
Die Finanzminister der Bundesländer haben auf ihrer Jahrestagung am 25.5.2018 den Entwurf einer Haftungsre-

gelung für Betreiber von elektronischen Marktplätzen, wie bspw. Amazon und Ebay, beschlossen. Ein entsprechen-

der Vorschlag ist auch in dem am 15.5.2018 durch das Bundesfinanzministerium vorgelegten Diskussionsentwurf 

eines Jahressteuergesetzes 2018 enthalten. Die Regelung soll bereits ab 1.1.2019 in Kraft treten. Deutschland 

würde damit einer EU-weiten Neuregelung, die ab 1.1.2021 entsprechende Marktplätze in fiktive Lieferketten 

einbezieht, mit einer Übergangsregelung vorgreifen. 

Inhalt des Gesetzentwurfs

Ausländische Händler vertreiben ihre Produkte an End-

verbraucher in Deutschland häufig über Onlineplatt-

formen. Die Lieferungen unterliegen in einer Vielzahl 

von Fällen der deutschen Umsatzsteuer. Obwohl der 

Kunde diese Steuer an den Händler zahlt, hat sich ge-

zeigt, dass viele Händler in Deutschland nicht für um-

satzsteuerliche Zwecke registriert sind und die Um-

satzsteuer nicht an den Fiskus abführen. Den hieraus 

resultierenden Umsatzsteuerausfällen in dreistelligem 

Millionenbereich soll der Gesetzentwurf entgegenwir-

ken. 

Betreiber elektronischer Marktplätze sollen zukünftig 

für die nicht entrichtete Umsatzsteuer auf Lieferungen 

haften, die Händler über ihre Onlineplattformen aus-

führen. Ziel soll sein, dass auch ausländische Online-

händler ihren umsatzsteuerlichen Pflichten in Deutsch-

land nachkommen. Die Haftung der Betreiber elektro-

nischer Marktplätze tritt ein, wenn ihnen der Händler 

keine Bescheinigung seines zuständigen Finanzamts 

über seine steuerliche Registrierung vorlegt. Die Be-

treiber sollen haften, wenn nicht registrierte oder un-

redliche Händler weiterhin auf ihren Plattformen Han-

del betreiben dürfen.
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ausBlIck auf dIe reGelunGen aB 1.1.2021

Bereits verabschiedet wurde auf Unionsebene eine 

Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie  

(MwSystRL), wonach Betreiber von elektronischen 

Marktplätzen Steuerschuldner für Lieferungen inner-

halb der EU von Unternehmern aus einem Drittland an 

Verbraucher werden. Die Umsatzsteuer auf entsprechen-

de Lieferungen wird dann unmittelbar beim Plattformbe-

treiber erhoben. Diese Vorgaben der MwStSystRL sind 

noch in nationales Recht umzusetzen und sollen ab 

1.1.2021 anzuwenden sein. Durch die originäre Umsatz-

steuerschuld des Plattformbetreibers wird die obige Haf-

tungsregelung obsolet. 

In der Praxis hat die Ankündigung der nationalen und 

der EU-weiten Neuregelung bereits dazu geführt, dass 

große Plattformbetreiber von den bei ihnen registrier-

ten Händlern die Vorlage einer Registrierungsbeschei-

nigung fordern und andernfalls mit der Schließung des 

Händlerkontos drohen.
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