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Zu Ihrer InformatIon

Umsatzsteuer-Check (Stichproben)
Schwerpunktfelder

1. Rechnungsanforderungen

2. Nachweispflichten bei grenzüberschreitenden Lieferungen

 ¾ Innergemeinschaftlche Lieferungen zwischen EU-Staaten

 ¾ Ausfuhrlieferungen

 ¾ Einfuhr

3. Sonderfälle mit Auslandsbezug

 ¾ Konsignationslager im Ausland

 ¾ Materialbeistellungen im Ausland bzw. im Zusammenhang mit  
 Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftlichen Lieferungen

4. Grenzüberschreitende Dienstleistungen (innerhalb der EU)

5. Sonstige Themen

 ¾ Bespiel für Versteuerung der privaten PKW-Nutzung  
 Plausibilitätsprüfung der Umsatzsteuerdeklarationen

 ¾ Werden Fahrzeuge Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt,  
 die im Ausland Ihren Hauptwohnsitz haben?

 ¾ Auflistung Kontobewegungen Geschenke und Bewirtung  
 nebst Rechnungskopie der jeweils 5 größten Belege

6. IT-technische Umsetzung

 ¾ Übersicht der eingerichteten Steuerkennzeichen,  
 deren Beschreibung und hinterlegter Steuersatz

 ¾ Steuerkennzeichenabhängige Kontenzuordnung

 ¾ Umsatzsteuerverprobung im ERP-System (sofern vorhanden)

 ¾ Archivierungskonzept für Eingangs- und  
 Ausgangsrechnungen, Lieferscheine

 ¾ Archivierungskonzept für steuerrelevante Daten aus Vorsystemen  
 und für steuerrelevante E-Mails

Sales tax check (spot checks)
Areas of focus

1. Invoice requests

2. Documentary requirements for cross-border deliveries

 ¡ Intra-community deliveries between EU member-states

 ¡ Export deliveries

 ¡ Imports

3. Special cases with a foreign element

 ¡ Consignment warehouse abroad

 ¡ Material provisions abroad and/or in association with  
 export deliveries and intra-community deliveries

4. Cross-border deliveries (within the EU)

5. Other areas

 ¡ Example for the taxation on private car use

 ¡ Plausibility check of sales tax declarations

 ¡ Are vehicles made available which have their primary residence abroad?

 ¡ Itemisation of account movements, gifts and hospitality together  
 with invoice copies of the 5 biggest receipts

6. IT technical implementation

 ¡ Overview of the tax codes used, their description and stored tax rate

 ¡ Tax code dependent account assignment

 ¡ Sales tax validation in the ERP system (if available)

 ¡ Archiving plan for incoming and outgoing invoices, delivery notes

 ¡ Archiving plan for tax-relevant data from previous systems and for  
 tax-relevant emails
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