
In Kraft tretende Änderungen zum Jahreswechsel 

2018/2019 können Anpassungen sowohl der gesam-

ten Unternehmensstruktur als auch von einzelnen Ver-

trägen und Vertragsbeziehungen sowie EDV-Prozes-

sen erforderlich machen, die bereits im laufenden Jahr 

2018 in die Wege geleitet werden müssen. Nachfol-

gend stellen wir Ihnen deshalb die wichtigsten um-

satzsteuerlichen Neuerungen zum nächsten Jahres-

wechsel dar und geben Ihnen einen Ausblick, was in 

den folgenden Jahren im Umsatzsteuerrecht auf Sie 

zukommt. Weiterführende Informationen können Sie 

in gewohnter Form unserem Newsletter „Umsatzsteu-

er Impuls“ sowie unserer monatlichen Mandantenin-

formation „novus“ entnehmen – nutzen Sie hierfür 

gerne die vorgesehene Verlinkung.

Die Übersicht mit den wesentlichen umsatzsteuerli-

chen Entwicklungen werden wir regelmäßig für Sie 

auf unserer Website aktualisieren. Selbstverständlich 

informieren wir Sie hierüber kurz. Dabei kann ange-

sichts der Dynamik des Umsatzsteuerrechts durch die 

umfassende Rechtsprechung und die zahlreichen Ver-

lautbarungen der Finanzverwaltung hierzu kein An-

spruch auf Vollständigkeit erhoben werden. 

Die Umsatzbesteuerung hat oftmals einen Auslands-

bezug. Deshalb finden Sie als Annex zur Übersicht 

eine Darstellung ausgewählter Änderungen in ande-

ren Staaten. 

Bereiten Sie ihr Unternehmen 
rechtzeitig aUf daS Jahr 2019 vor!
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

BereitS BeSchLoSSene ÄnderUngen aB 1.1.2019

ende der Übergangsregelung gemäß Bmf-Schreiben vom 26.5.2017 zu Änderungen für  
umsatzsteuerliche organschaften

Personengesellschaft 
als Organgesellschaft 
- neue Verwaltungs-
grundsätze ab 
1.1.2019 anzuwenden

Personengesellschaften können 
nach Wahl des Unternehmers 
unter gewissen Voraussetzun-
gen als Organgesellschaften in 
einen Organkreis einbezogen 
werden. 

Liegen die Voraussetzungen 
für eine Einbeziehung von Per-
sonengesellschaften in einen 
Organkreis vor, müssen diese 
zwingend einbezogen wer-
den.

BMF-Schreiben vom 
26.5.2017/novus Juli 
2017 und Umsatz-
steuer Impuls - Or-
ganschaft vom 
1.6.2017
 
Verfügung der OFD 
Frankfurt vom 
11.7.2017
novus August/ 
September 2017

Modifizierte Anforde-
rungen an organisa-
torische Eingliederung 
- neue Verwaltungs-
grundsätze ab 
1.1.2019 anzuwenden

Vermeidung abweichender 
Willensbildung ausreichend

Aktive Durchsetzung des Wil-
lens des Organträgers erfor-
derlich

(siehe oben)

2

https://www.ebnerstolz.de/de/finanzverwaltung-aeussert-sich-zur-umsatzsteuerlichen-organschaft-125845.html
https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-august-september-2017-152996.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

ende der Übergangsregelungen für Konsignationslager/Bmf-Schreiben vom 10.10.2017 und vom 
14.12.2017

Konsignationslager -
Ende der Übergangs-
frist zum 31.12.2018 
bei feststehendem 
Abnehmer

Eine Lieferung an den Abneh-
mer liegt im Zeitpunkt der Ent-
nahme aus dem Konsignations- 
lager vor.
Die grenzüberschreitende Be-
stückung stellt innerhalb der 
EU ein innergemeinschaftli-
ches Verbringen und einen in-
nergemeinschaftlichen Erwerb 
im Mitgliedsstaat des Konsig-
nationslagers des Lieferanten 
dar.

Bei feststehendem Abnehmer 
(bspw. aufgrund verbindlicher 
Bestellung oder Bezahlung vor 
Bestückung) liegt eine Liefe-
rung an den Abnehmer be-
reits im Zeitpunkt der Bestük- 
kung des Konsignationslagers 
vor. Die Annahme einer grenz-
überschreitenden unmittelba-
ren innergemeinschaftlichen 
Lieferung an den Abnehmer 
und eines innergemeinschaftli-
chen Erwerbs mit vorgelager-
tem Verbringen entfällt. 

BMF-Schreiben vom 
10.10.2017 ergänzt 
durch BMF-Schreiben 
vom 14.12.2017/USt-
Impuls Konsignati-
onslager vom 
11.1.2018 
novus Mai 2018

Hinweis: Vor dem 
Hintergrund der an-
gestrebten EU-ein-
heitlichen Regelung 
regen die acht gro-
ßen Wirtschaftsver-
bände eine erneute 
Fristverlängerung an 
- Reaktion des BMF 
ist noch ausstehend. 

ende der Übergangsfrist gemäß Bmf-Schreiben vom 8.6.2017 für ehrenamtliche tätigkeiten 

Steuerbefreiung gem. 
§ 4 Nr. 26 UStG/Än-
derung von Abschnitt 
4.26.1 UStAE 

Die Ehrenamtlichkeit und da-
mit die Steuerbefreiung konn-
te sich auch aufgrund 
öffentlich-rechtlicher Satzung 
ergeben, z. B. Vorstands- und 
Ausschlussmitglieder von 
Sparkassenverbänden.

Die Annahme der Ehrenamt-
lichkeit erfordert die Benen-
nung in einem materiellen 
oder formellen Gesetz. Nicht 
ausreichend ist die Benennung 
in einer im Bereich der Selbst-
verwaltung erlassenen Sat-
zung. 

BMF-Schreiben vom 
8.6.2017

https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-12-10-2017-157720.html
https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-mai-2018-242247.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

ende der Übergangsfrist gemäß Bmf-Schreiben vom 18.5.2018 bei der Umsatzversteuerung von 
anzahlungen

Steuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen, für 
die die Voraussetzun-
gen des § 13b UStG 
bei Leistung der An-
zahlung noch nicht 
vorliegen

- bisher keine explizite Rege-
lung im UStAE - 

Erfüllt der Leistungsempfänger 
erst im Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung die Voraus-
setzungen als Steuerschuldner, 
bleibt die bisherige Besteue-
rung beim leistenden Unter-
nehmer bestehen. Es wird 
nicht beanstandet, wenn für 
vor dem 31.12.2018 geleistete 
Anzahlungen nach der bisheri-
gen Verwaltungsauffassung 
vorgegangen wird.

BMF-Schreiben vom 
18.5.2018
novus Juli 2018

Pommes-erlass adé – nichtbeanstandungsregelung bis 1.1.2019

Analoge Anwendung 
des § 3 Abs. 8 UStG 
bei bestimmten inner-
gemeinschaftlichen 
Lieferungen aus der 
EU/Aufhebung von  
A 1a.2 Abs. 14 UStAE

Beförderungen von Waren aus 
der EU nach Deutschland an 
feststehende Abnehmer konn-
ten als innergemeinschaftli-
ches Verbringen mit anschlie- 
ßender in Deutschland steuer-
barer und steuerpflichtiger Lie-
ferung behandelt werden 
(Vereinfachungsregelung in A 
1a.2 Abs. 14 UStAE). 

Die Beförderung über die 
Grenze stellt stets eine inner-
gemeinschaftliche Lieferung 
dar, die beim Abnehmer der 
Erwerbsbesteuerung unter-
liegt. Für vor dem 1.1.2019 
ausgeführte Beförderungen 
beanstandet es das BMF nicht, 
weiterhin von einem Verbrin-
gen auszugehen (BMF-Schrei-
ben vom 23.4.2018). 

BMF-Schreiben vom 
23.4.2018
novus Juni 2018

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-juli-2018-249926.html
https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-juni-2018-246661.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

digitalpaket – geplante Umsetzung im rahmen des sog. Jahressteuergesetzes 2018 

Elektronische Dienst-
leistungen an Nicht-
unternehmer in der 
EU/Änderung von 
Art. 58 der MwStSys-
tRL aufgrund RL 
2017/2455 - bisher  
§ 3a Abs. 5 UStG

Werden elektronische Dienst-
leistungen an Nichtunterneh-
mer in der EU erbracht, sind 
diese in deren Wohnsitzstaat 
steuerbar. Die Besteuerung 
kann entweder durch eine 
dortige Registrierung oder in 
Deutschland durch Nutzung 
des Mini-One-Stop-Shops des 
Bundeszentralamtes für Steu-
ern erfolgen. 

Mit Wirkung zum 1.1.2019 
wird ein EU-weit einheitlicher 
Schwellenwert in Höhe von 
EUR 10.000,00 eingeführt. 
Werden insgesamt innerhalb 
der EU entsprechende Umsät-
ze über netto EUR 10.000,00 
erbracht, verlagert sich der 
Leistungsort an den jeweiligen 
Wohnsitzstaat.  

novus Januar/Februar 
2018 und Umsatz-
steuer Impuls - Digi-
talisierung vom 
20.12.2017

Änderung Art. 24b 
EU-VO durch Richtli-
nie 2017/2459/EU

- bisher keine Regelung - Mit Wirkung ab 1.1.2019 gilt 
eine Vermutungsregelung im 
Hinblick auf die Ortsbestim-
mungsregelung für an Nicht-
steuerpflichtige erbrachte 
elektronische Dienstleistun-
gen.

(siehe oben)

gesetz zur modernisierung des Besteuerungsverfahrens vom 22.7.2016

Verlängerung der Ab-
gabefrist/Änderung 
von § 149 Abs. 2, 3 
AO, 109 Abs 2 AO

› Allgemeine Abgabefrist bis 
31.5. des Folgejahres

› Abgabefrist bei Mitwirkung 
eines Steuerberaters: bis zum 
31.12. des Folgejahres

› Fristverlängerung bei Mitwir-
kung eines Steuerberaters 
bis zum 28.2. des zweiten 
auf den Besteuerungszeit-
raum folgenden Kalender-
jahres 

› Allgemeine Abgabefrist bis 
31.7. des Folgejahres

› Abgabefrist bei Mitwirkung 
eines Steuerberaters: bis zum 
28.2. des zweiten auf den 
Besteuerungszeitraum fol-
genden Kalenderjahres 

› Fristverlängerung bei Mitwir-
kung eines Steuerberaters 
bis zum 31.7. des zweiten 
auf den Besteuerungszeit-
raum folgenden Kalender-
jahres nur noch in Ausnah- 
mefällen!

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-januar-februar-2018-161458.html
https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-digitalisierung-160161.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

Zuordnungswahlrecht 
für gemischt genutz-
te Gegenstände

Werden Gegenstände sowohl 
privat als auch unternehme-
risch genutzt, können diese 
voll dem Unternehmen zuge-
ordnet werden, um den Vor-
steuerabzug voll geltend 
machen zu können. Lässt sich 
dies an der Höhe des Vorsteu-
erabzugs nicht ersehen (z. B. 
bei Gebäuden), muss die Aus-
übung des Wahlrechts dem Fi-
nanzamt spätestens (!) bis 
31.5. des Folgejahres geson-
dert mitgeteilt werden. 

Die Frist zur Mitteilung der Zu-
ordnung wurde auf den 31.7. 
verlängert. 

Diese Frist gilt auch bei Ein-
schaltung eines steuerlichen 
Beraters!

gesetz zur vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim handel mit Waren im internet und zur 
Änderung weiterer steuerlicher vorschriften (vormals JStg 2018)

Umsatzsteuerhaftung 
für Betreiber von On-
line-Plattformen
§ 22f UStG-E
§ 25e UstG-E

- keine - › Es soll eine Haftung des Be-
treibers eines elektronischen 
Marktplatzes für nicht ent-
richtete Umsatzsteuer aus 
Lieferungen, die über den 
Markplatz rechtlich begrün-
det wurden, eingeführt wer-
den.

› Dies gilt nicht, wenn der Be-
treiber die neu eingeführten 
Aufzeichnungspflichten,  
u. a. durch Einholung einer 
Bescheinigung des für den 
Händler zuständigen Finanz-
amtes, über dessen steuerli-
che Registrierung erfüllt.

› Darüber hinaus haften Be-
treiber, wenn sie nicht regist-
rierte oder steuerunehrliche 
Händler weiter auf dem 
Marktplatz gewähren lassen.

Einführung per 
1.1.2019 

Umsatzsteuer Impuls 
- Haftung für Online-
Plattformen vom 
21.6.2018

https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-21-06-2018-248122.html


7

thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

Umsetzung der EU-
Gutscheinrichtlinie 
(Richtlinie (EU) 
2016/1065) § 3 Abs. 
13 u. 13a, § 10 Abs. 
1 S. 7, 27 Abs. 23 
UStG-E

Es wird zwischen sog. Waren- 
und Wertgutscheinen unter-
schieden. Die Ausgabe von 
Wertgutscheinen ist umsatz-
steuerlich unbeachtlich, wo-
hingegen die Ausgabe von 
Warengutscheinen als Anzah-
lung für die künftige Leistung, 
auf die sich der Gutschein be-
zieht, der Umsatzsteuer unter-
liegt.

Mit Wirkung zum 1.1.2019 soll 
zwischen Einzweck- und Mehr- 
zweckgutscheinen unterschie-
den werden. Bei Einzweckgut-
scheinen liegt bereits bei 
Gutscheinausgabe eine Leis-
tung vor, wohingegen die 
Ausgabe von Mehrzweckgut-
scheinen regelmäßig noch 
nicht zu einer Besteuerung 
führt. 

Änderungen ergeben sich 
auch bei Vertriebsketten und 
bei der Gutscheinvermittlung. 
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

aviSierte ÄnderUngen aB 1.1.2019

Steuersatzanpassung bei elektronischen veröffentlichungen/ecofin-Pressemitteilung vom 
2.10.2018/12622/18
Status: Anhörung des Europäischen Parlaments bereits erfolgt, offizielle Verabschiedung für nächs-
te Sitzung des eU rats avisiert 

Steuersatzanpassung 
bei elektronischen 
Veröffentlichungen 
(E-Books)

MwStSystRL
Art. 98 (2) 
Art. 99 (3)
Anhang III Nr. 6

› Derzeit: Auf elektronische 
Veröffentlichungen ist ge-
mäß der MwStSystRL der 
Normalsatz von mind. 15% 
anzuwenden.

› In Deutschland:
› E-Books 19%
› Printprodukte 7%

› Bei Kombiprodukten ist die 
Aufteilung des Kaufpreises 
und die Besteuerung der 
Komponenten mit unter-
schiedlichen Steuersätzen er-
forderlich!

Von den EU-Mitgliedstaaten 
können die Regelungen optio-
nal übernommen werden, wo-
bei es sich um ein echtes 
Wahlrecht handelt:
› Möglichkeit der Anwendung 

ermäßigter Mehrwertsteuer-
sätze für E-Publikationen 

› Möglichkeit von Null-Steuer-
sätzen und besonders ermä-
ßigten Sätzen nur für 
Mitgliedstaaten, die solche 
Sätze derzeit auf „physi-
sche“ Veröffentlichungen 
anwenden

Zudem soll die MwStSystRL 
zeitnah geändert werden. 

novus November 
2018/
Umsatzsteuer Impuls 
vom 10.10.2018 

Hinweis: In Deutsch-
land ist eine zügige 
Umsetzung beab-
sichtigt. Denkbar 
wäre dies bereits 
zum 1.1.2019

https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-e-publikationen-258089.html
https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-november-2018-260349.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

aviSierte ÄnderUngen aB 1.1.2020

Sog. Quick fixes der EU - als erste Stufe der EU Mehrwertsteuerreform - Beschluss des Rats „Wirt-
schaft und finanzen“ (ecofin) vom 2.10.2018/12564/18
Status: Stellungnahme des europäischen Parlaments und Beschluss durch eU-rat stehen noch aus 

Vereinfachungsrege-
lung für (grenzüber-
schreitende) 
Konsignationslager

- Bisher keine explizi-
te Regelung - 

MwStSystRL: 
› Art. 17a
› Art. 243 Abs. 3  

(Register)

Art. 54a EU-VO 
282/2011

› grundsatz: Lieferung erst 
bei Entnahme (Ausnahme: 
Steht ein Abnehmer fest, er-
folgt die Lieferung bereits im 
Zeitpunkt der Bestückung 
des Lagers. Hierzu ist eine 
Übergangsregelung bis zum 
31.12.2018 vorgesehen.

› Lager innerhalb der eU: 
› grundsätzlich ist ein in-

nergemeinschaftliches Ver-
bringen und Lieferung im 
Bestimmungsland anzu-
nehmen. 

› ausnahme bei einem fest-
stehenden Abnehmer: Hier 
liegt eine innergemein-
schaftliche Lieferung be-
reits bei Bestückung vor.

› Lager im eU-ausland: Bei 
abweichender Handhabung 
im EU-Ausland kann die Re-
gelung des Mitgliedstaates 
angewendet werden. 

› Es liegt eine innergemein-
schaftliche Lieferung im Zeit-
punkt der Entnahme vor, 
wenn
› die Ware innerhalb von 

zwölf Monaten entnom-
men oder zurückgesandt 
wird (Registereintragung 
notwendig),

› der Lieferant weder Sitz 
noch feste Niederlassung 
im Bestimmungsland hat,

› eine (gültige) USt-IdNr. des 
Abnehmers im Zeitpunkt 
des Beginns des Transports 
bekannt ist,

› die Lieferung in einem be-
sonderen Register und in 
der ZM im Zeitpunkt der 
Verbringung erfasst ist.

› ACHTUNG: Fiktives Verbrin-
gen ist anzunehmen, soweit 
die Lagerzeit zwölf Monate 
übersteigt.

› Unsicherheiten bestehen 
derzeit noch im Bereich der 
Zerstörung, des Verlusts und 
Diebstahls.

novus November 
2018 

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-november-2018-260349.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

USt-IdNr. und Erfas-
sung in der „Zusam-
menfassenden 
Meldung“ (ZM) als 
materielle Vorausset-
zung für die Umsatz-
steuerbefreiung 

MwStSystRL
› Art. 262
› Art. 138

Der USt-IdNr. des Kunden und 
der Erfassung in der ZM kom-
men nur formelle Wirkung zu.

Eingeführt werden soll eine 
materielle Wirkung der USt-Id-
Nr. und der ZM für die Steuer-
befreiung: 
› Die (gültige) USt-IdNr. des 

Kunden ist Voraussetzung 
für die Steuerfreiheit der in-
nergemeinschaftlichen Liefe-
rung.

› Eine Steuerbefreiung bei 
Nichtabgabe oder insoweit 
fehlerhafter ZM (Ausnahme: 
hinreichende Begründung 
für Versäumnis gegenüber 
den zuständigen Behörden) 
wird versagt.

novus November 
2018 

ggf. bereits  
Umsetzung per 
1.1.2019!

Hinweis: Eine Ver-
schärfung im Bereich 
des innergemein-
schaftlichen Verbrin-
gens ist zu befürch- 
ten. 
Vorsteuervergü-
tungsanträge dürf-
ten tendenziell 
zunehmen.
 

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-november-2018-260349.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

Einführung einer Zu-
ordnungsregelung 
der bewegten Liefe-
rung im EU-Reihen-
geschäft

MwStSystRL
› Art. 36a

- Bisher keine einheitlichen Re-
gelungen innerhalb der EU - 

In Deutschland wird die be-
wegte Lieferung abhängig von 
der Transportveranlassung zu-
geordnet:
› Durch den ersten Unterneh-

mer: erste Lieferung  
= bewegte Lieferung/nach-
folgend ruhend im Bestim-
mungsland,

› Durch den letzten Unterneh-
mer: letzte Lieferung  
= bewegte Lieferung/voran-
gehend ruhend im Abgangs-
land,

› Durch den mittleren Unter-
nehmer: grundsätzlich Liefe-
rung an ihn (widerlegbare 
Vermutung), bei Verwen-
dung der USt-IdNr. des Ab-
gangslandes und Nachweises 
der Gefahr- und Kostentra-
gung des Transports, Liefe-
rung durch ihn.

Bei der Transportveranlassung 
durch den mittleren Unter-
nehmer gilt: 

› Grundsätzlich Lieferung an 
ihn = bewegt

› Ausnahme Verwendung USt-
IdNr. des Abgangsmitglieds-
staates: Lieferung von ihm = 
bewegt

Bei Transportveranlassung 
durch den ersten oder letzten 
Unternehmer ist keine Rege-
lung vorgesehen. 

novus November 
2018

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-november-2018-260349.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

„Vereinfachung“ des 
Nachweises bei inner-
gemeinschaftlichen 
Lieferungen von Ge-
genständen für die 
Steuerbefreiung

Art. 45a EU-VO 
282/2011

- Bisher keine einheitlichen Re-
gelungen innerhalb der EU - 

In Deutschland dient eine 
„Gelangensbestätigung“ als 
Nachweis.

Es wird eine Vermutungsrege-
lung für die Steuerbefreiung 
eingeführt: 
› Die Vereinheitlichung des 

Belegnachweises ist abhän-
gig davon, wer die Beförde-
rung oder Versendung 
vornimmt.

› Der Nachweis wird auf Basis 
von mindestens zwei sich 
nicht widersprechenden 
Nachweisen aus einem vor-
gegebenen Katalog er-
bracht. 

Die Steuerbehörde kann die 
Vermutungsregelung widerle-
gen.

novus November 
2018

Hinweis: Der Entwurf 
der Verordnung sieht  
die Gelangensbestä-
tigung nicht mehr als 
Nachweis bei Trans-
portveranlassung 
durch den Lieferer 
vor!

hinweis: Die Einführung eines zwischenzeitlich diskutierten „Zertifizierten Steuerpflichtigen“ (sog. CTP) ist im 
aktuellen Entwurf nicht mehr enthalten.

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-november-2018-260349.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

Befristete einführung eines generellen reverse-charge-mechanismus als Wahlrecht für die mit-
gliedsstaaten - Beschluss des Rats „Wirtschaft und Finanzen“ (ECOFIN) vom 2.10.2018/12565/18 
Status: Stellungnahme des europäischen Parlaments und Beschluss durch eU-rat stehen noch aus 

Einführung eines ge-
nerellen Reverse-
Charge-Mechanismus 
auf bestimmte In-
landsumsätze - befris-
tet bis 30.6.2022

Einfügung von Art. 
199c MwStSystRL

- Keine Regelung - Bei Ausübung des Wahlrechts 
wird Reverse Charge generell 
auf Inlandsumsätze zwischen 
Unternehmern bei Dienstleis-
tungen oder Waren mit einem 
Rechnungswert von über  
EUR 17.500,00 angewendet, 
wenn 
› die MwSt-Lücke des Mit-

gliedstaats über fünf Pro-
zentpunkte über dem 
Medianwert der MwSt-Lücke 
in der EU liegt,

› der Karussellbetrug in die-
sem Mitgliedstaat mehr als 
25 % seiner MwSt-Lücke 
ausmacht und

› der Mitgliedstaat nachweist, 
dass herkömmliche Mittel 
zur Bekämpfung dieser Art 
von Betrug nicht ausreichen.

Novus November 
2018 

Hinweis: In Deutsch-
land liegt die MwSt-
Lücke unter den 
vorausgesetzten 
Werten. Mit Einfüh-
rung eines generel-
len Reverse-Charge- 
Mechanismus ist da-
mit nicht zu rechnen.

https://www.ebnerstolz.de/de/novus-mandanteninformation-november-2018-260349.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

ÄnderUngen aB 1.1.2021

§ 2b UStg 

Besteuerung juristi-
scher Personen des 
öffentlichen Rechts 

Die Neuregelung in § 2b UStG 
wurde mit einer Übergangs-
frist gefasst, so dass  
§ 2 Abs. 3 UStG bei Antrag-
stellung fort gilt.

Mit Wirkung ab 1.1.2021 ist 
zwingend § 2b UStG anzu-
wenden.

digitalpaket - aufgrund rL 2017/2455 

Versandhandelsum-
sätze an Nichtunter-
nehmer/
Änderung von Art. 
33, 59 c MwStSystRL 
bisher Art. 34 MwSt-
SystRL § 3c UStG

Der Lieferort für Lieferungen 
an Nichtunternehmer wird an 
den Bestimmungsort verla-
gert, sofern bestimmte Liefer-
schwellen in dem jeweiligen 
Bestimmungsland überschrit-
ten werden.

Es wird ein EU-einheitlicher 
Schwellenwert in Höhe von 
netto EUR 10.000,00 auch für 
innergemeinschaftliche Fern-
verkäufe an Nichtunternehmer 
oder Steuerpflichtige, deren 
Erwerbe nicht der Umsatz-
steuer unterliegen, eingeführt.

Umsatzsteuer Impuls 
- Digitalisierung vom 
20.12.2017

Erbringung von (all-
gemeinen) Dienstleis-
tungen an Nicht- 
unternehmer

Die Leistung ist steuerbar und 
steuerpflichtig am Sitzort des 
Leistungserbringers.

› Das Bestimmungslandprinzip 
und das MOSS-Verfahren 
werden auf alle anderen 
Dienstleistungen an Nichtun-
ternehmer angewendet.

› Die Frist zur Abgabe von 
MOSS-Deklarationen wird 
vom 20. des Folgemonats 
nach Ende eines Quartals auf 
den letzten Tag des Folge-
monats verlängert.

› Grundsätzlich besteht keine 
Verpflichtung zur Rech-
nungsstellung an nichtunter-
nehmerische Kunden bei 
Teilnahme am MOSS-Verfah-
ren. 

Umsatzsteuer Impuls 
- Digitalisierung vom 
20.12.2017

Aufhebung der Ein-
fuhrumsatzsteuer-Be-
freiung für Umsätze 
bis EUR 22,00 - Än-
derung von Richtlinie 
2009/132/EG

Bisher besteht eine Befreiung 
von der Einfuhrumsatzsteuer 
für Kleinstsendungen.

- wird aufgehoben- 

https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-digitalisierung-160161.html
https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-digitalisierung-160161.html
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thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

Online-Marktplätze, 
-Plattformen 
und -Portale etc.  
(ab 1.1.2021)

- bisher keine Regelung - › Online-Marktplätze (bspw. 
Amazon) werden in Lieferbe-
ziehungen von Unterneh-
mern aus dem Drittland oder 
Importen aus dem Drittland, 
verbunden mit erweiterten 
Aufzeichnungspflichten bei 
Warenwerten unter  
EUR 150,00, einbezogen. 

› Zudem ist auf nationaler 
Ebene eine Haftungsrege-
lung für Online-Plattformbe-
treiber per 1.1.2019 geplant 
(siehe oben).

Umsatzsteuer Impuls 
- Digitalisierung vom 
20.12.2017

https://www.ebnerstolz.de/de/umsatzsteuer-impuls-digitalisierung-160161.html


16

thema Bisherige regelung neuerung Link/hinweis

noch zU erWartende ÄnderUngen aB 1.1.2022

Vorschlag der EU Kommission vom 18.1.2018: COM (2018) 21 final und COM (2018) 20 final

EU-weite Kleinunter-
nehmerregelung - 
COM (2018) 21 final 
- ab 1.7.2022

Derzeit bestehen unterschied-
liche Schwellenwerte für die 
Anwendung der Kleinunter-
nehmerregelung in den einzel-
nen Mitgliedstaaten 
(Deutschland bspw.  
EUR 17.500,00). 
Zudem ist die jeweilige Rege-
lung nur im Mitgliedsstaat der 
Ansässigkeit anwendbar.

› Es soll ein EU-weiter Umsatz-
schwellenwert eingeführt 
werden.

› Zudem sind u. a. vereinfach-
te Pflichten für Kleinunter-
nehmer in Bezug auf 
Registrierung, Rechnungs-
stellung, Aufzeichnung und 
Mitteilung vorgesehen. 

Flexibilisierung der 
Steuersätze - COM 
(2018) 20 final

Bisher erlaubte Art. 98 der 
MwStSystRL den Mitglieds-
staaten maximal zwei ermä-
ßigte Steuersätze mit einem 
Mindestsatz von 5 % festzu-
setzen.

› Künftig soll ein weiterer er-
mäßigter Steuersatz, für den 
der Mindestsatz von 5 % 
nicht gilt, im jeweiligen Mit-
gliedstaat geregelt werden 
können. 

› Zudem soll eine Steuerbefrei-
ung mit Recht auf Vorsteuer-
abzug eingeführt werden 
(Art. 98 MwStSystRL).

› Bei der Festlegung der Steu-
ersätze ist außerdem ein ge-
wogener mittlerer Steuersatz 
von 12 % anzuwenden  
(Art. 99a MwStSystRL).
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Land thema Änderung voraussichtlich ab

Blick über die grenze/ausgewählte (mögliche) Änderungen in anderen Ländern 

Ungarn Es gilt eine Pflicht zur Übermittlung von elektroni-
schen Rechnungen, soweit die ausgewiesene Um-
satzsteuer mehr als HUF 100.000,00 (EUR 300,00) 
beträgt. Für Rechnungen im B2C-Bereich gilt eine 
Ausnahme. Die Verpflichtung erfasst alle in Ungarn 
registrierten Unternehmer.

1.7.2018

Schweiz › Es wird eine Mehrwertsteuerpflicht für Versand-
händler ab einem weltweiten Umsatz von  
CHF 100.000,00 p.a. eingeführt.

› Steuerpflicht entsteht grundsätzlich mit Erreichen 
der Umsatzgrenze, mit der Folge der Mehrwert-
steuerpflicht auf alle Lieferungen an Schweizer 
Kunden.

1.1.2019

Italien Es wird eine generelle Pflicht zur elektronischen 
Rechnungsstellung für alle Lieferungen und sonsti-
gen Leistungen, die zwischen in Italien ansässigen 
oder registrierten Personen erbracht werden, einge-
führt – und zwar sowohl an andere Unternehmer als 
auch unter bestimmten weiteren Voraussetzungen 
an Endkunden.

1.1.2019

Italien Es wird eine Mehrwertsteuergruppe als Wahlrecht 
eingeführt (Standardfrist für die Option ist der 30.9. 
des Vorjahres). Voraussetzung ist die finanzielle, wirt-
schaftliche und organisatorische Eingliederung in den 
Organträger.

1.1.2019

Italien Folgende Steuersatzerhöhungen greifen:
› Ermäßigter Steuersatz zum 1.1.2019: 11,5 % (von 

10 %); zum 1.1.2020: 13 %
› Regelsteuersatz zum 1.1.2019: 24,2 % (von 22 %); 

zum 1.1.2020: 24,9 %; 1.1.2021: 25 %

1.1.2019/1.1.2020

1.1.2019/1.1.2020/1.1.2021

Russland Die Steuer- und Registrierungspflicht von im Ausland 
ansässigen Unternehmern für elektronische Dienst-
leistungen auf elektronische oder über das Internet 
erbrachte Dienstleistungen an in Russland ansässige 
Unternehmer wird ausgeweitet.

1.1.2019
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Land thema Änderung voraussichtlich ab

USA Vorgesehen ist die Einführung einer Sales Tax für On-
line Händler: 
Bislang besteht diese in einzelnen Bundesstaaten als 
eine Art Verbrauchssteuer, die bisher fast ausschließ-
lich an physische Präsenz geknüpft ist.
Aufgrund einer Entscheidung des Supreme Court im 
Juni 2018, wonach Online Händler auch bei wirt-
schaftlicher Präsenz im jeweiligen Bundesstaat des 
Kunden Sales Tax erheben und abführen müssen, ist 
mit zeitnaher Umsetzung zu rechnen.

Keine konkrete Zeitvorgabe




