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Umsatzsteuer bei Lieferungen 

über Konsignationsläger
Aktueller Handlungsbedarf aufgrund der geänderten Recht-
sprechung

Effiziente Lieferstrukturen erfordern oft die Belieferung eines Kunden über ein Waren-
lager. In der Praxis kommt in vielen Fällen die Belieferung unter Einbindung eines sog. 
Konsigna tionslagers vor. Dazu gibt es neue Rechtsgrundsätze, die die bisherige Auffas-
sung ändern und spätestens bis zum 01.01.2019 anzuwenden sind. Betroffen von der neu-
en Rechtslage sind inländische Konsignationsläger, die mit Waren aus dem Inland oder 
Ausland beliefert werden sowie im Ausland belegene Konsignationsläger (insbesondere in 
anderen Mitgliedstaaten), die mit Waren aus dem Inland beliefert werden.

Neu ist folgende Konstellation: Besteht 
bereits bei Beginn der Beförderung 

der Ware in ein Konsignationslager ein ver-
bindlicher Kaufvertrag zwischen den Partei-
en, wird – abweichend von der bisherigen 
Auffassung – der Umsatz bereits dort aus-
geführt, von wo die Ware versendet wird.

Konsignationslager im Um-
satzsteuerrecht

Ein Konsignationslager ist ein Wa-
renlager, in welchem sich Waren des 

Lieferanten befinden. Regelmäßig be-
findet sich das Konsignationslager im 
Unternehmen des Kunden, welcher die 
eingelagerten Waren jederzeit (z. B. zu 
Produktionszwecken) entnehmen darf. 
Die Ware bleibt so lange im Eigentum 
des Lieferanten, bis der Kunde sie aus 
dem Lager entnimmt oder bis der für 
die Ware vereinbarte Kaufpreis voll-
ständig entrichtet ist. Eine Rechnung-
stellung über die Ware erfolgt regel-
mäßig erst nach Entnahme durch den 
Kunden.

Weder das deutsche Umsatzsteuergesetz 
noch die EU-Mehrwertsteuersystemricht-
linie enthalten speziellen Vorschriften für 
die Behandlung von Warenverkäufen 
über Konsignationsläger. Umsatzsteuer-
rechtlich stellt sich bei grenzüberschrei-
tenden Sachverhalten jedoch die Frage, 
in welchem Land die Warenverkäufe des 
Lieferanten der Umsatzbesteuerung un-
terliegen. 

Zudem ist zu klären, zu welchem Zeit-
punkt der Umsatz im umsatzsteuerrecht-
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lichen Sinne als ausgeführt gilt, also u. U. 
der Umsatz gegenüber dem Finanzamt zu 
deklarieren ist.

Beispiel
Ein Lieferant beliefert seinen Kunden mit 
Waren aus dem Ausland über ein Kons-
i gnationslager im Inland. Hier stellt sich 
die Frage, in welchem Land der Waren-
verkauf des Lieferanten besteuert wird. 
Das deutsche UStG bestimmt, dass die 
Lieferung von Gegenständen durch Un-
ternehmer im Inland gegen Entgelt der 
Umsatzbesteuerung unterliegen (§ 1 Abs. 
1 Nr. 1 UStG). 

Das Wort „Lieferung“ meint in diesem 
Zusammenhang nicht den physischen 
Transport einer Ware, sondern das Um-
satzsteuergesetzt definiert den Begriff der 
„Lieferung“ als Einräumung der Befähi-
gung eines Dritten durch den Lieferanten, 
im eigenen Namen über einen Gegen-
stand zu verfügen, also im Ergebnis die 
Verschaffung der Verfügungsmacht an 
dem Gegenstand (§ 3 Abs. 1 UStG). 

Zum Ort der Besteuerung enthält § 3 Abs. 6 
UStG folgende Regelung: Wird der Gegen-
stand der Lieferung befördert oder versen-
det, gilt die Lieferung dort als ausgeführt, 
wo die Beförderung oder Versendung an 
den Abnehmer oder in dessen Auftrag an 
einen Dritten beginnt. Die Anwendbarkeit 
dieser Regelung setzt ein „Umsatzgeschäft“ 
voraus, das zu einer Lieferung gegen Ent-
gelt i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. UStG führt. Mit 
anderen Worten, ein „Gegenstand der Lie-
ferung“ wird befördert oder versendet.

Bisherige Ansicht der  
Finanzverwaltung

Das vorherige physische Verbringen der 
Ware in das Konsignationslager wurde 
nach bisheriger Auffassung der Finanzver-
waltung nicht im Zusammenhang mit einer 
Lieferung gegen Entgelt bewirkt. Erst mit 
der späteren Entnahme durch den Kunden 
würde – so die Finanzverwaltung – die Lie-
ferung ausgeführt werden. 

Da sich die Ware im dargestellten Bei-
spielsfall zu diesem Zeitpunkt im Inland 

befindet, würde der Verkauf der Ware der 
deutschen Umsatzbesteuerung unterlie-
gen, also grundsätzlich deutsche Umsatz-
steuer anfallen.

Das vorherige physische Verbringen der 
Ware aus einem anderen Mitgliedstaat in 
das im Inland befindliche Konsignations-
lager sei als sog. innergemeinschaftliches 
Verbringen eigener Ware zu qualifizieren. 
Diese Auffassung hatte zur Folge, dass 
sich ausländische Lieferanten bei Beliefe-
rung eines im Inland gelegenen Konsig-
nationslagers mit Waren aus dem Ausland 
stets im Inland für umsatzsteuerrechtliche 
Zwecke registrieren lassen mussten.

Aktuelle Rechtsprechung 
des BFH

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit zwei 
im Jahre 2017 veröffentlichen Urteilen 
eine differenzierte Betrachtungsweise 
vorgenommen (Urteil vom 20.10.2016, 
Az. V R 31/15 und vom 16.11.2016, Az. 
V R 1/16). Beide Urteile betrafen Sach-
verhalte, in denen ein in einem anderen 
Mitgliedstaat ansässiger Lieferant einen 
Kunden über ein im Inland gelegenes 
Konsignationslager beliefert hatte. Der 
BFH hat entschieden, dass die Ortsbe-
stimmung als Versendungslieferung nach 
§ 3 Abs. 6 Satz 1 UStG voraussetzt, dass 
der Abnehmer bereits bei Beginn der 
Versendung feststeht.

Wann steht der Abnehmer im genannten 
Sinne fest? Hier kommt es darauf an, ob 
die Abnahme der Ware durch den Abneh-
mer feststeht. Dies bestimmt sich nach den 
zwischen dem Lieferanten und Kunden ver-
traglich vereinbarten Regelungen. Es muss 

somit bereits bei Beginn der Beförderung 
oder Versendung der Lieferer zur Lieferung 
der Waren und der Kunde zu deren Abnah-
me vertraglich verpflichtet sein (verbindli-
cher Kaufvertrag). 

Dementsprechend stellt der BFH fest, dass 
die im Zeitpunkt der Versendung nur wahr-
scheinliche Begründung einer Abneh-
merstellung einer tatsächlichen Abneh-
merstellung nicht gleichzustellen sei. Steht 
jedoch im genannten Sinne der Abnehmer 
bei Beginn der Versendung fest, so be-
stimmt sich der Ort der Lieferung nach dem 
Ort des Beginns der Beförderung. Unter 
dieser Bedingung könne – so der BFH – ei-
ne Versendungslieferung auch dann vorlie-
gen, wenn der Liefergegenstand nach dem 
Beginn der Versendung für „kurze Zeit“ in 
einem Auslieferungslager gelagert werde.

„Bei grenzüber-
schreitenden Sach-

verhalten stellt 
sich die Frage, in 
welchem Land die 
Warenverkäufe des 
Lieferanten der Um-

satzbesteuerung 
unterliegen.“

Unklar ist leider, wann nach Ansicht des 
BFH eine unschädliche „kurzfristige Einla-
gerung“ vorliegt. Unseres Erachtens kann 
die Zeitdauer der Einlagerung lediglich ein 
Indiz im Rahmen der Gesamtbetrachtung 

Beispiel 1: Ein Lieferant beliefert seinen Kunden mit Waren aus dem Ausland über ein Konsignations-
lager im Inland.
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sein, sodass eine längere Dauer (von z. B. 
drei Monaten) nicht automatisch dazu führt, 
den Fall anders zu bewerten.

BMF übernimmt BFH-Recht-
sprechung

Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hat die vorgenannte Rechtspre-
chung des BFH mit Schreiben vom 10.10. 
und 14.12.2017 übernommen. So stellt das 
BMF fest, dass, wenn der Abnehmer bei 
der im übrigen Gemeinschaftsgebiet be-
ginnenden Beförderung oder Versendung 
bereits feststehe, eine Beförderungs- oder 
Versendungslieferung vorliege, die grund-
sätzlich mit Beginn der Beförderung oder 
Versendung im übrigen Gemeinschaftsge-
biet als ausgeführt gelte.

Hiervon sei auszugehen, wenn der Ab-
nehmer die Ware bei Beginn der Beför-
derung oder Versendung bereits verbind-
lich bestellt oder bezahlt habe. Werde die 
Ware kurzzeitig (für einige Tage oder 
Wochen) zwischengelagert, so führe dies 
nicht zum Abbruch der begonnenen Be-
förderung oder Versendung.

Ein im Zeitpunkt des Beginns der Beförde-
rung oder Versendung nur wahrschein-
licher Abnehmer ohne tatsächliche Ab-
nahmeverpflichtung sei nicht einem zu 
diesem Zeitpunkt bereits feststehenden 
Abnehmer gleichzustellen. Die Lieferung an 

den Abnehmer finde in derartigen Fällen erst 
mit der Entnahme der Ware aus dem Lager 
statt und sei folglich im Inland steuerbar.

Neue Grundsätze gelten 
spätestens zum 01.01.2019

Das BMF gewährt für die Anwendung der 
neuen Sichtweise eine Übergangsrege-
lung. Danach sind die neuen Grundsätze 
in allen offenen Fällen spätestens jedoch 
für alle Umsätze nach dem 31.12.2018 
anzuwenden. Auch wenn das BMF sich 
ausdrücklich nur auf die Konstellation 
grenzüberschreitender Warenlieferungen 
in ein inländisches Konsignationslager be-
schäftigt, so enthalten die Urteile des BFH 
allgemeine Aussagen zur Anwendung der 
Bestimmung des Ortes einer Lieferung und 
damit auch zum Zeitpunkt der Lieferung. 

Aus diesem Grunde ist es empfehlenswert, 
zeitnah sämtliche Konsignationslagerverträ-

ge sowohl auf der Einkaufsseite als auch 
auf der Vertriebsseite auf die neue Rechts-
lage hin zu untersuchen, um umsatzsteu-
errechtliche Risiken zu vermeiden. Dabei 
wird zu beurteilen sein, ob der maßgebliche 
Konsignationslagervertrag eine Abnahme-
verpflichtung beinhaltet und wie diese ggf. 
beschaffen ist (bzgl. Umfang, Zeitdauer und 
Konkretisierung der Verpflichtung).

Betroffen von der neuen Rechtslage sind 
folgende Konstellationen:

 � inländisches Konsignationslager, das 
mit Waren aus dem Inland oder Aus-
land beliefert wird und

 � ein in anderen Mitgliedstaaten be-
legenes Konsignationslager, das mit 
Waren aus dem Inland beliefert wird.

Aufgrund von Besonderheiten bei Kons-
ignationslägern, die mit Waren aus dem 
Drittland beliefert werden (siehe dazu Zoll.
Export 08/13, S. 14 ff.), gehen wir im Folgen-
den nur auf Konsignationsläger ein, die mit 
Waren aus dem Inland oder einem anderen 
Mitgliedstaat beliefert werden. Gleiches gilt 
für Konsignationsläger im Drittland, die mit 
Waren aus dem Inland beliefert werden.

Inländische Konsignations-
lager mit Waren aus dem 
EU-Ausland

Nach der bisherigen Auffassung unterlag 
der Warenverkauf durch den Lieferanten 
der deutschen Umsatzsteuer im Zeitpunkt 
der Entnahme durch den Kunden, d. h. 
es wird grundsätzlich deutsche Umsatz-
steuer fällig. Besteht in derartigen Kon-
stellationen im Zeitpunkt der Versendung 
der Ware kein verbindlicher Kaufvertrag 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) beschäftigt sich ausdrücklich nur mit der Konstellation 
grenzüberschreitender Warenlieferungen in ein inländisches Konsignationslager.
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Beispiel 2: Inländische Konsignationsläger mit Waren aus dem Inland
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im o. g. Sinne, so kann an der bisherigen 
Abwicklung festgehalten werden.

Besteht jedoch im Zeitpunkt der Ver-
sendung in das Warenlager bereits ein 
verbindlicher Kaufvertrag im genannten 
Sinne, so unterliegt der Verkauf der Wa-
re durch den Lieferanten nicht mehr der 
deutschen Umsatzsteuer. Vielmehr liegt 
(nach deutscher Auffassung) im Zeitpunkt 
der Versendung eine im Mitgliedstaat des 
Abgangs der Ware steuerbare innerge-
meinschaftliche Lieferung vor. Korres-
pondierend dazu verwirklicht der Kunde 
einen sog. innergemeinschaftlichen Er-
werb. Wird dennoch mit deutscher Um-
satzsteuer abgerechnet, so ist der Kunde 
nicht berechtigt, diese Steuer vom Fiskus 
erstattet zu bekommen.

Inländische Konsignations-
lager mit Waren aus dem  
Inland

Nach bisheriger Auffassung unterlag der 
Warenverkauf durch den Lieferanten der 
deutschen Umsatzsteuer im Zeitpunkt 
der Entnahme durch den Kunden, d. h. 
es wird grundsätzlich deutsche Umsatz-
steuer fällig. Besteht in derartigen Kons-
tellationen im Zeitpunkt der Versendung 
der Ware kein verbindlicher Kaufvertrag 
im genannten Sinne, gibt es grundsätzlich 
keinen Anpassungsbedarf.

Besteht jedoch im Zeitpunkt der Versen-
dung in das Warenlager bereits ein ver-
bindlicher Kaufvertrag im genannten Sin-
ne, so entsteht die Steuer für den Verkauf 
der Ware bereits im Zeitpunkt der Versen-
dung der Ware und nicht erst im Zeitpunkt 
der Entnahme durch den Kunden.

Werden in solchen Konstellationen keine 
entsprechenden Anpassungen vorge-
nommen, besteht das Risiko, dass der 
Lieferant seine Umsatzsteuer zu spät an 
das Finanzamt abführt. Zudem besteht für 
den Kunden ein Risiko beim Vorsteuerab-
zug. Denn gem. § 14 Abs. 4 Nr. 6 UStG 
muss in der Rechnung des Lieferanten der 
Zeitpunkt der Lieferung angegeben sein. 
Ist ein falscher Zeitpunkt angegeben, so 
besteht das Risiko der Versagung des Vor-
steuerabzugs durch die Finanzverwaltung.

Konsignationslager im  
EU-Ausland

Grundsätzlich sind auch im Ausland ge-
legene Konsignationsläger, die mit Wa-
ren aus dem Inland beliefert werden, von 
der neuen Rechtsauffassung betroffen 
(in Bezug auf die umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung in Deutschland). Hierbei ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass es in 
der EU keine einheitliche Regelung für 
die Behandlung von Umsätzen unter Ein-
bindung von Konsignationslägern gibt. Es 
bestehen zwar grundsätzliche Vorschlä-
ge der EU-Kommission, diese wären aber 
frühestens zum 01.01.2019 anwendbar, 
soweit die Mitgliedstaaten diesen Vor-
schlägen zustimmen.

Daher sollte bei im EU-Ausland gelege-
nen Konsignationslägern – unabhängig 
von der Frage, ob ein verbindlicher Kauf-
vertrag vorliegt – bei der umsatzsteu-
errechtliche Bewertung stets auch die 
Rechtsauffassung des Mitgliedstaates, in 
dem das Lager gelegen ist, berücksich-
tigt werden, um nicht mögliche Registrie-
rungsverpflichtungen in dem jeweiligen 
Mitgliedstaat zu übersehen.

Fazit

Die neuen Rechtsgrundsätze zu den 
Konsignationslägern sind zwingend 
zum 01.01.2019 zu berücksichtigen, um 
umsatzsteuerrechtliche Risiken zu ver-
meiden. Sollte dies den Interessen der 
Parteien widerstreben, so besteht die 
Möglichkeit, die vertraglichen Vereinba-
rungen so zu ändern, dass kein verbind-
licher Kaufvertrag im o. g. Sinne mehr 
besteht. 

Beispiel 3: Konsignationslager im EU-Ausland
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