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Erster Arbeitstag im neuen Jahr

steuerfrei. Im Falle einer Steuerprü-

der Ware beim Empfänger bestätigen.

ans Finanzamt leisten musste. Die

zen, denn die Alternativnachweise

für die Mitarbeiterin der Versand-

fung muss dies für jede einzelne Sen-

Nesemann ist überzeugt davon, dass

Anwältin betont: „Die Nachweisfüh-

können sie nur bei Versendungen

dokumentation beim Medizintech-

dung nachprüfbar sein.

sich die Gelangensbestätigung durch-

rung liegt grundsätzlich in der Ver-

nutzen. Dass Selbstabholungen in

nikhersteller Dürr Dental in Bietig-

Und Prüfungen sind auf der Tages-

setzen wird. Gerade Großkonzerne

antwortung des liefernden Unter-

der Praxis eine besondere Heraus-

heim-Bissingen. Es ist 14 Uhr und

ordnung der Finanzverwaltung. So

würden diese verwenden, weil mit ihr

nehmens. Das Logistikunternehmen

forderung bedeuten, macht Carsten

einen Großteil ihrer Arbeitszeit hat

unterliegen Großbetriebe mit einem

am besten Risiken umgangen wer-

ist gesetzlich nicht dazu verpflichtet,

Nesemann nochmal an einem Bei-

sie damit verbracht, Spediteursbe-

Umsatz von über 7,3 Mio. Euro

den. „Mit der Gelangensbestätigung

Umsatzsteuernachweise

spiel deutlich. „Angenommen, ein

scheinigungen auszudrucken, die

grundsätzlich zu 100 Prozent der

holen die Unternehmen alle not-

len oder zu beschaffen.“

Kunde in den Niederlanden holt die

sie per E-Mail oder Post erhalten

Betriebsprüfung. Und auch wenn

wendigen Informationen ein, die die

Bei Dürr Dental hat man sich im

georderte Ware mit dem eigenen

auszustel-

hat. Sie ruft die einzelne Sendung in

Kleinstbetriebe statistisch gesehen

Finanzverwaltung benötigt“, erklärt

Guten mit den Logistikdienstleis-

Lkw ab. Eine Bestätigung darf erst

Seit rund einem Jahr gelten die

der

Nachweisverwaltungssoftware

kaum geprüft werden, können sie

Nesemann, der die Gelangensbe-

tern verständigt. Um den Aufwand

ausgestellt werden, wenn die Ware

neuen umsatzsteuerlichen Rege-

auf und hakt ab, dass der Nachweis

sich nicht darauf verlassen, von den

lungen zum Belegnachweis bei

vorhanden ist. Danach heftet sie die

Finanzbehörden

Warenlieferungen. 2015 werden die

Spediteursbescheinigung neben der

werden.

ersten Prüfungen der Nachweis-

dazugehörigen Sendung in dem Ord-

führung erfolgen. Wie gut sind die

ner ab, wo schon der Speditionsauf-

Unternehmen auf eine mögliche

trag abgelegt wurde. „Viele denken,

Steuerprüfung vorbereitet? Worauf

wenn eine Sendung vom Spediteur

stätigung als den „Mercedes unter

für die Mitarbeiterinnen in der Ver-

Stefanie Tiede rät in Fällen von

gilt es zu achten? Und wie sollte

abgeholt wurde, hat man alles erle-

Denn für eine Umsatzsteuer-Son-

den Nachweisführungen“ bezeich-

sanddokumentation zu minimieren,

Selbstabholung dazu, sich die Legi-

die Nachweisführung idealerweise

digt. Das ist leider nicht so“, erzählt

derprüfung oder Nachschau werden

net. Der Steuerberater hält auch

einigte man sich mit den Speditio-

timation der Beauftragten bestäti-

erfolgen?

Ralf Durst, IT-Leiter von Dürr Den-

Unternehmen auch nach dem Zufalls

den Aufwand für überschaubar und

nen darauf, dass diese weiterhin die

gen zu lassen und die Identität des

tal. Denn Unternehmen, die ins

prinzip ausgewählt, gibt Steuerbera-

versichert, dass die Erfahrungen der

Spediteursbescheinigungen

schi-

Abholers zu prüfen sowie zu doku-

EU-Ausland oder in Drittländer

ter Carsten Nesemann, Geschäftsfüh-

Unternehmen positiv seien, anders

cken. Andreas Grüdl, Versandleiter

mentieren: „Macht der Abnehmer

liefern, müssen darüber Nachweis

rer der Hamburger Kanzlei umsatz

als anfangs befürchtet.

bei Dürr Dental: „Die drei Mitar-

falsche Angaben, besteht nach Para-

führen. Dies ist aufwendig, wichtig

| steuer | beratung zu bedenken. Er

Rechtsanwältin Stefanie Tiede ist

beiterinnen haben einfach nicht die

graph 6a des Umsatzsteuergesetzes

– und nicht erst mit Einführung der

rät dringend, die Nachweisführung

dagegen der Meinung, dass durch

Zeit, einzeln bei allen Kunden nach-

Vertrauensschutz nur dann, wenn

Gelangensbestätigung verpflichtend,

gewissenhaft zu betreiben.

die heftigen Diskussionen um die

zuhaken, um die Gelangensbestä-

der Unternehmer die Unrichtigkeit

Neuregelungen der Umsatzsteuer-

tigung zu erhalten.“ Dieser Service

auch bei Beachtung der Sorgfalt

Durchführungsverordnung

zwar

der Speditionen ist für Dürr Dental

eines ordentlichen Kaufmanns nicht

die Sensibilisierung für das Thema

auch heute zumeist kostenlos. Einige

erkennen konnte.“

gesteigert, aber auch das Verhältnis

Speditionen, mit denen Dürr Dental

Und noch einen Ratschlag hat die

zwischen Verlader und Logistikun-

nicht ganz so häufig zusammenar-

Anwältin parat: Bereits im Vorfeld

ternehmen belastet wurde. Tiede ist

beitet, verlangen hierfür seit letztem

sollte man bei der Vertragsgestaltung

Jahr etwas, berichtet Grüdl.

darauf achten, dass die Pflichten im

„übergangen“

zu

in Holland ist. In dem Fall ist es

„Unsere Mitarbeiterinnen haben einfach nicht
die Zeit, einzeln bei allen Kunden nachzuhaken,
um die Gelangensbestätigung zu erhalten.“

Prüfungen stehen auf der
Tagesordnung

„Die Gelangensbestätigung ist der Mercedes
unter den Nachweisführungen.“
Carsten Nesemann, Kanzlei umsatz | steuer | beratung

am besten, wenn der Lieferant die
Gelangensbestätigung

vorbereitet

und der Kunde diese elektronisch
übermittelt, sobald die Ware einge-

Andreas Grüdl, Dürr Dental

troffen ist.“

die in den letzten drei Jahren für so

Prinzipiell können die Unternehmen

für die Gimmler Rechtsanwaltsge-

viel Wirbel gesorgt hat. Seit Etab-

unterschiedliche Nachweise nutzen,

sellschaft in Koblenz tätig, die sich

lierung des EU-Binnenmarkts 1993

beispielsweise Tracking- und Tra-

unter anderem auf Logistik-Um-

muss grundsätzlich für jede Liefe-

cing-Protokolle der Transportdienst-

satzsteuerfragen und damit auf die

rung ins innereuropäische Ausland

leister, Frachtbriefe, Spediteursbe-

Gelangensbestätigung

nachgewiesen werden, dass die Sen-

scheinigungen oder eine NCTS- oder

hat. Sie kennt Fälle, wo sich Lieferant

Bei den Selbstabholern kommen

‚alle Pflichten betreffend Umsatzsteu-

dung den Empfänger erreicht hat.

EMCS-Meldung.

Dokumente

und Logistiker vor Gericht trafen,

Unternehmen aber nicht umhin,

er-Exportnachweise‘ zu geben, wenn

Nur dann ist die Lieferung umsatz-

müssen jedoch den erfolgten Eingang

weil ersterer hohe Nachzahlungen

die Gelangensbestätigung zu nut-

beispielsweise Ex-Works-Lieferun-

Alle

Bereich Umsatzsteuer, konkret bei

Herausforderung
Selbstabholung

spezialisiert

Gelangensbestätigung oder Exportbelegnachweisen, genau aufgeteilt werden: „Es nutzt nichts, dem Logistiker
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$SURSRV$UFKLYLHUXQJ

JHQ YRUOLHJHQ XQG GDV 8QWHUQHK

6SXUHQVXFKH³VROOWHQQLFKWDOOH1DFK

PHQ PLW VHLQHQ .XQGHQ NHLQH HQW

weise eingegangen sein. Zwar lässt

VSUHFKHQGHQ5HJHOXQJHQYHUHLQEDUW

VLFKGLH)UDJHIUZHOFKH6HQGXQJHQ

'LHVH /LHIHUSURWRNROOH ZHUGHQ DOV

KDW³

GLH %HOHJH IU 8PVDW]VWHXHU]ZHFNH

$OWHUQDWLYQDFKZHLV]XU8PVDW]VWHXHU

QRFKDXVVWHKHQPLW+LOIHGHU,7UHFKW

EHIUHLXQJDN]HSWLHUW$OOHUGLQJVJHQJW

HLQIDFK EHDQWZRUWHQ +LHU JHQJW HV

HV QLFKW GLHVH DOOHLQ ]X DUFKLYLHUHQ ±

LQ GHU 1DFKZHLVYHUZDOWXQJ GLH 6HQ

auch die Beauftragung des Spediteurs

GXQJHQ RKQH 1DFKZHLV DXI]XUXIHQ

muss mit gespeichert werden.

(V LVW DXI MHGHQ )DOO EHVVHU ]HLWQDK

$EHU GDV 1DFKKDNHQ EHL GHQ /RJLV

8QG JUXQGVlW]OLFK JLOW LQ GHP )RU

QDFK]XKDNHQ ZHQQ GLH *HODQJHQV

WLNGLHQVWOHLVWHUQ NDQQ GXUFKDXV DXI

PDW LQ GHP PDQ GLH 1DFKZHLVH

EHVWlWLJXQJ QRFK DXVVWHKW 'HQQ

ZHQGLJ VHLQ HU]lKOW 'XUVW 'LH 0LW

HUKDOWHQKDWVROOWHPDQVLHDUFKLYLH
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DUEHLWHULQ VFKLFNW GD]X HLQH /LVWH GHU

UHQ3DSLHUEHOHJHGDUIPDQHLQVFDQ

NORSIW EHL GHQ 0LWDUEHLWHULQQHQ

EHWURIIHQHQ 6HQGXQJHQ DQ GHQ 6SH

QHQ XQG HOHNWURQLVFK DUFKLYLHUHQ
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QDFKKDNHQ

YRQ 'UU 'HQWDO GLH %XFKKDOWXQJ
DQ :LUG GHU 1DFKZHLV IU HLQH
EHVWLPPWH 6HQGXQJ YHUODQJW PXVV
der richtige Ordner herausgesucht
ZHUGHQ ,P %UR GHU 9HUVDQGGRNX
PHQWDWLRQ EHL 'UU 'HQWDO VWHKHQ
DOOHLQ2UGQHUPLW6HQGXQJVXQWHU

Ä(VPXVVJHZlKUOHLVWHWVHLQGDVVGLH'DWHQJH|IIQHW
ZHUGHQN|QQHQ'DVKHLWPDQPXVVDXFKDQGLHHQW
VSUHFKHQGH('9GHQNHQGDPLWVLFKHUJHVWHOOWLVWGDVV
GLH'DWHQDXFKLQ]HKQ-DKUHQQRFKOHVEDUVLQG³
&DUVWHQ1HVHPDQQ.DQ]OHLXPVDW]_VWHXHU_EHUDWXQJ

ODJHQIU(XURSDIUGDV-DKU
Ä=lKOW PDQ DOOHLQ GLH 6SHGLWHXUVEH

GLWHXU ,VW GLHVHU GHU 0HLQXQJ QLFKW

6WHXHUEHUDWHU &DUVWHQ 1HVHPDQQ

VFKHLQLJXQJHQZUGHQGLHVH2UG

für alle Sendungen zuständig gewesen

Ä$OOHUGLQJ PXVV JHZlKUOHLVWHW VHLQ

QHU IOOHQ³ HU]lKOW ,7/HLWHU 5DOI

]X VHLQ PXVV GHU 6SHGLWHXUVDXIWUDJ

GDVVGLH'DWHQJH|IIQHWZHUGHQN|Q

'XUVW )HKOW EHL HLQHU 3UIXQJ HLQH

PLWGHU8QWHUVFKULIWGHV/NZ)DKUHUV

QHQ'DVKHLWPDQPXVVDXFKDQGLH

%HVFKHLQLJXQJ NDQQ GDV )LQDQ]DPW

KHUDXVJHVXFKW NRSLHUW XQG DQ GLH

HQWVSUHFKHQGH ('9 GHQNHQ GDPLW

HLQH 1DFK]DKOXQJ GHU 8PVDW]VWHXHU

6SHGLWLRQ ]XUFNJHVFKLFNW ZHUGHQ

VLFKHUJHVWHOOWLVWGDVVGLH'DWHQDXFK

YHUODQJHQ 'DPLW HV QLFKW VRZHLW

Ä'DVDOOHVNRVWHW=HLWXQGGLH1HUYHQ

LQ ]HKQ -DKUHQ QRFK OHVEDU VLQG³

NRPPW PDFKHQ VLFK GLH 0LWDUEHLWH

XQVHUHU0LWDUEHLWHULQQHQ³PHLQW5DOI

'DQQLVWPDQDXIGHUVLFKHUHQ6HLWH

ULQQHQVSlWHVWHQV$QIDQJ-DQXDUÄDXI

'XUVWGHUGLH(LQIKUXQJGHU,73UR

ZHQQGHU6WHXHUSUIHUNOLQJHOW

MHNWHVWHXHUW$XVGLHVHP*UXQGSODQW
'UU'HQWDOGLHVHV-DKUHLQH7UDFNLQJ

Die Autorin:

7UDFLQJ6RIWZDUHHLQ]XIKUHQÄ:LU

Susanne Frank hat sich gefragt, ob sich der

HUKRIIHQXQVGDGXUFKZHLWHUH(UOHLFK

Wirbel um die Gelangensbestätigung gelegt

WHUXQJHQ LQ GHU $EZLFNOXQJ LQGHP

hat und wie sie in der Praxis „angekom-

ZLU GLH /LHIHUSURWRNROOH GHU /RJLVWLN

men“ ist. Sie konnte zwei Steuerberater

GLHQVWOHLVWHU QXW]HQ GLH DXWRPDWLVFK
LQ GHU 6RIWZDUH JHEQGHOW XQG LQ

dafür gewinnen, von ihren Erfahrungen zu
erzählen, erhielt Einblick in den Alltag bei
einem Medizintechnikunternehmen – und

HLQHPHOHNWURQLVFKHQ$UFKLYDEJHOHJW

fand heraus, warum die Suche nach fehlen-
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den Nachweisen Zeit und Nerven kostet.

