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Was s
sollten Sie bei Ihren in- und auslä
ändisc
chen
Konsig
ignationslage
ern bea
achten?
?
Sehr geehrtte Mandantin
n,
sehr geehrter Mandant,
auf den Bed
darf seiner Kunden,
K
insb
besondere so
olchen aus der
d Industrie, muss man schnell reag
gieren. Dazu
u
bietet es sicch an, ein so
og. Konsigna
ationslager (e
eine Art Aus
slieferungslag
ger) in derenn Nähe einzu
urichten. Be-finden sich Kunde und Lager im In
nland, tätige
en Sie hier eine
e
umsatzsteuerpflichttige Lieferun
ng: entwederr
schon zu Be
eginn des Trransports ins
s Lager oder spätestens bei
b der Entna
ahme für denn Kunden.
Befindet sicch das Lage
er jedoch beiim Kunden iim EU-Ausla
and, wird es komplizierteer. Bisher wu
urde bei derr
Bestückung
g des Lagerss mit Ware au
us einem an deren EU-Sttaat ein sog. innergemeinnschaftliches
s Verbringen
n
angenomme
en. Hierbei führte
f
man zunächst eine
e innergemeinschaftliche
e Lieferung aan sich selbst (!) aus und
d
dann - bei d
der Entnahm
me der Ware für den Kund
den - eine Liieferung im anderen
a
EU--Staat nach den
d dort gel-tenden umssatzsteuerlich
hen Regelun
ngen.
Wegen der Schwierigke
eiten durch die
d frühere u
uneinheitliche
e Handhabung wurden ddie Regelung
gen ab 2020
0
vereinheitliccht und vereinfacht. Auch
h bei einem K
Konsignation
nslager in ein
nem anderenn EU-Staat wird
w nunmehrr
nur noch ein
ne innergemeinschaftlich
he Lieferung ausgeführt.
Die neuen Voraussetzu
ungen der Ve
ereinfachung
g veranschau
ulicht unsere Infografik auf
a der
nächsten Seite.
S
Aufgru
und der Kom
mplexität der Materie emp
pfehlen wir jeedoch unbedingt eine
persönliche
e Rücksprache mit uns.
Mit freundlic
chen Grüßen
n

