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Grundlagen der Umsatzsteuer  
einfach erklärt
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Stan Guthmann, Steuerberater bei Rath Anders Dr. Wanner & Partner, erklärt, wie Händler mit dem richtigen 

Know-how das Thema Umsatzsteuer in Deutschland, der EU und in sogenannten Drittländern beherrschen.

4. Beispiele aus der Praxis
5. Arbeitshilfen: Mustervorlage einer Ge-
langensbestätigung, Übersetzungslisten 
der Begriffe „innergemeinschaftliche Lie-
ferung“ und „Rechnungsangaben“ in allen 
EU-Landessprachen, Linkliste mit euro-
päischen Unternehmens- und Dokumen-
tenregistern.

Grundlegende Fachbegriffe
In dem Videokurs stellen wir Ihnen ein 
paar ausgesuchte, grundlegende Fachbe-
griffe und die Abgrenzung des Reverse-
Charge-Verfahrens zum Regelverfahren 
vor. Vielleicht fühlen Sie sich bei diesem 
Thema auch noch unsicher und Sie wissen 
nicht so recht, wann genau das Reverse-
Charge-Verfahren zur Anwendung 
kommt? Steuerberater Guthmann beob-
achtet dieses Problem sehr häufig in der 
Praxis. Daher wird beispielsweise im Vi-
deomodul „Systematik der Umsatzsteuer“ 

J
eder kennt sie, nur die wenigsten 
mögen sie: die Umsatzsteuer. Stan 
Guthmann, Steuerberater bei Rath 

Anders Dr. Wanner & Partner, erklärt im 
neuen AUTOHAUS next Videokurs unter 
https://next.autohaus.de, wie Sie mit dem 
richtigen Know-how das Thema Umsatz-
steuer in Deutschland, der EU und in 
 sogenannten Drittländern angehen. Der 
Experte weiß aus Erfahrung, dass immer 
wieder viele Fehler gemacht werden in der 
Praxis, die leicht hätten vermieden wer-
den können. Meist kommen Mandanten 
zu ihm, wenn es schon längst zu spät ist 
und ungewollte umsatzsteuerliche Konse-

quenzen längst realisiert sind. Deshalb sei 
es essenziell, dass sich sowohl die Buch-
haltung, das Controlling als auch ein 
 Azubi an der Annahme mit den Grundla-
gen der Umsatzsteuer auseinandersetzen, 
rät der Fachmann. 

Viele Arbeitshilfen
In unserem Videokurs bei AUTOHAUS 
next finden Sie folgende Module und 
 Arbeitshilfen zu diesem Thema:
1. Erklärung der Fachbegriffe
2. Systematik der Umsatzsteuer
3. Folgen des Grenzübertritts: bei EU und 
Drittländern

KURZFASSUNG

„Immer wieder werden in der Praxis viele 
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Konsequenzen längst realisiert sind“, weiß 

der Experte Stan Guthmann aus Erfah-
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sowohl die Buchhaltung, das Controlling 

als auch ein Azubi an der Annahme mit 

den Grundlagen der Umsatzsteuer ausein-

andersetzen. 

Der AUTOHAUS next Videokurs bietet unter  

https://next.autohaus.de die Module:

1. Erklärung der Fachbegriffe

2. Systematik der Umsatzsteuer

3. Folgen des Grenzübertritts: bei EU  
und Drittländern

4. Beispiele aus der Praxis
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anschaulich erklärt, wie beide Verfahren 
funktionieren. 

Sowohl beim Regelverfahren als auch 
beim Reverse-Charge-Verfahren ist die 
Umsatzsteuer auf Unternehmensebene 
normalerweise nur ein durchlaufender 
Posten. An einem Beispiel wird deutlich, 
welche Konsequenzen sich aus der An-
wendung des Reverse-Charge-Verfahrens 
sowohl für den leistenden Unternehmer 
als auch für den Leistungsempfänger er-
geben.

Reverse-Charge- vs. Regelverfahren
Regelfall oder Reverse-Charge-Verfahren: 
Welches der zwei Verfahren kommt bei 
Auslandslieferungen zur Anwendung? 

Auf diese Frage geht Steuerberater Guth-
mann ausführlich in weiteren Modulen 
ein. Hierfür werden insbesondere auch die 
Gebiete des umsatzsteuerlichen Europäi-
schen Gemeinschaftsgebiets vom umsatz-
steuerlichen „Drittland“ voneinander ab-
gegrenzt. 

Zudem werden ausgewählte Praxisfälle 
vorgestellt. Angenommen ein französi-
scher Unternehmerkunde will von einem 
deutschen Autohaus ein Fahrzeug kaufen 
und der Kunde präsentiert ihm kurz vor 
der Auslieferung eine luxemburgische  
Leasinggesellschaft, welche in den Kaufver-
trag eintreten will. Hier stellt sich die Frage, 
an wen die innergemeinschaftliche Liefe-
rung erbracht wird. Guthmann hat die 

Antwort: „Die Lieferung des Fahrzeugs ist 
eine steuerfreie innergemeinschaftliche 
Lieferung an die luxemburgische Leasing-
gesellschaft, da der Bestelleintritt vor der 
Auslieferung stattfand. Von dieser sind 
sämtliche Belege anzufordern.“ 

Weitere Praxisbeispiele weisen auch 
auf die Sonderregelung zur innergemein-
schaftlichen Lieferung von Neufahrzeu-
gen an Privatpersonen im umsatzsteuerli-
chen Sinne hin. Beispiele zur Gelangens-
bestätigung zeigen, dass der Teufel häufig 
im Detail steckt. Die Komplexität der 
Materie zeigt, wie notwendig es ist, sich in 
diesem Bereich professionell aufzustellen, 
sich stets weiter zu bilden oder zumindest 
fachkundigen Rat einzuholen. Nina Lipp ■

Helmut Hutter, Content Manager

„Fehler passieren oft schon am Counter oder bei Auftragsannahme. Der Kunde muss im  

Vorfeld wissen, ob er Umsatzsteuer bezahlen muss oder nicht. Nehmen Sie sich Zeit für unseren 

Videokurs und teilen Sie ihn mit Ihren Mitarbeitern und Kollegen ganz einfach über die neuen 

Board-Funktionen von AUTOHAUS next.“

FACHKOMPETENZ VOM COUNTER BIS ZUM SERVICELEITER 

Innergemeinschaftliche Lieferungen, EU-Drittländer, Stadtstaat oder doch Exklave? Reverse-Charge-Verfahren, Gelangungsbestätigung 

etc. Viele Fachbegriffe geistern durch die Reparaturannahmen der Autohäuser. Doch wissen Sie und Ihre Mitarbeiter über alle gesetzlichen 

Bestimmungen und Neuerungen Bescheid? 19 Prozent aus einer hohen Reparatur-, Unfallrechnung oder Fahrzeugverkauf eines auslän-

dischen Kunden können teuer werden. Stan Guthmann erklärt Ihnen in vier kurzweiligen Modulen, wie Sie das Thema Umsatzsteuer 

korrekt abwickeln und auf welche Stolpersteine Sie aufpassen müssen. Herr Guthmann ist Spezialist zum Thema Umsatzsteuer. Seine 

Kanzlei berät zahlreiche Autohäuser im gesamten Bundesgebiet.  

mut Hutter, Content Manager
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Regelfall (links) oder Reverse-Charge-Verfahren: Welches der zwei Verfahren bei Auslandslieferungen zur Anwendung kommt, erklärt Stan Guthmann 

im AUTOHAUS next Videokurs unter https://next.autohaus.de. 
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