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  EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den kommenden Jahren soll die größte Reform der Umsatz-
steuer seit Einführung des EU-Binnenmarktes vor mehr als  
25 Jahren stattfinden und damit das endgültige Mehrwert-
steuersystem innerhalb der EU eingeführt werden.

Den Startschuss für diese Reform hat die EU-Kommission 
bereits am 4.10.2017 sowie 5.12.2017 durch die Veröffent-
lichung von konkreten Änderungsvorschlägen gegeben. Diese 
wurden zu Beginn dieses Jahres durch zusätzliche Maßnah-
men ergänzt.

Die bisherigen Vorschläge der EU-Kommission müssen zum 
Großteil noch von den Mitgliedsstaaten beschlossen werden. 
Auf die Unternehmen kommt jedoch in jedem Fall ein großer 
Handlungsbedarf zu.

Da die Maßnahmen nach dem Plan der EU-Kommission teil-
weise bereits zum 1.1.2019 in Kraft treten sollen und die 
Komplexität hoch ist und weil die einzelnen Änderungen sich 
wechselseitig voraussetzen, möchten wir Sie zukünftig über 
unseren Newsletter über die aktuellen Entwicklungen in die-
sem Bereich kompakt informieren. Darüber hinaus möchten  
wir Ihnen an geeigneten Stellen Handlungsempfehlungen 
geben, damit Sie rechtzeitig auf anstehende Änderungen 
reagieren und den Gesamtüberblick behalten können.

Mit den besten Wünschen verbleiben 
Alexander Schallock und Frank Johannesmeier

 
 
Der Mehrwertsteuer-Aktionsplan der  
EU-Kommission:

Die Reform des bestehenden Mehrwertsteuersystems soll nach 
den Vorstellungen der EU-Kommission in einem dreistufigen 
Ablauf erfolgen.

I. Zwischenzeitliche Verbesserungen des bestehenden Systems:
Neben den umfassenderen Reformplänen soll eine Reihe von 
Änderungen des bestehenden Systems (sogenannte „quick fixes“) 
bereits zum 1.1.2019 umgesetzt werden:

�� USt-IdNr. als materielle Voraussetzung für Steuerbefreiungen
�� Vereinfachung/Vereinheitlichung für Konsignationslager
�� Vereinfachungen bei innergemeinschaftlichen Reihenge-

schäften

Von einigen Erleichterungen werden nach den derzeitigen Plänen 
nur sogenannte „zertifizierte Steuerpflichtige“ profitieren kön-
nen, denen die EU-Kommission darüber hinaus auch Erleichterun-
gen bei der Beleg- und Nachweisführung in Aussicht stellt.

Die Einführung des zertifizierten Steuerpflichtigen soll ebenfalls 
bereits zum 1.1.2019 erfolgen. Zur Erlangung dieses Status muss 
ein Unternehmen, in Anlehnung an den zugelassenen Wirtschafts-
beteiligten für Zollzwecke (AEO), drei Kriterien erfüllen:
�� Keine Verstöße gegen Steuer- und Zollvorschriften sowie keine 

schweren Straftaten
�� Hohes Maß an Kontrolle seiner Tätigkeiten und Warenbewe-

gungen (Nachweis u.a. durch internes Compliance-System)
�� Nachweis der Zahlungsfähigkeit

Im Ergebnis bedeutet dies, dass Unternehmen, die grenzüber-
schreitende Lieferungen ausführen, zum 1.1.2019 mehrere Ände-
rungen gleichzeitig umsetzen müssen, um Erleichterungen zu 
erlangen und die Steuerfreiheit sicherzustellen.

II. Phase bis 2021 / 2022
Bis spätestens 2022 soll die Besteuerung von Warenlieferun-
gen innerhalb des europäischen Gemeinschaftsgebietes auf das 
Bestimmungslandprinzip umgestellt werden.

Zukünftig soll der leistende Unternehmer als Steuerschuldner die 
Besteuerung von grenzüberschreitenden B2C-Lieferungen wie 
einen Inlandsumsatz in seinem Ansässigkeitsstaat über eine zen-
trale Anlaufstelle (One-Stop-Shop) anmelden. Die Besteuerung 
richtet sich dabei nach den Maßgaben des Bestimmungslandes 
der Waren (Umsatzsteuersatz etc.). Hiervon sind insbesondere 
Versandhändler berührt.

Zur Erleichterung der Umsetzung dieser Umstellung soll innerhalb 
dieser Phase ein Übergang der Steuerschuld auf den Erwerber bei 
B2B-Lieferungen (Reverse Charge) möglich sein, soweit dieser ein 
zertifizierter Steuerpflichtiger ist.

III. Finale Phase: Umsetzung des endgültigen Mehrwertsteuer-
Systems:
Im endgültigen Mehrwertsteuer-System sollen sämtliche Umsätze 
innerhalb des europäischen Gemeinschaftsgebietes nach dem 
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Bestimmungslandprinzip besteuert werden. Damit wären zusätz-
lich zu den Lieferungen auch alle grenzüberschreitenden Dienst-
leistungen nach dem oben aufgeführten System vom Leistenden 
zu versteuern.

Die Umsetzung dieses letzten Schrittes soll allerdings frühestens 
fünf Jahre nach Einführung und Erprobung der zweiten Phase 
erfolgen.

Fazit:
Obwohl viele der von der EU-Kommission vorbereiteten Vor-
schläge noch nicht durch die Mitgliedsstaaten beschlossen wur-
den, zeichnen sich grundlegende Änderungen für alle in der EU 
grenzüberschreitend tätigen Unternehmen ab. Anders als bei frü-
heren Reformvorschlägen ist der politische Wille groß, die Ände-
rungen auch tatsächlich kurzfristig umzusetzen. In den kommen-
den Monaten wird sich daher voraussichtlich an der Gesetzge-
bungsfront einiges bewegen.

Die anstehenden Änderungen bauen dabei zum Großteil aufein-
ander auf. Unternehmen sind deshalb gut beraten, die Ände-
rungen in ihrer Gesamtheit – anstelle von isolierten Einzel-
aspekten – anzugehen und aktiv zu begleiten. Wir unterstützen 
Sie gern bei der Umsetzung.

In eigener Sache: Wir haben unseren Internetauftritt neu 
gestaltet. Aktuelle Informationen zur Umsatzsteuer finden 
Sie unter: www.stueckmann.de/leistungen/spezialgebiete/
umsatzsteuerberatung/. Dort können Sie uns über ein Kon-
taktfeld auch direkt erreichen.
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HINWEIS
 

Die größte Reform seit mehr als 25 Jahren wird sowohl 
für die Unternehmen und deren Berater als auch für die 
verschiedenen betroffenen Verwaltungen eine große Her-
ausforderung darstellen. Vor allem in den Bereichen Ver-
trieb, Buchhaltung und IT wird sich ein großer Handlungs-
bedarf ergeben. 

Alle Unternehmen, insbesondere diejenigen, die grenz-
überschreitende Lieferungen tätigen, sollten rechtzeitig 
auf die anstehenden Änderungen reagieren, um z.B. den 
Status eines zertifizierten Steuerpflichtigen zu erlangen 
und von geplanten Erleichterungen profitieren zu können. 
Hierzu empfiehlt es sich, einen individuellen Fahrplan auf-
zustellen und insbesondere neue Projekte aus steuerlicher 
Sicht am zukünftigen System auszurichten.


