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Gelangensbestätigung:  
 

 

 

DSLV-Argumentationspapier für Speditions- und Logistikunternehmen  
 
 

Nachfolgend gibt der DSLV seinen Mitgliedsunternehmen Argumente an die Hand, mit de-
nen die Verpflichtung zur Beschaffung und Aufbewahrung der Gelangensbestätigung abge-
lehnt werden sollte, beginnend mit einem einfachen Beispiel: 

 

 

Beispiel: 

 
Ein deutscher Unternehmer (D) verkauft Ware an eine Firma in Griechenland (G).  
D beauftragt den deutschen Spediteur S mit dem Transport und verpflichtet ihn, eine Gelan-
gensbestätigung von G einzuholen und aufzubewahren.  
S gibt eine diesbezügliche Versicherung ab. 
D rechnet den Verkauf an G ohne Umsatzsteuer ab. 
S transportiert die Ware zu G und legt die Gelangensbestätigung zur Unterzeichnung vor.  
G weigert sich zu unterschreiben (zu Recht, weder griechisches noch europäisches Recht 
kennen eine Gelangensbestätigung). 

 

Konsequenz: 
 
Da D über keinen Nachweis für Umsatzsteuerzwecke verfügt (dies stellt sich häufig erst spä-
ter im Rahmen von Steuerprüfungen heraus), muss er die Umsatzsteuer an den Fiskus ab-
führen und dem G nachbelasten. Zahlt dieser nicht, kann sich D die Steuer im Wege des 
Schadensersatzes bei S wiederholen, da S versichert hat, die Gelangensbestätigung zu be-
schaffen und aufzubewahren. 
 
Gibt S eine pauschale Versicherung ab, für alle für D durchgeführten Transporte über Ge-
langensbestätigungen zu verfügen (was laut Gesetzgeber nicht zulässig, aber gängige For-
derung der Verlader ist), wächst die Haftung ins Uferlose. 
 

 

Häufige Verladeraussagen und Argumentationshilfen dagegen: 

 
 

1. „Alle Speditionsverbände versuchen, das Thema Gelangensbestätigung von den 

Spediteuren auf die Absender zu verlagern.“ 
 
Die Verbände, unter Federführung ihres Dachverbandes DSLV, versuchen nicht, das Thema 
von den Speditionen auf die Absender zu verlagern, sondern umgekehrt. Der Käufer möchte 
eine Rechnung ohne Umsatzsteuer, der Verkäufer ohne Umsatzsteuer fakturieren und 
braucht daher eine Gelangensbestätigung. Wie schon der frühere Gesetzestext, begründet 
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auch die Neufassung keinerlei Verpflichtung für Speditions- und Logistikunternehmen, den 
Nachweis zu erbringen oder daran mitzuwirken, betroffen ist alleinig die Kaufvertragsebene. 
Es ist Pflicht des Lieferanten/Verkäufers, den Nachweis für Umsatzsteuerzwecke zu führen.  

 
 

2. „Bisher gab es ja den Verbringungsnachweis auch vom Spediteur, warum also 

jetzt nicht die Gelangensbestätigung?“ 
 
Der bisherige Verbringungsnachweis, also die weiße Spediteurbescheinigung, ist eine Be-
stätigung des Spediteurs über eine eigene, selbst erbrachte Leistung, nämlich bestimmte 
Waren am Tag X zu einem Empfänger Y an Ort Z transportiert zu haben (bzw. dies zu tun), 
die bei Bedarf auch noch Jahre später erbracht werden kann.  
 
Die Gelangensbestätigung dahingegen ist eine Bestätigung des Abnehmers/Empfängers, 
die Ware an einem bestimmten Tag und Ort erhalten zu haben, was völlig außerhalb des 
Kontrollbereichs eines Spediteurs oder Frachtführers liegt.  
 
Damit hinkt die häufig vertretene Argumentation, das Speditionsunternehmen sei künftig für 
die Einholung der Gelangensbestätigung verantwortlich, da es heute ja auch den Verbrin-
gungsnachweis in Form einer weißen Spediteurbescheinigung liefere, gewaltig. 
 
 

3. a) „Der Spediteur bzw. sein ausliefernder Partner ist doch derjenige, der das Paket 

oder die Palette dem Empfänger übergibt. Da lässt er sich doch sowieso unter-

schreiben, dass der Empfänger die Ware erhalten hat.“ 
 
Nicht der tatsächliche Warenempfänger, sondern der Abnehmer, beziehungsweise eine ver-
tretungsbefugte Person des Abnehmers, muss die Gelangensbestätigung unterschreiben.  
 
Der ausliefernde Transportunternehmer weiß weder, ob der Rampenarbeiter vertretungsbe-
fugt ist noch, ob der Empfänger auch Abnehmer der Ware  ist. Die Handelsbeziehungen 
zwischen den einzelnen Lieferanten sind für den Spediteur im Regelfall aus den vorliegen-
den Transportaufträgen und sonstigen Papieren nicht erkennbar. Bei Alternativzustellungen, 
Auslieferungen an Fremdlager bzw. Zustellung sogenannter „Overnight“-Dienstleister, die 
die Waren in bereitgestellte Boxen o.ä. deponieren, ist eine Einholung der Gelangensbestä-
tigung überhaupt nicht möglich. 
 
Und wie bekommt der Spediteur die Gelangensbestätigung zurück, wenn die Ware von Un-
terfrachtführern transportiert, auf dem Weg zwischengelagert/umgeschlagen wird?  
 
Größtes Problem: Was soll der Spediteur tun, wenn sich der Empfänger (z.B. bei Anliefe-
rung nachts an der Rampe eines griechischen Unternehmens) – zu Recht – weigert, zu un-
terschreiben? Weil er die Sprache nicht versteht (die Mustervordrucke gibt es nur in Eng-
lisch, Französisch und Deutsch)? Weil er das Formular nicht kennt und noch nie etwas von 
einer Gelangensbestätigung gehört hat (deutscher Alleingang)? Wenn der Spediteur bei 
Reihengeschäften die Ware beim Empfänger abliefert, der nicht Abnehmer ist? In allen die-
sen Fällen haftet er ggf. für die Umsatzsteuer, wenn er sich verpflichtet, die Gelangensbe-
stätigung zu besorgen.  
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b) „Wo ist also das Problem, die heutige Empfangsquittung um den Mustertext der 

Gelangensbestätigung zu ergänzen, und schon hat man, was das Bundesfinanz-

ministerium wünscht?“ 
 
Siehe 3.a) 
 
Gegenfrage: Wo ist das Problem, dass der Abnehmer (Käufer) seinem Vertragspartner 
(Verkäufer) die Bestätigung zukommen lässt? Die beiden haben einen Kaufvertrag ge-
schlossen. Der Käufer bezahlt doch auch, warum bestätigt er dem Verkäufer nicht den Er-
halt der Ware? Per Fax oder Email genügt. Nur der Verkäufer kann seinen Vertragspartner 
dazu verpflichten, eine solche Bestätigung zu unterschreiben und zurückzusenden. So ist es 
auch vom Gesetzgeber gedacht.  
 
 

4. „Im Gesetzestext steht, dass der Spediteur die Gelangensbestätigung veranlassen 

und sogar bei sich archivieren kann.“ 
 
Der Spediteur kann versuchen, die Gelangensbestätigung einzuholen, ist dazu aber gesetz-
lich nicht verpflichtet. Er kann die Gelangensbestätigung nur archivieren, wenn er über eine 
solche verfügt, was überhaupt nicht in seinem Machtbereich liegt, siehe oben.  
 
 

5. „Wir werden von den Spediteuren, die künftig mit uns arbeiten möchten, die Be-

schaffung und Archivierung der Gelangensbestätigung fordern. Wir sind über-

zeugt, dass auch andere Absender die gleiche Einstellung zu diesem Thema ha-

ben.“ 
 
Ja, weil sie einerseits den Aufwand scheuen, sich die Gelangensbestätigung selbst von ih-
rem Vertragspartner zu besorgen, andererseits die Haftung auf den Spediteur abwälzen 
wollen, wenn aus vom Spediteur nicht beeinflussbaren Gründen keine Gelangensbestäti-
gung vorliegt.  
 
Zudem sollten sich alle mehrwertsteuerfrei fakturierenden Verkäufer fragen, ob sie tatsäch-
lich ihre steuerlichen Unterlagen bei einem Spediteur aufbewahren wollen. Steuerberater 
und Verbände raten bereits von dieser Praxis ab. 
 
 

6. „Es ist schädlich, wenn die Speditionsverbände versuchen, ihren Mitgliedern von 

der Verpflichtungsübernahme abzuraten, obwohl es dafür keine Grundlage gibt.“ 
 
Siehe Nr. 1 bis 4. Alle diese Argumente und viele weitere Grundlagen sind ausführlich in der 
als Anlage beigefügten Stellungnahme der Wirtschaftsverbände, unter anderem dem DSLV, 
BDI, DIHK und BGA aufgeführt und erläutert. Alle Beteiligten, also auch die Verladerverbän-
de, vertreten die Auffassung, dass es dem Spediteur in vielen Fällen unmöglich ist, die Ge-
langensbestätigung für seinen Auftraggeber einzuholen, da die Gelangensbestätigung mit 
den üblichen, praktischen Abläufen bei Einschaltung von Logistikunternehmen unvereinbar 
ist. 


