
Ausfuhrlieferungen

Ein besonderes Augenmerk wird bei Umsatzsteuerprüfungen auf
die Ausfuhrlieferungen gelegt. Hierbei handelt es sich um Waren-
lieferungen in so genannte Drittstaaten. In diesen Fällen liegt der
umsatzsteuerliche Ort im Inland und die Leistung wäre damit
grundsätzlich steuerpflichtig. Um aber den Exporthandel nicht zu
erschweren und den Preis nicht unnötig zu verteuern – der aus-
ländische Unternehmer könnte die Vorsteuer ja nicht ohne weiteres
abziehen –, sind derartige Lieferungen steuerfrei.

Unter bestimmten Umständen sind diese Warenlieferungen steuer-
frei. Ob die Voraussetzungen für die Steuerfreiheit vorliegen wird
sich der Prüfer ganz genau anschauen.

Abb. 9–4: Ausfuhrlieferung

Eine Ausfuhrlieferung liegt dann vor (§ 6 UStG), wenn

n Waren

n vom Unternehmer oder einem ausländischen Abnehmer

n ins Drittlandgebiet (Länder außerhalb der EU)

n versendet oder befördert wurden
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Voraussetzung ist daher der physische Transport der Waren ins
Drittland. Diesen hat der Steuerpflichtige belegmäßig nachzuwei-
sen. Aus den Belegen muss sich dies leicht und eindeutig nachwei-
sen lasse (§ 8 Abs. 1 UStDV). Voraussetzung ist nicht, dass der Ab-
nehmer seinen Sitz im Ausland hat. Vielmehr ist auch die Ausfuhr
eines Gegenstandes an ein deutsches Unternehmen zur Verwendung
im Ausland steuerfrei. Umgekehrt ist der Verkauf an ein auslän-
disches Unternehmen ohne dass die Waren Deutschland verlassen
steuerpflichtig.

Regelmäßig ist beim Ausfuhrnachweis aufzuzeichnen und vorzu-
legen (vgl. insbes. §§ 9 und 10 UStDV):

n Name und Anschrift des Unternehmers

n Ort und Datum der Ausfuhr

n Bezeichnung und Menge des Gegenstands

n Ausfuhrbestätigung der Ausfuhrzollstelle

Der Belegnachweis über die Ausfuhr soll dabei durch einen Zoll-
beleg erbracht werden.

Seit dem 1. 7. 2009 ist die Teilnahme am elektronischen Ausfuhr-
verfahren ATLAS verpflichtend. Dabei werden die Waren elektro-
nisch in Form von sog. EDIFACT-Daten angemeldet und durch
die Zollverwaltung überwacht. Bei physischer Ausfuhr erstellt die
Ausfuhrzollstelle einen „Ausgangsvermerk“ der als elektronisches
Dokument im Format pdf übersandt wird. Dieses Dokument dient
als Belegnachweis für Umsatzsteuerzwecke.

Bea ch te :

Bei den elektronisch übermittelten und empfangenen Daten zwi-
schen Steuerpflichtigem und Zollverwaltung handelt es sich um
steuerlich relevante Daten, die dem Datenzugriff unterliegen. Die
Daten sind daher entsprechend zu archivieren und ggf. im Rah-
men einer Außenprüfung vorzulegen.
Durch die Verknüpfung dieser EDIFACT-Daten mit den Buchungen
aus dem Rechnungswesen kann das Finanzamt recht schnell das
Vorliegen von Ausfuhrnachweisen überprüfen
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Ggf. könnte der Zoll ebenfalls elektronisch einen standardisierten
sog. „Alternativ-Ausgangsvermerk“ übermitteln. Dieser wird zu-
sammen mit den Rechnungsunterlagen ebenfalls als Ausfuhrnach-
weis anerkannt.

Kann die Ausfuhranmeldung nicht elektronisch erfolgen bzw. han-
delt es sich nur um geringwertige Waren (unter 1.000 EUR), dann ist
der Ausfuhrnachweis entweder durch das sog. Exemplar 3 der Aus-
fuhranmeldung zu führen. Dabei handelt es sich um einen Vordruck,
der die Adressdaten des Ausführenden, des Empfängers, die Beschrei-
bung der Waren sowie den Eingangsstempel der Zollbehörden und
auch – dies ist entscheidend – einen Dienststempelabdruck der
Grenzzollstelle trägt. Damit ist der Nachweis der Ausfuhr erbracht.
Alternativ könnte er erbracht werden, wenn auf einemHandelspapier
entsprechende Stempel und Vermerke des Zolls angebracht sind.

Innergemeinschaftlicher Liefer- und Leistungsverkehr

Ein besonderes Augenmerk wird der Prüfer auch auf die Prüfung
der Voraussetzungen für das vorliegen so genannter „innergemein-
schaftlicher Lieferungen“ legen. Denn auch diese sind unter be-
stimmten Umständen steuerfrei (§ 6a UStG).

Wie bei der Ausfuhrlieferung ist dabei der physische Transport über
die Landesgrenze Grundvoraussetzung. Daneben muss die Liefe-
rung an einen Unternehmer mit Sitz im anderen EU-Land erfolgen.
Da es innerhalb der EU keine Zollkontrollen mehr gibt, besteht je-
doch in diesem Fall nicht die Möglichkeit, einen Zollbeleg als Nach-
weis zu nutzen. Der Ausfuhrnachweis muss daher auf andere Weise
gebracht werden. Diese Tatsache wurde und wird vielfältig zu Miß-
brauchszwecken genutzt, indem Lieferungen an Scheinunterneh-
men geltend gemacht wurden, die zwar über eine formale Umsatz-
steuerregistrierung verfügen, jedoch keinerlei Geschäftstätigkeit
ausüben. Nach Durchlaufen weiterer Stationen wurden die Waren
dann scheinbar wieder zurückgekauft. Die von einem der Schein-
unternehmen in der Kette geltend gemachte Vorsteuer ist dann
quasi der Gewinn dieses Karussells ohne dass die Waren tatsächlich
bewegt wurden. Zwar ist die Überwachung der innergemeinschaft-
lichen Lieferungen durch die Zentralen Meldungen und Erfassung
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in einer Datenbank USLO eingerichtet worden, doch kann dies den
Missbrauch nicht ausschließen.

Daher stellen die Finanzämter zwischenzeitlich sehr hohe Anfor-
derungen an den Nachweis der innergemeinschaftlichen Lieferung.
In vielen Fällen wurde aufgrund formaler Begründungen die Steuer-
freiheit versagt. Zu diesen Fällen liegt zwischenzeitlich eine Reihe
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Hans Apfel, Bauernstr. 7 Passau
Ust-ID. Nr.: DE 147512368

Daniela Pisca
Plaza Nuvona 9
Roma, Italia
Ust-ID. Nr.: IT 137842365

Rechnung

200 kg Äpfel 400,00 €

Die innergemeinschaftliche
Lieferung ist steuerfrei

Abb. 9–5: Innergemeinschaftliche Lieferung
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von Gerichtsurteilen vor. Das Bundesfinanzministerium hat mit
einem Schreiben zu den Nachweispflichten reagiert.3

Bea ch te :

Das UStG und die UStDV verpflichten eindeutig den Steuerpflichti-
gen, der steuerfreie Leistungen geltend macht zum Nachweis der
Voraussetzungen. Damit trifft ihn die volle Feststellungslast. Das
Finanzamt ist in diesem Fall nicht verpflichtet, zwingend weitere
Ermittlungen zu den Voraussetzungen der für den Steuerpflichti-
gen günstigen Tatsachen anzustellen.
D. h. auch wenn durch Ermittlungen bessere Erkenntnisse erwar-
tet werden können, z. B. durch Auskunftsersuchen ins Ausland
etc., kann das Finanzamt davon absehen und kann die Steuer-
freiheit in zweifelhaften Fällen verweigern.
In allen Fällen der innergemeinschaftlichen Lieferungen ist eine
umfassende und lückenlose Dokumentation daher äußerst emp-
fehlenswert.

Der Nachweis ist grundsätzlich durch Buch- und Belegnachweis zu
erbringen. Beide müssen sich aufeinander beziehen. D. h. die er-
forderlichen Aufzeichnungen müssen eindeutig und leicht aus der
Buchführung ersichtlich sein. Alleine die Aufbewahrung von Be-
legen genügt hierfür grundsätzlich nicht. Vielmehr müssen Auf-
zeichnungen gefertigt werden, die sich auf die Belege beziehen und
diese erläutern und ergänzen.

Der Belegnachweis soll den Nachweis erbringen, dass der Gegen-
stand der Lieferung tatsächlich physisch aus Deutschland in ein
anderes EU-Land befördert wurde. Im Fall dieser Beförderungsleis-
tung müssen daher folgende Belege vorliegen (§ 17a UStDV):

n Doppel der Rechnung

n Handelsüblicher Beleg, aus dem sich der Bestimmungsort (Stadt
oder Gemeinde) ergibt

n Empfangsbestätigung des Abnehmers oder seines Beauftragten
mit deren Namen und Anschrift sowie Namen und Unterschrift
des Belegausstellers. Außerdem soll der Abnehmer die Versiche-
rung abgeben, dass die Lieferung an ihn direkt erfolgt. Da der

143

9.4 Prüfungsschwerpunkte im Bereich der Umsatzsteuer



Bezug zum gelieferten Gegenstand erkennbar sein muss, soll ggf.
auf einen Lieferschein bzw. eine Rechnung verwiesen werden.

n Versicherung des Abnehmers bei Beförderung durch ihn

In Versendungsfällen werden regelmäßig handelsübliche Fracht-
papiere als Nachweise anerkannt.

Gegenstand des Buchnachweises ist insbesondere die Aufzeichnung
der folgenden Daten des Abnehmers (§17c UStDV):

n Name, Anschrift und Gewerbezweig des Abnehmers

n im Zeitpunkt der Lieferung gültige USt-Id-Nummer des Abneh-
mers

n Bezeichnung und Menge des Gegenstandes

n Lieferdatum

n Entgelt

n Beförderung oder Versendung sowie Bestimmungsort

Daneben ist absolut erforderlich, dass die Unternehmereigenschaft
des Abnehmers nachgewiesen wird. Dies kann durch einen Identi-
tätsnachweis des Abnehmers geschehen. Die reine Aufzeichnung
der USt-Id-Nummer alleine reicht hierzu ebenfalls nicht aus.

Bea ch te :

Auf alle Fälle erforderlich ist eine Bestätigungsabfrage der USt-Id-
Nummer über den Internet-Auftritt des Bundeszentralamtes für
Steuern (www.bzst.de). Dadurch wird die Gültigkeit der Nummer
im Zeitpunkt der Lieferung bestätigt. Damit soll zumindest die
Sorgfaltspflicht erfüllt sein, die unter Umständen Vertrauens-
schutz gewährt, wenn sich später herausstellt, dass die USt-Id-Nr.
zu Unrecht vergeben war.

9.4.3 Höhe des Steuersatzes

Die korrekte Höhe des Steuersatzes kann auch Prüfungsgegenstand
sein. Insbesondere dann, wenn es in einem Betrieb Umsätze mit 7%
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Umsatzsteuer (= ermäßigter Steuersatz) und Umsätze mit 19%
Umsatzsteuer (= regulärer Steuersatz) gibt. Aber auch wenn es einer
Umsatzsteuererhöhung stattgefunden hat, wird der Prüfer diesem
Feld mehr Aufmerksamkeit schenken.

Automatikbuchungen

Die meisten verwendeten Buchführungsprogramme verwenden be-
stimmte Umsatzsteuerschlüssel, die die jeweiligen Umsatzsteuerwir-
kungen automatisch bei der Buchung auslösen. Dadurch ist gleich-
zeitig auch die automatisierte Erstellung von Umsatzsteuervoran-
meldungen und zusammenfassenden Meldungen möglich.

Im Umkehrschluss sind Buchungskonten, auf denen die Ergebnisse
der automatisierten Umsatzsteuerbuchungen landen immer im
Fokus der Außenprüfung. Deren Ziel ist es, manuelle Buchungen zu
identifizieren und zu hinterfragen.

Ermäßigter Steuersatz

Typische Beispiele für die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes,
bei denen es häufig zur Diskussionen bei Betriebsprüfungen kommt:

n Verkauf von Lebensmitteln (ohne Getränke und ohne Bewirtun-
gen)

n Verkauf von Büchern und Druckerzeugnissen

n Überlassung von urheberrechtlich geschützten Rechten

n Vermietung von Hotelzimmern (ohne Mahlzeiten wie Frühstück)

Dabei kann es durchaus vorkommen, dass unter bestimmten Kons-
tellationen ähnliche Leistungen sowohl dem ermäßigten als auch
dem regulären Steuersatz unterliegen können.

BEISPIEL Copy-Shop: Ein Unternehmer betreibt einen Copy-Shop.
Hauptsächlich bietet er normale Kopien und Druckarbeiten wie z. B. Ein-
ladungskarten an. Daneben erstellt er aber auch gebundene Broschüren
und Kataloge. Seiner Meinung nach handelt er ausschließlich mit Druck-
erzeugnissen.
Während einer Außenprüfung wird der Sachverhalt aufgegriffen. Bei
der reinen Erstellung von Fotokopien und dem Druck von Grußkarten

145

9.4 Prüfungsschwerpunkte im Bereich der Umsatzsteuer



handelt es sich um Leistungen, die nicht begünstigt sind. Hierauf ist der
reguläre Steuersatz anzuwenden. Die Erstellung von Broschüren und
Katalogen stellt jedoch eine begünstigte Erstellung von Druckwerken
dar.

BEISPIEL Fast-Food Lokal: Ein Fast-Food Lokal bietet Speisen sowohl
zum Mitnehmen als auch zum Essen vor Ort an. Hierzu stehen entspre-
chende Tische und Stühle bereit. Alle Umsätze werden als steuerbe-
günstigter Verkauf von Lebensmitteln behandelt.
Bei einer Außenprüfung stellt der Prüfer anlässlich einer Betriebsbesich-
tigung fest, dass ca. 50% der verkauften Waren direkt vor Ort verzehrt
werden. Hierbei handelt es sich um eine Bewirtung, die nicht dem er-
mäßigten Steuersatz unterliegt. Die Regelungen zu den sog. Restaura-
tionsleistungen sind zurzeit in der Diskussion (vgl. Urteile des EuGH vom
11. 3. 2011).

In vergleichbaren Beispielsfällen ist eine Aufteilung erforderlich. So-
weit dies nicht eindeutig aus den Aufzeichnungen des Steuerpflich-
tigen möglich ist, z. B. anhand von bestimmten Produktschlüsseln
kann das Finanzamt die Aufteilung ggf. anhand einer Stichprobe
schätzen.

Steuersatzwechsel

Die Umsatzsteuer entsteht in dem Monat oder Voranmeldungszeit-
raum, in dem die Leistungen ausgeführt sind. Werden Teilleistun-
gen, also z. B. Abschlagszahlungen, vereinbart, dann entsteht die
Steuer, wenn die jeweilige Abschlagszahlung bezahlt wird.

Bea ch te :

Der Zeitpunkt der Steuerentstehung ist dann wichtig, wenn der
Steuersatz verändert wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei-
spielsweise Teilleistungen eines Gesamtprojektes einen unter-
schiedlichen Steuersatz haben können, je nachdem, in welchem
Zeitraum sie erbracht werden.
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