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Aktuelle Nachrichten

 Gelangensbestätigung – 2.0

Der neue § 17a UStDV – Referentenentwurf des Bun
desministeriums für Finanzen (BMF) vom 1. Oktober 
2012 
Es ist soweit! Lange haben die Unternehmen auf eine Mit-
teilung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur 
Gelangensbestätigung warten müssen. Mit seinem Refe-
rentenentwurf vom 01.10.2012 zur Elften Verordnung zur 
Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
(UStDV) versucht das BMF die rechtlichen wie auch prak-
tischen  Probleme, die der zuletzt vor einem  Jahr geänderte 
und am 1. Januar 2012 in Kraft getretene § 17a Umsatz-
steuer-Durchführungsverordnung (UStDV) aufgeworfen 
hatte, mit einem um weitere Nachweismöglichkeiten er-
gänzten neuen § 17a UStDV zu lösen.
Einleitung
Der Unternehmer muss den Nachweis über seine innerge-
meinschaftliche Lieferung (§ 4 Nr. 1 Buchst. b), § 6a UStG) 
nach dem Referentenentwurf nicht mehr zwingend mit ei-
ner Gelangensbestätigung, wie seit dem 1.1.2012 in § 17a 
UStDV vorgesehen, führen. Neben dem in allen Fällen ob-
ligatorischen Doppel der Rechnung stehen in Zukunft wei-
tere Nachweise zur Verfügung. Eine geänderte Spediteurs-
bescheinigung gehört ebenfalls dazu. Das BMF begründet 
die Überarbeitung dieser Norm mit Anwendungsschwierig-
keiten in der Praxis und hat damit auf die Kritik aus der 
Wirtschaft reagiert. Letztlich hat das Ministerium die be-
reits in einem Entwurf eines BMF-Schreibens vorgese-
henen Erleichterungen, die jedoch rechtlich nicht von der 
UStDV gedeckt waren, in den neuen § 17a UStDV aufge-
nommen.
Anwendbarkeit
Die neuen Nachweisregelungen sollen ab dem 1. Juli 2013 
anwendbar sein (Art. 2 Abs. 1 der 11. VO zur Änderung des 
§ 17a der UStDV). Unternehmen sollen bis dahin den 
Nachweis der Steuerbefreiung gem. §§ 17a bis 17c UStDV 
noch in der bis zum 31.12.2011 geltenden Fassung führen 
können. Art. 74a UStDV wird entsprechend geändert. 
Inhalt
Das BMF erleichtert den Erhalt und den Umgang mit der 
Gelangensbestätigung. Die Notwendigkeit der Unterschrift 
des Abnehmers (Vertragspartners des Kaufgeschäfts) wird 
um die Möglichkeit der Unterschrift eines von dem Abneh-
mer zur Abnahme Beauftragten erweitert (§ 17a Abs. 2 Nr. 
2 Buchstabe e) UStDV). Eine wichtige Änderung, gerade 
im Zusammenhang mit Reihengeschäften. Dies kann lt. 
Begründung des BMF zur Änderungsverordnung auch ein 
Arbeitnehmer des Abnehmers, ein selbstständiger Lager-
halter, der für den Abnehmer den Liefergegenstand entge-
gennimmt, ein anderer Unternehmer der mit der Warenan-
nahme beauftragt wurde, oder in einem Reihengeschäft der 
tatsächliche (letzte) Abnehmer sein. Ein mit dem Waren-
transport beauftragter selbstständiger Dritter kann für Zwe-

cke der Gelangensbestätigung nicht zur Abnahme der Ware 
beauftragt sein.
Statt der Angabe des Tages für den Zeitpunkt des Erhalts 
des Liefergegenstands im übrigen Gemeinschaftsgebiet 
bzw. des Zeitpunkts des Endes der Beförderung, soll nun-
mehr die Angabe, in welchem Monat des jeweiligen Kalen-
derjahres dies geschehen ist, ausreichen. 
Bei einer elektronischen Übermittlung der Gelangensbestä-
tigung ist eine Unterschrift nicht erforderlich. Für den lie-
fernden Unternehmer muss jedoch erkennbar sein, dass die 
elektronische Übermittlung (z.B. per E-Mail) im Verfü-
gungsbereich des Abnehmers oder dessen Beauftragten be-
gonnen hat, die E-Mail also von dort versendet wurde. 
Die Gelangensbestätigung kann in jeder die erforderlichen 
Angaben enthaltenden Form erbracht werden, also z.B. aus 
mehreren Dokumenten bestehen und unter Bezugnahme 
auf die jeweiligen Rechnungsnummern auch Umsätze aus 
bis zu einem Quartal zusammenfassen. Als Zeitpunkt des 
Warenerhalts kann hierfür der jeweilige Monat angegeben 
werden.
Die zuletzt im § 17a Abs. 2 UStDV genannte Möglichkeit, 
dass es bei einer Versendung ausreichend ist, wenn sich die 
Gelangensbestätigung bei dem mit der Beförderung beauf-
tragten selbstständigen Dritten befindet und auf Verlangen 
der Finanzbehörde zeitnah vorgelegt werden kann ist voll-
ständig entfallen. Entscheidend ist, dass der liefernde Un-
ternehmer als Nachweispflichtiger über die Gelangensbe-
stätigung verfügt.
Alternativnachweise 
Anstelle einer Gelangensbestätigung kann der Unterneh-
mer in den Fällen, in denen er oder der Abnehmer den Lie-
fergegenstand versendet (Beförderung durch einen selbst-
ständigen Dritten) den Nachweis auch durch einen Versen-
dungsbeleg, insbesondere durch einen handelsrechtlichen 
Frachtbrief führen. Dieser muss jedoch vom Auftraggeber 
des Frachtführers unterzeichnet sein und eine Unterschrift 
des Empfängers als Bestätigung des Erhalts des Gegen-
stands der Lieferung enthalten. Konnossemente oder deren 
Doppelstücke sowie andere handelsüblichen Belege sind 
ebenfalls erlaubt. Dazu gehört die Bescheinigung des be-
auftragten Spediteurs, deren Inhalt im § 17a Abs. 3 näher 
bestimmt wird und inhaltlich einer Spediteursbescheini-
gung bei Ausfuhrlieferungen entspricht.
Werden Kurierdienstleister beauftragt, ist eine schriftliche 
oder elektronische Auftragserteilung und ein sogenanntes 
tracking-and-tracing-Protokoll wichtig, das den Transport 
lückenlos bis zur Ablieferung beim Empfänger nachweist. 
Für Postsendungen ohne ein solches Protokoll, reicht eine 
Empfangsbescheinigung des Postdienstleisters über die 
Entgegennahme der Postsendung an den Abnehmer und der 
Nachweis über die Bezahlung der Lieferung aus. Versendet 
der Abnehmer den Gegenstand wird zusätzlich eine Versi-
cherung des mit der Beförderung beauftragten Unterneh-
mers gefordert, dass er den Gegenstand der Lieferung an 
den Bestimmungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet be-
fördern wird.
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Darüber hinaus werden die Nachweispflichten für ver-
brauchsteuerpflichtige Waren (EM�S), wie auch für zulas- (EM�S), wie auch für zulas-EM�S), wie auch für zulas-, wie auch für zulas-
sungspflichtige Kraftfahrzeuge (Zulassungsbescheinigung 
im Bestimmungsmitgliedstaat) geregelt. Sollte der Nach-
weis mit den o.g. Mitteln nicht gelingen, ist die Lieferung 
trotzdem steuerfrei, wenn objektiv zweifelsfrei feststeht, 
dass die Voraussetzungen der Steuerfreiheit (insbesondere 
das Gelangen des Lie- fergegenstands in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet bei dieser Lieferung) erfüllt sind und 
kein Missbrauchsfall vorliegt.

Quelle: http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/ 
Gesetzestexte/Referentenentwuerfe/2012-10-12-11te-AendVO-USt.html

Dr. Thomas Weiß, Rechtsanwalt, Möllenhoff Rechtsanwälte, Münster
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