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VAT ALERT DEUTSCHLAND
Quick Fixes im Umsatzsteuerrecht – wesentliche Änderungen durch den Entwurf des JStG 2019

In Kürze

Bereits am 2.10.2018 hat der Rat der Europäischen Union  
für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) über die Schnell
maßnahmen zur Reform der Umsatzsteuer (Quick Fixes) 
entschieden. Die Änderungen der Mehrwertsteuersystem
richtlinie (MwStSystRL) wurden am 4.12.2018 beschlossen 
und sollen von den Mitgliedstaaten bis zum 31.12.2019 in 
nationales Recht umgesetzt werden. Deutschland hat nun 
mehr reagiert und wird die notwendigen Änderungen vor 
aussichtlich im Rahmen des „Jahressteuergesetzes 2019“ 
– kurz JStG 2019  (vgl. Referentenentwurf des Bundes
ministeriums für Finanzen vom 8.5.2019 – Entwurf eines 
Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektro
mobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vor
schriften) in nationales Recht übernehmen. Die Änderungen 
durch das JStG 2019 betreffen im Wesentlichen die Voraus
setzungen für die Steuerbefreiung von innergemeinschaft
lichen Lieferungen, die Behandlung von sogenannten 
Konsignationslagern in der EU und die Regelungen für 
 innergemeinschaftliche Reihengeschäfte. Die Quick  
Fixes ermöglichen den EUMitgliedstaaten zudem zur 
 Bekämpfung des weitverbreiteten Umsatzsteuerkarussell
betrugs auf Antrag, zeitlich befristet ein generelles  
ReverseChargeVerfahren auf Inlandsumsätze über einer 
 bestimmten Umsatzgrenze anzuwenden. Deutschland hat 
diese Möglichkeit in den Entwurf des JStG 2019 nicht 
aufgenommen.

Schließlich enthält der Gesetzentwurf eine Reduzierung des 
Steuersatzes für EBooks und EPaper auf den ermäßigten 
Steuersatz von 7 %, basierend auf der Richtlinie (EU) 
2018/1713 vom 6.11.2018 zur Gleichstellung von elektro
nischen Publikationen mit Printmedien.

Voraussetzungen für die Gewährung der Steuerbefreiung 
bei innergemeinschaftlichen Lieferungen

Bisher wird für die Gewährung der Steuerbefreiung voraus
gesetzt, dass der Unternehmer oder der Abnehmer die 
Ware von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitglied
staat befördert oder versendet, der Abnehmer Unternehmer 
ist und die Ware für sein Unternehmen erwirbt und der 
Erwerb durch den Abnehmer im Bestimmungsmitgliedstaat 
als innergemeinschaftlicher Erwerb der Besteuerung unter 
liegt. Falls diese Voraussetzungen nachweislich vorliegen, 
ist die Steuerbefreiung auch ohne gültige Umsatzsteuer
identifikationsnummer (UStIDNummer) des Erwerbers 
auf Basis der einschlägigen EuGHRechtsprechung von der 
Finanzverwaltung zu gewähren.

Nunmehr werden die materiellrechtlichen Voraussetzungen 
für die Steuerbefreiung um die Verwendung einer gültigen 
UStIDNummer des Abnehmers eines anderen Mitglied
staats als dem Mitgliedstaat, in dem der Transport beginnt, 
ergänzt. Das bedeutet, dass ohne Verwendung einer 
gültigen UStIDNummer des Abnehmers gegenüber  
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dem Lieferer zum Lieferzeitpunkt keine steuerfreie inner
gemeinschaftliche Lieferung mehr vorliegt, selbst wenn 
zweifelsfrei feststeht, dass die Ware in einen anderen 
Mitgliedstaat verbracht wurde und es sich bei dem Ab
nehmer um einen Unternehmer handelt. Der Aufzeichnung 
und (qualifizierten) Abfrage von UStIDNummern kommt 
somit eine hohe Bedeutung zu.

Daneben wird die Abgabe einer vollständigen und 
 zutreffenden Zusammenfassenden Meldung weitere 
Voraussetzung für die Gewährung der Steuerbefreiung.

Konsignationslagerregelung

Unter dem Begriff eines Konsignationslagers ist umsatz
steuerlich ein Warenlager des Lieferanten beim oder in der 
Nähe des Kunden (Abnehmer) zu verstehen, aus dem Waren 
bei Bedarf an einen Abnehmer geliefert werden. Das 
zivilrechtliche Eigentum an der Ware bleibt hierbei bis zur 
Lieferung (Lagerentnahme) an den Abnehmer beim Lieferer. 

Nach dem bisherigen deutschen Verständnis stellen die 
Bestückung eines Konsignationslagers und die anschlie
ßende Kundenbelieferung zwei Umsätze dar. Für den  
Fall eines Lagers in einem anderen Mitgliedstaat ist die 
Bestückung als innergemeinschaftliche Lieferung durch 
Verbringen zu deklarieren. Im Bestimmungsland liegt 
korrespondierend ein innergemeinschaftlicher Erwerb 
durch Verbringen vor. Die anschließende Lieferung an den 
Abnehmer stellt grundsätzlich – mangels Warenbewegung 
über eine Binnengrenze – eine dort steuerpflichtige 
 Lieferung dar. Hierfür ist die Registrierung im Bestimmungs
land erforderlich.

Zur Vereinfachung dieses Vorgangs haben bereits einige 
Mitgliedstaaten die Lieferung aus dem Konsignationslager 
als innergemeinschaftliche Lieferung behandelt, sodass die 
Deklaration des innergemeinschaftlichen Erwerbs durch 
den Abnehmer erfolgt. Der Lieferer hat lediglich eine 
innergemeinschaftliche Lieferung im Abgangsmitgliedstaat 
zu deklarieren und erspart sich so die Registrierung im 
Bestimmungsland. Die Voraussetzungen für diese Verein
fachung handhaben die einzelnen europäischen Länder 
derzeit unterschiedlich. 

Nunmehr wird durch die Quick Fixes für alle Mitgliedstaaten 
grundsätzlich einheitlich geregelt, dass eine Lagerentnahme 
aus einem Konsignationslager eine innergemeinschaftliche 
Lieferung darstellt, wenn 

  der Lieferer im Bestimmungsland weder seinen Sitz noch 
eine feste Niederlassung hat,

  der Erwerber bei Bestückung des Lagers dem Lieferer 
seine gültige UStIDNummer des Bestimmungs
mitgliedstaates mitgeteilt hat, 

  die Lieferung innerhalb von zwölf Monaten nach 
 Bestückung des Lagers erfolgt und

  sowohl der Lieferer als auch der Abnehmer für die 
Konsignationswaren spezielle und detaillierte Aufzeich
nungen führt.

Sofern die zuvor genannten Voraussetzungen vorliegen, ist 
die vorherige Bestückung eines Konsignationslagers aus 
umsatzsteuerlicher Sicht unbeachtlich. Zu beachten ist 
jedoch, dass die Umsetzung in den Ländern nicht immer 
einheitlich erfolgt, weshalb die jeweiligen nationalen 
Regelungen in Zukunft im Auge behalten werden sollten.

Einheitliche Definition des Reihengeschäfts  
im Binnenmarkt

Das bisher nicht in der MwStSystRL geregelte Reihenge
schäft im innergemeinschaftlichen Handel wird mit den 
Quick Fixes erstmals definiert. Demnach liegt ein Reihen
geschäft vor, wenn nacheinander folgende Lieferungen 
desselben Gegenstands getätigt werden, der von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat unmittelbar 
vom ersten Lieferer bis zum letzten Erwerber in der Reihe 
befördert oder versendet wird. Somit liegen mehrere 
Lieferungen vor, von denen nur einer Lieferung die Beför
derung oder Versendung zugeordnet werden kann. Nur 
diese kann steuerfrei behandelt werden.  

Für die Zuordnung der steuerfreien bewegten Lieferung in 
den Fällen, in denen ein Zwischenhändler die Beförderung 
bzw. Versendung der Ware übernimmt, sehen die Quick 
Fixes vor, dass die bewegte Lieferung grundsätzlich der 
Lieferung an den Zwischenhändler zuzuordnen ist, es sei 
denn, der Zwischenhändler verwendet gegenüber seinem 
Lieferer die ihm vom Abgangsland erteilte UStIDNummer. 
In diesen Fällen ist die bewegte Lieferung abweichend von 
der Grundregel der Lieferung des Zwischenhändlers an 
seinen Abnehmer zuzuordnen.

Diese Änderung durch die Quick Fixes entspricht im 
Wesentlichen der bisherigen deutschen Verwaltungs
anweisung. Allerdings bezieht sich die Neuregelung in der 
MwStSystRL ausschließlich auf innergemeinschaftliche 
Reihengeschäfte. Reihengeschäfte mit Drittlandsbezug 
werden darin nicht geregelt. Nach dem Referentenentwurf 
zum JStG 2019 wird Deutschland die Regelungen jedoch 
auch auf Reihengeschäfte, bei denen die Ware in das 
Drittlandsgebiet gelangt, anwenden. Für Reihengeschäf
te, bei denen die Ware aus dem Drittlandsgebiet in ein 
Gemeinschaftsgebiet gelangt, soll die bewegte Lieferung 
dem Zwischenhändler zugeordnet werden, wenn dieser 
die Ware in seinem Namen oder in indirekter Stellver
tretung für seine Rechnung zum zoll und steuerrechtlich 
freien Verkehr anmelden lässt.



Befristete Anwendung des generellen  
Reverse-Charge-Verfahrens

Befristet bis zum 30.6.2022 soll Mitgliedstaaten, die  
unter erhöhtem Mehrwertsteuerbetrug leiden, erlaubt 
werden, auf Inlandsumsätze über ei nem Schwellenwert 
von 17.500 € das ReverseChargeVerfahren anzuwenden. 
Deutschland macht von dieser Möglichkeit (vorerst)  
keinen Gebrauch.

Ermäßigter Steuersatz auf elektronische Publikationen

Für EBooks und EPaper wird nun auch der ermäßigte 
Steuersatz von 7 % angewandt. Die Ermäßigung des 
Steuersatzes soll am Tag nach der Verkündung des Gesetzes 
in Kraft treten und ist auf Umsätze anzuwenden, die ab 
diesem Tag ausgeführt werden.

Fazit

Künftig wird der verwendeten UStIDNummer und deren 
Aufzeichnung noch mehr Bedeutung zukommen. Durch das 
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die Informationen auch in Zukunft weiterhin korrekt sind.

Abstellen auf die verwendeten UStIDNummern bieten 
sich Unternehmern, denen in mehreren Mitgliedstaaten 
UStIDNummern zugewiesen wurden, mit höherer 
Rechtssicherheit Gestaltungsmöglichkeiten für Lieferungen 
im innergemeinschaftlichen Reihengeschäft an. Auf der 
anderen Seite müssen Lieferer, die sich auf die Steuer
befreiung berufen möchten, die Gültigkeit der UStID
Nummer des Abnehmers prüfen. Die FakturaSoftware 
sollte bei Rechnungsstellung automatisiert eine qualifizierte 
Abfrage durchführen. Ebenso sollte vor dem Jahreswechsel 
sichergestellt sein, dass innergemeinschaftliche Lieferungen 
zutreffend in die Zusammenfassende Meldung einfließen. 
Unternehmer, die Konsignationslager unterhalten, sollten 
sich bereits jetzt mit den neuen Aufzeichnungspflichten 
auseinandersetzen, um ab dem Jahr 2020 reibungslos die 
neuen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. 

Die Neuregelungen sind insgesamt zu begrüßen, da sie zu 
mehr Vereinheitlichung und somit zu mehr Rechtssicher
heit beitragen. Die Umsetzung in den Ländern gilt es jedoch 
genauestens zu verfolgen, da bereits in den aktuellen 
Entwürfen Unterschiede durch divergierende Übersetzungen 
deutlich werden. 


