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Themen	  

•  Kombi-‐Abos	  gedruckt	  und	  online	  oder	  Was	  
sind	  Haupt-‐	  und	  Nebenleistungen?	  

•  UmsatzsteuerindenHfikaHonsnummer	  ??	  
•  Welche	  Angaben	  gehören	  auf	  eine	  Rechnung?	  
•  Der	  Zoll…und	  seine	  Grenzen(losen)	  Verfahren	  
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Kombi-‐Abos	  print	  und	  online	  

•  Aktuelle	  SituaHon:	  

•  Rechnungen	  mit	  gespliZeten	  Ust-‐Sätzen	  auf	  
Rechnungen	  für	  kombinierte	  Abonnements	  
print	  +	  online	  

•  Siehe	  auch	  die	  Diskussion	  (ergebnisoffen)	  
hZp://medinfo.netbib.de/archives/2010/07/29/3776	  
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Haupt-‐	  u.	  Nebenleistung	  
•  Bei	  einer	  einheitlichen	  Leistung,	  die	  sowohl	  

Lieferungselemente	  (Gegenstände	  z.B.	  gedruckte	  
Zeitschrieenheee)	  als	  auch	  Elemente	  einer	  sonsHgen	  Leistung	  
enthält	  (z.B.	  inkludierter	  Online-‐Zugriff),	  richtet	  sich	  die	  
Einstufung	  der	  Lieferung	  oder	  sonsHgen	  Leistung	  im	  Sinne	  des	  
Umsatzsteuerrechts	  danach,	  welche	  Leistungselemente	  unter	  
BerücksichHgung	  des	  Willens	  der	  Vertragsparteien	  den	  
wirtschaelichen	  Gehalt	  der	  Leistungen	  besHmmen.	  

•  è	  und	  damit	  den	  anzulegenden	  Steuersatz	  
•  è	  	  	  UStR	  	  Absch.	  25	  und	  29	  	  
•  è	  	  	  seit	  1.11.2010:	  Umsatzsteueranwendungserlass	  UStAE	  3.10.	  
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Begründung	  eines	  Verlages:	  
•  Weder	  das	  gedruckte	  noch	  das	  elektronische	  Exemplar	  ist	  bei	  unserer	  ProduktkombinaHon	  

charakterbesHmmendes	  Merkmal,	  es	  handelt	  sich	  um	  zwei	  selbständige,	  eigenständig	  zu	  
beurteilende	  Leistungen.	  	  

•  Sowohl	  das	  Print-‐	  als	  auch	  das	  eBook	  sind	  einzeln	  zu	  kaufen.	  Da	  bei	  ….XY…	  beide	  Buchformate	  den	  
gleichen	  Einzelverkaufspreis	  haben,	  werden	  50%	  des	  Verkaufspreises	  mit	  ermäßigtem	  (7%)	  und	  
50%	  mit	  vollem	  Mehrwertsteuersatz	  (19%)	  fakturiert.	  	  	  	  	  	  

•  	  	  
•  …XY…	  hat	  zahlreiche	  Stellungnahmen	  zu	  dieser	  Sache	  eingeholt,	  die	  sowohl	  Ausführungen	  der	  

Finanzverwaltung	  als	  auch	  die	  aktuelle	  Rechtsprechung	  berücksichHgen	  und	  ist	  zu	  dem	  Ergebnis	  
gekommen,	  das	  Produkt	  mit	  unterschiedlichen	  Mehrwertsteuersätzen	  zu	  fakturieren.	  

•  	  	  
•  Ab	  2012	  wird	  dieselbe	  MWSt.-‐Verteilung	  auch	  auf	  die	  Kombi-‐Abos	  bei	  Zeitschrieen	  angewendet	  

werden.	  	  

	  
Ausführlich	  dazu:	  
	  
Junkes-‐Kirchen,	  Klaus:„Aktuelles	  zu	  Umsatzsteuer	  und	  Zoll	  für	  wissenschaeliche	  Bibliotheken“	  in	  :	  ABI-‐

Technik,	  Jg.30	  (2010)	  H.4.	  S.	  272	  -‐	  276	  	  
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Umsatzsteuer-‐IdenHfikaHonsnummer	  

•  Umsatzsteuer-‐Iden.fika.onsnummer	  (USt-‐IdNr.)	  
•  Mit	  dem	  Wegfall	  der	  Binnengrenzen	  der	  EG	  zum	  1.	  Januar	  1993	  

enrielen	  auch	  die	  Grenzkontrollen	  und	  damit	  die	  Erhebung	  der	  
Einfuhrumsatzsteuer.	  Als	  Ausgleich	  hierfür	  wurde	  zur	  Sicherung	  des	  
Steuerausommens	  das	  sogenannte	  Umsatzsteuer-‐
Kontrollverfahren	  entwickelt.	  Dieses	  beruht	  auf	  einem	  IT-‐
gestützten	  InformaHonsaustausch	  besHmmter	  Daten	  zwischen	  den	  
Mitgliedstaaten.	  In	  diesem	  InformaHonsaustauschverfahren	  kommt	  
der	  Umsatzsteuer-‐IdenHfikaHonsnummer	  (USt-‐IdNr.)	  eine	  
SchlüsselfunkHon	  zu.	  Sie	  dient	  der	  korrekten	  Anwendung	  von	  
umsatzsteuerlichen	  Regelungen	  im	  europäischen	  Binnenmarkt.	  	  

•  Die	  USt-‐IdNr.	  ist	  eine	  eigenständige	  Nummer,	  die	  
Unternehmerinnen	  und	  Unternehmern	  zusätzlich	  zur	  
Steuernummer	  erteilt	  wird.	  Das	  Bundeszentralamt	  für	  Steuern	  
(BZSt)	  vergibt	  die	  USt-‐IdNr.	  auf	  Antrag	  (§	  27a	  UStG).	  	  
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Umsatzsteuer-‐IdenHfikaHonsnummer	  	  

•  Nicht	  unternehmerisch	  täHge	  jurisHsche	  
Person	  mit	  Ust-‐IDNr.	  =	  steuerrechtlich	  einem	  
Unternehmer	  im	  Sinne	  des	  UStG	  gleichgestellt	  

•  	  im	  innergemeinschaelichen	  Waren-‐	  und	  
Dienstleistungsverkehr	  zwingend	  
vorgeschrieben	  

•  è	  Reverse	  Charge-‐	  Verfahren	  
	  

01.03.11 Dr. Junkes-Kirchen  Steuerrecht 7 



EU	  :	  „Reverse-‐Charge“-‐Verfahren	  

•  Grundsätzlich	  ist	  der	  leistende	  Unternehmer	  
Steuerschuldner	  für	  eine	  von	  ihm	  ausgeführte	  
Leistung.	  	  

•  Sofern	  sich	  der	  Leistungsort	  nach	  dem	  
Empfängerortprinzip	  besHmmt,	  ist	  innerhalb	  der	  EU	  
verpflichtend	  die	  Anwendung	  des	  „Reverse-‐Charge-‐
Verfahrens“	  vorgeschrieben.	  	  

•  Das	  heißt,	  der	  Leistungsempfänger	  wird	  zum	  
Steuerschuldner	  und	  führt	  aufgrund	  der	  
Steuerbarkeit	  der	  Leistung	  am	  Empfängerort	  die	  
jeweilige	  Umsatzsteuer	  ab.	  	  

•  hCp://www.bundesfinanzministerium.de/nn_39846/DE/BMF__Startseite/Service/Glossar/
R/007__Reverse-‐Charge.html	  
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Reverse-‐Charge-‐Verfahren	  im	  deutschen	  
Umsatzsteuergesetz	  (UStG)	  

•  Nach	  §	  13b	  UStG	  schuldet	  der	  
Leistungsempfänger	  die	  Umsatzsteuer	  (=	  
Reverse-‐Charge-‐Verfahren)	  für	  folgende	  im	  
Inland	  steuerpflichHge	  Umsätze:	  

•  Werklieferungen	  und	  sonsHge	  Leistungen	  
eines	  im	  Ausland	  ansässigen	  Unternehmers,	  
wenn	  der	  Leistungsempfänger	  ein	  
Unternehmer	  oder	  eine	  jurisHsche	  Person	  ist;	  
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BMF	  Schreiben	  vom	  18.3.2010	  
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EU	  :	  Rechnungsstellung	  
•  Der	  leistende	  Unternehmer	  darf	  in	  seiner	  Rechnung	  
weder	  die	  deutsche	  noch	  die	  ausländische	  
Umsatzsteuer	  ausweisen.	  

•  	  Vielmehr	  hat	  er	  eine	  NeZorechnung	  zu	  erstellen,	  in	  
der	  er	  verpflichtend	  auf	  die	  Verlagerung	  der	  
Steuerschuld	  auf	  den	  Rechnungsempfänger	  
hinweisen	  muss,	  zum	  Beispiel	  durch	  einen	  Hinweis	  
auf	  der	  Rechnung	  „Steuerschuld	  verlagert“	  bzw.	  
„VAT	  reversed“	  oder	  „reverse-‐charge-‐system“.	  	  

•  Außerdem	  muss	  er	  in	  seiner	  Rechnung	  seine	  eigene	  
sowie	  die	  Umsatzsteuer-‐IdenHfikaHonsnummer	  
seines	  Geschäeskunden	  angeben.	  	  
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Rechnungen	  
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Rechnungen	  

•  Pflichtangaben	  nach	  §	  14	  Abs.	  4	  UStG	  auf	  
Rechnungen	  

•  Praxisbeispiele	  
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UStG	  	  §	  14	  Abs.	  4	  	  
“Eine	  Rechnung	  muss	  folgende	  Angaben	  enthalten”:	  

•  Name	  und	  vollständige	  Anschrie	  des	  leistenden	  Unternehmers	  und	  des	  
Leistungsempfängers.	  	  

•  Steuernummer	  oder	  Umsatzsteuer-‐IdenHfikaHonsnummer	  (USt-‐IdNr.),	  	  
•  Das	  Ausstellungsdatum	  der	  Rechnung.	  	  
•  Fortlaufende	  Rechnungsnummer,	  nur	  einmalig	  vergeben	  
•  Menge	  und	  Art	  der	  gelieferten	  Gegenstände	  bzw.	  der	  Umfang	  und	  die	  

Art	  der	  sonsHgen	  Leistung	  
•  Zeitpunkt	  der	  Leistung	  oder	  die	  Vereinnahmung	  des	  Entgelts	  
•  Entgelt	  ggf.	  mit	  Boni,	  SkonH	  oder	  RabaZen	  
•  Steuersatz	  bzw.	  Hinweise	  auf	  gülHge	  Steuerbefreiungen	  
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Rechnungsbeispiele	  I	  
Rechnungsbeispiele	  II	  

	  
•  Lieferungen	  /	  Waren	  /	  Gegenstände	  

•  KonvenHonelle	  Medien	  
•  Bücher	  
•  Zeitschrieen	  
•  Mikrofilme	  

•  Inland	  
•  Innergemeinschaelich	  
•  DriZland	  

•  AnHquarisch	  
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Rechnungsbeispiele	  	  
	  

•  „SonsHge	  Leistungen“	  
auf	  elektronischem	  
Wege	  erbracht	  

•  Elektronische	  Medien	  

•  Inland	  
•  Innergemeinschaelich	  
•  DriZland	  

•  Nicht-‐Unternehmer	  /	  Not-‐for-‐
profit-‐OrganisaHon	  
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Kein	  Zoll	  auf	  Bücher	  !!!	  

Die	  Zölle	  haben	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  
Erwerb	  von	  Bibliotheksmaterialien	  aus	  

Drittländern	  keine	  Bedeutung,	  da	  	  

è Printmedien	  weltweit	  zollfrei	  sind.	  	  

è 	  ZollbefreiungsVerordnung	  
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Zoll	  
•  Zölle	  sind	  Steuern	  im	  Sinne	  der	  Abgabenordnung.	  Nicht	  zu	  verwechseln	  ist	  der	  Zoll	  

mit	  der	  Einfuhrumsatzsteuer.	  Der	  Zoll	  ist	  ein	  Instrument	  der	  AußenhandelspoliHk.	  

•  Als	  Zölle	  werden	  Abgaben	  oder	  Steuern	  bezeichnet,	  die	  im	  grenzüberschreitenden	  

Warenverkehr	  mit	  DriZländern	  zu	  entrichten	  sind.	  Die	  Erhebung	  durch	  die	  

Zollverwaltung	  knüpe	  dabei	  an	  den	  Eingang	  einer	  Ware	  in	  den	  EG-‐

Wirtschaeskreislauf	  (Einfuhrzoll)	  bzw.	  an	  das	  Verlassen	  aus	  dem	  EG-‐

Wirtschaeskreislauf	  (Ausfuhrzoll)	  an.	  Die	  Höhe	  des	  zu	  zahlenden	  Zolls	  richtet	  sich	  

nach	  dem	  Zollwert	  	  und	  	  „Zolltarif".	  	  
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Zoll	  Rechtsgrundlagen	  
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Zu	   den	   Vorschrieen	   für	   Zölle	   gehören	   alle	   zollrechtlichen	   Bes.mmungen	   des	  
Gemeinscha\srechts	   und	   des	   na.onalen	   Rechts,	   die	   in	   dem	   hierfür	   vorgesehenen	  
Verfahren	   erlassen	   worden	   sind.	   Im	   Gemeinschaesrecht	   besteht	   das	   Zollrecht	  
ausschließlich	   aus	   Verordnungen	   (ZK,	   ZK-‐DVO,	   Zolltarif,	   Zollbefreiungs-‐	   und	   Fristen-‐
VO),	   die	   gemäß	   Art.	   249	   EG	   in	   allen	   ihren	   Teilen	   verbindlich	   sind	   und	   in	   jedem	  
Mitgliedstaat	  allgemeine	  und	  unmiZelbare	  Geltung	  beanspruchen.	  Eine	  Umsetzung	  in	  
naHonales	   Rechts	   ist	   daher	  weder	   erforderlich	   noch	   zulässig.	   Es	   bedarf	   auch	   keiner	  
naHonalen	   Regelungen	   zur	   Auslegung	   der	   VerordnungsbesHmmungen.	   Dies	  
erleichtert	   die	   gleichmäßige	   Anwendung	   des	   gemeinscha\lichen	   Zollrechts,	   das	   in	  
allen	  Mitgliedstaaten	  unmiCelbare	  Rechtswirkungen	  für	  eine	  allgemein	  und	  abstrakt	  
umrissene	  Personengruppe	  enraltet.	  



Zoll	  :	  Schlüsselbegriffe	  

•  Ware	  (=	  „alle	  beweglichen	  Güter	  und	  der	  elektrische	  Strom“	  aus	  
Dienstvorschrie	  der	  Bundesfinanzverwaltung)	  

•  Gemeinscha\sware	  /	  Nichtgemeinschaesware	  (ab	  dem	  Zeitpunkt	  des	  
Verbringens	  in	  das	  Zollgebiet	  der	  Gemeinschae	  unterliegen	  Nichtgemeinschaeswaren	  
der	  zollamtlichen	  Überwachung)	  

•  Zollanmelder	  /	  Vertreter	  (direkt	  oder	  indirekt)	  
•  Zollanmeldung	  (=„Willenserklärung,	  mit	  der	  der	  Anmelder	  bekundet,	  in	  

welches	  Zollverfahren	  die	  imporHerte	  Ware	  überführt	  werden	  soll“)	  

•  Zollverfahren	  è	  „Überführung	  in	  den	  zollrechtlich	  freien	  Verkehr“	  
•  Versandverfahren	  
•  Zollschuld	  (eine	  Z	  kann	  nur	  für	  abgabepflichHge	  Waren	  entstehen;	  sie	  entsteht	  im	  Zeitpunkt	  

der	  Annahme	  der	  Zollanmeldung	  durch	  die	  Zollbehörde;	  Zollschuldner	  ist	  der	  Anmelder)	  



Zoll	  :	  Schlüsselbegriffe	  
•  Vorschri(swidriges	  Verbringen	  /	  Einfuhrschmuggel	  
•  Entziehen	  aus	  der	  zollamtlichen	  Überwachung	  

•  Zollschuldner:	  
–  Der	  Handelnde,	  d.h.	  der	  Verbringer	  der	  Waren,	  der	  gegen	  die	  

Vorschrieen	  der	  Erfassung	  verstößt	  
–  Die	  (auch	  indirekt)	  beteiligten	  Personen,	  die	  wussten	  oder	  

vernüneigerweise	  häZen	  wissen	  müssen,	  dass	  sie	  vorschrieswidrig	  
handeln	  

–  Die	  Personen,	  welche	  die	  vorschrieswidrig	  verbrachten	  Waren	  
erwerben	  



Zoll	  :	  Schlüsselbegriffe	  
•  Zugelassener	  Empfänger	  	  

(Ein	  zugelassener	  Empfänger	  kann	  Waren,	  die	  im	  gemeinschaelichen/
gemeinsamen	  Versandverfahren	  befördert	  werden,	  direkt	  in	  seinem	  Betrieb	  
oder	  an	  einem	  anderen	  festgelegten	  Ort	  in	  Empfang	  nehmen.	  Dabei	  brauchen	  
die	  Waren	  nicht	  bei	  der	  BesHmmungsstelle	  gestellt	  zu	  werden)	  

	  
•  Zugelassener	  Wirtschaesbeteiligter	  	  

(AEO	  Authorized	  Economic	  Operator)	  
SicherheitsiniHaHve	  der	  WeltzollorganisaHon	  (SAFE);	  Status	  scha}	  Verpflichtung	  
zur	  Abgabe	  von	  Vorabanzeigen	  bei	  der	  Warenein-‐	  und	  ausfuhr.	  



Zoll	  :	  Zollverfahren	  

•  Abgabe	  einer	  Zollanmeldung(einschließlich	  aller	  notwendigen	  Unterlagen	  wie	  z.B.	  Rechnungen	  
und	  Beförderungspapiere)	  durch	  den	  Wirtschaesbeteiligten	  (Anmelder,	  Vertreter,	  
Fiskalvertreter),	  	  

•  Annahme	  dieser	  Zollanmeldung	  durch	  die	  Zollstelle	  (Zeitpunkt	  der	  Zollschuldentstehung),	  	  

•  Überprüfung	  der	  Papiere	  und	  der	  Waren	  (Beschau),	  ggf.	  Entnahme	  von	  Mustern	  und	  Proben,	  	  

•  FerHgung	  eines	  sog.	  Zollbefundes	  	  durch	  die	  Zollstelle,	  	  

•  Berechnung	  der	  Einfuhrabgaben	  und	  ggf.	  Fristsetzung	  für	  die	  Zahlung,	  	  

•  Nach	  Zahlung	  der	  Einfuhrabgaben	  werden	  die	  Waren	  überlassen	  –	  erst	  jetzt	  endet	  die	  
zollamtliche	  Überwachung	  und	  der	  Wirtschaesbeteiligte	  kann	  über	  die	  Waren,	  die	  nun	  den	  
Status	  von	  Gemeinschaeswaren	  besitzen,	  frei	  verfügen.	  
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Zollanmeldung	  
•  Schrieliche	  Zollanmeldung	  è	  EINHEITSPAPIER	  

•  Elektronische	  Zollanmeldung	  è	  ATLAS	  	  

(ab	  24.	  Juni	  2013	  	  wird	  die	  Abgabe	  einer	  elektronischen	  
Zollanmeldung	  zum	  rechtlich	  vorgeschriebenen	  Normalfall)	  



	  Der	  Zoll	  und	  seine	  Nummern	  

•  Zollnummer	  

•  EORI	  

•  ATLAS	  	  
	  

	  

•  	  
Universitätsbibliothek	  Johann	  
ChrisHan	  Senckenberg	  	  
Frankfurt	  am	  Main	  	  
Bockenheimer	  Landstr.	  134-‐	  138	  	  
60325	  Frankfurt	  am	  Main	  	  
	  
hZp://www.ub.uni-‐frankfurt.de	  	  
	  
USt-‐IdNr./VAT:	  	  	  	  DE	  114110511	  	  
Zoll-‐Nr.	  	  	  	  	  	  	  3929833	  	  
EORI-‐Nr.	  	  	  	  DE3929833	  
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Zoll	  Berechnung	  EUSt	  
•  hZp://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/

a3_einfuhrumsatzsteuer/c0_verfahren/a0_steuersaetze/
index.html	  

•  Bemessungsgrundlage	  für	  die	  Erhebung	  der	  
Einfuhrumsatzsteuer	  ist	  grundsätzlich	  der	  Zollwert	  (§	  11	  
Abs.	  1	  UStG).	  
Für	  die	  ErmiZlung	  der	  Bemessungsgrundlage	  der	  
Einfuhrumsatzsteuer	  finden	  also	  grundsätzlich	  die	  jeweiligen	  
Vorschrieen	  über	  den	  Zollwert	  aus	  dem	  Zollkodex	  
Anwendung.	  
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Neue	  KN	  ab	  2011	  
•  Zoll:	  Kommission	  veröffentlicht	  die	  Kombinierte	  Nomenklatur	  2011	  
•  Die	  Europäische	  Kommission	  hat	  die	  neueste	  Version	  der	  Kombinierten	  Nomenklatur	  (KN),	  die	  ab	  

dem	  1.	  Jänner	  2011	  gilt,	  veröffentlicht.	  
•  Die	  Kombinierte	  Nomenklatur	  ist	  Grundlage	  für	  die	  Warenerklärung	  (a)	  bei	  der	  Ein-‐	  bzw.	  Ausfuhr	  

oder	  (b)	  für	  innergemeinschaeliche	  staHsHsche	  Zwecke.	  Die	  Einordnung	  der	  Waren	  besHmmt	  den	  
anwendbaren	  Zollsatz	  und	  die	  Art	  und	  Weise	  der	  staHsHschen	  Behandlung.	  Die	  KN	  ist	  daher	  ein	  
grundlegendes	  Arbeitsinstrument	  sowohl	  für	  die	  Wirtschae	  als	  auch	  für	  die	  Verwaltungen	  der	  
Mitgliedstaaten.	  

•  Die	  Kombinierte	  Nomenklatur	  findet	  ihre	  Rechtsgrundlage	  in	  der	  Ratsverordnung	  (EWG)	  Nr.	  
2658/87	  betreffend	  die	  zollrechtliche	  und	  staHsHsche	  Nomenklatur	  und	  den	  Gemeinsamen	  
Zolltarif.	  Sie	  wird	  jährlich	  aktualisiert	  und	  als	  Kommissionsverordnung	  im	  EU-‐AmtsblaZ	  (Serie	  L)	  
veröffentlicht.	  Die	  neueste	  Version	  wurde	  als	  Kommissionsverordnung	  (EG)	  Nr.	  861/2010	  im	  
EU-‐AmtsblaZ	  L	  284	  vom	  29.	  Oktober	  2010	  veröffentlicht.	  Sie	  gilt	  ab	  dem	  1.	  Jänner	  2011.	  

•  Sie	  sind	  auf	  der	  Suche	  nach	  Online-‐Steuer-‐	  und	  ZollinformaHonen	  wie	  Einfuhrzollsätzen,	  
verbindlichen	  Zolltarifausküneen,	  etc?	  Nutzen	  Sie	  unsere	  Datenbanken	  im	  Internet.	  
Hintergrundinfos	  über	  Zollfragen	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Website.	  
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	  Das	  Zollverfahren	  

Zollstelle 

Bibliothek 

Spediteur / DHL, UPS… 
Postversand 

Bibliothek 

Zollgut 

ZollanmeldungVereinfachtesVerfahren 

Bibliothek löst 
aus gegen bar 



Zoll	  :	  Vereinfachte	  Verfahren	  
	  

•  Vereinfachtes	  Anmeldeverfahren	  (VAV)	  
	  	  	  
•  Anschreibeverfahren	  (ASV)	  
•  mit	  Gestellunsgbefreiung	  	  
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Zoll	  

•  Unabhängig	  von	  der	  ZollpflichHgkeit	  oder	  –befreiung	  
unterliegen	  eingeführte	  Waren	  grundsätzlich	  den	  
Pflichten	  zur:	  
– Beförderung	  zur	  Zollstelle	  /	  zugelassenen	  Ort	  
– Gestellung	  (=	  MiZeilung	  an	  die	  Zollbehörden	  in	  
der	  vorgeschriebenen	  Form,	  dass	  sich	  die	  Waren	  
bei	  der	  Zollstelle	  oder	  an	  einem	  anderen	  von	  den	  
Zollbehörden	  bezeichneten	  oder	  zugelassenen	  Ort	  
befinden	  

– Anmeldung	  zu	  einem	  Zollverfahren,	  insbes.	  
Überführung	  in	  den	  zollrechtlich	  freien	  Verkehr	  
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Zoll	  :	  ???????	  
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Zoll	  :	  Vereinfachte	  Verfahren	  
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http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/
c0_zollanmeldung/d0_vereinfachte_verfahren/
d0_antrag_bewilligung/d0_bewilligung/index.html 



InternaHonaler	  Schrieentausch	  	  

Dienstvorschri\	  Einfuhrumsatzsteuer	  VSF	  Z	  81	  01:	  
„(104)Schriegut	  (z.B.	  DissertaHonen	  und	  
Schrieenreihen),	  das	  wissenschaelichen	  

Bibliotheken	  –	  insbesondere	  
Universitätsbibliotheken	  –	  im	  rahmen	  des	  

‚InternaHonalen	  Schrieentauschs‘	  zugeht	  und	  
nicht	  zum	  verkauf	  besHmmt	  ist,	  gehört	  zu	  den	  

begünsHgten	  Sammlungsstücken	  des	  §4	  
EUStBV.“	  
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InternaHonaler	  Leihverkehr	  

	  =	  Vorübergehende	  Verwendung:	  
	  
„Die	  Regelungen	  zum	  Zollverfahren	  der	  
vorübergehenden	  Verwendung	  ergeben	  sich	  aus	  den	  
BesHmmungen	  des	  Zollkodex	  und	  der	  
Zollkodexdurchführungsverordnung.	  
Bewilligungsbehörde	  für	  das	  Zollverfahren	  der	  
vorübergehenden	  Verwendung	  ist	  das	  Hauptzollamt	  
oder,	  sofern	  die	  Bewilligung	  vereinfacht	  durch	  Annahme	  
der	  Zollanmeldung	  erteilt	  wird,	  die	  örtliche	  Zollstelle.“	  
	  
Auskune	  InformaHons-‐	  und	  Wissensmanagement	  Zoll	  Dresden	  vom	  8.2.2011	  
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Lösungswege	  :	  Fragetechnik	  
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Änderungen 2010 !!!! Ort der Dienstleistung 



Literaturverzeichnis	  Umsatzsteuer	  

�  Umsatzsteuer	  :	  ein	  Leiraden	  für	  Erwerbungsbibliothekare	  /	  	  Wiesner,	  Margot	  .	  -‐	  Berlin	  :	  Dt.	  Bibliotheksinst.,	  1997(in	  vielen	  Teilen	  
nicht	  mehr	  aktuell,	  zur	  theoreCschen	  Hinführung	  in	  die	  ProblemaCk	  aber	  immer	  noch	  tauglich)	  

�  Grundzüge	  des	  allgemeinen	  Steuer-‐	  und	  Abgabenrechts	  /	  	  Arndt,	  Hans-‐Wolfgang	  .	  -‐	  2.,	  überarb.	  und	  
erw.	  Aufl.	  -‐	  München	  :	  Vahlen,	  2005	  

�  Steuerrecht	  /	  begr.	  von	  Klaus	  Tipke.	  Fortgef.	  von	  Joachim	  Lang	  .//	  Tipke,	  Klaus	  [Begr.]	  ;	  Lang,	  Joachim	  ,-‐	  
Köln	  :	  O.	  Schmidt,	  20XX	  ,	  in	  der	  jeweils	  neuesten	  Auflage	  	  

�  Umsatzsteuerrecht	  (USt)	  :	  Umsatzsteuergesetz	  mit	  Umsatzsteuer-‐Durchführungsverordnung,	  
Umsatzsteuer-‐Richtlinien	  und	  Mehrwertsteuer-‐Systemrichtlinie,	  8.	  und	  13.	  EG-‐Richtlinie	  .	  München:	  
Beck,-‐	  –in	  der	  jeweils	  aktuellen	  Auflage	  

�  Thoma,	  Alexander;	  Robert	  Böhm;	  Ellen	  Kirchhainer:	  Zoll	  und	  Umsatzsteuer	  –	  Die	  rechtliche	  Beurteilung	  
und	  prakCsche	  Abwicklung	  von	  Warenlieferungen	  mit	  DriWlandsbezug.	  –	  Wiesbaden:	  Gabler,	  2010.	  –	  2.	  
Auflage.	  ISBN	  978-‐3-‐8349-‐1787-‐4	  (auch	  als	  E-‐Book	  auf	  SpringerLink)	  

�  Sölch	  /	  Ringleb:	  Umsatzsteuergesetz:	  mit	  Umsatzsteuer-‐Durchführungsverordnung,	  
Einfuhrumsatzsteuer-‐Befreiungsverordnung;	  EG-‐Mehrwertsteuer-‐Systemrichtlinie	  2008-‐9-‐EG,	  Achter	  
EG-‐Umsatzsteuerrichtlinie,	  Dreizehnter	  EG-‐Umsatzsteuerrichtlinie;	  Kommentar.	  –	  München:	  Beck,	  
Losebl.	  Slg	  jeweils	  aktuelle	  Ergänzungen	  (auch	  in	  Beck-‐online)	  
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Die	  wichHgsten	  InformaHonsquellen	  im	  Internet	  

	  
	  
• hZp://ec.europa.eu/
taxaHon_customs/index_de.htm	  

• hZp://www.bzst.de/	  
	  

• hZp://www.zoll.de/	  

	  
• Bundesminister	  für	  Finanzen	  
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Internetadressen	  	  
Finanzen,	  Steuern,	  Zoll	  

•  Umsatzsteuerrecht	  Gesetzestext	  online	  

•  hZp://www.gesetze-‐im-‐internet.de/ustg_1980/index.html	  

•  Bundesfinanzministerium 	  hZp://www.bundesfinanzministerium.de/	  

•  Bundeszentralamt	  für	  Steuern	  Wir	  erfüllen	  im	  Interesse	  einer	  gleichmäßigen	  Besteuerung	  
bundesländerübergreifende	  Aufgaben	  mit	  naConalem	  und	  internaConalem	  Bezug.	  	  
hZp://bzst.bund.de	  

•  hZp://www.steuerliches-‐info-‐center.de/de/index.php	  

•  Finanzverwaltung	  der	  Länder	  
•  hZp://www.steuerliches-‐info-‐center.de/de/003_menu_links/004_LFINV/index.php	  

•  Finanzministerien	  der	  LänderBeispiel:	  Hessen 	  hZp://www.hmdf.hessen.de/	  

01.03.11 Dr. Junkes-Kirchen Steuerrecht 38 



Internetadressen	  	  
Finanzen,	  Steuern,	  Zoll	  

•  Dienststellenverzeichnis	  der	  Zoll-‐	  und	  Finanzbehörden:	   	  
hZp://www.zoll.de/dienststverz/index.html	  

•  Alles	  über	  den	  Zoll	  und	  Einfuhrabgaben	  (Einfuhrumsatzsteuer)	  hZp://www.zoll.de	  

•  Zollschuld:	  Warum	  Zoll	  gezahlt	  werden	  muss	  
hZp://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/e0_zollschuld/index.html	  

•  Das	  Besteuerungsverfahren	  bei	  der	  Einfuhr	  
hZp://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a3_einfuhrumsatzsteuer/c0_verfahren/index.html	  

•  Einfuhrumsatzsteuer	  	  
hZp://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a3_einfuhrumsatzsteuer/index.html	  

•  Der	  innergemeinschaeliche	  Handelsverkehr	  
hZp://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a3_einfuhrumsatzsteuer/f0_erwerb_eg/
index.html	  
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Internetadressen	  	  
Finanzen,	  Steuern,	  Zoll	  

•  Vereinfachtes	  Verfahren	  
hZp://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/c0_zollanmeldung/
d0_vereinfachte_verfahren/index.html	  

•  Steuerbefreiung	  bei	  der	  Einfuhr	  
hZp://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a3_einfuhrumsatzsteuer/e0_befreiung/index.html	  

•  Zollbefreiungen	  nach	  der	  ZollbefreiungsVO	  
hZp://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/f0_freier_verkehr/d0_zollfr_vzb/
b1_befr_gemrecht/a1_zollbefrvo/index.html	  

•  Sendungen	  mit	  geringem	  Wert	  (ArHkel	  27	  und	  28	  ZollbefreiungsVO)	  
hZp://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_zoelle/f0_freier_verkehr/d0_zollfr_vzb/
b1_befr_gemrecht/a1_zollbefrvo/n0_geringwerHge_sendungen/index.html	  

01.03.11 Dr. Junkes-Kirchen Steuerrecht 40 



Internetadressen	  	  
Finanzen,	  Steuern,	  Zoll	  

hZp://ec.europa.eu/taxaHon_customs/index_de.htm	  
	  

Steuerwesen	  auf	  EU-‐Ebene	  (allgemeinverständliche	  Einführung	  für	  EU-‐Bürger) 	  	  

hZp://europa.eu/pol/tax/index_de.htm	  

VERORDNUNG	  (EG)	  Nr.	  1186/2009	  DES	  RATES	  vom	  16.	  November	  2009	  über	  das	  
gemeinschaeliche	  System	  der	  Zollbefreiungen	  
hZp://eur-‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:324:0023:0057:DE:PDF	  

Die	  Mehrwertsteuersätze	  in	  den	  Mitgliedstaaten	  der	  Europäischen	  Gemeinschae	  
hZp://ec.europa.eu/taxaHon_customs/resources/documents/taxaHon/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_de.pdf	  

Liste	  der	  EU-‐Länder	  
hZp://www.kindernetz.de/infonetz/thema/europa/landkarte/-‐/id=43808/nid=43808/did=43826/fzwh37/index.html	  
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