
 
 
 
 

 
Umsatzsteuer:  Innergemeinschaftliche Lieferungen 
 Ortsbestimmung bei sonstigen Leistungen 
 
 
aufgrund von Neuregelungen durch die Finanzverwaltung und den Gesetzgeber besteht aku-
ter Handlungsbedarf in Bezug auf umsatzsteuerliche Sachverhalte. Nachfolgend stellen wir 
die Herausforderungen dar, die es zu bewältigen gilt, und bieten Ihnen Lösungsansätze, um 
Ihre Prozesse so zu gestalten, dass im Rahmen der Betriebsprüfung die Risiken möglichst 
minimiert werden. 
 
1. Innergemeinschaftliche Lieferungen 
 

Damit eine innergemeinschaftliche Lieferung als steuerfrei behandelt werden kann, ist 
neben den direkt im Umsatzsteuergesetz (§ 6a UStG) geforderten Voraussetzungen der 
sogenannte Buch- und Belegnachweis (§§ 17a – 17c UStDV) zu erbringen. 
 
Wie dieser Nachweis konkret auszusehen hat, war in den letzten zwei Jahren Gegen-
stand einer Vielzahl von Verfahren vor dem EuGH und dem BFH. Die Finanzverwaltung 
hat nun auf diese Urteile reagiert und am 18. November 2008 ein Schreiben erlassen, 
das am 06.01.2009 im Bundessteuerblatt veröffentlicht wurde, und damit von den Fi-
nanzämtern auf alle noch offenen Fälle angewendet wird. In diesem Schreiben ist erst-
malig explizit geregelt, welche Nachweise der Unternehmer zu erbringen hat, damit die 
Voraussetzungen für die Steuerfreiheit bei innergemeinschaftlichen Lieferungen vorlie-
gen. 
 
Ein Teil dieser Regelungen ist mit Urteil vom 12.05.2009 (BFH V R 65/05) bereits wieder 
durch den BFH verworfen worden. Nichts desto trotz verbleibt eine Vielzahl von zu be-
achtenden Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um im Rahmen einer Betriebsprü-
fung kein böse Überraschung zu erleben. 
 
Auch durch die noch verbleibenden Nachweispflichten ist es - bezogen auf einzelne Fall-
konstellationen - einfacher, eine Ware steuerfrei in die Mongolei oder in irgendein ande-
res Drittland zu verkaufen, als innerhalb der EU. Die für den reibungslosen Warenverkehr 
geschaffenen Voraussetzungen entpuppen sich in Bezug auf die Umsatzsteuer zum Fall-
strick, der existenzbedrohende Konsequenzen für das einzelne Unternehmen haben 
kann.  
 
Äußerst kritisch sind hier nach wie vor die Regelungen für die sogenannten Abholfälle, 
bei denen nicht Sie die Ware transportieren bzw. durch eine Spedition versenden lassen, 
sondern der Kunde die Ware abholt bzw. durch eine Spedition abholen lässt. In diesen 
Fällen sind umfangreichste Dokumentationserfordernisse vorgesehen, die bereits im Vor-
feld eindeutig kommuniziert und dann tatsächlich durchgeführt werden müssen.  
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Firmenintern sind hierzu eine Sensibilisierung des Vertriebs und eine laufende Abstim-
mung mit dem Rechnungswesen dringend notwendig, da eine Erbringung von Nachwei-
sen im Nachhinein - wenn überhaupt - oft nur unter äußersten Schwierigkeiten zu be-
werkstelligen ist. 
 
Die dargestellten Neuregelungen stellen eine deutliche Verschärfung an die Dokumenta-
tionspflichten dar, die Sie erfüllen müssen. 
 
Aufgrund der Komplexität des Themas erscheint uns eine firmenindividuelle Beratung als 
sinnvoll und vor dem Hintergrund der möglichen Sanktionen auch notwendig. 
 
Wir bieten Ihnen daher folgendes flexibles und bedarfsorientiertes Konzept an: 
 
a) Analyse Ihrer individuellen Verkaufsprozesse (vom Vertrieb bis zum Rechnungswe-

sen) 
b) Aufzeigen von möglichen Schwachstellen vor dem Hintergrund der verabschiedeten 

Neuregelungen 
c) Erstellung von individuellen, abteilungsübergreifenden Handlungsabläufen inkl. 

Checklisten zur umsatzsteuerlichen Optimierung der einzelnen Prozesse 
 
 

2. Ortsbestimmung bei sonstigen Leistungen 
 

Ganz kurzfristig hat in das Jahressteuergesetz 2009 noch eine der umfangreichsten Neu-
regelungen der Umsatzsteuer der vergangenen Jahre Eingang gefunden. Ab 2010 wird 
die Ortsbestimmung der sonstigen Leistungen komplett neu geregelt. In diesem Rahmen 
ist ab 2010 durch Sie auch eine zusammenfassende Meldung für die innerhalb der EU 
erbrachten sonstigen Leistungen abzugeben, analog zu der Meldung für die Lieferungen, 
die bisher abzugeben ist. 
 
Die Vorbereitungen hierfür, insbesondere die notwendigen Umstellungen in der EDV, 
sollten - falls dies bisher noch nicht geschehen ist, so bald wie möglich beginnen, damit 
die ab 2010 geforderten Voraussetzungen erfüllt werden können. 
 
Auch hier unterstützen wir Sie gerne, indem wir gemeinsam mit ihnen Lösungsmöglich-
keiten entwickeln, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.  

 
 
 
Coburg, im August 2009 


