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Umsatzsteuerreform
Das erwartet Unternehmer im kommenden Jahr

Uneinheitliche Regeln in der EU, unklare Haftungsfragen, komplexe

Anforderungen: Für Unternehmer ist das Thema Umsatzsteuer ein

hochkomplexes Feld, das kontinuierlichen Veränderungen unterworfen ist.

Die anstehende Umsatzsteuerreform soll den Unternehmern vieles

erleichtern. Welche Neuregelungen greifen bereits in diesem Jahr?

Was sollte ich für 2020 vorbereiten, wenn es mit der Reform „ernst" wird?

Welche neuen Formulare oder Vordrucke benötige ich?

ihm bezogene Lieferung als die bewegte Lieferung
Ebenfalls erfreulich ist die künftige Vereinfa-

chung bei Konsignationslagern Zukunftig stellt
die Lieferung in ein in der EU befindliches Kon-
signationslager kein innergemeinschaftliches Ver-
bringen mit anschließender Inlandslieferung mehr
dar Die bisherige Regelung hatte zur Folge, dass
sich grundsätzlich die Unternehmer, in dem jewei-
ligen Land, in dem sich das Konsignationslager
befand, für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren
mussten (es sei denn es existierten bereits Aus
nähme bzw Veremfathungstatbestande) Durch
die Neuregelung werden nun zum Zeitpunkt der
Entnahme aus dem Lager eine inner gemein-
schaftliche Lieferung im ursprünglichen Abgangs-
staat und ein innergemeinschaftlicher Erwerb
des Leistungsempfangers im Bestimmungsland
fingiert

Als weitere Neuerung wird künftig die Umsatz-
steueridentifikationsnummer in die Reihe der
sog materiellen Voraussetzungen für die Steu-
erfreiheit bei innergemeinschaftlichen Lieferungen
aufgenommen, selbiges gilt für die Zusammen-
fassende Meldung Damit erhöht sich ihr Stel-
lenwert nochmals deutlich und sollte noch starker
im Fokus der Unternehmer sein als bislang be
reits „Diese Änderungen sind ab dem 01 01 2020
zu beachten Das sollte den Unternehmen genü-
gend Zeit geben die Anwendbarkeit der Vor-
schriften auf ihre Geschaftsprozesse zu überprüfen
und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen",
so Fallenberg

2. Neue Haftungsregelungen für Betreiber von
E-Commerce-Marktplatzen
Bereits seit dem 1 Januar 2019 müssen sich
Betreiber von elektronischen Marktplatzen wie
ebay, Amazon & Co auf neue Dokumentation
und Haftungsregelungen einstellen Zukunftig
sollen die Betreiber von elektronischen Markt-
platzen für die nicht entrichtete Umsatzsteuer
auf Lieferungen haften, die Handler über die
jeweilige Onlineplattform generieren

Betreiber von Onlineplattformen können dieser
Haftung nur dann entgehen, wenn sie von Hand-
lern, die die Plattform nutzen, jeweils die Erfas-
sungsbescheinigung des zustandigen Finanzamts
über die steuerliche Registrierung verlangen und
entsprechende Aufzeichnungspflichten erfüllen
oder nicht registrierte Handler ausschließen
Plattformbetreiber sollten die Ubergangsfristen

dazu nutzen, die Onlmehandler konsequent anzu
sprechen und zur Abgabe der Erfassungsbeschei
nigung aufzufordern", empfiehlt Fallenberg „Die
Ubergangsfnst zur Abgabe der Erfassungsbe
scheimgung für Unternehmer aus Drittlandern
ist bereits abgelaufen Die für sämtliche weiteren
Handler endet zum 1 Oktober 2019", betont der
Experte

Einen fachlich fundierten Überblick zu den wich
tigsten Änderungen bei der Umsatzsteuer gab
die Munsteraner Wirtschaftsprufungs und Steu
erberatungskanzlei HLB Dr Schumacher & Partner
im Rahmen der bundesweiten Veranstaltungs-
reihe ,HLB Praxisforum Umsatzsteuer" Neben
zahlreichen Fragen der anwesenden Gaste, die
von dem Referenten Paul Heinrich Fallenberg
(Steuerberater Rechtsanwalt und Partner der
Kanzlei) mit praktischen Beispielen beantwortet
wurden, standen vier Kernthemen besonders im
Fokus, bei denen es zum Teil heute schon weit
reichende Konsequenzen für Unternehmer gibt

1 Reihengeschäfte, Konsignationslager und
innergemeinschaftliche Lieferungen
Bei Reihengeschaften wird es künftig klare Rege
lungen hinsichtlich der Zuordnung der sogenann
ten bewegten Lieferung geben Danach soll die
bewegte Lieferung, und damit die einzige potenziell

steuerfreie Lieferung in einem Reihengeschaft, der
ersten Lieferung zugeordnet werden, wenn der
erste Lieferer in der Kette die Ware befordert bzw
versendet Auch hinsichtlich der sogenannten
Abholfalle, wenn also der letzte Abnehmer in der
Kette die Ware beim ersten Unternehmer abholt,
ist künftig klar geregelt, dass in diesen Fallen die
letzte Lieferung die sogenannte bewegte Lieferung
darstellt

Einzig bei einem Transport durch einen Zwischen-
händler, der sowohl Abnehmer als auch selbst Lie-
ferer ist, soll neben der Transportveranlassung
auch auf das Aufzeigen der Umsatzsteuer Identi-
fikationsnummer abgestellt werden Zeigt der Zwi
schenhandler seinem Lieferanten seine Umsatz-
steuer Identifikationsnummer des Abgangslandes
der Ware an, so gilt die von ihm ausgeführte Lie-
ferung (also die 2 Lieferung im Reihengeschaft)
künftig als bewegte Lieferung
Zeigt er diese Nummer nicht an, so gilt die von
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ins ausländische Steuerrecht und es wird mit
deutscher Umsatzsteuer fakturiert." Rückwirkend
findet die Regelung keine Anwendung

Auch die Regelungen für die Rechnungsstel-
lung von Online-Händlern die „TRFE-Leistungen"
erbringen, werden vereinfacht Sofern diese am
MOSSVerfahren teilnehmen (Mim-One-Stop-Shop),
können die Unternehmer ihre Rechnungen ent-
sprechend der Vorschriften des EU-Landes stellen,
in dem sie selbst ansässig sind.

4. Organschaft

Entsprechend der Regelung des Umsatzsteuer-
gesetzes konnten Tochtergesellschaften in Form
von Personengesellschaften bisher nicht als
Organgesellschaften in einen Organkreis einge-
gliedert werden. Seit dem 1. Januar 2019 sind
die Regelungen zur Organschaft nach Ansicht
der Finanzverwaltung auch für Tochter- Perso-
nengesellschaften anzuwenden. „Da die Organ-
schaft automatisch bei Vorliegen der entspre-
chenden Voraussetzungen entsteht, sollten Unter-
nehmer grundlich prüfen, ob das Bestehen der
Organschaft für ihre Unternehmensgruppe steu-
erlich günstig ist und ob gegebenenfalls Maß-
nahmen eingeleitet werden sollten, die entweder
eine Organschaft herbeiführen oder sie vermei-
den", rät Fallenberg.
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3. Bagatellregelung E-Commerce
Bislang galt für Online-Händler, die sogenannte
„TRFE-Leistungen" erbringen (Rundfunk-, Fern-
seh-, Telekommunikations- und elektronisch
erbrachte Dienstleistungen), dass die Leistung
unabhängig von der Höhe des (Welt-)Umsatzes
entsprechend des jeweiligen Steuersatzes im Land
des Endverbrauchers zu versteuern war. Seit der
Jahreswende können sich Unternehmer hier über
eine deutliche Vereinfachung des Verfahrens freu-

en. Denn auf EU-Ebene wurde eine einheitliche
„Bagatellgrenze" von 10 000 Euro eingeführt
Die neue Grenze wurde bereits ins deutsche Recht
übernommen und gilt seit dem 1. Januar. „Nur
wenn der Umsatz des Online-Händlers diese Gren-
ze im vorangegangenen und im laufenden Kalen-
derjahr überschreitet, entsteht demnach weiter
die Umsatzsteuer im Land des Endverbrauchers",
erklart Fallenberg. „Bleibt der Gesamtbetrag der
Entgelte unter der Grenze, entfällt der Sprung
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