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Digitale Lösung,  
Experten-Know-how und 

die ordnungsgemäße  
Umsatzsteuer-ID-Nummer

Bedeutung des  
Daten managements im Rahmen 
der VAT-Compliance

In mittelständischen Unternehmen 
wird täglich eine Vielzahl von Daten er-
fasst, die Auswirkungen auf die Umsatz-
steuer haben. Allerdings können bereits 
kleine Ungenauigkeiten oder Fehleinstel-
lungen in der Buchhaltung und den damit 
im Austausch stehenden Datenerfas-
sungssystemen (im Folgenden: ERP-Syste-
me) zu erheblichen umsatzsteuerlichen 
Risiken führen, insbesondere wenn es um 
wiederkehrende Geschäftsvorfälle geht. 
Diese Umsatzsteuerrisiken betreffen den 
gesamten Prozess, vom Angebot über die 
Rechnung bis hin zur Erstellung der er-
forderlichen Dokumentation beziehungs-
weise Archivierung der abgebildeten Trans-
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aktionen für Umsatzsteuerzwecke im 
ERP-System. Dazu gehört auch die Doku-
mentation der erforderlichen Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme von 
Umsatzsteuerbefreiungen, zum Beispiel 
für innergemeinschaftliche Lieferungen.

Eine ordnungsgemäße Aufbewahrung 
der Daten ist unerlässlich. In der Praxis ist 
dies stark vom verwendeten ERP-System 
abhängig, das diese Anforderungen heute 
weitgehend standardisiert und auch auto-
matisiert abbildet.1 Sofern Unternehmen 
in der Vergangenheit ihre Systeme nicht 
laufend angepasst beziehungsweise aktu-
alisiert haben, weisen diese Lücken in den 
Kernfunktionalitäten der Stammdatenver-
waltung und des Datenmanagements auf, 
die es zu schließen gilt. Bei der umsatzsteu-
erlichen Stammdatenverwaltung handelt 
es sich in der Regel um Massentransaktio-
nen. Mittelständische Unternehmen kom-
men daher kaum umhin, automatisierte 
Prozesse für die Pflege ihrer umsatzsteuer-
relevanten Stammdaten aufzusetzen. 

RWT bietet eine selbst entwickelte Lö-
sung – den VATifier by RWT – zur Über-
prüfung von Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummern (USt-IdNr.) an. Der folgende 
Beitrag befasst sich mit dieser digitalen 
Lösung und erklärt, warum und wie Un-
ternehmen diese gemäß ihrem individuel-
len Bedarf unter Einbindung einzelner 
Beratungsbausteine einsetzen können, um 
Fehler in der Umsatzbesteuerung zu ver-
meiden, Haftungspotenziale zu verrin-

1 Vgl. zum Beispiel BMF v. 28.11.2019 (GoBD), Tz. 94 
zu den Anforderungen der Erfassung der Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer im Rahmen der 
Journalfunktion von Buchführungssystemen. 

gern und ihre Umsatzsteuerprozesse ins-
gesamt zu verbessern.

Innergemeinschaf tlicher 
Warenverkehr als relevanter 
Unternehmensprozess

Bei exportstarken mittelständischen 
Unternehmen ist der innergemeinschaftli-
che Absatzprozess ein bedeutender Vor-
gang, der viele Umsatzsteuerrisiken birgt. 
Seit dem 1. Januar 2020 ist die USt-IdNr.-
Prüfung materiell-rechtliche Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme der Um-
satzsteuerbefreiung von Lieferungen ins 
EU-Gebiet.2 Damit besteht die Steuerfrei-
heit für eine Lieferung nur, wenn der Käu-
fer im Bestimmungsland umsatzsteuerlich 
registriert ist, der Lieferant die gültige 
USt-IdNr. richtig aufgezeichnet hat und 
diese in der Zusammenfassenden Mel-
dung fehlerfrei gemeldet wurde.3 Ist dies 
nicht der Fall, entfällt die Steuerfreiheit. 

Die gültige USt-IdNr. war auch schon 
bis zum 31. Dezember 2019 zentraler Be-
standteil für den Nachweis der Umsatz-
steuerbefreiung. So entschied der Bundes-
finanzhof im Jahr 2020,4 dass die Nichtab-
frage der USt-IdNr. des Empfängers zeit-
nah zur ersten innergemeinschaftlichen 
Lieferung und darauf folgend in regelmä-
ßigen Abständen während der laufenden 
Lieferbeziehung eine Sorgfaltspflichtver-
letzung darstellen kann, die Vertrauens-
schutz nach § 6a Abs. 4 UStG ausschließt 
und somit hohe Steuerforderungen nach 
sich ziehen kann. Was unter regelmäßigen 

2 § 6a Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG
3 § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG
4 Urteil vom 11.03.2020 – XI R 38/18
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Digitale Abfrage beim BZSt 
für die Prüfung der USt-IdNr.

Arten der Prüfung der USt-IdNr. 
über das BZSt
Zur Prüfung der USt-IdNr. steht in 

Deutschland das Portal des Bundeszent-
ralamtes für Steuern (BZSt) zur Verfü-
gung.6

Das BZSt bietet verschiedene Abfrage-
möglichkeiten. Nach der Form der Abfra-
ge kann zwischen schriftlichen Bestäti-
gungsanfragen, solchen über das Internet 
(www.bzst.de) oder telefonischen an das 
BZSt unterschieden werden.7 Diese Mög-
lichkeiten sind nur für Einzelanfragen ge-
eignet.

Nach dem jeweiligen Inhalt der Abfra-
ge wird zwischen einfacher und qualifi-
zierter Bestätigungsanfrage unterschie-
den. Die einfache Abfrage ermöglicht le-
diglich die Prüfung, ob eine ausländische 
USt-IdNr. zum Zeitpunkt der Anfrage in 
dem Mitgliedstaat, der sie erteilt hat, gül-
tig ist.8 Bei einer qualifizierten Bestäti-
gung wird darüber hinaus abgefragt, ob 
die vom Anfrager mitgeteilten Angaben 
zum Firmennamen einschließlich der 
Rechtsform und Adresse mit den in der 
Unternehmerdatei des jeweiligen EU-Mit-

6 Nach Abschnitt 18e.1 Abs. 1 UStAE können 
Anfragen zur Bestätigung einer ausländischen 
USt-IdNr. von jedem Inhaber einer deutschen 
USt-IdNr. gestellt werden.

7 Abschnitt 18e.1 Abs. 2 UStAE
8 Abschnitt 18e.1 Abs. 3 UStAE

Abständen zu verstehen ist, lässt der Bun-
desfinanzhof offen, hatte aber in dem ent-
schiedenen Fall festgestellt, dass eine Ab-
frage zu Beginn der Geschäftsbeziehung 
nicht ausreicht. Es ist zu betonen, dass 
der Wortlaut des Umsatzsteuergesetzes 
die Steuerbefreiung einer innergemein-
schaftlichen Lieferung nur vorsieht, wenn 
für die Lieferung eine gültige USt-IdNr. 
vorliegt.

Der Nachweis einer gültigen USt-IdNr. 
ist auch Voraussetzung für die Rech-
nungsstellung ohne deutsche Umsatzsteu-
er des inländischen Unternehmens an ein 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat ansäs-
sigen Unternehmen über bestimmte sons-
tige Leistungen5.

Es ist vom Unternehmen sicherzustel-
len, dass eine laufende Prüfung der USt-
IdNr. in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Unternehmenssituation sowohl anlassbe-
zogen, zum Beispiel Kundenneuanlage, 
als auch turnusmäßig erfolgt, und zwar 
auch dann, wenn eine solche Funktionali-
tät über eine einfache Aktualisierung ei-
ner Software-Integration durch das vor-
handene ERP-System nicht zur Verfügung 
steht. Dies stellt immer dann eine gewisse 
Herausforderung dar, wenn es sich um 
Massentransaktionen handelt. Ohne Digi-
talisierung geht es in diesen Situationen 
nicht mehr. 

5 Beispielsweise im Sinne des § 3a Abs. 2 UStG
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gliedstaates registrierten Daten überein-
stimmen.10

Zur automatisierten Überprüfung der 
Gültigkeit einer Vielzahl ausländischer 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern 

 9 Hinweis: Das Portal ist stufenförmig aufgebaut. 
Zunächst erscheint das Internetformular für die 
einfache Anfrage und sodann das Formular für die 
qualifizierte Abfrage.

10 Abschnitt 18e.1 Abs. 4 UStAE. Zum Internetformular 
der einfachen Abfrage gelangt man über https://
evatr.bff-online.de/eVatR/index_html (abgefragt am 
02.07.2021).

versteckter 
Fußnoten-
aufruf

für innergemeinschaftliche Lieferungen 
und Leistungen von deutschen Unterneh-
men11 bietet das Portal des BZSt eine soge-
nannte Massendatenschnittstelle (XML-
RPC-Schnittstelle) als Ergänzung zum Be-
stätigungsverfahren über das Internetfor-
mular (Einzelabfrage) an. 

11 § 18e Nr. 1 UStG

Abb. 21: Portal des BZSt mit einfacher und qualifizierter Abfrage9



196

Lünendonk – Handbuch Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 2022

www.claudia-wild.de: 11470-0001__02_09__[Druck-PDF]/28.10.2021/Seite 196 www.claudia-wild.de: 11470-0001__02_09__[Druck-PDF]/28.10.2021/Seite 197

Besonderheiten bei Nutzung der 
Massendatenschnittstelle des BZSt
Das BZSt gibt auf seiner Website weite-

re Hinweise und Erläuterungen zum Be-
stätigungsverfahren (FAQ BZSt), die es im 
Rahmen der Durchführung der USt-IdNr.-
Abfragen und der Nachweisführung zu 
beachten gilt:12 

Sofern ein deutscher Unternehmer bei 
der Rechnungsstellung die USt-IdNr. ei-
nes ausländischen Unternehmers verwen-
det, hat er die Kundenstammdaten bereits 
bei der erstmaligen Anlage der Kunden 
im ERP-System (während des Angebots-
prozesses) ordnungsgemäß zu erfassen 
und danach in regelmäßigen Abständen 
die USt-IdNr. abzufragen.

Bei der qualifizierten Abfrage über die 
Massendatenschnittstelle wird keine 100- 
prozentige Übereinstimmung der Firmen-
daten gefordert (sog. Fehlertoleranzen) 
und daher abgefragten Datensätzen auch 
bei kleinen Abweichungen möglicherwei-
se noch eine Gültigkeit zugewiesen.13 Ge-
nauere Angaben zu diesen Toleranzen er-
teilt das BZSt nicht. Auch dies kann im 
Einzelfall bei einer Vielzahl abzufragen-
der Datensätze für die automatisierte an-
stelle einer individuellen Abfrage spre-
chen. Hilfreich bei der Interpretation jeder 
Art von Rückmeldung im Rahmen der Be-
stätigungsanfrage ist deren standardisier-
te Beschreibung durch das BZSt, die man 

12 Vgl. https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/
Identifikationsnummern/AuslaendischeUSt-IdNr/
auslaendische_ust_idnr_node.html (abgefragt am 
02.07.2021).

13 Vgl. https://evatr.bff-online.de/eVatR/xmlrpc/
faq_xmlrpc#f12 (abgefragt am 02.07.2021).

über die in der Massendatenschnittstelle 
definierten Error-Codes einsehen kann.14 

Sofern »USt-IdNr. ist ungültig« (Error-
code 201) rückgemeldet wird, hat sich das 
Unternehmen nach Auffassung des FAQ 
BZSt mit seinem Geschäftspartner in Ver-
bindung zu setzen und sich von ihm die 
korrekten Daten bestätigen zu lassen, um 
diese in den zu hinterlegenden Stammda-
ten des ERP-Systems zu korrigieren.15 

Bei Anfragen zu einzelnen USt-IdNr. 
über das Internet ist der Nachweis der 
durchgeführten qualifizierten Bestätigungs-
anfrage durch die Aufbewahrung des Aus-
drucks oder die Übernahme des vom BZSt 
übermittelten Ergebnisses in einem allge-
mein üblichen Format oder als Screenshot 
in das System des Unternehmens zu füh-
ren.16 Bei Anfragen über die XML-RPC-
Schnittstelle kann die vom BZSt übermittel-
te elektronische Antwort in Form eines Da-
tensatzes unmittelbar in das System des 
Unternehmens eingebunden und ausge-
wertet werden.17 

Durch Änderung von Abschnitt 18e.1 
UStAE mit Wirkung zum 1. Januar 2021 
steht die bisher mögliche sogenannte 
Druckfunktion, nicht mehr zur Verfü-
gung. Die Anforderung einer schriftlichen 

14 Vgl. https://evatr.bff-online.de/eVatR/xmlrpc/codes 
(abgefragt am 02.07.2021).

15 Vgl. https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/
Identifikationsnummern/Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer/FAQ/faq_ust_node.html »Ich erhalte 
nicht alle angefragten Daten bestätigt bzw. ich 
erhalte im Ergebnis die Mitteilung ›Stimmt nicht 
überein‹. Was soll ich tun?« (abgefragt am 
02.07.2021).

16 Abschnitt 18e.1 Abs. 2 Satz 3 UStAE
17 Abschnitt 18e.1 Abs. 2 Satz 4 UStAE
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Mitteilung zum Nachweis der tatsächli-
chen Durchführung einer Bestätigungsan-
frage ist seitdem nicht mehr möglich und 
es muss zwingend eine digitale Lösung 
implementiert werden.

Lösungen der RW T für die 
Prüfung der USt-IdNr. im Bereich 
von VAT-Compliance

Benutzerfreundliche Umsetzung 
durch den VATifier by RWT
Die RWT setzt auf eine eigens entwi-

ckelte, browserbasierte Softwarelösung 
zur Massendatenabfrage beim BZSt – den 
VATifier by RWT. Die technische Lösung 
berücksichtigt die verschiedenen Abfrage-

möglichkeiten beim BZSt und ist in ihrer 
Handhabung einfach. 

Der VATifier by RWT steht Mandanten 
wie auch anderen Interessenten nach indi-
vidueller Registrierung kostenlos zur Ver-
fügung. 

Das Hosting-Angebot der RWT berück-
sichtigt dabei den von der Praxis geforder-
ten Datenschutz und die IT-Sicherheit in 
vollem Umfang. Der Dienst wird in einem 
deutschen Rechenzentrum gehostet. Es ist 
grundsätzlich keine Installation der Ap-
plikation auf Anwenderseite notwendig. 
Datenschutz und Datensicherheit sind bei 
Nutzung des VATifier by RWT durch ver-
schlüsselte Übertragung (https) sowie 
durch einen individuell konfigurierten 

Abb. 22: Web-Oberfläche des VATifier by RWT 
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und passwortgeschützten Zugang sicher-
gestellt. Jeder Nutzer und jede Nutzerin 
erhält nach der Registrierung einen User-
name, dem ein persönliches Passwort zu-
geordnet ist. 

Der VATifier by RWT bietet gegenüber 
der unmittelbaren Verwendung des BZSt-
Portals folgende Vorteile:

 � Massendatenabfrage über XML-RPC-
Schnittstelle des BZSt

 � Berücksichtigung verschiedener Abfra-
gemöglichkeiten (alternativ statt suk-
zessiv)

 � geringer bis kein Implementierungs- 
und Schulungsaufwand

 � leichte Einbettung in die bestehende 
Softwarelandschaft

 � Sicherstellung der Nachweisführung 
für erfolgte Abfragen mittels Download 
der Ergebnisse

 � Fehlertoleranz für kleine Abweichun-
gen bei den Firmendaten 

 � farblich gekennzeichnete Übersicht des 
Prüfungsstatus

 � detaillierte Fehlerinformation bei un-
gültiger USt-IdNr. oder fehlerhaften 
Adressen

Passende Beratungsbausteine für 
den jeweiligen Mandantenbedarf
Für einen reibungslosen Prozess der 

USt-IdNr.-Abfrage ist stets eine transpa-
rente steuerliche Datenhaltung und -pflege 
(Tax Data Management) erforderlich, für 
die digitale Lösungen benötigt werden.

Mit dem VATifier by RWT sind Abfra-
gen schnell durchgeführt und können 
technisch einfach und mit wenig Zeitauf-
wand in einem Dokumentenmanagement-
system gesichert werden. 

In der Praxis zeigt sich allerdings, dass 
die zur Verifizierung anstehenden Trans-
aktionen meist Besonderheiten enthalten, 
die eine abweichende umsatzsteuerliche 

Abb. 23: Web-Oberfläche des VATifier by RWT bei Darstellung des Ergebnisses der einfachen 
Massendatenabfrage zum Download
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Beurteilung im Vergleich zum Standard-
fall zur Folge haben können. Dabei rücken 
Fragen der Stammdatenpflege zunehmend 
in den Fokus. Dies betrifft zum einen die 
aktuelle Pflege der Adressen. Sollten sich 
die erfassten Registrierungs-/Adressdaten 
als falsch herausstellen, bedeutet dies zu-
sätzlichen Rechercheaufwand. Auch muss 
die Abbildung komplexer Geschäftsvor-
fälle in den Stammdaten berücksichtigt 
werden. Beispiele hierfür sind Lieferun-
gen an ein Unternehmen, aber in mehrere 
Länder oder Lieferungen an Tochterunter-
nehmen innerhalb eines Konzerns, die 
eine jeweils unterschiedliche steuerliche 
Behandlung erfordern. Auch die Einbin-
dung in einen umsatzsteuerlichen Organ-
kreis muss beachtet werden. In diesen Fäl-
len ist steuerlicher Rat gefragt, den die 
Expertinnen und Experten der RWT im 
Rahmen der Begutachtung von Transakti-

onen unter Betrachtung der jeweiligen 
Verhältnisse des Einzelfalls erteilen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die zu-
vor dargestellte USt-IdNr.-Abfrage nur ein 
Baustein innerhalb eines wirksamen steu-
erlichen Umsatzsteuer-Compliance-Ma-
nagement-Systems (VAT Tax CMS) eines 
Unternehmens ist. Dieses VAT Tax CMS 
ist wiederum eingebettet in ein allgemei-
nes Tax CMS, das die für das jeweilige Un-
ternehmen relevanten Steuerarten insge-
samt betrachtet und hierfür Maßnahmen 
und Kontrollen zur Aufdeckung und Ver-
meidung steuerlicher Risiken bereithält 
und ausführt. Das notwendige Experten-
Know-how zur Implementierung und 
Weiterentwicklung eines solchen Systems 
unter Einbeziehung von Workflows, Tech-
nologien und Fachwissen ist fester Be-
standteil des Dienstleistungsangebots der 
RWT für Unternehmen.

Fazit

Die dargestellte USt-IdNr.-Prüfung ist 
nur ein Baustein eines VAT Tax CMS be-
ziehungsweise des allgemeinen Tax CMS. 
Ein solches unternehmensspezifisch kon-
zipiertes und umgesetztes Tax CMS ver-
bessert die steuerliche Compliance-Positi-
on von Unternehmen erheblich, auch 
wenn dies letztlich erst im Betriebsprü-
fungsfall evident wird. 

Unsere Erfahrungen zeigen gleichwohl, 
dass zahlreiche mittelständische Unterneh-
men nach wie vor einen Nachholbedarf bei 
der Überprüfung der Umsatzsteuer-Identi-
fikationsnummern haben und viele dabei 
bislang den Weg ohne IT-Unterstützung ge-
gangen sind. Dies ist unter Berücksichti-
gung der verschärften Gesetzeslage und 

Identifikation
ust-relevante

Daten

Sicherstellung
der korrekten
Behandlung

IT-gestützte
Abfrage der

USt-IdNr.

Interpretation
der Ergebnisse

Workflow
USt-IdNr.-
Abfrage

Abb. 24: Darstellung des bei der Abfrage der 
USt-IdNr. zu beachtenden Prozesses
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der geänderten Abfragemöglichkeiten beim 
BZSt nicht zukunftsfähig. Es empfiehlt sich 
daher, IT-gestützte Lösungen für die Abfra-
ge von Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mern einzusetzen. Experten-Know-how ist 
aber für den effektiven Einsatz solcher Lö-
sungen unerlässlich. Es gewährleistet die 
notwendige Datenqualität für das Tax CMS 
und sorgt dafür, dass diese bereits bei der 
Veranlassung und der erstmaligen Erfas-
sung von Transaktionen gegeben ist. Des 
Weiteren muss bei entsprechenden Abwei-
chungen in der Abfrage richtig reagiert 
werden, weil falsche Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummern zu Steuernachzahlungen 
mit entsprechenden Verzinsungen führen 
können.

Unternehmen sind daher besser beraten, 
IT-gestützte Lösungen gepaart mit Exper-
ten-Know-how bei der Umsatzsteuer einzu-
setzen. Denn einmal entstandene Lücken in 
der Dokumentation von umsatzsteuerrele-
vanten Massentransaktionen lassen sich im 
Nachgang nur schwer schließen. 
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