
Das BMF schließt sich in seinem aktuellen Schreiben vom 10.10.2017 der Rechtsprechung des BFH zu Konsigna-

tions- und Auslieferungslagern im Wesentlichen an. Der BFH hatte am 20.10.2016 (Az. V R 31/15) entschieden, dass 

auch bei Warentransport über ein Auslieferungslager mit kurzer Zwischenlagerung eine unmittelbare Lieferung an 

den Abnehmer angenommen werden kann, wenn dieser bei Beginn des Transports bereits feststeht. Er stellte sich 

damit gegen die bisher im Umsatzsteueranwendungserlass enthaltene abweichende Meinung der Finanzverwal-

tung, die bei Lieferung in und über ein Lager grundsätzlich von einem Verbringenstatbestand ausging. Mit dem 

Schreiben vom 10.10.2017 passt das BMF nun den Umsatzsteueranwendungserlass entsprechend an. 

Wann kann von einer unmittelbaren  

lieferung auch bei ZWischenlagerung 

ausgegangen Werden? 

1. Der abnehmer muss bei Beginn des Warentrans-

ports feststehen. Hiervon kann ausgegangen wer-

den, wenn er die Ware zu diesem Zeitpunkt bereits 

verbindlich bestellt oder bezahlt hat. Hat der Ab-

nehmer keine tatsächliche Abnahmeverpflichtung, 

ist er nur ein wahrscheinlicher Abnehmer, der dem 

feststehenden Abnehmer nicht gleichgestellt wer-

den kann.

2. Die Ware gelangt entweder

a. in ein Konsignations- oder Auslieferungslager, das 

auf Initiative des Abnehmers eingerichtet wurde, 

b. dem Abnehmer steht vertraglich ein uneinge-

schränktes Zugriffsrecht auf die Waren im Lager 

zu und

c. die Ware wird nur kurzzeitig für einige Tage 

oder Wochen zwischengelagert. Bei kurzzeitiger 

Zwischenlagerung scheidet ein gebrochener 

Transport aus.

oder 

a. in ein Auslieferungslager des Lieferanten, 

b. aus dem die Ware erst nach Zahlung durch eine 

Freigabeerklärung an den Abnehmer herausge-

geben wird.

bmf erkennt direktlieferungen über 
ein konsignationslager an
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Welche umsatZsteuerlichen folgen  

ergeben sich, Wenn von einer unmittel-

baren lieferung ausgegangen Werden 

kann?

Die Verfügungsmacht wird dem feststehenden Ab-

nehmer fiktiv bereits im Zeitpunkt des Beginns des 

Warentransports verschafft, auch wenn die Ware für 

kurze Zeit in einem Lager gelagert wird. Damit ist von 

einer am Transportbeginn steuerbaren Beförderungs- 

Welche umsatZsteuerlichen folgen  

ergeben sich, Wenn die voraussetZungen 

einer unmittelbaren lieferung an den 

abnehmer nicht vorliegen?

Der Lieferant verwirklicht einen Verbringenstatbe-

stand, der bei EU-grenzüberschreitendem Waren-

lieferant

lieferant

abnehmer

abnehmer

konsignations- 
lager des  

lieferanten

Fiktive innergemein-
schaftliche Lieferung  

(sogenanntes Verbringen)

Verbringen

Liefergeschäft

Pro-forma-Rechnung

Innergemeinschaftlicher 
Erwerb

konsignations- 
lager des  

lieferanten

oder Versendungslieferung auszugehen. Dies gilt so-

wohl bei Lieferung innerhalb der EU als auch ins und 

aus dem Drittland. Bei Erwerb aus einem anderen EU-

Mitgliedstaat liegt kein innergemeinschaftliches Ver-

bringen des Lieferanten in Deutschland vor, sondern 

ein innergemeinschaftlicher Erwerb des feststehenden 

deutschen Abnehmers. Bei Lieferung in einen anderen 

EU-Mitgliedstaat bzw. ins Drittland liegt dementspre-

chend bereits eine ggf. steuerfreie innergemeinschaft-

liche Lieferung bzw. Ausfuhr an den Abnehmer vor. 

transport zu einer steuerfreien innergemeinschaftli-

chen Lieferung bzw. zu einem steuerbaren 

innergemeinschaftlichen Erwerb des Lieferanten führt. 

Bei Entnahme der Ware durch den Abnehmer aus dem 

deutschen Lager liegt eine in Deutschland steuerbare 

Lieferung des Lieferanten an den Abnehmer vor. 
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ab Wann sind die neuen grundsätZe  

anZuWenden?

Die Grundsätze gelten für alle noch offenen Fälle. Laut 

ergänzendem Schreiben des BMF vom 14.12.2017 

wird es jedoch für den Vorsteuerabzug des Abneh-

mers nicht beanstandet, wenn für Umsätze bis 

31.12.2018 noch von den bisherigen Regelungen des 

Umsatzsteueranwendungserlasses ausgegangen wird.

Was ist Zu tun?

Wurde bislang (und wird bis 31.12.2018) noch von ei-

nem Verbringen des Lieferanten mit anschließender 

steuerpflichtiger Inlandslieferung ausgegangen und 

dem Abnehmer Umsatzsteuer in Rechnung gestellt, 

kann er diese aufgrund der Nichtbeanstandungsrege-

lung noch als Vorsteuer abziehen. Bestehende Lager-

und Lieferverträge sollten jedoch bis zum Ende des 

Jahres 2018 umsatzsteuerlich auf möglichen Anpas-

sungs- bzw. Optimierungsbedarf hin untersucht und 

ggf. geändert werden. Bei Neuabschluss von Lager-

und Lieferverträgen sollten die Grundsätze des BMF-

Schreibens bereits berücksichtigt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass vom Vorliegen einer be-

wegten Lieferung im Zeitpunkt des Verbringens in das 

Lager nur auszugehen ist, wenn der Abnehmer bereits 

dergestalt verbindlich feststeht, dass nur noch der 

Zeitpunkt der Entnahme ungewiss ist.

Beruht die Bestückung des Konsignationslagers hinge-

gen auf unverbindlichen Rahmenverträgen und soll 

erst der Lagerabruf juristisch bindend sein, ergeben 

sich in der Regel keine Änderungen aufgrund der neu-

en Verwaltungsauffassung. Gelangt die Ware ins EU-

Ausland, kann sich aufgrund dort geltender Vereinfa-

chungsregelungen eine andere Behandlung ergeben.
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