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  EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem im Juli dieses Jahres die zweite Ausgabe unserer 
gesonderten Newsletter-Reihe zum Mehrwertsteuer-Aktions - 
plan der EU erschienen ist, gibt es, bedingt durch die Sommer-
pause, momentan wenig Neues von der Gesetzgebungsseite 
zu berichten. Bisher haben wir Sie über die von der EU-Kom-
mission angekündigte tief greifende Reform des Mehrwert-
steuersystems innerhalb der Europäischen Union und den 
Stand des Gesetzgebungsverfahrens informiert.

In unserer dritten Ausgabe des Newsletters möchten wir des-
halb bereits den Blick nach vorne wagen. Bis jetzt ist auf der 
Gesetzgebungsseite nur ein geringer Teil der beabsichtigten 
Änderungen umgesetzt worden. Wir möchten Ihnen aufzei-
gen, an welchen Stellen aufgrund von aktuellen Entwicklun-
gen bereits dennoch mit Vorbereitungshandlungen begonnen 
werden kann, um zukünftig zügig auf die finalen Gesetzes-
änderungen reagieren zu können.

Mit den besten Wünschen verbleiben
Alexander Schallock und Nadine Gollor

 
 
Änderungen ab 1.1.2019 –  
mögliche Vorbereitungsmaßnahmen:

I. Zertifizierter Steuerpflichtiger
Wir haben Sie bereits darüber informiert, dass das Konzept des 
sog. „zertifizierten Steuerpflichtigen“ nach dem bisherigen Zeit-
plan der EU-Kommission bereits zum 1.1.2019 in Kraft treten soll. 
Obwohl die EU-Kommission sich hierzu bereits sehr konkret geäu-
ßert hat, ist die Umsetzung bei den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
noch umstritten und die Umsetzung auf Gesetzgebungsseite scheint 
deshalb zu stagnieren.

Für Deutschland wird aufgrund der sehr ähnlichen Vorausset-
zungen derzeit davon ausgegangen, dass die sog. zollrechtlich 
Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO) auf Antrag zügig den 
Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen erhalten werden. Es 
empfiehlt sich daher zu prüfen, ob Ihr Unternehmen bzw. welche 
Ihrer inländischen Konzerngesellschaften bereits als AEO zuge-
lassen sind. Darauf aufbauend kann ggf. die Zulassung weiterer 
Konzerngesellschaften als AEO infrage kommen. Zu empfehlen 

ist dies für die Gesellschaften, die regelmäßig grenzüberschrei-
tende Lieferungen in andere EU-Mitgliedstaaten ausführen oder 
von dort beziehen.

Hierfür notwendig ist erstens der Nachweis, dass keine Steuer-
schulden bestehen und in jüngerer Vergangenheit keine steuer-
lichen Straf- und Bußgeldverfahren vorlagen oder anhängig sind. 
Darüber hinaus ist zweitens der Aufbau einer Dokumentation eines 
funktionierenden internen Kontrollsystems notwendig (Details zu 
einem Umsatzsteuer-Tax-Compliance-System vgl. III.).

II. Innergemeinschaftliche Lieferungen und Reihengeschäfte 
Angesichts der anstehenden Änderungen empfehlen wir, im 
Vorfeld eine Bestandsaufnahme bei Ihren grenzüberschrei-
tend tätigen Gesellschaften durchzuführen. Überprüft werden 
kann u. a., ob umsatzsteuerliche Registrierungen notwendig 
bzw. Deregistrierungen in anderen EU-Mitgliedstaaten mög-
lich sind. Ergänzend sollten die Konsignationslagerfälle und 
deren umsatzsteuerliche Behandlung auf Basis der aktuellen 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und der Finanzverwal-
tungsauffassung kontrolliert werden.

Kurzfristig – ggf. ab dem 1.1.2019 – soll die USt-Identifika-
tionsnummer materielle Voraussetzung für die Steuerfreiheit 
bei innergemeinschaftlichen Lieferungen werden. In der Folge 
wird die Fehlertoleranz bei der Finanzverwaltung weiter sin-
ken. Daher sollten die USt-ID-Nummern von Kunden und Lie-
feranten regelmäßig qualifiziert geprüft werden. Im Zuge der 
Vorbereitung ist dabei die Prüfung des gesamten Bestands, 
aber vor allem der aktiven Geschäftspartner der letzten zwei 
Jahre zu empfehlen. Auffällige Fehlerquellen sollten entschlos-
sen aufgearbeitet werden.

Weiterhin empfehlen wir, die Rechnungsformulare dahin 
gehend anzupassen, dass die USt-ID-Nummern bei innerge-
meinschaftlichem Warenverkehr zu Pflichtfeldern werden.

III. Compliance-Systeme/Steuer-IKS
In Anlehnung an den Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO) 
wird auch für den zertifizierten Steuerpflichtigen ein hohes Maß 
an Kontrollen der eigenen Tätigkeiten und Warenbewegungen ver-
langt. Im Ergebnis wird damit voraussichtlich ein dem Umfang des 
Geschäftsbetriebes angepasstes internes Kontrollsystem, auch Tax-
Compliance-Management-System (TCMS) oder Steuer-IKS genannt, 
erwartet. Die Anforderungen an interne Kontrollsysteme, insbeson-
dere hinsichtlich der Überwachung der rechtlichen Vorgaben im 
Steuer- und Abgabenrecht, wachsen kontinuierlich. Damit erhöht 
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sich gleichzeitig die Gefahr steuerstrafrechtlicher Konsequenzen 
bei unentdeckten Fehlern. Eingerichtete (und dokumentierte) Sys-
teme helfen dabei als Indiz gegen den Vorwurf des Vorliegens eines 
Vorsatzes oder einer Leichtfertigkeit. Compliance-Systeme stellen 
aus diesem Grund insbesondere für die Geschäftsführung sowie für 
leitende Angestellte von Unternehmen eine immer wichtigere Basis 
für die Führung und Überwachung Ihres Unternehmens dar. 

Daher empfiehlt es sich, eine Bestandsaufnahme und Analyse der 
bereits im Unternehmen vorhandenen Dokumentationen vorzu-
nehmen. Daraus sollte nach Ermittlung der steuerlichen Risiken 
und der Definition der Kernprozesse eine umfassende Dokumen-
tation sowie eine Risiko-Kontroll-Matrix entwickelt werden. Die 
darin vorgesehenen Verantwortlichkeiten und Kontrollen müssen 
dann implementiert und laufend durchgeführt und überwacht 
werden.

Im Rahmen dieser Analyse bietet es sich an, die bestehenden Pro-
zesse zu optimieren und dadurch auch Effizienzreserven zu heben. 
Ein funktionierendes Steuer-IKS hilft, durch die Einordnung aller 
wesentlichen steuerlichen Themen in eine Prozesslandschaft Risi-
ken zu vermeiden oder frühzeitig zu erkennen. 

Da die Bestandsaufnahme und die anschließende Implementie-
rung von geänderten steuerlichen Prozessen häufig länger als 
sechs Monate dauern kann, empfehlen wir Ihnen, bereits jetzt 
hiermit zu beginnen.
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Alle Informationen und Angaben in diesem Newsletter haben wir nach bestem  
Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in  
diesem Newsletter sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und können 
eine konkrete Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine  
verbindliche Beratung bei Bedarf direkt mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das 
Abonnement dieses Newsletters entsteht kein Mandatsverhältnis. 

Redaktionsschluss: 31.8.2018

Fazit:
Insgesamt bleibt festzustellen, dass derzeit noch wenige ver-
lässliche Informationen zu Details vorliegen. Der ursprünglich 
von der EU-Kommission vorgesehene Zeitplan erscheint ins-
besondere aufgrund der erforderlichen Abstimmung zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten als sehr knapp. Es ist deshalb damit zu 
rechnen, dass zum 1.1.2019 ggf. nur Einzelmaßnahmen umge-
setzt werden. Durch einzelne Vorbereitungshandlungen, deren 
Umsetzung erfahrungsgemäß einer größeren zeitlichen Vorlauf 
benötigt (z. B. Implementierung eines Umsatzsteuer-Tax-Compli-
ance-Systems) können Sie den zögerlichen Gesetzgebungspro-
zess nutzen und strukturiert mit Einzelmaßnahmen beginnen.

Wir werden Sie in jedem Fall gerne weiterhin über die aktuellen Ent-
wicklungen im Bereich der anstehenden Reformen informieren. Bei 
Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

In eigener Sache: Aktuelle Informationen zur Umsatzsteuer fin-
den Sie unter: www.stueckmann.de/leistungen/spezialgebiete/
umsatzsteuerberatung/. Dort können Sie uns über ein Kontakt-
feld auch direkt erreichen.


