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EDITORIAL

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

im Rahmen der Verwirklichung des EG-Binnenmarkts 

wurde mit Wirkung zum 1.1.1993 das Umsatzsteuer-

Binnenmarktgesetz mit Regelungen zur Besteuerung 

von Lieferungen und Leistungen zwischen den Mitglied-

staaten eingeführt. Im Zuge der Europäischen Harmo-

nisierung sollte das Umsatzsteuerrecht in den Gemein-

schaftsstaaten vereinheitlicht werden. In der Praxis ist 

jedoch festzustellen, dass das Harmonisierungsziel noch 

nicht erreicht ist. 

Unabhängig von der Frage der unvollständigen Harmo-

nisierung gibt es zahlreiche Fallstricke durch die deut-

schen Regelungen für die grenzüberschreitenden 

Waren geschäfte. Insbesondere ergeben sich große 

Abgrenzungsschwierigkeiten, die nicht selten so komplex 

sind, dass sie dem Unternehmer bei der Entscheidung 

z.B. darüber, ob er in seiner Rechnung Umsatzsteuer 

ausweisen muss oder nicht, eine fast wissenschaftliche 

Herangehensweise abverlangt. Und das – gemäß den 

Erfordernissen der Geschäfts praxis der meisten Bran-

chen – zumeist kurzfristig im Tages geschäft.

Mit dem Ziel, einen ersten Überblick über diese Proble-

matik zu verschaffen und das Bewusstsein für solche 

umsatzsteuerlichen Risiken zu schärfen, erläutern wir in 

diesem Themenheft relevante Grundfälle und wesent-

liche Ausnahmeregelungen. Zudem stellen wir die in 

der Praxis  sehr wichtige umsatzsteuerliche Behand-

lung inner gemeinschaftlicher Reihengeschäfte dar und 

erläutern die umfangreichen Nachweispfl ichten, die der 

Unternehmer bei der Ausführung innergemeinschaft-

licher Lieferungen beachten muss. Die Beachtung die-

ser Nachweispfl ichten ist auch deshalb von besonde-

rer Bedeutung, weil die Umsatzsteuer mittlerweile ein 

Drittel des gesamten Steuer aufkommens ausmacht und 

daher immer mehr in den Fokus der Finanzverwaltung 

rückt.

Für Rückfragen und vertiefende Informationen treten Sie 

gerne mit uns in Kontakt und erörtern Sie Ihre Anliegen im 

persönlichen Gespräch. 

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen 

Ihr Team von PKF
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Steuerpfl ichten bei Warenbewegungen  

innerhalb der EU

Abgrenzungsprobleme in Grund- und Sonderfällen

Die umsatzsteuerliche Behandlung von Warenbewe-

gungen innerhalb der EU richtet sich grundsätzlich 

nach dem sog. Bestimmungslandprinzip: Die Steuer 

soll der Verbraucher in dem Staat tragen, in dem der 

Endverbrauch erfolgt. Um dies zu erreichen, sieht 

das Umsatzsteuergesetz (UStG) z. T. recht komplexe 

Regelungen vor. Deren Umsetzung erweist sich in der 

Praxis nicht selten als schwierig und birgt die Gefahr 

unerwarteter Steuerbelastungen. 

1. Innergemeinschaftliche Lieferungen

Warenlieferungen zwischen zwei Unternehmern von 

einem Land der EU in einen anderen Mitgliedstaat (übriges 

Gemeinschaftsgebiet) sind im Ausgangsland grundsätz-

lich von der Umsatzsteuer befreit. Um in den Genuss die-

ser Befreiung zu kommen, hat der liefernde Unternehmer 

allerdings bestimmte formelle Anforderungen möglichst 

genau einzuhalten. Er muss u.a. schlüssig und leicht 

nachvollziehbar darlegen, 

 dass die Ware in einen anderen Mitgliedstaat gelangt 

ist und 

 dass der Abnehmer ein Unternehmer ist, der den 

Gegenstand der Lieferung für sein Unternehmen 

erworben hat.

Etwaige Unzulänglichkeiten bei der Nachweisführung 

gehen zulasten des liefernden Unternehmers. Die nach-

trägliche Versagung der Steuerfreiheit von innergemein-

schaftlichen Lieferungen kann im Einzelfall zu erheblichen 

Steuerbelastungen sowie regelmäßig auch zu Nachzah-

lungszinsen führen. 

 Hinweis:  Einzelheiten zu den Nachweispfl ichten ent-

hält der Beitrag „Nachweispfl ichten bei steuerfreien inner-

gemeinschaftlichen Lieferungen“ in diesem Heft auf S. 8.

2. Innergemeinschaftlicher Erwerb

Korrespondierend zur Steuerbefreiung der Lieferung muss 

der Käufer seinen Erwerb in dem EU-Land, in das die Ware 

gelangt ist, der Umsatzsteuer unterwerfen (innergemein-

schaftlicher Erwerb). Damit ist das eingangs genannte 

Bestimmungslandprinzip erfüllt. Zugleich hat er bei Vor-

liegen der allgemeinen Voraussetzungen das Recht zum 

Abzug der daraus resultierenden Vorsteuer, so dass der 

gesamte Vorgang im unternehmerischen Bereich i. d. R. 

belastungsneutral ist.

Bei bestimmten Abnehmern (z. B. Kleinunternehmer, 

Land- und Forstwirte sowie die öffentliche Hand – sog. 

„Exoten“) liegt ein innergemeinschaftlicher Erwerb und 

eine damit korrespondierende steuerfreie innergemein-

schaftliche Lieferung nur vor, wenn die sog. Erwerbs-

schwelle des Bestimmungslands überschritten wurde. Die 

jeweilige Erwerbsschwelle wird von jedem Mitgliedstaat 

individuell festgelegt, für Deutschland beträgt diese der-

zeit 12.500 €.

3. Innergemeinschaftliches Verbringen: 

 Lieferungen „an sich selbst“

Sofern ein Unternehmer sowohl bei Beginn als auch bei 

Beendigung einer Lieferung aus einem anderen Land der 

EU nach Deutschland die Verfügungsmacht über die Ware 

hat (Lieferung „an sich selbst“) und er den eingeführten 

Gegenstand im Inland nicht nur vorübergehend verwen-

det (sog. innergemeinschaftliches Verbringen), muss er 

hier einen innergemeinschaftlichen Erwerb versteuern.

 Beispiele:  Dies kann etwa dann vorkommen, wenn 

ein Gegenstand von einer ausländischen Betriebsstätte 

in die deutsche Hauptniederlassung überführt wird. Ein 

innergemeinschaftliches Verbringen kann auch vorlie-

gen, wenn ein ausländischer Unternehmer im Inland bei 
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einem Kunden ein Konsignationslager unterhält und dort-

hin Waren überführt.

Bei der Prüfung der Frage, ob eine nicht nur vorüberge-

hende Verwendung vorliegt, kommt es auf den zeitlichen 

Aspekt grundsätzlich nicht an. Es ist vielmehr die Art und 

Weise der Verwendung im konkreten Einzelfall zu unter-

suchen. 

Der Unternehmer kann die Vorsteuer aus dem innerge-

meinschaftlichen Erwerb nach den allgemeinen Regeln 

abziehen, so dass sich für viele Unternehmer im Ergebnis 

hieraus keine Umsatzsteuerbelas tung ergibt. Trotzdem 

sind die bestehenden Erklärungspfl ichten in jedem Fall zu 

beachten.

In anderen Ländern der EU gelten i. d. R. entsprechende 

Vorschriften, so dass beim Verbringen von Waren aus 

Deutschland in das EU-Ausland „an sich selbst“ zu prü-

fen ist, ob im Zielland steuerliche Erklärungs- und Regis-

trierungspfl ichten zu beachten sind. Darüber hinaus sind 

in Deutschland die einschlägigen Nachweispfl ichten zu 

beachten, um die Steuerfreiheit des innergemeinschaft-

lichen Verbringens sicherzustellen.

4. Besonderheiten beim innergemeinschaft-

lichen Versandhandel 

Wird bei einer Lieferung der Ware an einen Nichtunter-

nehmer bzw. an bestimmte Abnehmer (Exoten, s. o. in 

Abschnitt 2) in einem anderen EU-Land der Transport der 

Ware durch den Lieferer übernommen oder von ihm orga-

nisiert, so kommt auch hier grundsätzlich das Bestim-

mungslandprinzip zur Anwendung.

Eine Verlagerung des Leistungsorts in das Bestimmungs-

land vollzieht sich allerdings nur, wenn die sog. Liefer-

schwelle des jeweiligen Zielstaats überschritten ist. Für 

den Versandhandel nach Deutschland wurde diese auf 

100.000 € festgelegt. Auch hier bestehen individuelle 

Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten.

Sofern die genannten Voraussetzungen vorliegen, wird die 

Lieferung in dem betreffenden anderen EU-Land steuer-

pfl ichtig. Der Lieferer muss entsprechend den umsatz-

steuerlichen Regeln des Ziellands dort Steuererklärungen 

abgeben und die ausländische Umsatzsteuer abführen. 

 Empfehlung:  Die Umsatzbesteuerung im Bestim-

mungsland kann allerdings auch vorteilhaft sein, wenn 

dort ein geringerer Steuersatz gilt als im Ursprungsland. 

Für den Lieferer besteht ein Wahlrecht, die oben darge-

stellten Grundsätze auch dann anzuwenden, wenn die 

jeweilige Lieferschwelle nicht überschritten ist. An die 

Ausübung des Wahlrechts ist er für mindestens zwei 

Kalenderjahre gebunden. 

5. Neue Fahrzeuge

Eine weitere Besonderheit im innereuropäischen Waren-

handel besteht bei der Lieferung und dem Erwerb neuer 

Fahrzeuge. Als Fahrzeuge im Sinne dieser Regelung gel-

ten nicht nur Landfahrzeuge, sondern auch Wasserfahr-

zeuge (Boote, Yachten) sowie bestimmte Luftfahrzeuge.

Dabei wird das Kriterium „neu“ auch dann noch erfüllt, 

wenn es sich nicht um werksneue Fahrzeuge handelt, 

sondern diese schon eine bestimmte Zeit in Betrieb 

waren. Eine Prüfung, ob ein Fahrzeug neu im Sinne die-

ser Vorschrift ist, muss für jeden in Frage kommenden Fall 

gesondert vorgenommen werden.

Die Lieferung eines nach den vorgenannten Kriterien 

neuen Fahrzeugs von einem EU-Mitgliedstaat in einen 

anderen wird wie eine innergemeinschaftliche Lieferung 

bzw. ein innergemeinschaftlicher Erwerb behandelt, und 

zwar unabhängig davon, ob Unternehmer oder Nichtun-

ternehmer an dem Geschäft beteiligt sind. 

 Konsequenzen:  Für einen Lieferer, der ansonsten 

kein Unternehmer ist, bedeutet dies, dass er im Rah-

men der Lieferung neuer Fahrzeuge wie ein Unternehmer 

behandelt wird. Das äußert sich insbesondere darin, dass 

er hierfür diverse Erklärungs- und Aufzeichnungspfl ichten 

zu erfüllen hat. Bei dem nicht unternehmerisch tätigen 

Erwerber eines neuen Fahrzeugs liegt entsprechend ein 

innergemeinschaftlicher Erwerb vor. Auch für ihn ergeben 

sich aus dem Vorgang steuerliche Erklärungspfl ichten. So 

muss er bis spätestens zehn Tage nach Erwerb des Fahr-

zeugs eine besondere Steuer erklärung beim Finanzamt 

einreichen und insbesondere auch die auf den Erwerb des 

Fahrzeugs anfallende Steuer abführen. 
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Reihengeschäfte auf dem umsatzsteuerlichen 

 Prüfstand

Vorteilhafte Gestaltungen erfordern Einzelfallprüfungen

Um Umsatzsteuerbefreiungen bei Ausfuhrlieferun-

gen oder innergemeinschaftlichen Lieferungen in 

Anspruch nehmen zu können, sind im Rahmen der 

Abwicklung von Reihengeschäften vielfältige Detail-

regelungen zu beachten. Patentrezepte liegen meist 

nicht vor, erforderlich sind dann individuelle Einzelfall-

prüfungen.

1. Was ist unter Reihengeschäften zu 

 ver stehen?

Bei einem Reihengeschäft schließen mehrere Unterneh-

mer über denselben Gegenstand Kaufverträge ab. Dabei 

gelangt der Gegenstand im Rahmen einer Beförderung 

oder Versendung unmittelbar vom ersten Unterneh-

mer an den letzten Abnehmer. Kennzeichen eines Rei-

hengeschäfts ist somit das Vorliegen mehrerer Kaufver-

träge (Umsatzgeschäfte bzw. Lieferungen), aber nur einer 

Warenbewegung (vgl. Abb. 1 auf S. 6).

Für die beteiligten Unternehmer beinhaltet das Reihen-

geschäft ein hohes Risiko, weil es häufi g nicht als Reihen-

geschäft erkannt und dementsprechend umsatzsteuer lich 

falsch abgewickelt wird. Um dies zu vermeiden, ist es für 

den Unternehmer wichtig, die innerbetrieblichen Abläufe 

miteinander zu koordinieren und eine enge Abstimmung 

zwischen den verschiedenen Bereichen (in erster Linie 

Einkauf, Vertrieb und Buchhaltung) herbeizuführen. 

Oft bestimmen einzelne Details – wie z. B. Lieferbedin-

gungen – die umsatzsteuerlichen Rechtsfolgen. Wichtige 

Anhaltspunkte für die Identifi kation eines Reihen geschäfts 

sind z. B. 

 der Lieferort laut Rechnung, 

 Angaben in den Frachtpapieren, 

 in der Bestellung verwendete Lieferklauseln 

(z. B. Incoterms) etc. 

 Hinweis:  Incoterms sind nur anwendbar, wenn sie 

zwischen den Vertragsparteien rechtswirksam vereinbart 

werden. Am 1.1.2011 sind die neuen Incoterms 2010 in 

Kraft getreten (www.icc-deutschland.de). Diese lösen die 

bisher geltenden Incoterms 2000 ab. Die ursprünglich 13 

Klauseln der Incoterms 2000 wurden auf 11 Klauseln bei 

den Incoterms 2010 reduziert. Von diesen 11 Klauseln 

sind 7 multimodal und 4 nur im See- oder Binnenschiff-

transport einsetzbar. Achten Sie deshalb auf die Aktualität 

Ihrer Incoterms. 

 Empfehlung:  Reihengeschäfte bieten u. U. auch inte-

ressante Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich des Lie-

ferorts und damit verbunden bei der Vermeidung von 

Registrierungs- und Meldepfl ichten etc. Dies erfordert 

allerdings eine genaue Abstimmung unter den beteiligten 

Unternehmern im Vorfeld des Geschäfts. 

2. Keine Steuerbefreiung für sog. ruhende 

Lieferungen

Im Rahmen eines Reihengeschäfts sind die verschiedenen 

Lieferungen bezüglich Lieferort und Lieferzeitpunkt jeweils 

gesondert zu betrachten. Nur einem dieser Umsatzge-

schäfte ist die Warenbewegung zuzuordnen und nur für 

dieses Umsatzgeschäft kommt die Steuerbefreiung für 

Ausfuhrlieferungen oder innergemeinschaftliche Liefe-

rungen in Betracht. Alle übrigen Umsatzgeschäfte sind 

sog. ruhende Lieferungen, für die eine Steuerbefreiung 

als innergemeinschaftliche Lieferung bzw. als Ausfuhrlie-

ferung ausgeschlossen ist. 

3. Zuordnung der Warenbewegung

Entscheidend für die richtige umsatzsteuerliche Beurtei-

lung ist die Klärung, welchem Umsatzgeschäft die Waren-

bewegung zuzuordnen ist. Hierzu sind drei Grundfälle zu 

unterscheiden:

PKF Themen Umsatzsteuer | Februar 2011 | 5



(1) Reihenerster als Initiator der Beförderung: Befördert 

oder versendet der erste Unternehmer der Reihe (U1 in 

Abb. 1) die Ware, ist die Warenbewegung seiner Lieferung 

an U2 zuzuordnen.

(2) Reihenletzter als Initiator der Beförderung: Holt der 

letzte Abnehmer der Reihe (U3 in Abb. 1) die Ware selbst 

ab oder lässt er sie durch einen Frachtführer abholen, ist 

die Warenbewegung der Lieferung seines Lieferanten U2 

an ihn zuzuordnen;

(3) Mittlerer Unternehmer als Initiator der Beförderung: 

Befördert/versendet ein mittlerer Unternehmer (sowohl 

als Abnehmer als auch als Lieferer tätiger Unternehmer, 

U2 in Abb. 1), ist die Warenbewegung grundsätzlich der 

Lieferung seines Lieferanten an ihn zuzuordnen (widerleg-

bare Vermutung).

Möchte der mittlere Unternehmer erreichen, dass die 

Warenbewegung der von ihm getätigten Lieferung zuge-

ordnet wird (U2 an U3 in Abb. 1), muss er nach Auffassung 

der Finanzverwaltung die Umsatzsteuer-Identifi kations-

Nummer (USt-IdNr.) des Warenabgangslands verwenden 

und die Gefahr sowie Kosten der Warenbewegung über-

nehmen (Nachweis durch Verwendung handelsüblicher 

Lieferklauseln/Incoterms).

 Empfehlung:  Diese Gestaltung kann verwendet wer-

den, wenn man z. B. eine Registrierung in einem anderen 

Staat vermeiden möchte.

4. Bedeutung des Lieferorts

Der Lieferort ist maßgebend dafür, welchem Staat das 

Besteuerungsrecht zusteht und welches Umsatzsteu-

errecht dementsprechend zur Anwendung kommt. Die 

bewegte Lieferung wird stets am Ort des Beginns der 

Warenbewegung erbracht. Bei den ruhenden Lieferungen 

hängt die Lieferortbestimmung davon ab, ob die ruhende 

Lieferung vor oder nach der warenbewegten Lieferung 

erfolgt:

 Geht die ruhende Lieferung der warenbewegten Lie-

ferung voran, ist der Lieferort da, wo die Warenbewe-

gung beginnt;

 folgt die ruhende Lieferung der warenbewegten 

 Lieferung, ist der Lieferort da, wo die Warenbewegung 

endet.
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Liegt der Lieferort nicht in Deutschland, unterliegt diese Lie-

ferung in Deutschland nicht der Umsatzsteuer. Gleichwohl 

sind entsprechende Meldungen (in der USt-Voranmeldung 

sowie in Anlage UR zur USt-Erklärung) erforderlich. 

Liegt der Lieferort in einem anderen EU-Land, ergeben 

sich dort regelmäßig umsatzsteuerliche Erklärungs- und 

ggf. Zahlungspfl ichten. Befi n-

det sich der Lieferort im Dritt-

land, ist im Einzelfall zu prü-

fen, ob sich nach dortigem 

Recht steuerliche Pfl ichten 

ergeben.

5. Sonderform der 

Dreiecksgeschäfte

Eine Sonderform des Reihen-

geschäfts ist das Dreiecksgeschäft. Ein Dreiecksgeschäft 

liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ 

gegeben sind:

 Drei Unternehmer schließen über denselben Gegen -

stand ein Umsatzgeschäft ab;

 die Unternehmer sind in jeweils verschiedenen EU-

Mitgliedstaaten umsatzsteuerlich registriert;

 der Gegenstand gelangt unmittelbar vom ersten Liefe-

rer an den letzten Abnehmer von einem Mitgliedstaat 

in einen anderen;

 die Ware wird durch den ersten Lieferer oder den 

ersten Abnehmer befördert/versendet;

  der erste Abnehmer hat seinen Sitz nicht in dem Staat, 

in dem die Warenlieferung endet und er benutzt weder 

die USt-IdNr. des Warenabgangslands noch des 

Warenankunftslands;

  der letzte Abnehmer benutzt die USt-IdNr. des Waren-

ankunftslands.

Das Vereinfachungspotenzial dieser Vorschrift besteht 

darin, dass für den mittleren Unternehmer sämtliche 

umsatzsteuerliche Pfl ichten im Warenankunftsland ent-

fallen. Dies wird dann erreicht, wenn der mittlere Unter-

nehmer in seiner Rechnung an den letzten Abnehmer des 

Dreiecksgeschäfts

 die Umsatzsteuer nicht gesondert ausweist,

 auf das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft hin-

weist,

 seine eigene USt-IdNr. und die des letzten Abnehmers 

angibt sowie auf den Übergang der Steuerschuldner-

schaft auf den letzten Abnehmer hinweist. 

Stattdessen übernimmt der 

letzte Unternehmer in der 

Reihe mit Sitz im Warenan-

kunftsland die dort fällige 

Erwerbsbesteuerung. Der 

erste und der mittlere Unter-

nehmer berechnen keine 

Umsatzsteuer. Der mittlere 

Unternehmer ist verpfl ich-

tet, in seiner Rechnung auf 

das Vorliegen eines innergemeinschaftlichen Dreiecksge-

schäfts sowie die Steuerschuldnerschaft seines Abneh-

mers hinzuweisen (§  14a Abs. 7 UStG).

6. Reihengeschäfte mit Drittlandsbezug: 

 Einzelfallprüfung erforderlich

Für die rein umsatzsteuerliche Lieferortbestimmung bei 

Reihengeschäften mit Drittlandsbezug gelten grundsätz-

lich die allgemeinen Regelungen. Auch hier kann z. B. nur 

die warenbewegte Lieferung eine steuerfreie Ausfuhrlie-

ferung sein. Eine Vereinfachungsregelung für Dreiecksge-

schäfte gibt es hingegen nicht. 

 Empfehlung:  Wegen der Vielzahl weiterer umsatz-

steuerlicher Regelungen sowie der darüber hinaus 

gehenden zollrechtlichen und anderen in- und auslän-

dischen Vorschriften würde eine weitergehende Darstel-

lung den Rahmen dieses Themenhefts sprengen. 

Es empfi ehlt sich daher, im Einzelfall eine Prüfung des 

Sachverhalts vorzunehmen – sprechen Sie Ihren PKF-

Partner gerne zwecks individueller Beratung an.

7. Inländische Reihengeschäfte

Verlässt die Ware nicht das Inland, unterliegen alle Lie-

ferungen in der Reihe der deutschen Umsatzsteuer, und 

zwar unabhängig von der Nationalität und der Ansässig-

keit der beteiligten Personen.
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Mit zunehmender internationaler Verfl echtung der 

Wirtschaftsbeziehungen ist ein grenzüberschreiten-

der Warenverkehr für viele Unternehmen zur Selbst-

verständlichkeit geworden. Aus umsatzsteuerlicher 

Sicht drohen aber empfi ndliche Fallstricke bis hin zu 

hohen Nachzahlungen und darauf zu entrichtenden 

Zinslasten, falls Nachweisanforderungen nicht exakt 

beachtet werden.

1. Umfang der gesetzlichen Nachweis-

pfl ichten 

Grenzüberschreitende Lieferungen innerhalb der EU 

(innergemeinschaftliche Lieferungen) sind von der 

Umsatzsteuer befreit, wenn der leistende Unternehmer 

den Nachweis erbringt, dass kumulativ folgende Voraus-

setzungen erfüllt sind: 

 Der gelieferte Gegenstand wird durch den leistenden 

Unternehmer oder den Erwerber in einen anderen EU-

Mitgliedstaat befördert oder versendet;

 der Erwerber muss ein Unternehmer sein, der den 

Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt (oder eine 

juristische Person oder bei der Lieferung neuer Fahr-

zeuge auch jeder andere Erwerber); 

 der Erwerb des Gegenstands unterliegt in einem 

anderen EU-Mitgliedstaat der Umsatzbesteuerung. 

Der gesetzlich geforderte Nachweis umfasst zwei Kom-

ponenten: den Belegnachweis und den Buchnachweis. 

Hierbei geht die Finanzverwaltung grundsätzlich davon 

aus, dass der Buch- und der Belegnachweis bis zum Zeit-

punkt der Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung vor-

liegen.

 Hinweis:  Nach Abgabe der Umsatzsteuer-Voran-

meldung kann der Buchnachweis nicht mehr erstmalig 

geführt, sondern nur noch um fehlende oder fehlerhafte 

Aufzeichnungen ergänzt werden. Liegt der Belegnach-

weis zum Zeitpunkt der Abgabe der Umsatzsteuer-

Voranmeldung noch nicht vor, erfordert die vorläufi ge 

Inanspruchnahme der Steuerbefreiung eine Unterrich-

tung des Finanzamts. 

2. Konsequenzen bei Nichterfüllung

In formeller Hinsicht werden durch die Finanzverwaltung 

extrem hohe Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit 

dieses Nachweises gestellt. Schon geringe Mängel füh-

ren im Regelfall zur nachträglichen Versagung der Steuer-

freiheit, was neben der eigentlichen Steuernachzahlung 

noch zusätzliche Nachzahlungszinsen verursacht. 

Nach der jüngsten Rechtsprechung des EuGH und des 

BFH ist es zwar möglich, Formfehler im Nachweis auch 

noch nachträglich zu berichtigen bzw. fehlende Angaben 

und Unterlagen nachzureichen. Allerdings führt dies meist 

zu erheblichem zusätzlichen Aufwand, da inzwischen 

meist eine geraume Zeit vergangen ist. Schlimmstenfalls 

ist der Geschäftspartner im Ausland gar nicht mehr auf-

fi ndbar. 

 Empfehlung:  Aus den genannten Gründen ist es 

 ratsam, den Nachweis möglichst exakt und zeitnah zu 

führen. 

3. Konkrete Anforderungen an den Beleg-

nachweis

Der leistende Unternehmer hat ein Doppel der Ausgangs-

rechnung aufzubewahren. Diese Ausgangsrechnung muss 

den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung 

im Sinne des § 14 Abs. 4 UStG genügen. Neben diesen 

allgemeinen Anforderungen müssen zusätzlich die USt-

IdNr. des leistenden und des erwerbenden Unternehmers 

sowie ein Hinweis auf die Steuerfreiheit der Lieferung in 

der Rechnung enthalten sein. Besonderes Augenmerk ist 

Nachweispfl ichten bei steuerfreien innergemein-

schaftlichen Lieferungen

Hohe Anforderungen an den Beleg- und Buchnachweis
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hierbei auf die Gültigkeit der USt-IdNr. des Erwerbers zu 

richten. 

 Empfehlung:  Der leistende Unternehmer sollte die 

USt-IdNr. des Erwerbers möglichst zum Zeitpunkt der 

Ausführung der Lieferung prüfen und hierüber einen 

Nachweis zu den Akten nehmen (Prüfung mittels qualifi -

ziertem Bestätigungsverfahren, z. B. online über die Web-

seite des Bundeszentralamts für Steuern, www.bzst.de). 

Erfolgt der Transport der Ware durch einen selbständigen 

Dritten (Versendungslieferung), soll von diesem (z. B. 

Spediteur) ein Versendungsbeleg eingeholt und aufbe-

wahrt werden, der die nachfolgenden Angaben enthält: 

 Name und Anschrift des Ausstellers sowie Tag der 

Ausstellung;

 Name und Anschrift des Unternehmers (bzw. des Auf-

traggebers, wenn dieser nicht der Unternehmer ist);

 die handelsüblichen Bezeichnungen sowie die Menge 

des Liefergegenstands;

 Ort und Tag der Lieferung sowie Tag der Versendung 

in das vereinbarte EU-Bestimmungsland;

 Empfänger und Bestimmungsort;

 Versicherung des Ausstellers, dass die Angaben 

in dem Beleg aufgrund von Geschäftsunterlagen 

gemacht wurden, die im Gemeinschaftsgebiet nach-

prüfbar sind;

 Unterschrift des Ausstellers. 

Am besten hierfür geeignet ist die sog. weiße Spediteur-

bescheinigung. 

 Empfehlung:  Das Vorhandensein ordnungsgemäßer 

Versendungsbelege sollte regelmäßig kontrolliert werden. 

Ist es nicht möglich oder unzumutbar, einen Versendungs-

beleg des Spediteurs zu erlangen (z. B. weil der Erwerber 

den Spediteur beauftragt hat), kann der Belegnachweis 

auch in der nachfolgend erläuterten Form für Beförde-

rungslieferungen geführt werden. 

Erfolgt der Transport der Ware durch den leistenden Unter-

nehmer selbst (Beförderungslieferung) oder auch durch 

dessen unselbständigen Beauftragten (z. B. ein Ange-

stellter), muss ein Lieferschein oder ein sonstiger Beleg 

erstellt werden, aus dem der vereinbarte Bestimmungsort 

im anderen EU-Mitgliedstaat hervorgeht. Dieser ist eben-

falls zu den Akten zu nehmen. Darüber hinaus ist eine 

Empfangsbestätigung des Erwerbers bzw. seines Beauf-

tragten einzuholen, die einen Zusammenhang zu der Lie-

ferung erkennen lassen muss, auf die sie sich bezieht.

 Empfehlung:  Dies erfordert folglich auch die Über-

prüfung der die Empfangsbestätigung erteilenden Person 

hinsichtlich ihrer Legitimation zur Annahme der Lieferung. 

Ein Nachweis der Legitimation kann grundsätzlich durch 

Vorlage eines Auftragsscheins oder eines ähnlichen Doku-

ments erfolgen. Sicherer ist jedoch die Nachweisführung 

und Dokumentation anhand eines Handelsregisteraus-

zugs und/oder einer schriftlichen Bevollmächtigung des 

Beauftragten in Verbindung mit der Kontrolle von Pässen 

und Unterschriftsproben. 

4. Besonderheiten in sog. Abholfällen

Unter besonderer Beobachtung der Finanzverwaltung 

stehen die Beförderungsfälle, bei denen der vereinbarte 

Liefergegenstand von dem Erwerber oder einem unselb-

ständigen Beauftragten des Erwerbers abgeholt wird 

(Abholfall). In diesen Fällen hat der leistende Unternehmer 

i. d. R. keinen Einfl uss darauf, dass die gelieferte Ware 

tatsächlich in das vereinbarte Bestimmungsland gelangt 

bzw. das Inland verlässt. 

Daher muss der leistende Unternehmer im Abholfall von 

dem Erwerber bzw. von dessen unselbständigem Beauf-

tragten zusätzlich eine schriftliche Versicherung in deut-

scher Sprache einholen, dass dieser die gelieferte Ware 

zum vereinbarten Bestimmungsort im anderen EU-Mit-

gliedstaat befördert. 

 Empfehlung:  Die Versicherung muss den Namen und 

die Anschrift des Erwerbers sowie das Datum und dessen 

Unterschrift bzw. die Unterschrift des unselbständigen 

Beauftragten enthalten. Die Unterschrift muss eine Iden-

tifi kation der abholenden Person anhand einer Passkopie 

ermöglichen. Die Überprüfung der abholenden Person 

hinsichtlich ihrer Legitimation zur Entgegennahme der 

gelieferten Ware sollte im Abholfall mit ganz besonderer 

Sorgfalt durchgeführt werden. 
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5. Eindeutiger und leicht nachprüfbarer 

Buchnachweis

Neben dem Belegnachweis hat der leistende Unterneh-

mer auch einen eindeutigen und leicht nachprüfbaren 

Buchnachweis zu führen. Für diesen Zweck soll der lei-

stende Unternehmer folgende Daten in seinen Büchern 

aufzeichnen: 

 Die im Zeitpunkt der Lieferung gültige USt-IdNr. des 

tatsächlichen Erwerbers; 

 Name, Anschrift und Gewerbezweig oder Beruf des 

Abnehmers;

 bei Lieferungen im Einzelhandel zusätzlich: Name und 

Anschrift des Beauftragten des Abnehmers; 

 die handelsübliche Bezeichnung sowie die Menge des 

gelieferten Gegenstands (Bezeichnung so genau wie 

möglich gestalten, insbesondere bei Pkw, Handys und 

Uhren ist auch die Gerätenummer anzugeben!);

 den Tag der Lieferung;

 das vereinbarte Entgelt;

 die Beförderung oder Versendung in das übrige 

Gemeinschaftsgebiet;

 den Bestimmungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet.

 Empfehlung:  Die Buch- und Belegnachweise müssen 

so abgelegt bzw. dokumentiert werden, dass einem fach-

kundigen Dritten eine leichte und umgehende Nachprü-

fung möglich ist. Dies erfordert, dass die Aufzeichnungen 

für den Buchnachweis grundsätzlich laufend und unmit-

telbar nach Ausführung des jeweiligen Umsatzes vorge-

nommen werden. 

6. Vertrauensschutz bei Täuschung?

Sofern der leistende Unternehmer von dem Erwerber 

über das Vorliegen der Voraussetzungen der steuerfreien 

innergemeinschaftlichen Lieferung getäuscht wurde, kann 

unter bestimmten Voraussetzungen Vertrauensschutz 

gewährt werden, so dass der leistende Unternehmer nicht 

nachträglich die Umsatzsteuer und entsprechende Nach-

zahlungszinsen zahlen muss. 

 Hinweis:  Die Vorschriften des Vertrauensschutzes kom-

men jedoch nur dann zur Anwendung, wenn der leistende 

Unternehmer die buch- und belegmäßigen Nachweise 

vollständig erbracht hat und die Unrichtigkeit der Anga-

ben des Erwerbers auch bei Zugrundelegung der Sorgfalt 

eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen konnte. An 

die Sorgfaltspfl ichten des Unternehmers stellt die Finanz-

verwaltung besonders hohe Ansprüche. In der Praxis wird 

der Vertrauensschutz daher nur selten gewährt.

Abb. 2: Nachweispfl ichten im Überblick

Versendungsbeleg Lieferschein oder sonstiger 

Beleg, zusätzliche Angabe-

pfl ichten in Abholfällen

Laufende Aufzeichnungen 

unmittelbar nach Ausfüh-

rung des Umsatzes

Belegnachweis Buchnachweis

Versendungslieferung Beförderungslieferung

Nachweispfl ichten
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1) Zusammenfassende Meldung (ZM)

In der ZM sind die Bemessungsgrundlagen der steuer-

freien innergemeinschaftlichen Lieferungen zusam-

mengefasst für jede USt-IdNr. der Abnehmer anzu-

geben. Zu den meldepfl ichtigen Lieferungen gehören 

auch die Verbringungsumsätze (siehe oben) sowie die 

Umsätze des mittleren Unternehmers bei innergemein-

schaftlichen Dreiecksgeschäften (siehe Beitrag zu den 

Reihengeschäften auf S. 7), nicht dagegen die Lieferung 

neuer Fahrzeuge an sog. Exoten.

Die ZM ist i. d. R. monatlich elektronisch beim Bundes-

zentralamt für Steuern (BZSt) einzureichen (bis zum 

25. Kalendertag des Folgemonats). Da die zu melden-

den Umsätze in jeweils gleicher Höhe auch in der USt-

Voranmeldung zu erklären sind, hat die Finanzverwal-

tung die Möglichkeit, die Konsistenz dieser Angaben zu 

überprüfen.

 Hinweis:  Seit dem 1.1.2010 sind in der ZM zusätzlich 

die Bemessungsgrundlagen der sonstigen Leistungen 

anzugeben, für die der in einem anderen Mitgliedstaat 

ansässige Leistungsempfänger die Steuer dort schuldet. 

Der Meldezeitraum für diese Daten ist i. d. R. ein Quartal.

2) Statistische Meldung (Intrastat)

Im Rahmen der sog. Intrahandelsstatistik wird der 

innergemeinschaftliche Warenverkehr statistisch erfasst. 

Dabei ist nur der Austausch von sog. Gemeinschafts-

waren meldepfl ichtig, d.h. solcher Waren, die in der EU 

gewonnen oder hergestellt wurden oder sich im zoll-

rechtlich freien Verkehr der EU befi nden. Für bestimmte 

Waren besteht eine Befreiung von der Meldepfl icht.

Die anzugebenden Daten unterscheiden sich in mehr-

facher Hinsicht von der ZM bzw. der USt-Voranmel-

dung, z. B.:

 In der Intrastat-Meldung ist die Art der Waren 

(Bezeichnung anhand des Warenverzeichnisses für 

die Außenhandelsstatistik) anzugeben.

 Es sind sowohl Warenausgänge (Formularteil „Ver-

sendung“) als auch Wareneingänge (Formularteil 

„Eingang“) zu melden.

 Entsprechend der Richtung der Warenbewegung 

sind Bestimmungsmitgliedstaat und Ursprungsre-

gion (Versendung) bzw. Versendungsmitgliedstaat 

und Bestimmungsregion (Eingang) anzugeben.

 Ferner sind u.a. das Gewicht der Waren bzw. alter-

nativ die Menge in einer bestimmten Maßeinheit 

anzugeben.

 Dagegen ist keine Aufschlüsselung bzw. Zusam-

menfassung nach USt-IdNr. erforderlich.

Die Intrastat-Meldung ist monatlich bis zum 10. Arbeits-

tag des Folgemonats beim Statistischen Bundes-

amt abzugeben. Von der Meldepfl icht für die jewei-

lige Verkehrsrichtung (Versendung bzw. Eingang) sind 

in Deutschland umsatzsteuerpfl ichtige Unternehmen 

befreit, deren Versendungen bzw. Eingänge den Wert 

von jeweils 400.000 € im Vorjahr nicht überschritten 

haben. Wird diese Grenze erst im laufenden Kalender-

jahr überschritten, so beginnt die Meldepfl icht mit dem 

Monat, in dem die Schwelle überschritten wurde.

 Bitte beachten Sie:  Im Rahmen des innergemein-

schaftlichen Versandhandels (siehe oben) können sich 

für den Verkäufer neben seinen Meldepfl ichten als Ver-

sender auch noch Meldepfl ichten im Warenankunfts-

land ergeben. Maßgeblich für das Bestehen einer ent-

sprechenden Meldepfl icht ist das Überschreiten der 

im Warenankunftsland geltenden Meldeschwelle für 

Zwecke der Intrahandelsstatistik. Diese liegt der-

zeit in den meisten EU-Mitgliedstaaten über der Liefer-

schwelle des betreffenden Landes, es gibt allerdings 

auch Ausnahmen (z. B. Italien).

 Hinweis:  Einzelheiten zur Intrastat-Meldung fi nden 

Sie auf der Homepage des Statistischen Bundesamts 

(www.destatis.de).

Überblick zu den Meldepfl ichten im  grenzüberschreitenden 
 Warenverkehr



Kurz notiert

 Aktuell anhängige BFH-Verfahren

In Kürze wird sich der BFH mit Fragen zu befassen 

haben, die die Glaubhaftmachung der Erwerbsbe-

steuerung im anderen EU-Mitgliedstaat, das nach-

trägliche Beibringen einer Empfangsbestätigung und 

die Vertrauensschutzregelung des § 6a Abs. 4 UStG 

betreffen:

(1) Kann nur durch Verwendung der USt-IdNr. des 

Abnehmers im Sinne von § 6a Abs. 1 Nr. 3 UStG glaub-

haft gemacht werden, dass eine Erwerbsbesteuerung im 

anderen EU-Mitgliedstaat erfolgt? Ist die Verwendung der 

USt-IdNr. dadurch Tatbestandsmerkmal? (BFH-Az.: XI R 

11/09)

(2) Kann eine nachträglich beigebrachte Empfangsbestä-

tigung bzw. die Zulassung von Pkw im Bestimmungsland 

als Nachweis ausreichen, wenn im CMR-Frachtbrief das 

Feld 24 nicht ausgefüllt wurde? (BFH-Az.: XI R 32/09)

(3) Ist die Vertrauensschutzregelung des § 6a Abs. 4 UStG 

im Falle eines Reihengeschäfts auch auf eine ruhende 

 Lieferung anwendbar? (BFH-Az.: V R 3/10)

 Hinterziehung ausländischer Umsatz-

steuer: Wegfall des Gegenseitigkeits-

erfordernisses der AO

Zum 1.1.2011 sind einige umsatzsteuerlich relevante 

Änderungen in Kraft getreten, die im Wesentlichen durch 

das Jahressteuergesetz (JStG) 2010 initiiert sind. Hin-

zuweisen ist insbesondere auf eine Anpassung in den 

Steuer hinterziehungsvorschriften der Abgabenordnung 

(AO): Die Gegenseitigkeitserfordernisse in § 370 Abs. 6 

AO sind ersatzlos gestrichen worden. 

Steuerhinterziehungen, die sich gegen das Umsatz- bzw. 

Verbrauchsteueraufkommen anderer EU-Mitgliedstaaten 

richteten, konnten bislang nur verfolgt werden, wenn in 

dem betroffenen Staat auch die Beeinträchtigung bundes-

deutscher Steuern unter Strafe gestellt war (§ 370 Abs.  6 

Satz 3 AO, sog. Gegenseitigkeit). Es reichte allerdings nicht 

aus, dass überhaupt entsprechende Strafvorschriften exis-

tierten; vielmehr hing die Strafverfolgung zwingend davon 

ab, dass die Gegenseitigkeit in einer Rechtsverordnung 

des BMF hätte festgestellt sein müssen. 
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