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Nachw
weise für
f inne
ergeme
einschaftliche
e Liefe
erungen
n:
Gibt e
es Alterrnative
en zur G
Gelang
gensbe
estätigu
ung?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
innerhalb de
er EU hindern Sie weder Zölle noch die Umsatzs
steuer an grenzüberschrreitenden Wa
arenlieferun-gen. Rechn
nungen an un
nternehmeris
sche Kunden
n im EU-Aus
sland können
n Sie grundssätzlich netto
o ausstellen..
Eine zentra
ale Vorausse
etzung für die
e Steuerfreih
heit als „inne
ergemeinscha
aftliche Liefeerung“ ist, da
ass Sie dem
m
Finanzamt e
eindeutig und leicht nach
hprüfbar bew
weisen könne
en, dass die Ware auch tatsächlich in den ande-ren EU-Staat gelangt isst. Dazu bietet sich die „Gelangensbestätigung“ als Standa rdlösung an, mit der Ihrr
Abnehmer d
den Empfang
g der Ware bestätigt.
b
Daneben sind weitere - von der Tra
ansportart ab
bhängige - Alternativnach
hweise zulässsig, die aber nicht direktt
als eindeutiig und leicht nachprüfbar gelten. Mö
öchten Sie eiinen Abnehm
mer also nichht mit der Gelangensbe-stätigung be
ehelligen ode
er liefern Sie
e nur gelege ntlich an EU
U-Kunden, kö
önnen Sie gggf. auf Frachtbriefe, Spe-diteursbesccheinigungen
n oder Track
king-and-Traccing-Protoko
olle zurückgreifen. Es istt sehr wichtig, eine pas-sende und rechtssichere Lösung für
f Ihre EU--Exporte zu finden, denn bei fehlerrhaftem oder fehlendem
m
Nachweis d
droht Ihnen der
d nachträg
gliche Wegfa
all der Steue
erfreiheit. Und dies kannn zu Nachzahlungen von
n
19 % Umsa
atzsteuer führen.
Mit unsererr Infografik auf
a der näch
hsten Seite können Sie sich einen e rsten Überbllick über
die wichtigssten Nachwe
eismöglichke
eiten und die Anforderung
gen an die eiinzelnen Alte
ernativen
verschaffen
n. Bei Unklarrheiten und S
Sonderfällen stehen wir Ihnen gerne zzur Verfügun
ng.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

