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Umsatzsteuer 

Quick Fixes 

Die auf Ebene der EU beschlossenen Schnellmaßnahmen 
zur Reform der Umsatzsteuer (sog. „Quick Fixes“) haben 
die Verbesserung des aktuellen EU-Mehrwertsteuersys-

tems zum Ziel und sollen zur Behebung praktischer Prob-
leme dienen. Die Änderungen betreffen im Wesentlichen 
Regelungen im grenzüberschreitenden Lieferungsverkehr. 
Hierzu wird zukünftig eine strengere Nachweisführung von 
Belegen und Überprüfung bzw. Aufzeichnung der USt-IdNr. 
von Erwerbern notwendig sein. Auf den innergemein-

schaftlichen Handel aktiver Unternehmen kommen daher 
ab dem 01.01.2020 weitgehende Änderungen zu, auf die 
wir im Folgenden hinweisen möchten. 

Steuerbefreiungen für innergemeinschaftliche Lieferun-
gen 

Die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferun-
gen wird zukünftig verschärften Voraussetzungen unterlie-
gen. Folgende Kriterien sind ab 2020 zusätzlich zu beach-
ten: 

* Vorliegen/Aufzeichnung der USt-IdNr. des Erwer-
bers (durch schriftliche Erklärung des Erwerbers), 

* Erwerber muss in einem anderen EU-Mitglieds-
staat für Mehrwertsteuerzwecke registriert sein, 
als dem, in dem die Versendung oder Beförderung 
beginnt, 

* Vollständige Abgabe einer zusammenfassenden 
Meldung für diese Lieferung. 

Bei Nichtaufzeichnung einer (gültigen) USt-IdNr. des Ab-
nehmers durch den Lieferer wird die innergemeinschaftli-
che Lieferung zwingend steuerpflichtig. Ab 2020 sind Steu-
erpflichtige daher gezwungen, durch entsprechende Pro-
zesse im Unternehmen zu gewährleisten, dass eine gültige 
USt-IdNr. vorliegt, als auch eine korrekte zusammenfas-
sende Meldung abgegeben wird. Hierbei sollte eine quali-
fizierte Prüfung zu Beginn der ersten Lieferung hinsichtlich 
der Gültigkeit der USt-IdNr. des Erwerbers durchgeführt 
werden. Des Weiteren ist es ratsam, anschließend perio-

disch die Gültigkeit der USt-IdNr. zu überprüfen. Sofern ge-
wünscht, können die Prüfungen gerne durch uns übernom-
men werden. 

 

 

 

 

 

 

Eine innergemeinschaftliche Lieferung muss zudem zu-
künftig grundsätzlich durch mindestens zwei einander 
nicht widersprechende Nachweise belegt werden, welche 
von zwei verschiedenen Parteien ausgestellt wurden. 

Hierzu zählen beispielsweise unterzeichnete CMR-Fracht-
briefe, Konnossements, Luftfrachtrechnungen sowie eine 
Rechnung des Spediteurs. Wir möchten Sie hier insbeson-
dere darauf hinweisen, dass die Verantwortung für die Auf-
zeichnung der Belege wie Frachtbriefe usw. Ihnen obliegt. 
Dieser Nachweis kann im Rahmen unserer Buchführung in 
der Regel nicht geführt werden. 

Für den Fall, dass nur einer dieser Nachweise vorliegt, kann 
ein zweiter durch folgende Dokumente ersetzt werden: 

* Eine Versicherungspolice für den Versand oder die 
Beförderung der Gegenstände oder Bankunterla-
gen, die die Bezahlung des Versands oder der Be-
förderung der Gegenstände belegen. 

* Von einer öffentlichen Stelle, wie z.B. einem 

Notar, ausgestellte offizielle Unterlagen, die die 
Ankunft der Gegenstände im Bestimmungsmit-
gliedstaat bestätigen. 

* Eine Quittung, ausgestellt von einem Lagerinhaber 
im Bestimmungsmitgliedstaat, durch die die Lage-
rung der Gegenstände bestätigt wird. 

Konsignationslager 

Durch neu eingeführte Regelungen fallen gewisse Regist-
rierungs- und Erklärungspflichten eines Lieferanten im Be-
stimmungsland weg. Unter den folgenden Voraussetzun-
gen kann zukünftig eine innergemeinschaftliche Lieferung 
an den Erwerber angenommen werden: 

* Die Ware wird in ein Konsignationslager in einem 
anderen Mitgliedstaat verbracht, um sie anschlie-
ßend an einen anderen Unternehmer zu liefern; 

* Der Lieferant ist weder ansässig noch begründet er 
eine Betriebsstätte im Bestimmungsmitgliedstaat, 
in den die Waren transportiert werden; 

* Die Identität und die USt-IdNr. des Abnehmers 
sind dem Lieferer bereits im Zeitpunkt der Versen-
dung oder der Beförderung der Ware bekannt; 

* Der Lieferant und der Abnehmer führen jeweils ein 
spezielles Register; 
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* Die Waren sind innerhalb von 12 Monaten nach 
Einlagerung in das Konsignationslager an den Ab-
nehmer zu liefern. 

Bei Vorliegen der zuvor genannten Voraussetzungen erfol-
gen die innergemeinschaftliche Lieferung durch den Liefe-

ranten und der innergemeinschaftliche Erwerb durch den 
Abnehmer dann (erst) im Zeitpunkt der Warenentnahme 
aus dem Konsignationslager. Hierdurch kann die umsatz-
steuerliche Registrierung des Lieferanten im Bestimmungs-
land vermieden werden. Die Regelungen zu Konsignations-
lagern sind damit nun ab dem 1.1.2020 EU-weit vereinheit-
licht. 

Für den Fall, dass die Gegenstände innerhalb von zwölf Mo-
naten in den Abgangsstaat zurückgesendet werden und 

diese Rücksendung entsprechend dokumentiert wird, soll 
kein Verbringen vorliegen, obwohl die allgemeinen Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind. Somit kommt es zur Festle-
gung auf eine praktikable und einheitliche Aufschubzeit 
von zwölf Monaten zwischen Bestückung und Entnahme 
der Ware.

Fazit 

Die mit den „Quick Fixes“ verbundene Vereinheitlichung 
der EU-Regelungen ist grundsätzlich vorteilhaft. Allerdings 
bedeuten die verschärften Anforderungen für die Steuer-
befreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen neuerli-

chen Handlungsbedarf in Unternehmen und bringen daher 
ein erhöhtes umsatzsteuerliches Risiko mit sich. Auch 
wenn die neuen Nachweispflichten einerseits einen Mehr-
aufwand bedeuten, sind diese Regeln anderseits vereinfa-
chend, da man sich künftig nicht mehr mit den unterschied-
lichen Regelungen der einzelnen EU-Staaten auseinander-

setzen muss. Wir empfehlen daher innerbetriebliche Vor-
gaben und Prozesse in der Auftragsbearbeitung rechtzeitig 
zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Hierbei 
können wir bei Bedarf gerne unterstützend tätig werden. 
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