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Einführung der „Gelangensbestätigung“ als umsatzsteuerlichen Nachweis  
für innergemeinschaftliche Lieferungen 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Dr. Schäuble, 
 
die seit 1. Januar 2012 in § 17a Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung verankerte Gelan-
gensbestätigung als Umsatzsteuernachweis für innergemeinschaftliche Lieferungen ist mit den 
heutigen logistischen Prozessen unvereinbar und führt weder zu der angekündigten Erleichte-
rung für die Wirtschaft noch ist sie geeignetes Mittel zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs.  
 
 
Daher haben wir im vergangenen halben Jahr in Stellungnahmen und Gesprächen mit Ihrem 
Haus immer wieder unserer Forderung nach einer Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungs-
verordnung und der Rücknahme der Gelangensbestätigung Nachdruck verliehen. Vor dem Hin-
tergrund der kategorischen Ablehnung einer Gesetzesänderung ist in den letzten Monaten unter 
Beteiligung der Wirtschaftsverbände ein komplexes Einführungsschreiben voller Kompromisse 
und Sonderregelungen für schwer abgrenzbare Ausnahmefälle entstanden, das dem aktuellen 
Gesetzeswortlaut widerspricht.  
 
Nunmehr haben die Vertreter des Bundes und der Länder auf Fachebene mit Blick auf die Kritik 
der Wirtschaft an der Gelangensbestätigung eine (erneute) Änderung der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung befürwortet und die Nichtbeanstandungsregelung daher bis zum In-
krafttreten der erneuten Änderung der UStDV verlängert. Statt die Gelegenheit zu nutzen, noch 
einmal von vorne zu beginnen, in Abstimmung mit den Wirtschaftsverbänden eine klare und 
praktikable Gesetzeslage zu schaffen und danach ein ebenso eindeutiges Umsetzungsschrei-
ben zu formulieren, sollen mit der Änderung lediglich die in dem derzeitigen Entwurf des BMF-
Einführungsschreibens vorgesehenen Vereinfachungen und Erleichterungen abgesichert wer-
den.  
 
Diese Vorgehensweise können wir nicht nachvollziehen. Wie bereits betont, führt die Gelan-
gensbestätigung in keinster Weise zu den von der Finanzverwaltung beabsichtigten Vereinfa-
chungen, sondern zu einem erheblichen administrativen und finanziellen Aufwand. Die Einho-
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lung und Archivierung der Gelangensbestätigung durch Speditionsunternehmen ist mit den 
praktischen Transportabläufen nicht vereinbar und treibt unsere Mitglieder in ein unberechenba-
res und von ihnen nicht beeinflussbares Haftungsrisiko, weshalb wir weiterhin allen Speditions- 
und Logistikunternehmen dringend von jeglicher Verpflichtungsübernahme abraten werden. 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister, wir möchten Sie dringend dazu ersuchen, die aktuellen 
Planungen nochmals zu überdenken und von der Einführung der Gelangensbestätigung, einem 
im EU-Ausland völlig unbekannten umsatzsteuerlichen Nachweis, Abstand zu nehmen. Ande-
renfalls halten wir zumindest eine im Gesetz verankerte Öffnungsklausel für Alternativnachwei-
se analog derer für Ausfuhrnachweise in Drittländer, also auch der weißen Spediteurbescheini-
gung, für unabdingbar. Es ist nicht plausibel, weshalb für innergemeinschaftliche Nachweis-
pflichten strengere Anforderungen gelten sollen als für Ausfuhrnachweise in Drittländer. Ebenso 
ist der Passus in § 17a Abs. 2 Satz 2 UStG zu streichen, wonach eine schriftliche Versicherung 
des Spediteurs, über die Gelangensbestätigung zu verfügen, ausreichend ist. Denn diese For-
mulierung unterstützt die aktuelle Haltung der Versender, ihre Pflichten auf unsere Mitgliedsun-
ternehmen abzuwälzen. 
 
Gerne sind wir bereit, in Gesprächen und weiteren Stellungnahmen daran mitzuwirken, eine 
praktikable, für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu finden. 
 
Wir haben uns erlaubt, gleichlautendes Schreiben mit der Bitte um Unterstützung an die Herren 
Bundesminister Dr. Peter Ramsauer und Dr. Philipp Rösler zu übersenden. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 


