
WORUM GEHT ES?

Die korrekte und vollständige Erfassung einer inner- 

gemeinschaftlichen Lieferung in der Zusammenfassen-

den Meldung (ZM) nach § 18a UStG ist Voraussetzung 

für die Steuerbefreiung einer innergemeinschaftlichen 

Lieferung (§ 4 Nr. 1 Buchstabe b UStG). Seit Umsetzung 

und Geltung der Quick Fixes zum 01.01.2020 kommt 

neben der gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnum-

mer des Abnehmers auch der Erfassung in der (richti-

gen) ZM materiell-rechtliche Wirkung für die Steuer-

befreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung zu. 

Die ZM ist grundsätzlich bis zum 25. Tag nach Ablauf 

jedes Meldezeitraums (Kalendermonat oder Kalender-

vierteljahr) dem Bundeszentralamt für Steuern zu 

übermitteln. Stellt sich nachträglich heraus, dass eine 

abgegebene ZM unrichtig oder unvollständig ist, ist 

diese nach § 18a Abs. 10 UStG innerhalb eines Monats 

zu berichtigen. 

Bisher vertrat die Finanzverwaltung die Auffassung, 

dass die Steuerbefreiung final zu versagen war, wenn 

eine nicht abgegebene oder fehlerhafte ZM nicht in-

nerhalb der Monatsfrist korrigiert wurde (Abschn. 

4.1.2 Abs. 2 Satz 2 UStAE a.F.). Eine Korrekturmöglich-

keit bestand nicht.

BMF LÖST SICH IM HINBLICK AUF DIE GEWÄH-

RUNG DER STEUERBEFREIUNG VON DER MONATS-

FRIST 

Mit seinem Schreiben vom 20.05.2022 und der ent-

sprechenden Änderung des Umsatzsteuer-Anwen-

dungserlasses gibt das Bundesministerium der Finanzen 

nun seine doch sehr restriktive Auffassung teilweise auf.

ZUSAMMENFASSENDE MELDUNG BEI  
INNERGEMEINSCHAFTLICHEN LIEFERUNGEN
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In einem neuen BMF-Schreiben vom 20.05.2022 nimmt die Finanzverwaltung Stellung zu 

den im Zusammenhang mit der Abgabe der Zusammenfassenden Meldung aufgekommenen 

Zweifelsfragen hinsichtlich der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2022-05-20-BMF-Schreiben-zu-den-geaenderten-anforderungen-bei-innergemeinschaftlichen-lieferungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Die Finanzverwaltung stellt nun klar, dass bei verspäte-

ter, nicht fristgerechter Abgabe einer im Übrigen ord-

nungsgemäßen ZM die Steuerbefreiung für den be-

treffenden Umsatz rückwirkend im Abgabezeitpunkt 

zu gewähren ist, soweit die Abgabe der ZM innerhalb 

der Festsetzungsfrist erfolgt. Gleiches gilt bei Korrek-

tur einer zunächst fehlerhaften ZM. Die Monatsfrist 

des § 18a Abs. 10 UStG ist für Zwecke der Anerken-

nung der Steuerbefreiung damit unbeachtlich. 

Ohne Korrektur der ZM wird das Finanzamt also zu-

nächst Umsatzsteuer für die innergemeinschaftliche Lie-

ferung festsetzen. Wird eine richtige und vollständige 

ZM jedoch nachgereicht, ist die Steuerbefreiung bei 

Vorliegen der weiteren Voraussetzungen rückwirkend 

zu gewähren, sofern die Steuerfestsetzung änderbar ist. 

Hinweis

Zu beachten ist jedoch, dass die rückwirkende Ge-

währung der Steuerbefreiung im Veranlagungs- 

verfahren ein Bußgeldverfahren durch das Bun- 

deszentralamt für Steuern (BZSt) nicht ausschließt  

(Abschn. 4.1.2 Abs. 3 Satz 10 UStAE n.F.).

Die neuen Grundsätze sind auf alle innergemein-

schaftlichen Lieferungen anzuwenden, die nach dem 

31.12.2019 bewirkt werden. 

Hinweis

Zu begrüßen ist die Klarstellung der Finanzverwal-

tung. Somit stehen dem Steuerpflichtigen nun in-

nerhalb der Festsetzungsfrist Möglichkeiten zur 

Heilung von Fehlern und Fristversäumnissen im Zu-

sammenhang mit der Abgabe der ZM zur Verfü-

gung. 

Steuerpflichtige sollten also weiterhin darauf achten, 

dass das Verbringen von Gegenständen korrekt abge-

wickelt wird. Hierfür ist vor allem an die rechtzeitige 

Registrierung für Umsatzsteuerzwecke im anderen 

Mitgliedstaat zu achten.

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE IN DER PRAXIS?

Zu beachten ist, dass die Erfassung der innergemein-

schaftlichen Lieferung in der richtigen ZM Vorausset-

zung für die Steuerfreiheit der innergemeinschaftli-

chen Lieferungen ist. Die Erfassung in der Voranmel-

dung reicht für Zwecke der Steuerbefreiung allein 

nicht aus.

Neben der Abgabe der ZM ist also zu beachten, dass 

die Meldung in der ZM für die richtige Periode erfolgt. 

Eine Korrektur in laufender Rechnung ist also nicht 

ausreichend. Im Zweifel sind also sowohl die Voran-

meldung als auch die ZM rückwirkend zu berichtigen. 

Im Hinblick auf innergemeinschaftliche Verbringenstat-

bestände ist darauf zu achten, dass ggf. erforderliche 

Umsatzsteuer-Registrierungen in anderen Mitglied-

staaten angestrebt werden, um den nach Auffassung 

der Finanzverwaltung erforderlichen Meldepflichten 

auch insoweit nachkommen zu können. 

Hinweis

Während bei innergemeinschaftlichen Lieferungen 

an andere Unternehmer der Kunde ggf. noch die 

Möglichkeit des Vorsteuerabzugs hat (auch hier 

kann es insb. im Vorsteuervergütungsverfahren Be-

schränkungen geben), würde bei innergemein-

schaftlichen Verbringenstatbeständen der Wegfall 

der Steuerbefreiung zu einer Definitivbelastung des 

Unternehmers führen. Wünschenswert wäre daher 
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in diesem Zusammenhang gewesen, wenn das BMF 

die Gelegenheit genutzt hätte, auch die Fälle des 

innergemeinschaftlichen Verbringens aufzugreifen, 

da bislang die Steuerbefreiung auch hier davon ab-

hängig ist, dass der Vorgang in dem anderen Mit-

gliedstaat der Erwerbsbesteuerung unterliegt und 

das Verbringen in der ZM zutreffend erklärt wird 

(Abschn. 6a.1 Abs. 21 Satz 3 UStAE). Hier wäre bei-

spielsweise eine Positionierung der Finanzverwal-

tung, dass für Zwecke der Steuerbefreiung des in-

nergemeinschaftlichen Verbringens entsprechend 

Art. 138 MwStSystRL keine Erfassung in der ZM 

erforderlich ist, zu begrüßen.

 

ANSPRECHPARTNER

Die Ihnen bekannten Ansprechpartner bei 

Ebner Stolz stehen Ihnen bei Fragen zur 

Abgabe der Zusammenfassenden Mel-

dung jederzeit gerne zur Verfügung. Zudem können 

Sie sich auch gerne an unsere Umsatzsteuerexperten 

wenden. 
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