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Die neuen Quick-fixes ab 2020  

Durch das Jahressteuergesetzgesetz 2019 werden die sog. Quick-fixes (Deutsch: 

Sofortmaßnahmen) nun in das nationale Umsatzsteuerrecht umgesetzt. Dadurch 

ergeben sich, vor allem in den Bereichen Reihengeschäfte – 

Konsignationslagerregelungen – innergemeinschaftliche Lieferungen, umfassende 

Änderungen, die fortan in der Praxis anzuwenden sind – ggfs. mit einem nicht 

unerheblichen Verwaltungsmehraufwand. 

 

 Reihengeschäfte 

 

Gem. § 3 Abs. 6 UStG liegt ein Reihengeschäft vor, wenn mehrere Unternehmer über einen Gegenstand 

Liefergeschäfte abschließen und der Gegenstand unmittelbar vom ersten Unternehmer zum letzten 

Abnehmer gelangt. Umsatzsteuerlich liegen zwei oder mehrere selbständige Lieferungen vor, je 

nachdem, wie viele Unternehmer an der Lieferkette beteiligt sind. In der Lieferkette kann nur eine 

Lieferung die sog. bewegte Lieferung (Versendungs- oder Beförderungslieferung) sein, während die 

anderen Lieferungen die sog. ruhenden Lieferungen darstellen. Bei grenzüberschreitenden Lieferungen 

stellt die warenbewegte Lieferung eine umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung oder  

Ausfuhr dar, während die übrigen Lieferungen lokale Lieferungen im Ursprungs- oder im 

Bestimmungsland sind.  

 

Die ab dem 01. Januar 2020 anzuwenden Neuregelungen im Umsatzsteuergesetz (§ 3 Abs. 6a UStG) 

setzt, neben der Definition von Reihengeschäften, auch eine EU-einheitliche Regelung zur Bestimmung 

der bewegten und der übrigen ruhigen Lieferungen bei Reihengeschäften um. Demnach sind folgende 

Fallvarianten für die Warenbewegungszuordnung möglich:  

 

a. Erfolgt die Beförderung oder Versendung des Liefergegenstandes durch den ersten 

Unternehmer in der Lieferreihe, so ist die Warenbewegung der Lieferung dem ersten 

Unternehmer zuzuordnen. 

 

b. Liegt die Transportveranlassung des Liefergegenstandes beim letzten Abnehmer, so ist die 

bewegte Beförderungs- oder Versendungslieferung dem letzten Abnehmer zuzuordnen. 

 

c. Befördert oder versendet ein in der Mitte stehender Unternehmer (Abnehmer oder Lieferer) den 

Gegenstand der Lieferung, gilt die ihm gegenüber ausgeführte Lieferung als Beförderungs- oder 

Versendungslieferung. Er kann hier aber durch Verwendung einer USt-IdNr. aus dem 

Mitgliedstaat des Beginns der Beförderung oder Versendung seine Lieferung zur (bewegten) 

Beförderungs- oder Versendungslieferung machen. Dem mittleren Unternehmer steht somit, 

das Wahlrecht zu, ob, er die bewegte ggf. steuerfreie Lieferung empfangen oder erbringen will, 

je nachdem ob eine Registrierung im Abgangs- oder Bestimmungsstaat bereits vorliegt oder 

erfolgen soll. 
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 Konsignationslagerregelung 

 

Mit § 6b UStG wird eine EU-einheitliche Regelung zum Konsignationslager eingeführt. Bislang stellten 

innergemeinschaftliche Verbringensvorgänge in ein Konsignationslager grds. ein steuerbares 

innergemeinschaftliches Verbringen mit anschließender lokaler Lieferung bei Entnahme dar.  

 

Ab 2020 soll nun eine direkte Lieferung an den Kunden im Entnahmezeitpunkt angenommen werden 

können, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 

a. Beförderung oder Versendung von einem Mitgliedstaat in einen anderen durch den Lieferanten, 

b. Vereinbarung zwischen Lieferanten und Abnehmer, wonach Letzterer zur Übernahme des 

Eigentums an den Liefergegenständen berechtigt (nicht verpflichtet) ist, 

c. keine Ansässigkeit des Lieferanten im Bestimmungsstaat (Registrierung dort ist unschädlich), 

d. USt-IdNr. des Abnehmers im Bestimmungsstaat, 

e. Kenntnis des Lieferanten über die USt-IdNr. und die Identität des Abnehmers im Zeitpunkt des 

Transportbeginns, 

f. Angabe der USt-IdNr. des Abnehmers in der Zusammenfassenden Meldung des Lieferanten 

und gesonderte Aufzeichnung des Verbringens nach § 22 Abs. 4 Buchst. f UStG sowie 

g. Entnahme durch den Abnehmer innerhalb von zwölf Monaten nach Einlagerung. 

Der liefernde Unternehmer muss sich nun nicht mehr im anderen Mitgliedsstaat umsatzsteuerlich 

registrieren lassen. Der Empfänger der Lieferung versteuert entsprechend einen 

innergemeinschaftlichen Erwerb. Entfällt jedoch eine der Voraussetzungen oder geht die Ware 

innerhalb von zwölf Monaten (z. B. durch Diebstahl oder Zerstörung) unter, liegt zu diesem Zeitpunkt 

ein steuerbares innergemeinschaftliches Verbringen vor. Dies gilt auch, wenn innerhalb der zwölf 

Monate ein anderer Abnehmer die Waren erwirbt, für den die obigen Voraussetzungen nicht ebenfalls 

erfüllt sind, oder die Waren ins Drittland gelangen.  

 

 Innergemeinschaftliche Lieferungen 

 

Ab 2020 gelten ergänzende materiell-rechtliche Voraussetzungen für die Steuerfreiheit von  

innergemeinschaftliche Lieferungen. So ist gem. § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG erforderlich, dass der 

Abnehmer der Lieferung in einem anderen Mitgliedstaat für umsatzsteuerliche Zwecke registriert ist und 

die ihm von diesem Mitgliedstaat erteilte und gültige USt-IdNr. gegenüber dem Lieferanten verwendet. 

Des Weiteren muss gem. § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG der Unternehmer die Zusammenfassende Meldung 

(ZM) inhaltlich richtig hinsichtlich der steuerbefreiten innergemeinschaftlichen Lieferung abgeben. Die 

Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung liegt somit nunmehr unter dem Vorbehalt einer 

ordnungsgemäßen ZM. Kommt der Unternehmer seiner Pflicht zur Abgabe einer ZM nicht, nicht richtig 

oder nur unvollständig nach, so ist die innergemeinschaftliche Lieferung steuerpflichtig bis zur 

Berichtigung der unrichtigen oder unvollständigen ZM (Rückwirkungsfiktion).  

 

Unternehmer müssen nun künftig vor Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen und ZM folgende 

Fragen klären: 
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a. Ist die ausländische USt-IdNr. des Geschäftspartners im Zeitpunkt der Lieferung gültig?  

b. Ist diese USt-IdNr. auch tatsächlich dem Erwerber zuzurechnen? 

Das Ergebnis der Prüfung sollte als Nachweis der materiellen Voraussetzung der Steuerbefreiung 

zwingend dokumentiert werden. Unternehmer können die Überprüfung der Gültigkeit der USt-IdNr. 

sowie deren Zugehörigkeit zum Abnehmer mittels Einholung einer amtlichen Bescheinigung über die 

Eintragung als Steuerpflichtiger (Unternehmer) überprüfen.  

Die Einholung derartiger Bescheinigungen sollte regelmäßig erfolgen, laufend auf Aktualität kontrolliert 

und entsprechend revisionssicher archiviert werden. Eine weitere Alternative stellt die qualifizierte 

Abfrage im Portal des Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) oder über das MIAS der Europäischen 

Kommission1 dar. Mit der qualifizierten Abfrage kann festgestellt werden, ob der Kunde tatsächlich unter 

seiner eigenen USt-IdNr. auftritt. Die Abfrage hat vor jeder Lieferung bzw. spätestens vor der Abgabe 

der Umsatzsteuer-Voranmeldung und ZM für jeden Kunden, mit dem innergemeinschaftliche 

Lieferbeziehungen getätigt werden, zu erfolgen. Dies stellt grds. einen erheblichen Verwaltungsaufwand 

dar. Das Portal des BZSt stellt jedoch Schnittstellen für die Massenabfrage von Debitorenstammdaten 

bereit2. Somit kann der administrative und zeitliche Aufwand für die manuelle Abfrage und Überprüfung 

der USt-IdNr. etwas reduziert werden.  

 

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 

dialog@mauer-wpg.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Das MIAS stellt das europäische Pendant zur qualifizierten Abfrage über das Portal der BZSt dar. 
2 https://evatr.bff-online.de/eVatR/xmlrpc/  

https://evatr.bff-online.de/eVatR/xmlrpc/

