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  EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Ende des letzten Jahres ist auf Ebene der Europäischen 
Union der gesetzgeberische Startschuss für die grundlegende 
Reform des europäischen Mehrwertsteuersystems gefallen. 
Dies möchten wir zum Anlass nehmen, um unsere Newsletter-
Reihe zum Mehrwertsteuer-Aktionsplan der EU fortzuführen.

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einen kompakten 
inhaltlichen Überblick über die mittlerweile zum 1.1.2020 
beschlossenen Änderungen, die sog. „Quick Fixes“, geben. Die 
Umsetzung in nationales Recht ist im Laufe dieses Jahres zu 
erwarten. Ein erster Referentenwurf ist bereits am 8.5.2019 
veröffentlicht worden. Angesichts der nahenden gesetzli-
chen Änderungen sollte das Jahr 2019 für die Vorbereitung 
der Umstellung genutzt werden. Geeignete Maßnahmen zur  
proaktiven Umsetzung möchten wir Ihnen daher ebenfalls 
nachfolgend aufzeigen.

Mit den besten Wünschen verbleiben
Karin Horenkamp, Frank Johannesmeier und Tim Nowak

Quick Fixes zum 1.1.2020 – Beginn der Mehrwertsteuerreform

Inhalt der Änderungen zum 1.1.2020  
(Referentenentwurf vom 8.5.2019)

Aufgrund verschiedener – vor allem politischer – Aspekte war 
eine Umsetzung der angekündigten kurzfristigen Anpassungen 
des bestehenden Mehrwertsteuersystems bereits zum 1.1.2019 
nicht möglich. Die europäischen Finanzminister haben aller-
dings am 2.10.2018 ein erstes Maßnahmen-Paket zum 1.1.2020 
beschlossen. Es handelt sich dabei noch nicht um eine vollstän-
dige Umstellung, sondern vor allem um kurzfristig notwendige 
Anpassungen (Quick Fixes) des bestehenden Systems.

Inhaltlich bestehen die Änderungen aus vier Themenblöcken. 
Das auch in unserer letzten Newsletter-Ausgabe erwähnte Kon-
zept des „zertifizierten Steuerpflichtigen“ ist dabei – aufgrund 
der ablehnenden Haltung einiger Mitgliedsstaaten – bisher nicht 
umgesetzt worden.

1. Innergemeinschaftliche Lieferungen
Im Bereich der innergemeinschaftlichen Lieferungen erfolgt aus 
Missbrauchsbekämpfungsgründen eine Verschärfung der Voraus-
setzungen für die Steuerbefreiung. Die Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer sowie die Zusammenfassende Meldung (ZM) sollen zu 
materiellrechtlichen Voraussetzungen werden. Als Folge werden 
grenzüberschreitende Lieferungen innerhalb der EU, bei denen 
keine valide Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Waren-
empfängers vorliegt, im Abgangsstaat steuerpflichtig; Entspre-
chendes gilt bei einer unzutreffenden ZM. Steuerschuldner und 
Träger des Risikos ist in diesen Fällen der leistende Unternehmer. 

2. Belegnachweis
Um die Steuerbefreiung für eine innergemeinschaftliche Lieferung 
beanspruchen zu können, ist ein Nachweis über den tatsächlichen 
Zugang der Ware im anderen EU-Mitgliedsstaat erforderlich. Dieser 
Belegnachweis kann zukünftig innerhalb der Europäischen Union 
einheitlich durch Vorlage bestimmter Dokumente erbracht werden. 
Soweit der liefernde Unternehmer zwei dieser Dokumente vorwei-
sen kann, gilt der Nachweis – durch eine widerlegbare Vermutung –  
grundsätzlich als erbracht. Allerdings müssen diese beiden Doku-
mente aus verschiedenen Quellen stammen. Dies stellt im Vergleich 
zur bisherigen Regelung in Deutschland eine Verschärfung dar und 
wäre in der Praxis mit erheblichen Prozessanpassungen verbun-
den. Soweit der Transport in Deutschland beginnt, prüft die deut-
sche Finanzverwaltung derzeit, ob aus Vereinfachungsgründen 
auch die aktuellen Belegnachweise (z. B. Gelangensbestätigung) 
ausreichend sein können. Der aktuelle Referentenentwurf enthält 
noch keine Hinweise zu dieser Problematik. Sollte dies so bleiben,  
stehen die deutschen Regelungen im Widerspruch zu den EU-Rege-
lungen. Die weitere Entwicklung sollte hier daher abgewartet werden.

3. Reihengeschäfte
Der bisher nicht in allen EU-Mitgliedsstaaten vorhandene Begriff 
des Reihengeschäftes ist auf europäischer Ebene ebenfalls einheit-
lich geregelt worden. Inhaltlich ähnelt die Vorschrift in weiten Teilen  
der bisherigen deutschen Reihengeschäft-Definition. Die Beurtei-
lung der grenzüberschreitenden Lieferung durch einen Zwischen-
händler wird zukünftig jedoch erleichtert. Beauftragt der Zwischen-
händler den Transport, ist grundsätzlich die Lieferung an ihn die 
warenbewegte und damit umsatzsteuerfreie Lieferung. Nur wenn der 
Zwischenhändler aktiv gegenüber seinem vorherigen Lieferanten 
mit einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Abgangsstaates 
auftritt, ist die Lieferung ruhend und damit umsatzsteuerpflichtig. 
Andere Aspekte, wie etwa die Beteiligung eines Unternehmers im 
Drittland, bleiben in den neuen EU-Regelungen bislang unberück-
sichtigt. Im deutschen Referentenwurf werden dagegen auch Dritt-
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lands- und Einfuhrfälle mitberücksichtigt. Zudem weicht der Refe-
rentenentwurf sprachlich teilweise deutlich von der EU-Regelung ab. 
Unseres Erachtens wird der Entwurf der Idee der Vereinfachung und 
erhöhten Rechtssicherheit dadurch nicht gerecht. Insbesondere im 
Hinblick auf abweichende Regelungen in anderen EU-Ländern könn-
ten unverändert Diskussionen mit den jeweiligen Finanzbehörden 
über die umsatzsteuerliche Einordnung entstehen. Eine erste Ist-
Status-Prüfung und ein anschließender Abgleich mit dem Referen-
tenentwurf ist unseres Erachtens aber für alle Unternehmen zu emp-
fehlen, die sich an grenzüberschreitenden Reihengeschäften betei-
ligen, um genügend zeitlichen Vorlauf für die Umsetzung zu haben. 

4. Konsignationslager/Call-Off Stock
Es ist eine EU-einheitliche Vereinfachungsregelung beschlossen 
worden, nach der – bei Erfüllung der Voraussetzungen – ledig-
lich eine innergemeinschaftliche Lieferung für den gesamten 
Geschäftsvorfall zu melden ist und umsatzsteuerliche Registrie-
rungs- und Deklarationspflichten des liefernden Unternehmers im 
Ausland vermieden werden können. Im nationalen Recht wird dies 
laut des Referentenentwurfs durch eine neue Vorschrift – § 6b 
UStG „Konsignationslagerrege-lung“ – umgesetzt.

Handlungsempfehlungen für 2019

Mit den oben aufgeführten Änderungen bieten sich den Unterneh-
men gleichermaßen Chancen und Risiken.

Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird durch die Änderungen 
bei innergemeinschaftlichen Lieferungen und den Reihengeschäften  
weiter aufgewertet. Zukünftig wird – zur Vermeidung von Steuerri-
siken – die Nutzung der korrekten USt-IdNr. und deren Meldung in 
der ZM von elementarer Bedeutung sein. Obwohl Unternehmen gut 
beraten sind, bereits jetzt eine regelmäßige Überprüfung ihrer Kun-
den- und Lieferantenstammdaten vorzunehmen, wird diese regel-
mäßige Kontrolle zukünftig eine noch wichtigere Rolle spielen. Aus 
Gründen der Praktikabilität empfehlen wir hierfür die Nutzung einer 
technischen Lösung.

Die Harmonisierung der Regelungen in den Bereichen der Beleg-
nachweise, der Reihengeschäfte und der Konsignationslager bietet 
Unternehmen die Chance, Lieferketten und Prozessdokumentationen 
zu vereinheitlichen. Wo bisher noch länderspezifische Maßnahmen 
erforderlich waren, kann hier mit Blick auf zukünftige Gestaltungen 
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HINWEIS

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

eine Anpassung an die einheitlichen EU-Regelungen vorgenommen 
werden. Sofern Sie Lieferungen ausführen, die nicht in Deutschland 
beginnen, sollten Sie bereits jetzt die Erweiterung der Belegpflich-
ten prüfen und mit deren Implementierung beginnen.

Um die genannten Maßnahmen umsetzen zu können, sollten Unterneh-
men vorab eine individuelle Bestandsaufnahme des Status quo durch-
führen. Auf Basis dieser Erkenntnisse können die in jedem Fall notwen-
digen Vorbereitungsmaßnahmen optimal und „am Stück“ angegangen 
werden. Hierfür bietet sich im Vorfeld die Erstellung eines unterneh-
mensinternen Fahrplans zur Strukturierung der Umsetzung an.

Fazit und Ausblick

Die Änderungen führen die Harmonisierung des Mehrwertsteuer-
systems innerhalb der Europäischen Union weiter fort. Durch die 
Vereinheitlichung ist langfristig eine nachhaltige Reduzierung der 
Kosten und der Rechtsunsicherheiten beim grenzüberschreitenden 
Leistungsaustausch innerhalb der EU zu erwarten.

Dennoch werden die auf europäischer Ebene notwendigen Ände-
rungen die Unternehmen zwischenzeitlich vor enorme Herausfor-
derungen stellen. Es gilt daher, das laufende Jahr bestmöglich zur 
Vorbereitung zu nutzen und die weitere Entwicklung des deutschen 
Gesetzgebungsverfahrens im Blick zu behalten. Sprechen Sie uns 
bei Bedarf gerne für etwaige Unterstützung an.

www.stueckmann.de/leistungen/spezialgebiete/umsatzsteuerberatung/
www.stueckmann.de/leistungen/spezialgebiete/umsatzsteuerberatung/

