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1. Einleitung

Keine Steuerbefreiung ohne Nachweise! So lautet der Grundsatz vor 
allem bei der Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen für innerge-
meinschaftliche Lieferungen. Auch wenn der BFH in seiner ständigen 
Rechtsprechung den Beleg- und Buchnachweis insoweit nicht mehr 
als materiellrechtliche Voraussetzung für die Steuerbefreiungen an-
sieht, hat er doch bestätigt, dass der Unternehmer einen beleg- und 
buchmäßigen Nachweis entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
von § 6a UStG und der §§ 17a bis 17c UStDV führen muss.

Bereits durch die 2. Verordnung zur Änderung von steuerlichen Ver-
ordnungen vom 02.12.2011 (BGBl. I S. 2416) wurden die Beleg- und 
Buchnachweise für innergemeinschaftliche Lieferungen, die nach 
dem 31.12.2011 ausgeführt werden, neu gefasst. Mit Wirkung vom 
01.10.2013 wird der Belegnachweis für innergemeinschaftliche Lie-
ferungen durch die 11. Verordnung zur Änderung der Umsatzsteu-
er-Durchführungsverordnung vom 25.03.2013 (BGBl. I 2013, 602) 
erneut neu geregelt. Diese Neuregelungen haben insbesondere 
Auswirkungen auf die innerbetrieblichen Abwicklungen sowie die 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Unternehmer und dem Leis-
tungsempfänger und ggf. einem mit der Beförderung der Lieferge-
genstände beauftragten Dritten insbesondere bei innergemeinschaft-
lichen Lieferungen.

2. Bisher geltende Regelungen

Seit 01.01.1993 ist die innergemeinschaftliche Lieferung von Gegen-
ständen an einen im Bestimmungsmitgliedstaat zur Erwerbsbesteue-
rung verpflichteten Abnehmer nach §§ 4 Nr. 1 Buchstabe b, 6a UStG 
steuerfrei. Der liefernde Unternehmer hat die Voraussetzungen der 
Steuerbefreiung beleg- und buchmäßig nachzuweisen (§ 6a Abs. 3 
Satz 1 UStG). Mit den §§ 17a und 17c UStDV hat der Verordnungs-
geber in Ausfüllung der Ermächtigung des § 6a Abs. 3 Satz 2 UStG 
seit 01.01.1993 festgelegt, wie dieser Nachweis zu führen ist. Dabei 
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wurden bislang unterschiedliche Nachweise verlangt, je nachdem, 
ob der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer oder ein selbst-
ständiger Beauftragter des liefernden Unternehmers oder des Abneh-
mers den Gegenstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsge-
biet befördert:

 � durch das Doppel der Rechnung,

 � in Beförderungsfällen1:

 – durch einen handelsüblichen Beleg, aus dem sich der Bestim-
mungsort ergibt, insbesondere Lieferschein,

 – durch eine Empfangsbestätigung des Abnehmers oder eines 
Beauftragten,

 – in den Fällen der Beförderung durch den Abnehmer durch eine 
Versicherung des Abnehmers oder eines Beauftragten, den Ge-
genstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet zu befördern;

 � in Versendungsfällen2:

 – durch einen Versendungsbeleg oder einen anderen handelsüb-
lichen Beleg, insbesondere eine Spediteurbescheinigung oder 
eine Versandbestätigung des Lieferers.

In der Vergangenheit hatte sich gezeigt, dass die unterschiedlichen 
Anforderungen an die Nachweisführung sowie deren Nachprüfbar-
keit zu erheblichen Unsicherheiten bei den betroffenen Unterneh-
men und der Finanzverwaltung geführt haben. So wurde von den Un-
ternehmern beklagt, es bestünden erhebliche Probleme in der Praxis 
bei der Beleg- und Buchnachweisführung. Dadurch würde auch der 
innergemeinschaftliche Warenverkehr behindert. Für die Finanzver-
waltung war in einer Vielzahl von Fällen kaum nachprüfbar, ob der 
jeweilige Liefergegenstand tatsächlich in das übrige Gemeinschafts-
gebiet gelangt ist und welches der Bestimmungsmitgliedstaat ist. Die 
Durchführung der Umsatzbesteuerung war in vielen Fällen mit er-
heblichen Rechtsunsicherheiten behaftet.

1 Beförderung = Eigener Transport durch a) den Lieferer (Eigenbeförderung) oder  
b) den Abnehmer (Abholfall)

2 Versendung = Transport durch selbständigen Beauftragten z. B. Spedition oder 
Post/Kurier
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3. Die neuen Beleg- und Buchnachweise

Um zum einen dem liefernden Unternehmer die Nachweisführung 
zu erleichtern und zum anderen die Kontrollmöglichkeiten durch die 
Finanzverwaltung zu verbessern, wurden zum 01.01.2012 Nachweis-
regelungen geschaffen, die einfacher und eindeutiger sein sollten. 
Das Gelangen in den Bestimmungsmitgliedstaat sollte seit 01.01.2012 
neben dem bisher schon erforderlichen Doppel der Rechnung wei-
testgehend allein durch eine entsprechende Bestätigung des Abneh-
mers über das Gelangen des Liefergegenstands in das übrige Ge-
meinschaftsgebiet (Gelangensbestätigung) nachgewiesen werden. 
Unbeachtlich sollte sein, wer den Liefergegenstand tatsächlich beför-
dert. Die Gelangensbestätigung ist dabei so ausgestaltet, dass sie nur 
die für das Gelangen des Liefergegenstands in das übrige Gemein-
schaftsgebiet erforderlichen Anforderungen enthält. Diese sind so 
festgelegt, dass sie grundsätzlich die bisherige Empfangsbestätigung 
über den Erhalt des Liefergegenstands bzw. die Versicherung des 
Abnehmers, den Gegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet zu 
befördern, und auch den Versendungsbeleg in den Fällen, in denen 
der Unternehmer oder der Abnehmer den Gegenstand der Lieferung 
versenden, ersetzen.

Î Hinweis

Befördert der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer 
den Liefergegenstand selbst und liegt dem liefernden Un-
ternehmer die erforderliche Bestätigung des Abnehmers 
nicht vor, kann die Steuerbefreiung für innergemeinschaft-
liche Lieferungen unter den weiteren Voraussetzungen 
des § 6a Abs. 1 UStG nur dann gewährt werden, wenn auf 
Grund der objektiven Beweislage feststeht, dass der Liefer-
gegenstand tatsächlich in das übrige Gemeinschaftsgebiet 
gelangt ist.
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Aus den bis zum 31.12.2011 geltenden Soll-Vorschriften wurden sog. 
Muss-Vorschriften. Die Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche 
Lieferungen kann nur mit den vorgeschriebenen Nachweisen er-
bracht werden. Hiermit wird die bisherige Auslegung der Verwaltung 
übernommen.

Î Hinweis

Auch nach dem 30.09.2013 bleibt es dabei, dass die Nach-
weisregelungen sog. Muss-Vorschriften sind. Die Steuer-
befreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen kann 
grundsätzlich nur mit den vorgeschriebenen Nachweisen 
erbracht werden. 

Insgesamt sollte es durch die Neuregelung zu Vereinfachungen für 
Unternehmen und Finanzverwaltung kommen. Die Anwendung die-
ser Regelung hatte in der Praxis allerdings zu Anwendungsschwie-
rigkeiten geführt. Mit der 11. Verordnung zur Änderung der Umsatz-
steuer-Durchführungsverordnung vom 25.03.2013 wurde deshalb 
der bisherige § 17a UStDV neu gefasst; im Ergebnis wurden neben der 
Gelangensbestätigung, deren Anwendung vereinfacht wurde, über-
wiegend auch die bis zum 31.12.2011 geltenden Nachweise wieder 
zugelassen. Damit soll den betroffenen Unternehmern ab 01.10.2013 
eine einfache und rechtssichere Nachweisführung ermöglicht wer-
den. Für nach dem 30.09.2013 ausgeführte innergemeinschaftliche 
Lieferungen kann der Belegnachweis danach nunmehr wie folgt ge-
führt werden:
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3.1 Die Gelangensbestätigung

Der liefernde Unternehmer hat den Nachweis über das Gelangen 
des Liefergegenstands in das übrige Gemeinschaftsgebiet zum einen 
– wie bis zum 30.09.2013 – durch das Rechnungsdoppel zu führen 
(Ausstellung der Rechnung muss seit 01.07.2013 bis zum 15. Tag des 
auf die innergemeinschaftliche Lieferung folgenden Monats erfolgen; 
die Rechnung muss zwingend einen Hinweis auf die Steuerbefreiung 
für innergemeinschaftliche Lieferungen enthalten.). Zum anderen kann 
er den Nachweis durch eine Bestätigung des Abnehmers führen, dass 
der Gegenstand in das übrige Gemeinschaftsgebiet gelangt ist. Diese Be-
stätigung muss alle hierzu erforderlichen Angaben enthalten, das sind:

 � Name und Anschrift des Abnehmers sowie dessen Unterschrift. 
Als Unterschrift reicht die eines vom Abnehmer zur Abnahme 
Beauftragten aus. Bei einer elektronischen Übermittlung der Ge-
langensbestätigung ist eine Unterschrift nicht erforderlich, so-
fern erkennbar ist, dass die elektronische Übermittlung im Ver-
fügungsbereich des Abnehmers oder des Beauftragten begonnen 
hat. Hiervon kann ausgegangen werden, wenn bei der Übermittlung 
der Gelangensbestätigung per E-Mail keine vernünftigen Zweifel 
daran bestehen, dass die Angaben in dem sog. Header-Abschnitt 
der E-Mail (insbesondere die Absenderangabe und das Datum 
der Erstellung der E-Mail) dem Abnehmer zugerechnet werden 
können,

 � das Ausstellungsdatum der Bestätigung,

 � die handelsübliche Bezeichnung und die Menge des Liefergegen-
stands. Zusätzlich muss die Bestätigung bei Kraftfahrzeugen die 
Fahrzeug-Identifikationsnummer enthalten. Die Aufnahme dieser 
Nummer in die Bestätigung führt im Ergebnis zu keinem Mehraufwand, 
da sich diese Daten bereits regelmäßig aus der Rechnung ergeben,

 � den Monat und den Ort des Erhalts des gelieferten Gegenstands 
durch den Abnehmer bzw. den Monat der Beendigung der Be-
förderung des Gegenstands im übrigen Gemeinschaftsgebiet. 
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Durch diese Angaben ergibt sich eindeutig, ob und zu welchem 
Zeitpunkt die für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung für 
innergemeinschaftliche Lieferungen erforderliche Voraussetzung 
des Gelangens in das übrige Gemeinschaftsgebiet erfüllt ist. 

Î Hinweis

Die Verwaltung hat den Unternehmern mit BMF-Schreiben 
vom 16.09.2013 zur Erleichterung Muster in deutscher, 
englischer und französischer Sprache zur Verfügung gestellt, 
wie eine Gelangensbestätigung aussehen kann.

Die Gelangensbestätigung kann als Sammelbestätigung ausgestellt 
werden. In der Sammelbestätigung können Umsätze aus bis zu ei-
nem Quartal zusammengefasst werden. Es ist somit nicht erforder-
lich, die Gelangensbestätigung für jeden einzelnen Liefergegenstand 
auszustellen. Bei Lieferungen, die mehrere Gegenstände umfassen, 
oder bei Rechnungen, in denen einem Abnehmer gegenüber mehre-
re Lieferungen abgerechnet werden, ist es regelmäßig ausreichend, 
wenn sich die Gelangensbestätigung auf die jeweilige Lieferung bzw. 
auf die Sammelrechnung bezieht.

eissiell:B Unternehmer DE hat mit einem Kunden AUS mit Sitz 
in Salzburg eine ständige Geschäftsbeziehung und lie-
fert in den Monaten Oktober bis Dezember 2013 Waren, 
über die in insgesamt 30 Rechnungen abgerechnet wird. 

AUS kann in einer einzigen Gelangensbestätigung auf 
den Erhalt der Waren unter Bezugnahme auf die jeweiligen 
Rechnungsnummern hinweisen. Als Zeitpunkt des 
Warenerhalts kann der jeweilige Monat angegeben werden.

Die Gelangensbestätigung kann in jeder die erforderlichen Angaben 
enthaltenden Form erbracht werden; sie kann auch aus mehreren 
Dokumenten bestehen, aus denen sich die geforderten Angaben 
insgesamt ergeben. So kann sie auch aus einer Kopie der Rechnung 



7

Innergemeinschaftliche Lieferungen

über die innergemeinschaftliche Lieferung, ergänzt um die weiteren 
erforderlichen Angaben, bestehen. In den Fällen der Versendung des 
Gegenstands der innergemeinschaftlichen Lieferung durch den Unter-
nehmer oder durch den Abnehmer können die Angaben der Gelan-
gensbestätigung auch auf einem Versendungsbeleg enthalten sein.

Î Hinweis

Die Bestätigung des Abnehmers muss gegenüber dem 
Dritten nicht in den Unterlagen des liefernden Unterneh-
mers vorhanden sein. Er muss sie aber auf Verlangen der 
Finanzbehörde (z. B. im Rahmen einer Außenprüfung) 
zeitnah zur Verfügung stellen.

Der Unternehmer hat damit verschiedene Nachweismöglichkeiten 
mit der Gelangensbestätigung.

eissiell:B Unternehmer DE liefert Kühlschränke an einen Abneh-
mer AUS mit Sitz in Salzburg. Mit der Beförderung der 
Kühlschränke nach Salzburg beauftragt DE den Spedi-
teur SP am 04.10.2013. Die Kühlschränke kommen auch 
an diesem Tag an.

DE kann den belegmäßigen Nachweis wie folgt führen:

AUS stellt DE eine Gelangensbestätigung aus, in der an-
zugeben sind:

 � Name und Anschrift des AUS sowie Unterschrift des 
AUS oder eines Beauftragten,

 � Ausstellungsdatum der Bescheinigung,

 � Handelsübliche Bezeichnung und Menge der Kühl-
schränke,

 � Monat (Oktober 2013) und Ort (Salzburg) des Erhalts 
der Kühlschränke.
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Alternativen:

 � AUS übersendet DE eine Bestätigung, dass die 
Kühlschränke, mit denen DE in der Rechnung vom 
04.10.2013 abgerechnet hat, im Oktober 2013 in Salz-
burg angekommen sind. Diese Bestätigung übersen-
det AUS per E-Mail, aus der sich die Übermittlung 
aus dem Unternehmen des AUS ergibt.

 � Auf der – ausgedruckten – Bestätigung verweist DE 
auf die Durchschrift der Rechnung vom 04.10.2013 
hin, aus der sich Name und Anschrift des AUS sowie 
Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelie-
ferten Kühlschränke ergeben.

Die Gelangensbestätigung muss nicht per Brief dem Absender zuge-
sandt werden, sie kann auch auf elektronischem Weg, z. B. per E-Mail, 
ggf. mit PDF- oder Textdateianhang, per Computer-Telefax oder Fax-
Server, per Web-Download oder im Wege des Datenträgeraustauschs 
(EDI) übermittelt werden. Für die Anforderungen an die Lesbarkeit 
der Bestätigung und ihre Archivierung sind sicherlich die GoBS und 
GDPdU entsprechend anzuwenden. Wird die Gelangensbestätigung 
per E-Mail übersandt, muss auch die E-Mail archiviert werden.

Wird der Liefergegenstand im Auftrag des liefernden Unternehmers oder 
des Abnehmers durch einen Dritten (insbesondere durch einen Spedi-
teur) an den Abnehmer befördert, können die erforderlichen Angaben 
in der Gelangensbestätigung durch den Abnehmer auch gegenüber dem 
mit der Beförderung des Liefergegenstands beauftragten selbständigen 
Dritten gemacht werden (z. B. auf einem Versendungsbeleg oder der 
Bescheinigung des beauftragten Spediteurs). In diesen Fällen muss der 
liefernde Unternehmer eine schriftliche Versicherung des mit der Be-
förderung beauftragten selbständigen Dritten besitzen, dass dieser über 
einen entsprechenden Beleg mit den Angaben des Abnehmers verfügt. 
Der liefernde Unternehmer trägt die Beweislast und steht für etwaiges 
pflichtwidriges Verhalten des beauftragten selbständigen Dritten ein. 
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3.2 Weitere Belegnachweise statt der 
Gelangensbestätigung

Der liefernde Unternehmer kann den Belegnachweis für die Steuerbe-
freiung für innergemeinschaftliche Lieferungen in den meisten Fällen 
anstatt mit der Gelangensbestätigung auch durch andere Belege füh-
ren. Diese sind für die einzelnen Sachverhalte im Einzelnen in § 17a 
Abs. 3 UStDV in der ab dem 01.10.2013 geltenden Fassung genannt:

3.2.1 Versendungsbeleg in Versendungsfällen

Versendet der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer den Ge-
genstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet, kann der 
liefernde Unternehmer den Nachweis der innergemeinschaftlichen 
Lieferung nach § 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a UStDV führen: 

 � durch einen Versendungsbeleg, insbesondere durch einen han-
delsrechtlichen Frachtbrief, der vom Auftraggeber des Frachtfüh-
rers unterzeichnet ist und die Unterschrift des Empfängers als 
Bestätigung des Erhalts des Gegenstands der Lieferung enthält 
(beim CMR-Frachtbrief in Feld 22),

 � durch ein Konnossement oder 

 � durch Doppelstücke des Frachtbriefs oder des Konnossements.

Die Unterschrift eines zur Besorgung des Warentransports einge-
schalteten Dritten ist nicht erforderlich. 

3.2.2 Ssediteurbescheinigung 

Versendet der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer den Ge-
genstand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet, kann 
der liefernde Unternehmer den Belegnachweis für die innergemein-
schaftlichen Lieferung auch durch einen anderen handelsüblichen 
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Beleg als einen Versendungsbeleg (3.2.1), insbesondere mit einer 
Bescheinigung des beauftragten Spediteurs (Spediteurbescheini-
gung) führen (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b UStDV). Diese 
Bescheinigung muss folgende Angaben zu enthalten:

 � den Namen und die Anschrift des mit der Beförderung beauftrag-
ten Unternehmers sowie das Ausstellungsdatum,

 � den Namen und die Anschrift des liefernden Unternehmers sowie 
des Auftraggebers der Versendung,

 � die Menge des Gegenstands der Lieferung und dessen handelsüb-
liche Bezeichnung, 

 � den Empfänger des Gegenstands der Lieferung und den Bestim-
mungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet,

 � den Monat, in dem die Beförderung des Gegenstands der Liefe-
rung im übrigen Gemeinschaftsgebiet geendet hat,

 � eine Versicherung des mit der Beförderung beauftragten Un-
ternehmers, dass die Angaben in dem Beleg auf Grund von Ge-
schäftsunterlagen gemacht wurden, die im Gemeinschaftsgebiet 
nachprüfbar sind, sowie

 � die Unterschrift des mit der Beförderung beauftragten Unternehmers.

Ebenso wie bei der Gelangensbestätigung ist bei einer elektroni-
schen Übermittlung der Spediteurbescheinigung an den liefernden 
Unternehmer eine Unterschrift des mit der Beförderung beauftragten 
Unternehmers nicht erforderlich, sofern erkennbar ist, dass die elek-
tronische Übermittlung im Verfügungsbereich des mit der Beförde-
rung beauftragten Unternehmers begonnen hat.
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Î Hinweis

Die Verwaltung hat den Unternehmern mit BMF-Schreiben 
vom 16.09.2013 zur Erleichterung ein Muster zur Verfügung 
gestellt, wie eine Spediteurbescheinigung aussehen kann.

3.2.3 Versendungssrotokoll eines Kurierdienstleisters 

Versendet der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer den Gegen-
stand der Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet, kann er den 
Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung auch – wie bereits 
verwaltungsmäßig bis zum 31.12.2011 zugelassen – durch eine schrift-
liche oder elektronische Auftragserteilung und ein von dem mit der 
Beförderung Beauftragten (z. B. Kurierdienstleister) erstelltes Proto-
koll, das den Transport lückenlos bis zur Ablieferung beim Empfän-
ger nachweist, führen (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c UStDV). 
Ausreichend ist – ebenso wie bei Ausfuhrlieferungen (Abschn. 6.9 
Abs. 6 UStAE) eine schriftliche oder elektronische Auftragserteilung, 
die inhaltlich die folgenden Angaben enthält:

 � Name und Anschrift des Ausstellers des Belegs; 

 � Name und Anschrift des Absenders; 

 � Name und Anschrift des Empfängers; 

 � handelsübliche Bezeichnung und Menge der beförderten Gegen-
stände; 

 � Wert der einzelnen beförderten Gegenstände; 

 � Tag der Einlieferung der beförderten Gegenstände bei dem mit 
der Beförderung beauftragten Unternehmer.

Aus dem von dem mit der Beförderung beauftragten Unternehmer er-
stellten Protokoll, das den Warentransport lückenlos bis zur Ablieferung 
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beim Empfänger nachweisen muss (sog. tracking-and-tracing-Protokoll) 
muss sich der Monat und der Ort des Endes der Beförderung im übrigen 
Gemeinschaftsgebiet an den Empfänger ergeben. Ein Nachweis der Be-
stätigung des Empfängers, die Ware erhalten zu haben (z. B. Nachweis 
der Unterschrift des Empfängers gegenüber dem örtlichen Frachtführer), 
ist nicht erforderlich. Der liefernde Unternehmer hat das Protokoll über 
den Warentransport, wenn es ihm in elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt wird, elektronisch aufzubewahren.

3.2.4 Emsfangsbescheinigung eines Postdienstleisters

Versendet der liefernde Unternehmer oder der Abnehmer den Ge-
genstand der Lieferung mit einer Postsendung in das übrige Gemein-
schaftsgebiet und ist eine Belegnachweisführung mit einem Versen-
dungsprotokoll eines Kurierdienstleisters (3.2.3) nicht möglich, kann 
der Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung – wie bereits bis 
zum 31.12.2011 – auch durch eine Empfangsbescheinigung eines Post-
dienstleisters über die Entgegennahme der an den Abnehmer adres-
sierten Postsendung und den Nachweis über die Bezahlung der Lie-
ferung geführt werden (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d UStDV). 

Eine Empfangsbescheinigung des Postdienstleisters über die Entge-
gennahme der Postsendung sollte Folgendes beinhalten:

 � Name und Anschrift des Ausstellers des Belegs; 

 � Name und Anschrift des Absenders; 

 � Name und Anschrift des Empfängers; 

 � handelsübliche Bezeichnung und Menge der beförderten Gegen-
stände;

 � Tag der Einlieferung der beförderten Gegenstände bei dem mit 
der Beförderung beauftragten Postdienstleister.
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Bei den Angaben in der Empfangsbescheinigung über den Empfän-
ger und die gelieferten Gegenstände ist sicherlich auch ein entspre-
chender Verweis auf die Rechnung über die Lieferung ausreichend.

Der Nachweis der Bezahlung des Liefergegenstands wird mit Hilfe 
des entsprechenden Kontoauszugs oder im Fall einer Barzahlung mit 
einem Doppel der Zahlungsquittierung geführt werden können.

3.2.5 Versicherung des vom Abnehmer beauftragten 
Ssediteurs

Wird der Gegenstand der Lieferung durch den Abnehmer versen-
det, kann der Belegnachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung 
durch einen Nachweis über die Entrichtung der Gegenleistung für die 
Lieferung des Gegenstands von einem Bankkonto des Abnehmers 
sowie durch eine Bescheinigung des beauftragten Spediteurs (Spedi-
teurversicherung) geführt werden (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 UStDV). 
Diese Spediteurversicherung muss folgende Angaben enthalten:

 � den Namen und die Anschrift des mit der Beförderung beauftrag-
ten Unternehmers sowie das Ausstellungsdatum,

 � den Namen und die Anschrift des liefernden Unternehmers sowie 
des Auftraggebers der Versendung,

 � die Menge des Gegenstands der Lieferung und die handelsübliche 
Bezeichnung, 

 � den Empfänger des Gegenstands der Lieferung und den Bestim-
mungsort im übrigen Gemeinschaftsgebiet,

 � eine Versicherung des mit der Beförderung beauftragten Unter-
nehmers, den Gegenstand der Lieferung an den Bestimmungsort 
im übrigen Gemeinschaftsgebiet zu befördern, sowie

 � die Unterschrift des mit der Beförderung beauftragten Unternehmers.
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Der Nachweis mit der Spediteurversicherung kommt – anders als 
bis zum 31.12.2011 – nur dann in Betracht, wenn der Abnehmer den 
Liefergegenstand versendet, nicht aber in Abholfällen. Neben dem 
Nachweis durch die Spediteurversicherung hat der liefernde Unter-
nehmer – zusätzlich – zwingend den Nachweis der Bezahlung des 
Liefergegenstands von einem Bankkonto des Abnehmers zu führen. 
Das Bankkonto des Abnehmers kann ein ausländisches oder ein 
inländisches Konto (z. B. auch ein inländisches Konzernverrech-
nungskonto) sein. Ob es auch ein ausländisches Konto aus einem 
anderen Staat als dem, in dem der Liefergegenstand beim Abnehmer 
ankommt sein kann, ergibt sich aus der gesetzlichen Regelung nicht.

Î Hinweis

Die Verwaltung hat den Unternehmern mit BMF-Schreiben 
vom 16.09.2013 zur Erleichterung ein Muster zur Verfügung 
gestellt, wie eine Spediteurversicherung aussehen kann.

3.2.6 Bestätigung der Abgangsstelle im 
gemeinschaftlichen Versandverfahren

Befördert oder versendet der liefernde Unternehmer den Gegenstand 
der Lieferung im gemeinschaftlichen Versandverfahren in das übri-
ge Gemeinschaftsgebiet, kann er – wie bisher – auch weiterhin den 
Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung durch eine Bestä-
tigung der Abgangsstelle über die innergemeinschaftliche Lieferung 
führen (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 UStDV), die nach Eingang des Be-
endigungsnachweises für das Versandverfahren erteilt wird, sofern 
sich daraus die Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet ergibt.

Dagegen ist die Möglichkeit des Nachweises durch eine Abfertigungsbe-
stätigung der Abgangsstelle in Verbindung mit einer Eingangsbescheini-
gung der Bestimmungsstelle im übrigen Gemeinschaftsgebiet nicht mehr 
möglich. Dieser Nachweis wird in der Praxis auch nicht mehr verwandt.
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3.2.7 EMCS-Eingangsmeldung bei der Lieferung 
verbrauchsteuersflichtiger Waren

Befördert oder versendet der liefernde Unternehmer verbrauchsteu-
erpflichtige Waren unter Steueraussetzung und Verwendung des 
IT-Verfahrens EMCS (Excise Movement an Control System – EDV-
gestütztes Beförderungs- und Kontrollsystem für verbrauchsteu-
erpflichtige Waren) an den Abnehmer, kann er den Nachweis der 
innergemeinschaftlichen Lieferung durch die von der zuständigen 
Behörde des anderen EU-Mitgliedstaates (Bestimmungsmitgliedstaa-
tes) validierte EMCS-Eingangsmeldung führen (§ 17a Abs. 3 Satz 1 
Nr. 4 Buchstabe a UStDV). Dies ist eine nach den Anforderungen der 
Tabelle 6 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 684/2009 der Kom-
mission vom 24.07.2009 zur Durchführung der Richtlinie 2008/118/
EG des Rates in Bezug auf die EDV-gestützten Verfahren für die Be-
förderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren unter Steueraussetzung 
(ABl. EU 2009 Nr. L 197 S. 24) vollständig und richtig ausgefüllte Ein-
gangsmeldung.

3.2.8 Dritte Ausfertigung des vereinfachten 
Begleitdokuments bei Lieferung 
verbrauchsteuersflichtiger Waren des 
steuerrechtlich freien Verkehrs

Befördert oder versendet der liefernde Unternehmer verbrauchsteuer-
pflichtige Waren des steuerrechtlich freien Verkehrs an den Abnehmer 
in einen anderen EU-Mitgliedstaat, kann der liefernde Unternehmer 
den Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung auch durch die 
dritte Ausfertigung des vereinfachten Begleitdokuments, das dem zu-
ständigen Hauptzollamt für Zwecke der Verbrauchsteuerentlastung 
vorzulegen ist, führen (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b UStDV). 
Dies ist eine nach dem Muster des im Anhang zu der Verordnung 
(EWG) Nr. 3649/92 der Kommission vom 17.12.1992 über ein verein-
fachtes Begleitdokument für die Beförderung von verbrauchsteuer-
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pflichtigen Waren, die sich bereits im steuerrechtlich freien Verkehr 
des Abgangsmitgliedstaats befinden (ABL. EG 1992 Nr. L 369 S. 17), 
enthaltenen Begleitdokuments vollständig und richtig ausgefüllte dritte 
Ausfertigung.

3.2.9 Zulassung des Fahrzeugs auf den Erwerber bei 
Beförderung durch den Abnehmer

Befördert der Abnehmer bei der innergemeinschaftlichen Lieferung 
eines Fahrzeugs dieses Fahrzeug, für das eine Zulassung für den 
Straßenverkehr erforderlich ist, kann er den Nachweis der innerge-
meinschaftlichen Lieferung auch durch einen Nachweis über die Zu-
lassung des Fahrzeugs auf den Erwerber im Bestimmungsmitglied-
staat der Lieferung führen (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 UStDV). Dieser 
Nachweis muss die Fahrzeug-Identifikationsnummer enthalten.

Ein Nachweis der Zulassung des Fahrzeugs auf eine andere Person 
als den Erwerber (=Abnehmer der Lieferung) im übrigen Gemein-
schaftsgebiet ist kein ausreichender Nachweis.

3.3 Weitere Nachweismöglichkeiten 

Liegen dem liefernden Unternehmer die unter 3.1 und 3.2 darge-
stellten Belege (§ 17a Abs. 2 und 3 UStDV in der Fassung der Verord-
nung vom 25.3.2013) nicht vor, kann der Unternehmer die Vorausset-
zungen der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen 
auch mit anderen Belegen oder Beweismitteln führen. Liegen auch 
derartige Belege oder Beweismittel nicht vor, kommt der Unterneh-
mer seinen Nachweispflichten nicht oder nur unvollständig nach, 
erweisen sich die Nachweisangaben bei einer Überprüfung als unzu-
treffend oder bestehen zumindest berechtigte Zweifel an der inhaltli-
chen Richtigkeit der Angaben, die der Unternehmer nicht ausräumt, 
muss er von der Steuerpflicht der innergemeinschaftlichen Lieferung 
ausgehen. Trotz derartiger Mängel ist die innergemeinschaftliche 
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Lieferung aber nach der ständigen Rechtsprechung von EuGH und 
BFH steuerfrei, wenn objektiv zweifelsfrei feststeht, dass die Voraus-
setzungen der Steuerfreiheit (insbesondere das Gelangen des Liefer-
gegenstands in das übrige Gemeinschaftsgebiet bei dieser Lieferung) 
erfüllt sind (z. B. BFH v. 14.12.2011, XI R 32/09, HFR 2012 S. 785). 

Die Steuerbefreiung kommt allerdings nicht in Betracht, auch nicht 
auf Grund des Vorliegens einer objektiven Beweislage, wenn die un-
richtige Nachweisführung dazu dient, die Identität des Abnehmers 
der innergemeinschaftlichen Lieferung zu verschleiern, um diesem 
im Bestimmungsmitgliedstaat eine Mehrwertsteuerhinterziehung zu 
ermöglichen (BFH-Urteil vom 17.2.2011, V R 30/10, BStBl 2011 II 
S. 769 und EuGH-Urteil vom 7.12.2010, Rs. C-285/09, R, BStBl 2011 II S. 846).

3.4 Buchnachweis

Wird der Gegenstand der Lieferung vom Unternehmer in das übri-
ge Gemeinschaftsgebiet befördert oder versendet, muss er hierüber 
nach § 17c UStDV buchmäßige Aufzeichnungen führen, um die Steu-
erbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen in Anspruch 
nehmen zu können. Diese buchmäßigen Aufzeichnungen wurden 
zum 01.01.2012 in geringem Umfang erweitert. Die Verordnung vom 
25.03.2013 ändert die Regelungen zum Buchnachweis nicht.

Wie bis zum 31.12.2011 muss der Unternehmer die USt-IdNr. seines 
Abnehmers buchmäßig aufzeichnen. Dabei ist die zutreffende USt-
IdNr. des richtigen Abnehmers aufzuzeichnen. Dass seit 01.01.2012 
die ausländische USt-IdNr. des Abnehmers buchmäßig nachzuwei-
sen ist, dient dabei lediglich der Klarstellung.

Die bis zum 31.12.2011 geltenden buchmäßigen Aufzeichnungen bei 
innergemeinschaftlichen Lieferungen bleiben grundsätzlich unver-
ändert. Lediglich bei der Lieferung von neuen Fahrzeugen muss der 
Unternehmer zusätzlich zu der Aufzeichnung der handelsüblichen 
Bezeichnung und der Menge der Liefergegenstände die Fahrzeug-
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Identifikationsnummer aufzeichnen. Diese Regelung führt im Er-
gebnis zu keinem Mehraufwand für den liefernden Unternehmer, da 
ihm diese Daten vorliegen und er sie bereits regelmäßig in der Rech-
nung anzugeben hat.

Auch die buchmäßigen Aufzeichnungen beim innergemeinschaftli-
chen Verbringen eines Gegenstands durch den Unternehmer zur ei-
genen Verfügung bleiben grundsätzlich unverändert. Lediglich beim 
Verbringen von neuen Fahrzeugen muss der Unternehmer zusätz-
lich zu der Aufzeichnung der handelsüblichen Bezeichnung und der 
Menge des verbrachten Gegenstands die Fahrzeug-Identifikations-
nummer aufzeichnen. Auch diese Erweiterung führt im Ergebnis zu 
keinem Mehraufwand für den liefernden Unternehmer, da ihm diese 
Daten vorliegen und er sie bereits regelmäßig in der Rechnung (= 
Eigenbeleg) anzugeben hat.

Darüber hinaus muss bei der Lieferung von neuen Fahrzeugen an 
Abnehmer ohne USt-IdNr. der liefernde Unternehmer seit 01.01.2012 
zusätzlich zu der Aufzeichnung der handelsüblichen Bezeichnung 
bei der Lieferung von neuen Fahrzeugen die Fahrzeug-Identifikati-
onsnummer aufzeichnen. Selbst diese Regelung dürfte im Ergebnis 
zu keinem Mehraufwand für den liefernden Unternehmer führen, da 
ihm die Fahrzeug-Identifikationsnummer vorliegt und er sie bereits 
regelmäßig in der Rechnung anzugeben hat.

Î Hinweis

Der Buchnachweis ist grundsätzlich – unverändert – zeit-
nah zu führen. Es ist dabei jedoch ausreichend, dass eine 
Grundsubstanz an buchmäßigen Aufzeichnungen vorliegt. 
Der vollständige Buchnachweis kann bis zur letzten münd-
lichen Verhandlung vor dem Finanzgericht nachgewiesen 
werden.
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4. Übergangsregelungen

Um den Übergang auf die seit dem 01.01.2012 geltenden Regelungen zu 
erleichtern, beanstandete es die Verwaltung zunächst nicht, wenn der 
Unternehmer für bis zum 31.03.2012 ausgeführte innergemeinschaft-
liche Lieferungen den Nachweis für die Steuerbefreiung noch mit den 
Belegen erbringt, die nach der bis zum 31.12.2011 geltenden Rechtslage 
vorgeschrieben waren. Diese Übergangsregelung wurde zunächst bis 
zum 30.06.2012 und dann bis zum Inkrafttreten der erneuten Ände-
rung des § 17a UStDV, also bis zum 30.09.2013, verlängert.

Die durch die Verordnung vom 25.03.2013 eingeführten neuen Re-
gelungen beim Belegnachweis sind grundsätzlich auf nach dem 
30.09.2013 ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferungen anzu-
wenden. Nach § 74a Abs. 3 UStDV in der Fassung von Art. 1 Nr. 2 
der Verordnung vom 25.03.2013 kann der Unternehmer aber für die 
Zeit vom 01.01.2012 bis zum 30.09.2013 den Beleg- und Buchnach-
weis nach den Belegen des §§ 17a bis 17c UStDV führen, die bis zum 
31.12.2011 galten. Mit der Regelung des § 74a Abs. 3 UStDV wurden 
die vorgenannten Übergangsregelungen der Verwaltung nachträglich 
gesetzlich abgesichert.

Mit BMF-Schreiben vom 16.09.2013 hat die Verwaltung die bis zum 
30.09.2013 beschränkte Nichtbeanstandungsregelung für bis zum 
31.12.2013 ausgeführte innergemeinschaftliche Lieferungen verlängert. 
Alternativ erkennt die Verwaltung es an, wenn der Unternehmer für 
nach dem 31.12.2011 und vor dem 01.10.2013 ausgeführte innergemein-
schaftliche Lieferungen bereits die Erleichterungen angewandt hat, 
die § 17a UStDV in der seit dem 01.10.2013 geltenden Fassung 
enthält (insbesondere elektronische Übermittlung der Gelangens-
bestätigung, Verwendung einer Sammelbestätigung, Angabe des Monats 
statt des Tags der Beendigung des Transports im Bestimmungs-
mitgliedstaat).

Damit hat der Unternehmer für diese innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen ein Wahlrecht, nach welchen Regelungen er die Voraus-
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setzungen für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung belegmä-
ßig nachweist: Ob mit den Nachweisen wie Abnehmerbestätigung, 
Verbringensbestätigung, Frachtbrief (ohne Unterschrift des Abneh-
mers), Spediteurbescheinigung, oder mit der Gelangensbestätigung 
entsprechend der Regelung des § 17a UStDV in der vom 01.01.2012 
bis zum 30.09.2013 geltenden Fassung.

5. Fazit

Ab 01.10.2013 muss der Unternehmer die Voraussetzungen der Steuer-
befreiungen für innergemeinschaftliche Lieferungen mit den Belegen 
nachweisen, wie sie die dann geltenden §§ 17a bis 17c UStDV vorse-
hen. Dabei kann der Unternehmer den Belegnachweis grundsätzlich 
mit der sog. Gelangensbestätigung führen, die zum 01.01.2012 neu 
eingeführt worden ist; dabei ist die Gelangensbestätigung kein Doku-
ment nach amtlich vorgeschriebenem Muster; entscheidend ist, dass 
die hierfür erforderlichen Angaben sich aus einem oder mehreren 
Unterlagen ergeben. Neu sind dabei vereinfachende Regelungen, wie 
die Ausstellung von Sammelbestätigungen und die Übermittlung auf 
elektronischem Weg. Daneben sind nunmehr vom Gesetzgeber weite-
re Nachweismöglichkeiten zugelassen worden, wie insbesondere der 
Frachtbrief, die Spediteurbescheinigung oder das tracking- und tra-
cing-Protokoll bei Kurierdienstleistungen, die der Unternehmer zum 
großen Teil bereits vor dem 01.01.2012 verwenden konnte. Beachten 
muss der Unternehmer auch die Angabe der Fahrzeug-Identifikations-
nummer sowohl beim Beleg- als auch beim Buchnachweis.

Die neuen Nachweispflichten sind für nach dem 30.09.2013 ausge-
führte innergemeinschaftliche Lieferungen anzuwenden. Für die Zeit 
vom 01.01.2012 bis 30.09.2013 haben die Unternehmer ein Wahlrecht: 
Entweder führen sie den Nachweis mit der – bis dahin geltenden – 
Gelangensbestätigung oder mit den Nachweisen des § 17a UStDV, 
die bis zum 31.12.2011 galten.
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Die Verwaltung hat auch für die neuen Regelungen eine Nichtbe-
anstandungsregelung getroffen. Danach wird es nicht beanstandet, 
wenn die Unternehmer für zwischen dem 01.10. und dem 31.12.2013 
ausgeführten innergemeinschaftlichen Lieferungen die Nachweise 
noch weiterhin mit den bis zum 31.12.2011 geltenden beleg- und 
buchmäßigen Nachweisen erbringt.

Es ist auch zur eigenen Absicherung zweckmäßig, wenn der Unter-
nehmer die Nachweise möglichst zeitnah führt. Dann dürfte es auch 
kaum Beanstandungen der Betriebsprüfung geben. Allerdings reicht 
es aus, wenn die Belegnachweise spätestens in der letzten mündlichen 
Verhandlung vor dem Finanzgericht vorgelegt werden können. Liegen 
die Nachweise nicht vor, kann der Unternehmer grundsätzlich eine 
Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen. Allenfalls kann er die Be-
günstigung noch durch einen Nachweis aufgrund der objektiven Be-
weislage erhalten. Der Buchnachweis bleibt im Ergebnis unverändert: 
Er ist zeitnah zu führen; zumindest muss im Zeitpunkt, in dem der Un-
ternehmer die Steuerbefreiung in Anspruch nimmt, ein Mindestmaß 
vorliegen, ansonsten geht ihm die Vergünstigung verloren. Deshalb ist 
darauf zu achten, dass eine Umstellung auf die neuen Nachweispflich-
ten alsbald gelingt, um keine finanziellen Risiken einzugehen.
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