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  EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserer Newsletter-Reihe haben wir bereits auf die kom-
menden Änderungen aufgrund des Mehrwertsteuer-Aktions-
plans der EU hingewiesen. Auch wenn das Gesetzgebungsver-
fahren heute noch nicht abgeschlossen ist, zeichnen sich die 
essenziellen Themen ab. Wir möchten Sie in einer vierteiligen 
Newsletter-Serie über die kommenden Änderungen informie-
ren. In diesem Newsletter stellen wir die Neuregelungen bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen dar. Zur Verdeutlichung 
der kommenden Änderungen haben wir Fragen formuliert und 
beantwortet.

Das Jahresende rückt näher. Sie müssen beurteilen, wie sich 
die kommenden Änderungen in Ihrem Unternehmen aus-
wirken, Ihre Mitarbeiter schulen und die Prozesse und IT- 
Systeme anpassen. Hierbei unterstützen wir Sie mit unseren 
Handlungsempfehlungen. Sprechen Sie uns gerne an!

Mit den besten Wünschen verbleibt 
Ihr HLB Stückmann Umsatzsteuer-Team

 
Neuregelungen

Für grenzüberschreitende Warenbewegungen im europäischen Bin-
nenmarkt besteht heute ein System aus Steuerbefreiung im Abgangs-
mitgliedstaat der Ware und Erwerbsbesteuerung im Bestimmungsland.

Um die Steuerbefreiung in Anspruch nehmen zu können, sind drei 
grundsätzliche Voraussetzungen zu erfüllen: 
1.) Der Gegenstand der Lieferung muss in einen anderen Mit-
 gliedstaat des europäischen Gemeinschaftsgebiets gelangen. 
2.) Der Abnehmer muss grundsätzlich Unternehmer sein und den 
 Gegenstand der Lieferung für sein Unternehmen beziehen. 
3.) Die Lieferung muss im Bestimmungsmitgliedstaat der Erwerbs- 
 besteuerung unterliegen.
Die bisherigen materiell-rechtlichen Voraussetzungen für innergemein-
schaftliche Lieferungen werden um zwei weitere Bedingungen erweitert: 
1.) Der Erwerber der grenzüberschreitenden Lieferung muss im  
 Bestimmungsland umsatzsteuerlich registriert sein und dem  
 Lieferanten die gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer  
 (USt-ID) mitteilen.
2.) Das liefernde Unternehmen muss fristgerecht eine zutreffende  
 Zusammenfassende Meldung (ZM) abgeben.

Daneben werden durch eine Verordnung die Regelungen zum Beleg-
nachweis bei innergemeinschaftlichen Lieferungen auf Ebene der 
EU vereinheitlicht.

Die Bedeutung der Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer

Bereits heute spielt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
(USt-ID) bei grenzüberschreitenden innergemeinschaftlichen 
Lieferungen eine wesentliche Rolle. Durch die Verwendung der 
zutreffenden ausländischen USt-ID des Leistungsempfängers im 
Bestimmungsmitgliedstaat der Ware kann der liefernde Unterneh-
mer den Nachweis erbringen, dass der Warenempfänger umsatz-
steuerlicher Unternehmer ist.

Die Unternehmereigenschaft des Leistungsempfängers ist bereits 
heute eine zentrale Voraussetzung für die Steuerbefreiung einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung. Die Verwendung der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer war jedoch bis heute lediglich eine 
formelle Voraussetzung. Auch ohne eine USt-ID konnte die Unter-
nehmereigenschaft nachgewiesen und die Lieferung als steuerfrei 
behandelt werden. Dies hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
in mehreren Urteilen bestätigt.

Mit der bevorstehenden Gesetzesänderung wird die Verwendung 
der ausländischen USt-ID des Leistungsempfängers zur materiell-
rechtlichen Voraussetzung für die Steuerbefreiung. Als Rechtsfolge 
wird, nach Willen des Gesetzgebers, keine Steuerbefreiung mehr 
gewährt, wenn zum Zeitpunkt der Lieferung keine gültige USt-ID 
des Leistungsempfängers vorliegt. 

Entsprechend ist eine grenzüberschreitende Lieferung ab dem 
1.1.2020 als steuerpflichtig zu behandeln, wenn im Zeitpunkt der 
Lieferung entweder keine USt-ID vorliegt oder diese unzutreffend ist.

Die Zusammenfassende Meldung

Die zweite Änderung im Bereich der innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen betrifft die Zusammenfassende Meldung. Ihre Abgabe ist 
bereits heute verpflichtend, wenn ein Unternehmer entweder inner-
gemeinschaftliche Lieferungen, Dreiecksgeschäfte oder grenzüber-
schreitende sonstige Leistungen erbringt. 

Ab dem 1.1.2020 soll die Abgabe der Zusammenfassenden Mel-
dung Voraussetzung zur Inanspruchnahme der Steuerbefreiung für 
innergemeinschaftliche Lieferungen sein. Dabei ist die jeweilige 
Lieferung richtig und vollständig anzugeben.
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Wird die Zusammenfassende Meldung nicht abgegeben, sind inner-
gemeinschaftliche Lieferungen in der Konsequenz als steuerpflich-
tig zu behandeln. Gleiches gilt für innergemeinschaftliche Lieferun-
gen, die entweder falsch, unvollständig oder gar nicht in der Mel-
dung enthalten sind.

Fragen und Antworten

Was ist zu tun, wenn der Kunde keine USt-ID des Bestimmungslandes hat?
In diesem Fall muss, nach aktuellem Gesetzeswortlaut, die Liefe-
rung als steuerpflichtig behandelt werden. Die Rechnung muss mit 
19 % Umsatzsteuer ausgestellt werden.

Kann der Kunde die USt-ID nach der Lieferung nachreichen?
Die USt-ID muss bereits im Zeitpunkt der Lieferung vorliegen. Eine 
spätere umsatzsteuerliche Registrierung des Kunden im Bestim-
mungsland und eine nachträgliche Korrektur der Rechnung sind 
nach aktueller Auslegung nicht möglich.

Was ist, wenn die verwendete USt-ID des Kunden falsch ist?
Die Lieferung ist dann ebenfalls als steuerpflichtig zu behandeln. 
Wird dies erst nachträglich festgestellt, beispielsweise im Rahmen 
einer Betriebsprüfung, ist die deutsche Umsatzsteuer durch den 
liefernden Unternehmer nachträglich abzuführen. Möglicherweise 
entstehen zusätzlich Nachzahlungszinsen und weitere Strafzahlun-
gen. Eine nachträgliche Korrektur der USt-ID ist nach aktueller Lite-
raturmeinung nicht möglich. Zusätzlich besteht das Risiko, dass der 
Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nicht nachträglich an den 
liefernden Unternehmer zahlt.

Hat der Kunde ein Recht auf Vorsteuerabzug, wenn die Lieferung als 
steuerpflichtig zu behandeln ist?
Diese Frage ist aktuell Gegenstand der Diskussion. Leider können 
wir hierauf zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine ausreichende 
Antwort geben. Wir sind allerdings der Auffassung, dass ein Recht 
auf Vorsteuerabzug bestehen muss. Der Kunde sollte diesen im Rah-
men des Vorsteuervergütungsverfahrens geltend machen können.

Kann eine fehlerhafte Zusammenfassende Meldung nachträglich kor-
rigiert werden?
Dies ist nach unserer Auffassung möglich. Die Korrektur wirkt dabei 
auf den Zeitpunkt der Lieferung zurück. 

Handlungsempfehlungen

1. Regelmäßige Prüfung der Umsatzsteuer-Identifikations-  
 nummern
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungsempfängers 
sollte grundsätzlich vor jeder Lieferung geprüft werden. Wenn das 
nicht möglich ist, so empfehlen wir mindestens eine monatliche 
Prüfung aller USt-ID Ihrer Kunden. Viele ERP-Systeme bieten dazu 
bereits heute automatisierte Systeme an. Daneben gibt es günstige 
Anbieter kleinerer technischer Lösungen. Eine Einzelabfrage kann 
unter folgendem Link erfolgen:
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/
AuslaendischeUSt-IdNr/auslaendische_ust_idnr_node.html

2.  Keine innergemeinschaftliche Lieferung ohne USt-ID
Wir empfehlen, Ihre internen Prozesse und insbesondere Ihre IT-
Systeme so anzupassen, dass es nicht möglich ist, eine Rechnung 
für eine innergemeinschaftliche Lieferung ohne Umsatzsteuer zu 
erstellen, wenn keine USt-ID verwendet wird.

3.  Anpassung der Lieferverträge
Für den Fall, dass Kunden eine falsche USt-ID verwenden, empfeh-
len wir, die Vertragsbedingungen insoweit anzupassen, dass der 
Kunde die aufgrund einer falschen USt-ID entstehende Umsatz-
steuer nachträglich schuldet. Somit entsteht ein zivilrechtliches 
Schuldverhältnis, das Ihnen ein gewisses Maß an Sicherheit bietet.

4.  Fristenkontrolle
Sofern noch nicht erfolgt, empfehlen wir auch, die Abgabefristen 
für die Zusammenfassende Meldung im Rahmen der internen Fris-
tenkontrolle zu beachten.

5.  Abgleich zwischen Umsatzsteuervoranmeldung und Zusam- 
 menfassender Meldung
Im Rahmen der Erstellung oben genannter Meldungen empfehlen 
wir dringend einen Abgleich der gemeldeten innergemeinschaft-
lichen Lieferungen, Dreiecksgeschäfte und grenzüberschreitenden 
sonstigen Leistungen. Abweichungen in beide Richtungen sollten 
geklärt und ggf. korrigiert werden.

6. Sicherstellung der richtigen Einheit bei umsatzsteuerlichen 
 Organschaften
Stellen Sie sicher, dass die Zusammenfassende Meldung von der 
richtigen Gesellschaft abgegeben wird. Dies ist insbesondere bei 
umsatzsteuerlichen Organschaften zu beachten. Jede Organgesell-
schaft muss eine eigene Zusammenfassende Meldung abgeben. Der 
Organträger ist daher darauf angewiesen, dass diese pflichtgemäß 
abgegeben wird. Es empfiehlt sich, auch hier eine Kontrolle im Rah-
men der Umsatzsteuervoranmeldung einzuführen. Möglicherweise 
ist es auch sinnvoll, dass der Organträger diese Meldungen für die 
Organgesellschaften erstellt.

Sollten sich bei Ihnen weitere Fragen ergeben, sprechen Sie uns 
einfach an. Gern unterstützen wir Sie auch bei der Anpassung Ihrer 
internen Prozesse auf die Änderungen zum 1.1.2020.
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