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Solange es den europäischen Binnenmarkt (schon) gibt, solange
sind die Probleme beim Nachweis zur grenzüberschreitenden
steuerfreien Lieferung existent. Die Idee eines einheitlichen und
freien Binnenhandels basiert auf dem logischen Prinzip der
Territorialität, also der Besteuerung in dem Land des tatsächlich
letzten Verbrauchs. Hintergründe sind die unterschiedlichen Steuer-
sätze, die nach wie vor im freien Ermessen der EU-Länder selbst
stehen. Daraus abgeleitet ist also eine Lieferung von einem zum
anderen EU-Land steuerfrei darzustellen, um dieses Prinzip
überhaupt zu erreichen. Damit aber gerade diese Waren solange
nicht dem unternehmerischen Rahmen entzogen werden und
damit eine Besteuerung verhindert wird, ist eine lückenlose Über-
wachung der Handelsströme das erklärte und notwendige Ziel.
Erreicht wird dies mit einigen Formalpflichten, deren Zusammen-
wirken dann letztlich die gewünschte Überwachung ergibt. Allen
am Binnenhandel Beteiligten ist zwischenzeitig die Bedeutung
der UST-ID Nummer bekannt. Jeder sollte auch wissen, dass
diese Nummer zu prüfen ist. Einfache Fälle lassen sich derweil
also recht gut spiegeln. Wehe dem aber, es wird ein wenig kom-
plizierter. So sind handelstechnisch Reihen-  oder Dreiecksge-
schäfte natürlich an der Tagesordnung. Wer aber muss zu Zwecken
des Umsatzsteuernachweises welche Angaben erbringen in solch
einem Geschäftskonstrukt, das ist schon wesentlich komplizierter,
gelegentlich gar kaum mit normaler Kenntnis zu erfassen. Die
vielfachen Bedingungen gipfeln dann schließlich in einer Gelan-
gensbestätigung, einer neuen Anforderung, deren Umsetzung
durch mehrfach verschobenes Inkrafttreten unter teilweise ge-
änderten Regularien auch nicht einfacher gemacht wurde.

Mit anderen Worten � aus einer Vielzahl von Gründen sind genaue
Kenntnisse der Abwicklung der Umsatzsteuer gerade in den Zoll-
und/oder Versandabteilungen unerlässlich, werden doch hier die
Lieferscheine, Packlisten, die Faktura und sonstigen Papiere,
aber eben auch die Verwaltung und Koordination der tatsächlichen
Geschäftsabläufe erledigt.

Die Umsatzbesteuerung grenzüberschreitender Geschäfte inner-
halb der EU, z. B. in welchem Land Umsätze zu besteuern sind,
wie die Umsatzbesteuerung grenzüberschreitender Dienstleist-
ungen funktioniert, wie Reihengeschäfte zu beurteilen sind, welcher
Umsatz bei einer Lieferung mit mehreren Beteiligten umsatz-
steuerfrei gestellt werden kann und welche Umsatzsteuer für die
anderen Umsätze anfällt, unter welchen Voraussetzungen Steuer-
befreiungen für grenzüberschreitende Lieferungen in Anspruch
genommen werden können, sind also Schwerpunkte dieses Spe-
zialseminars.

Wegen der fehlenden Grenzzollkontrollen und Abfertigungen im
europäischen Binnenmarkt sind die Verantwortlichkeiten auf den
Schreibtisch der Wirtschaftsbeteiligten verlagert worden: Umso
höher ist damit also das Anforderungsprofil an Know-how und
penibler Einhaltung der Vorschriften.
In einem prägnanten Überblick bereiten wir für Sie die Theorie
und Praxis der grenzüberschreitenden EU-Warenverkehre auf,
ganz abgestellt auf die tägliche Praxis. So erhalten Sie die nötige
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Sicherheit, Auslandsgeschäfte auch und erst Recht unter Um-
satzsteueraspekten treffsicher beurteilen zu können.
In einem Überblick werden auch umsatzsteuerliche Betrachtungen
von sonstigen Leistungen (Dienstleistungen) behandelt. B2B bzw.
B2C Umsätze mit den Ausnahmeregelungen sowie dem Reverse-
Charge-Verfahren (Umkehr der Steuerschuldnerschaft) werden
erläutert.

Thematisiert werden u. a.:

Vorbemerkungen
g Steuertatbestände
g Lieferungen und sonstige Leistungen

Leistungsorte
g Territoriale Begriffe
g Ort der Lieferung
g Reihengeschäfte
g Ort der sonstigen Leistung (B2B-bzw. B2C-Umsätze mit 

Ausnahmeregelungen)

Innergemeinschaftliche Warenbewegungen
g Innergemeinschaftlicher Erwerb
g Innergemeinschaftliche Lieferungen
g Buch- und Belegnachweise bei innergemeinschaftlichen 

Lieferungen
g Grenzüberschreitende Reihengeschäfte
g Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte
g Innergemeinschaftliches Verbringen
g Wechsel der Steuerschuldnerschaft (§ 13b UStG)
         g Reverse-Charge-Verfahren

Seminarziel: Die Formvorschriften und Bedingungen speziell bei
innergemeinschaftlichen Warenbewegungen verstehen und be-
handeln zu können. Praxiserfahrung ist von Vorteil.

Teilnehmerkreis: Sachbearbeiter/innen sowie Abteilungsleiter/-
innen aus Faktura, Rechnungslegung und Auftragsabwicklung,
aus Versandabteilungen, Zoll- und Steuerbereichen, Fachleute
aus Beratung, Consulting und Controlling, Spediteure und Fracht-
führer, Lagerhalter und Dienstleister.
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Fachreferenten aus Verwaltung, Wirtschaft und
Consulting

08.11.2019 ZAK AUDIMAX, Köln

von 09.00 bis 16.30 Uhr
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