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Quick Fixes – Neuregelungen für innergemeinschaftliche Lieferungen ab dem 01.01.2020 

 

Vom 01.01.2020 an gelten wesentliche Neuregelungen zu innergemeinschaftlichen Lieferungen im 

Rahmen der sog. Quick Fixes in Kraft.  

 

I. Neue Nachweispflichten für innergemeinschaftliche Lieferungen 

 

Grundsätzlich sind Lieferungen innerhalb der EU zwischen Unternehmen ohne Umsatzsteuer (steuerfrei 

oder mit dem Umsatzsteuersatz von 0% besteuert) zu behandeln. Allerdings muss der Unternehmer 

durch Belege nachweisen, dass die Gegenstände tatsächlich in einen anderen EU-Mitgliedstaat 

geliefert worden sind.  

 

Mit Umsetzung der Quick-Fixes-Reform wird in die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 eine 

Vermutungsregelung für Belegnachweise eingeführt. Wenn die Voraussetzungen der 

Vermutungsregelung vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gegenstände tatsächlich 

in einen anderen EU-Mitgliedsstaat gelangt sind.  

 

In der Durchführungsverordnung werden die Belegnachweise in zwei Gruppen geteilt: 

Gruppe 1 Gruppe 2 
Unterlagen zum Versand oder zur 

Beförderung der Gegenstände 

wie beispielweise ein 

unterzeichneter CMR-Frachtbrief, 

ein Konnossement, eine 

Luftfracht-Rechnung oder eine 

Rechnung des Beförderers der 

Gegenstände. 

 eine Versicherungspolice für den Versand oder zur 

Beförderung der Gegenstände oder Bankunterlagen, die 

die Bezahlung des Versands oder der Beförderung der 

Gegenstände belegen; 

 von einer öffentlichen Stelle wie z. B. einem Notar 

ausgestellte offizielle Unterlagen, die die Ankunft der 

Gegenstände im Bestimmungsland bestätigen; 

 eine Quittung, ausgestellt von einem Lagerinhaber im 

Bestimmungsland, durch die die Lagerung der 

Gegenstände in diesem Mitgliedstaat bestätigt wird. 

 

Abhängig davon, ob der Transport der Gegenstände durch den Verkäufer oder den Erwerber veranlasst 

wurde, sind folgende Belegnachweise erforderlich, damit davon ausgegangen werden kann, dass ein 

Gegenstand tatsächlich in ein anderes EU-Land gelangt ist: 

 

1. Transport der Gegenstände durch den Verkäufer oder durch einen Dritten auf Rechnung des 

Verkäufers 

 Der Verkäufer besitzt mindestens zwei einander nicht widersprechende Nachweise aus der 

Gruppe 1 oder 

 Der Verkäufer besitzt einen Nachweis aus der Gruppe 1 und einen dem nicht widersprechenden 

Nachweis aus der Gruppe 2. 
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Die Nachweise sind von zwei verschiedenen Parteien auszustellen, die voneinander, vom Verkäufer 

und vom Erwerber unabhängig sind.  

 

2. Transport der Gegenstände durch den Erwerber oder durch einen Dritten auf Rechnung des 

Erwerbers 

 Der Verkäufer besitzt eine schriftliche Erklärung des Erwerbers, aus der hervorgeht, dass die 

Gegenstände vom Erwerber oder auf Rechnung des Erwerbers von einem Dritten versandt oder 

befördert wurden, und in der der Bestimmungsmitgliedstaat der Gegenstände angegeben ist. 

Der Abnehmer soll die schriftliche Erklärung dem Lieferanten spätestens am 10. Tag des 

Folgemonats der Lieferung vorlegen. Die schriftliche Erklärung muss folgende Angaben 

enthalten:  

o Ausstellungsdatum; 

o Name und Anschrift des Erwerbers; 

o Menge und Art der Gegenstände; 

o Ankunftsdatum; 

o Ankunftsort; 

o bei Lieferung von Fahrzeugen: Identifikationsnummer des Fahrzeugs; 

o die Identifikation der Person, die die Gegenstände auf Rechnung des Erwerbers 

entgegennimmt; 

und 

 der Verkäufer besitzt mindestens zwei einander nicht widersprechende Nachweise aus der 

Gruppe 1  

oder 

 der Verkäufer besitzt einen Nachweis aus der Gruppe 1 und einen dem nicht widersprechenden 

Nachweis aus der Gruppe 2.  

 

Die Nachweise sind von zwei verschiedenen Parteien auszustellen, die voneinander, vom Verkäufer 

und vom Erwerber unabhängig sind.  

 

II. Nachweispflichten für innergemeinschaftliche Lieferungen nach polnischem USt-Gesetz 

 

Bei Einhaltung der obigen Voraussetzungen zu Belegnachweisen gilt die Vermutung einer 

innergemeinschaftlichen Lieferung. Diese Vermutung kann allerdings von einer Steuerbehörde 

widerlegt werden.  

 

Die Nichterfüllung dieser Voraussetzungen führt aber nicht automatisch dazu, dass der Steuersatz von 

0% nicht angewandt werden darf. In einem solchen Fall soll der Lieferant auf andere Weise in 

Übereinstimmung mit dem polnischen USt-Gesetz beweisen, dass alle Voraussetzungen für die 

Anwendung des Steuersatzes von 0% vorliegen. Die unten beschriebenen Vorschriften des polnischen 

USt-Gesetzes, die die Anforderungen an Belegnachweise bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 

regeln, werden nach dem 01.01.2020 weiterhin gelten.  

 

Wenn ein Speditionsunternehmen mit der Beförderung der Gegenstände beauftragt wird, muss der 

Verkäufer die Spezifikation der einzelnen Teile der Ladung besitzen sowie die Frachtbriefe der 

Spedition, die für die Ausfuhr der Gegenstände aus Polen verantwortlich ist. Aus den Frachtpapieren 

muss sich eindeutig ergeben, dass die Gegenstände ins übrige Gemeinschaftsgebiet geliefert worden 
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sind. Grundsätzlich handelt es sich hier um den CMR-Frachtbrief, auf dem der Empfang von 

Gegenständen bestätigt wird. 

 

Falls der Lieferant oder der Abnehmer die Gegenstände mit eigenem Transportmittel befördert, sollte 

er ein Dokument besitzen, das zumindest folgende Angaben enthält: 

 den Vor- und Nachnamen oder den Firmennamen sowie die Anschriften des Geschäftssitzes 

oder des Wohnsitzes des Erwerbers und des Steuerpflichtigen, der die innergemeinschaftliche 

Lieferung tätigt; 

 den Bestimmungsort, falls dieser vom Geschäftssitz oder vom Wohnsitz des Erwerbers 

abweicht; 

 die Bezeichnung der Gegenstände und deren Menge; 

 die Bestätigung, dass die Gegenstände durch den Erwerber an einem Ort empfangen wurden, 

der sich im Gemeinschaftsgebiet befindet; 

 die Art und das amtliche Kennzeichen des Transportmittels, mit dem die Gegenstände 

ausgeführt wurden oder die Flugnummer, wenn die Gegenstände mit dem Flugzeug befördert 

werden. 

 

III. Voraussetzungen für die Anwendung des Steuersatzes von 0% bei 

innergemeinschaftlichen Lieferungen  

 

Beginnend mit dem 01.01.2020 darf also der Steuersatz von 0% auf innergemeinschaftliche Lieferungen 

von Polen aus in ein übriges Gemeinschaftsgebiet nur dann angewandt werden, wenn die folgenden 

Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden: 

 Der Lieferant besitzt vor Ablauf der Frist für die Einreichung der einschlägigen USt-Erklärung 

Unterlagen, die den Transport ins übrige Gemeinschaftsgebiet entsprechend beweisen; 

 Der Lieferant ist in Polen für Zwecke innergemeinschaftlicher Geschäfte umsatzsteuerlich 

registriert; 

 Der Erwerber, für den die Lieferung erfolgt, ist für Mehrwertsteuerzwecke in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat registriert, in dem die Versendung oder Beförderung der 

Gegenstände beginnt; der Erwerber hat dem Lieferanten seine USt.ID.Nr. mitgeteilt. 

 Der Verkäufer hat zeitgerecht eine Zusammenfassende Meldung abgegeben, die die 

erforderlichen korrekten Informationen zur innergemeinschaftlichen Lieferung enthält.  

 

IV. Zusammenfassung 

 

Um die Möglichkeit der Anwendung des Steuersatzes von 0% bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 

sicherzustellen, sollen die Nachweisbelege den Anforderungen der neuen Vorschriften der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 und der geltenden nationalen Vorschriften (polnisches 

Umsatzsteuergesetz) entsprechen. 

 

Da die Verwendung einer dem Verkäufer erteilten USt.ID.Nr. durch den Erwerber eine materielle 

Voraussetzung für das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung wird, soll die Gültigkeit der 

USt.ID.Nr. des Kunden über das Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) regelmäßig 

überprüft werden. 


