
Es wird weiter Fahrt aufgenommen bei der Zukunftsstrategie für ein einheitliches und gerechtes Mehrwertsteuer-

system in der EU: Die EU-Kommission hatte dem Rat der EU im Dezember 2016 als Teil der „Strategie für einen 

digitalen Binnenmarkt“ verschiedene Vorschläge zur Neuregelung des E-Commerce unterbreitet. Es handelt sich 

dabei auch um Teilschritte auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Mehrwertsteuerraum, wie dies be-

reits in den jüngsten Vorschlägen der EU-Kommission für eine Reform des Mehrwertsteuersystems in der EU dar-

gelegt wurde (siehe dazu unsere novus Mandanteninformation November 2017, S. 15).

Am 5.12.2017 haben die EU-Finanzminister diese Vor-

schläge mit Anpassungen nun angenommen. Die ge-

planten Änderungen enthalten neben Vereinfachun-

gen für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 

Unternehmen  auch Maßnahmen, um Mehrwertsteu-

ereinbußen der Mitgliedsstaaten bei Online-Umsätzen 

zu verhindern. Dabei wird insbesondere eine einheitli-

che Umsatzschwelle für Erbringer elektronischer 

Dienstleistungen (Telekommunikations-, Rundfunk-, 

Fernseh- oder elektronischen Dienstleistungen) und 

Versandhändler eingeführt und das derzeit lediglich 

für elektronische Dienstleistungen bestehende MOSS-

Verfahren (Mini-One-Stop-Shop) auf den Versandhan-

del ausgeweitet. Hierzu wird die Mehrwertsteuersys-

temrichtlinie geändert sowie zwei neue Durchfüh-

rungsverordnungen erlassen. Die Neuregelungen 

treten teilweise zum 1.1.2019 und teilweise zum 

1.1.2021 in Kraft.

Wer ist überWiegend von den neu- 

regelungen betroffen?

1. erbringer von elektronischen dienst- 

leistungen an nichtunternehmer in  

anderen eu-staaten (ab 1.1.2019)

› Bleiben diese Umsätze bei den betroffenen Unter-

nehmen europaweit insgesamt unter EUR 10.000 

pro Kalenderjahr, können sie wie inländische Um-

sätze behandelt werden. Auf steuerpflichtige Leis-

umfangreiche Änderungen des  
eu-mWst-systems für den e-commerce
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tungen findet damit der deutsche Umsatzsteuer-

satz Anwendung. Erst bei Überschreiten der 

Schwelle oder wenn auf deren Anwendung ver-

zichtet wird, findet eine Besteuerung am Ort des 

Kunden statt. Dann besteht das Wahlrecht, die 

Umsätze entweder im Rahmen des MOSS-Verfah-

rens beim Bundeszentralamt für Steuern zu erklä-

ren oder sich im jeweiligen anderen EU-Staat re-

gistrieren zu lassen.

› Erklären Unternehmer diese Umsätze im Rahmen 

des MOSS-Verfahrens, dann gelten die Rech-

nungsstellungsvorschriften ihres Heimatlandes, so 

dass deutsche Unternehmer keine umsatzsteuerli-

chen Rechnungen für derartige Leistungen mehr 

erstellen müssen.

› Überschreiten die Umsätze zwar EUR 10.000, blei-

ben aber unterhalb von EUR 100.000, benötigt 

der Unternehmer künftig lediglich nur noch einen 

einzigen Nachweis darüber, wo sein Kunde ansäs-

sig ist. Oberhalb der Schwelle von EUR 100.000 

bedarf es demgegenüber weiterhin zweier Nach-

weise.

2. versandhändler (ab 1.1.2021)

› Auch Versandhändler, die Waren an Nichtunter-

nehmer in anderen EU-Mitgliedstaaten liefern, sol-

len sich in diesen anderen Staaten nicht mehr wie 

bislang zwingend bei Überschreiten der Liefer-

schwelle umsatzsteuerlich registrieren müssen. 

Dies wird dadurch realisiert, dass die oben ge-

nannten Grundsätze für elektronische Dienstleis-

tungen auch für Versandhandelsumsätze entspre-

chend gelten sollen.

› Die geplante Änderung ersetzt vollständig die bis-

herige sog. Versandhandelsregelung mit Anwend-

barkeit von unterschiedlichen Lieferschwellen.

› Kleinsendungen aus Drittländern mit einem Wert 

bis EUR 22, die bisher von der Erhebung einer Ein-

fuhrumsatzsteuer befreit waren, sollen künftig 

steuerpflichtig werden. 

3. erbringer von dienstleistungen an nicht- 

unternehmer (ab 1.1.2021)

› Das MOSS-Verfahren findet dann auch auf alle an-

deren Dienstleistungen an Nichtunternehmer An-

wendung, die in einem anderen EU-Staat steuer-

bar sind.

› Die Frist zur Abgabe von MOSS-Deklarationen 

wird vom 20. des Folgemonats nach Ende eines 

Quartals auf den letzten Tag des Folgemonats ver-

längert.

› Bei Teilnahme am MOSS-Verfahren müssen ab 

2021 grundsätzlich keine umsatzsteuerlichen 

Rechnungen an nichtunternehmerische Kunden 

mehr ausgestellt werden.

4. online-marktplätze, -Plattformen  

und -Portale etc. (ab 1.1.2021)

› Um den Umsatzsteuerbetrug bei solchen Umsät-

zen einzudämmen, werden Online-Marktplätze 

(wie beispielsweise Amazon) künftig unter be-

stimmten Umständen fiktiv in Lieferbeziehungen 

von Unternehmern aus dem Drittland an Nichtun-

ternehmer in der EU einbezogen. Das bedeutet, 

dass sie künftig Umsatzsteuer im Zeitpunkt der 
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Vereinnahmung schulden und erweiterten Auf-

zeichnungspflichten unterliegen. Betroffen sind 

Vorgänge mit aus dem Drittland importierten Wa-

ren sowie bei Versand von Waren innerhalb der 

EU, wenn der Händler im Drittland ansässig ist und 

der Warenwert unter EUR 150 liegt.  

 

Was ist zu tun?

Zunächst ist nun der deutsche Gesetzgeber dazu auf-

gefordert, die Regelungen bis 31.12.2018 bzw. 

31.12.2020 in nationales Recht umzusetzen. Betroffe-

ne Unternehmer haben für die erste Stufe daher ein 

Jahr Zeit zu prüfen, inwieweit eine Anpassung beste-

hender Geschäftsmodelle, Abrechnungs- und Buch-

haltungssysteme, etc. an die neuen Regelungen erfor-

derlich wird. 

Dabei ist insbesondere auf die neu einzuführende 

Schwelle von EUR 10.000 zu achten. Zwar entfällt un-

terhalb dieser Schwelle künftig eine Versteuerung im 

Staat des Kunden, so dass eine Nutzung des MOSS-

Verfahrens insoweit nicht mehr erforderlich ist. Sobald 

die Schwelle jedoch (auch unterjährig) überschritten 

wird, muss mit ausländischer Umsatzsteuer abgerech-

net werden und entweder eine Registrierung im Aus-

land oder eine Anmeldung im MOSS-Verfahren erfol-

gen. Dabei ist zumindest Letzteres nicht rückwirkend 

möglich. Lässt sich demnach bereits absehen, dass die 

Umsätze die Schwelle von EUR 10.000 im Laufe des 

Kalenderjahres übersteigen werden, kann es sich emp-

fehlen, von vorneherein auf deren Anwendung zu ver-

zichten, ausländische Umsatzsteuer bei der Preisge-

staltung zu berücksichtigen und die Umsätze über das 

MOSS-Verfahren zu erklären. 

Vor allem auch der ausreichende Vorlauf für die ab 

2021 geplanten Änderungen sollte dazu genutzt wer-

den, konkrete Auswirkungen im Einzelnen zu analysie-

ren. Falls Unternehmen davon konkret oder potentiell 

betroffen sein werden, sollten die Auswirkungen be-

reits in strategische Überlegungen mit einbezogen 

werden, um frühzeitig notwendige vertriebsseitige, 

umsatzsteuerliche, zivilrechtliche und systemtechni-

sche Anpassungserfordernisse einplanen zu können. 

Gerne stehen wir Ihnen hierbei zur Verfügung.
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