

eine qualifizierte Abfrage der benötigten USt-IdNr. (vor jeder Rechnungsstellung) und die korrekte 

Eintragung der steuerbefreiten Lieferung in der zusammenfassenden Meldung geachtet werden. In 

diesem Zusammenhang sollten betriebliche Tax-Compliance-Management-Systeme (Tax-CMS) über-

arbeitet oder ggf. eingeführt werden. Dadurch ergibt sich eine zusätzliche Möglichkeit zur Reduzierung 

von steuerstrafrechtlichen Risiken für Unternehmensvertreter. Darüber hinaus sollten in Bezug auf 

innergemeinschaftliche Lieferungen Handbücher und bisherigen Prozesse angepasst werden. Es sollte 

eindeutig ersichtlich sein, welche Nachweise eingeholt werden müssen, bevor eine entsprechende 

steuerfreie Lieferung abgewickelt bzw. fakturiert werden kann. Gesondertes Augenmerk sollte letztlich 

der Fälligkeit der Abgabe der zusammenfassenden Meldung gewidmet werden. Diese ist grundsätzlich 

zum 25. Tag nach Ablauf des Meldezeitraums zu übermitteln. Hier kommt es regelmäßig zu einem 

Auseinanderfallen mit der Fälligkeit der Umsatzsteuer-Voranmeldung.  
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4. Fazit 
 

Die Vereinheitlichung der Regelungen auf europäischer Ebene wurde zunehmend gefordert und sind 

schon lange überfällig gewesen. Die dadurch gewonnene neue Rechtssicherheit in Bezug auf die 

Abwicklung von Geschäften durch Konsignationslager, von Reihengeschäften und inner-

gemeinschaftlichen Lieferungen ist aus unserer Sicht zu begrüßen. Allerdings sehen wir in den neuen 

Anforderungen und Voraussetzungen für derartige Geschäfte auch enorme Risiken. Aufgrund dessen soll 

durch dieses Schreiben frühzeitig auf die Änderungen hingewiesen werden, damit ausreichend zeitlicher 

Handlungsspielraum für entsprechende Anpassungen vorhanden ist. Selbstverständlich stehen wir Ihnen 

in diesem Kontext sehr gerne beratend zur Seite.  

Sie haben noch Fragen? Dann kommen Sie gerne auf uns zu: 

 

 

 

 
Christian Raulf 
Diplom-Kaufmann (FH) 
Steuerberater  
 
RST HANSA GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
Tel: +49 201 87999-72 
Fax: +49 (201) 87999-61 
Mail: craulf@rst-beratung.de 
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