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Die bedeutendste Reform der EU-Umsatzsteuer-Regelungen bedeutet für 
Onlinehändler*innen nicht nur Erleichterungen, sondern birgt auch Fallstricke.

Mit dem OSS-Verfahren kommen neue (zusätzliche?) Steuerpflichten ab Juli 
2021 - in (fast) allen EU-Staaten

1. Was ist der Grund für diese Reform?
2. Warum verlief sie bislang so holprig?
3. Wer und was profitiert davon?
4. Wie bereiten Sie sich als Versandhandelsapotheke darauf vor?
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Das Umsatzsteuerrecht der Europäischen Union (EU) ist noch weitgehend auf 
dem Stand des Jahres 1993 und mit der rasant fortschreitenden Entwicklung
des Onlinehandels nicht mehr kompatibel.

Um den digitalen Binnenmarkt von eben diesen Barrieren zu befreien, einigten
sich alle Mitgliedstaaten der EU bereits Ende 2017 darauf, das Umsatzsteuer
E-Commerce Package – mit dem sogenannten One Stop Shop als zentralem 
Element – in nationales Recht umzuwandeln. Die Umsetzung sollte eigentlich 
zum 1.1.2021 erfolgen.
Da viele Mitgliedstaaten jedoch Probleme hatten, die technologische Plattform
für den One Stop Shop bereitzustellen, wurde der Stichtag vom 1.1.2021 auf den 
1.7.2021 verschoben.

Fangen wir zunächst mit dem Status Quo an und erklären dann den System-
wechsel.
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Damit sich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nicht in jedem EU-Staat, in den sie 
Ware senden, ab dem ersten Euro umsatzsteuerlich registrieren und auf die Suche nach 
einem lokalen und möglicherweise kostenintensiven Steuerberater*in machen müssen, 
wurden bereits im Jahr 1993 sogenannte Lieferschwellen eingeführt. Bis zu dieser 
Grenze dürfen Onlinehändler ihre grenzüberschreitenden Lieferungen innerhalb der EU 
Weiterhin bei ihrem Heimatfinanzamt versteuern.

Der Wert der Lieferschwelle soll dabei grundsätzlich 100.000 Euro betragen. 
Die Mitgliedstaaten dürfen den Betrag auf 35.000 Euro absenken, was fast alle Mit-
gliedsstaaten gemacht haben. Es gibt nur noch drei Staaten, die eine Lieferschwelle von 
100.000 Euro haben:

- Deutschland
- Niederlande und
- Luxemburg

Wird eine Lieferschwelle überschritten, sind diese drei Schritte zu beachten:

1. Die Lieferung, welche zum Überschreiten der Lieferschwelle geführt hat, muss 
bereits im Bestimmungsland – also dem Land, in dem der Empfänger sitzt –
versteuert werden. Hierbei ist der dort geltende Umsatzsteuersatz zu berück-
sichtigen. Dabei muss beachtet werden, dass die Bandbreite der Standard-
steuersätze in der EU zwischen 17 und 27 Prozent variiert.

2.   Man muss sich im Bestimmungsland beim zuständigen Finanzamt melden 
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und sich dort steuerlich erfassen lassen.

3. Anschließend müssen laufend Umsatzsteuer-Anmeldungen abgegeben und 
die Umsatzsteuer für die genannten Umsätze im Ausland abgeführt werden.

Insbesondere im Rahmen von Betriebsprüfungen und Umsatzsteuer-
Sonderprüfungen müssen Sie sich mit den Lieferschwellen und den bisherigen 
Regelungen noch ein paar Jahre auseinandersetzen, da diese genannten 
Prüfungen durch die Finanzämter immer mehrere Jahre rückwirkend erfolgen 
können.

Wie sich diese Logik aber ab dem 1.7.2021 grundlegend ändern wird, erklären wir 
im folgenden Abschnitt.
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Die zweite Stufe des Umsatzsteuer E-Commerce Package, welches alle EU-Staaten 
zum 1.7.2021 in nationales Recht umsetzen müssen, sieht den Wegfall aller nationalen 
Lieferschwellen vor. 

An deren Stelle tritt eine einzige EU-weite Lieferschwelle i.H.v.10.000 Euro netto.

Grenzüberschreitende Lieferungen innerhalb der EU an Endverbraucher –
sogenannte Fernverkäufe – müssen ab dem 01.07.2021 im Bestimmungsland 
versteuert werden, wenn der einheitliche Schwellenwert von 10.000 Euro (netto) 
Überschritten wurde.

Für welche Fälle ist die 10.000 Euro Grenze zu beachten?

Der einheitliche Schwellenwert von 10.000 Euro (netto) pro Kalenderjahr gilt ab dem 
1.7.2021 für die folgenden Fälle: 

- Innergemeinschaftliche Fernverkäufe (§ 3c UStG) und
- Digitale Dienstleistungen (z.B. Streaming oder E-Books) (§ 3a Abs. 5 UStG)

Wird dieser Betrag im Rahmen von grenzüberschreitenden Lieferungen und/oder 
digitalen Dienstleistungen überschritten, müssen diese Umsätze immer im Be-
stimmungsland versteuert werden. Das bedeutet, dass dann z.B. auch nur ein Paket 
nach Malta oder Litauen im Bestimmungsland versteuert werden muss.
Da die Reform genau zur Jahreshälfte am 1.7.2021 greift, stellt sich die Frage, wie die 
vielen alten und die eine neue Lieferschwelle für das Kalenderjahr 2021 berechnet 
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werden müssen.

Anwendung der einheitlichen Lieferschwelle im Besteuerungszeitraum 

2021: Keine Halbierung der Lieferschwellen

Im Zusammenhang mit der einheitlichen Lieferschwelle in Höhe von 10.000 Euro 
(netto) für Fernverkäufe und digitale Dienstleistungen fragen sich viele von Euch, 
wie diese Lieferschwelle im Besteuerungszeitraum 2021, in dem das alte System 
der Versand-handelsregelung inkl. nationaler Lieferschwellen und das neue OSS 
Verfahren auf-einandertreffen, anzuwenden ist.

Bitte beachten Sie, dass für den Besteuerungszeitraum 2021 keine zeitanteilige 
Auf-teilung der Umsatzschwelle in Höhe von 10.000 Euro netto vorzunehmen ist.
Eine Aufteilung ist ebenfalls auch nicht für die “alten” Lieferschwellen im Sinne der 
Versandhandelsregelung vorgesehen.

Außerdem sind für die Beurteilung der einheitlichen Lieferschwelle im Jahr 2021 
auch Lieferungen und digitale Dienstleistungen zu berücksichtigen, die im 
Kalenderjahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 ausgeführt worden sind. 
Dies wird auch im Schreiben des Bundesministerium der Finanzen vom 1. April 
2021 klargestellt.
Dies wird dazu führen, dass in fast jedem EU-Staat, in den auch nur ein Paket 
Ver-sendet wird, eine Steuerpflicht entsteht.
Man kann sich daher berechtigterweise fragen, wo denn nun die Vereinfachung in 
dieser Umsatzsteuerreform für den Online-Handel steckt.

Die Antwort steckt in der Schlüsseltechnologie One Stop Shop.
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Der One Stop Shop ist eine Plattform, die in Deutschland vom Bundeszentralamt 
für Steuern entwickelt wird und als einzige Anlaufstelle eine zentrale Umsatzsteuer-
Compliance im Sitzstaat gewährleisten soll. 

Onlinehändler*innen, die aufgrund ihrer grenzüberschreitenden B2C-Verkäufe zukünftig 
in anderen EU-Staaten steuerpflichtig werden, können ihre Umsätze über den One Stop
Stop melden und dort ebenfalls die Begleichung ihrer Umsatzsteuerschuld vornehmen.

Das Bundeszentralamt für Steuern wird die gemeldeten Umsätze und auch die verein-
nahmte Umsatzsteuer im Anschluss an die jeweiligen EU-Staaten verteilen.
So ist sichergestellt, dass man sich nicht in jedem einzelnen EU-Staat lokal steuerlich
erfassen lassen und laufend Umsatzsteuer-Meldungen abgeben muss, sobald die EU-
weite Lieferschwelle von 10.000 Euro überschritten wurde.

Mini One Stop Shop: Was wird aus dem MOSS-Verfahren ab 01.07.2021?

Der Mini One Stop Shop (MOSS) wurde bislang zur Meldung von grenzüberschrei-
tenden digitalen Dienstleistungen an Privatkunden genutzt. Der MOSS wird ab dem 
01.07.2021 in den One Stop Shop (OSS) integriert. Somit gibt es ab Juli 2021 kein 
gesondertes MOSS-Verfahren mehr, und der OSS wird zur einzigen Anlaufstelle für 
grenzüberschreitende Fernverkäufe und digitale Dienstleistungen

Die folgenden Besonderheiten des OSS-Verfahrens sollen zusätzliche Anreize 
zur Verwendung dieser Technologie schaffen:
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- Wer seine grenzüberschreitenden B2C-Lieferungen (Fernverkäufe) über den 
One Stop Shop meldet, muss keine Rechnungen mehr für diese Lieferungen 
ausstellen 
(§ 14a Abs. 2 UStG).

- Der Meldezeitraum ist immer das Quartal, das heißt, die OSS-Meldungen 
müssen immer bis spätestens zum 31. Januar, 30. April, 31. Juli und 31. 
Oktober eines Jahres abgegeben werden.

- Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage nach Ablauf des Meldezeitraums.
- Die Umsatzsteuer wird ebenfalls an nur eine Stelle überwiesen: das 

Bundeszentralamt für Steuern bzw. auf ein Konto bei der Bundeskasse.
- Korrekturen falscher OSS-Erklärungen erfolgen immer in der laufenden OSS-

Erklärung. 
- Das klingt zunächst gut. Allerdings wird nicht jeder von den Vorteilen profitieren 

können.
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Wer sich länger mit dem Steuerrecht befasst, der weiß, dass Steuerreformen immer ein 
Hase-und-Igel-Rennen zwischen der agilen Realität und starren Normen darstellen. 
Insbesondere im sehr dynamischen Umfeld des Onlinehandels sind große 
Gesetzesreformen, die eine Vereinfachung darstellen sollen, somit von Beginn an zum
Scheitern verurteilt. 
Das zeigt auch der One Stop Shop. Einige werden davon profitieren – der Onlinehandel 
in Gänze inklusive der Technologien des Jahres 2021 leider nicht.

Für wen bringt der One Stop Shop (OSS) eine Vereinfachung? 

Unternehmen, die nur Fernverkäufe tätigen!

Der One Stop Shop wird im Bereich des Onlinehandels nur eine grundlegende
Erleichterung für Unternehmen sein, die Produkte aus einem einzigen Zentrallager
heraus in andere EU-Staaten an Endverbraucher versenden. 
Das liegt daran, dass im Rahmen des Onlinehandels innerhalb der EU nur Fernverkäufe 
über den One Stop Shop gemeldet werden dürfen – also Verkäufe aus einem EU-Staat 
in einen anderen EU-Staat an Endverbraucher.

Die Frage an dieser Stelle lautet nur: Wie erkennt man Endverbraucher in einem 
hochautomatisierten Verfahren wie dem Online-Handel? 
Die Antwort darauf lautet: Ein Fernverkauf liegt immer dann vor, wenn keine gültige
ausländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) vorliegt.
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Führt man sich vor Augen, dass durch den Wegfall der Lieferschwellen grenzüber-
schreitende Lieferungen an Endverbraucher in nahezu jedem EU-Staat steuerpflichtig 
sein werden, kann man sich zu Recht fragen: 
Woher weiß ich, welcher Steuersatz für meine Produkte in welchem EU-Staat gilt?
Das Thema Steuersätze und Umsatzsteuer innerhalb der EU ist recht kompliziert. Das 
EU-Recht erlaubt die folgende Bandbreite und bietet daher deutlich mehr Spielraum, als 
wir in Deutschland mit den beiden Steuersätzen 7 und 19 Prozent gewohnt sind:

Standardsteuersatz: Hier liegt die Bandbreite in der EU zwischen 17 und 27 Prozent. 
Der gesetzliche Mindestbetrag ist 15, eine obere Grenze gibt es seit einigen Jahren 
nicht mehr.

Ermäßigter Steuersatz I: Dieser muss mindestens 5 Prozent und weniger als 15 
Prozent betragen – die Anwendung beschränkt sich auf im Anhang III der MWStSRL
genannte Produkte.

Ermäßigter Steuersatz II: Es gelten dieselben Voraussetzungen wie für den 
ermäßigten Steuersatz I.

Nullsteuersätze: Wie der Name es sagt, beträgt der Steuersatz hier null Prozent. Das 
Ganze ist nicht zu verwechseln mit einer Steuerbefreiung.

Sondersätze: Diese können fast beliebig gewählt werden – aber immer nur nach
Genehmigung (und häufig Befristung) durch die EU-Kommission.

Diese von vielen Mitgliedstaaten voll ausgenutzte Bandbreite an Steuersätzen macht die 
Bestimmung des korrekten Steuersatzes im Rahmen der Neuregelung zum 1.7.2021 
besonders herausfordernd für den Online-Handel. 
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1. Stellen Sie sicher, dass die Steuersätze automatisiert und EU-weit bestimmt 
werden können – idealerweise über die Zolltarifnummer!

2. Registrieren Sie sich für den One Stop Shop! 
3. Nehmen Sie am Amazon Pan EU Programm – oder ähnlichen Programmen –

teil, dann müssen Sie Ihre Fernverkäufe identifizieren und danach über den 
OSS melden, alle anderen Transaktionen (B2B-Transaktionen, Vorsteuern 
und lokale Verkäufe), aber weiterhin über lokale Registrierungen im EU-
Ausland, wie es die nachfolgende Grafik verdeutlicht.

4. Stellen Sie regelmäßig sicher, dass Sie im Fall 3 Transaktionen nicht doppelt 
(OSS und lokale Registrierung) oder gar nicht melden!
Das kann aufgrund der zusätzlichen Komplexität schnell passieren.
Gerade der letzte Punkt sorgt noch immer für Unsicherheit. 
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One Stop Shop und / oder lokale Registrierungen?

Die einschlägige Vorschrift im deutschen Umsatzsteuergesetz (§ 18j Abs. 1 S. 4 UStG), 
welche den One Stop Shop regelt, spricht davon, dass zwingend alle Umsätze über den 
One Stop Shop oder über lokale Registrierungen gemeldet werden müssen. 

Greift hier also ein Entweder-Oder-Prinzip?

Das würde doch bedeuten, dass Teilnehmer des Amazon Pan EU Programms – oder 
anderer grenzüberschreitender Fulfillmentstrukturen – die zwingend auch lokale 
Registrierungen benötigen, den One Stop Shop nicht nutzen dürften.

An dieser Stelle können wir Sie beruhigen. Dieses Entweder-Oder-Prinzip gilt nur für 
Fernverkäufe, wenn man den Satz 4 des § 18j Abs. 1 UStG ganz genau liest.

§ 18j Abs. 1 S. 4, 1. HS UStG: 

Eine Teilnahme an dem besonderen Besteuerungsverfahren ist dem Unternehmer 
nur einheitlich für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union und alle 
Umsätze nach Satz 1 möglich (...).

Mit Umsätze nach Satz 1 meint das Gesetz Fernverkäufe.

Insofern steht einer parallelen Struktur aus 
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- Meldungen über den One Stop Shop und

- lokalen Registrierungen

nichts im Wege, wenn alle Fernverkäufe über den One Stop Shop gemeldet 
werden.

Auch das Schreiben des Bundesfinanzministerium vom 01.04.2021 stellt klar, 
dass eine umsatzsteuerliche Registrierung in einem Mitgliedsstaat der EU im 
Regelbesteuerungs-verfahren der Anwendung des OSS Verfahrens nicht 
entgegensteht.

Wichtig: Da Fernverkäufe immer über den One Stop Shop im Sitzstaat gemeldet 
werden, fallen darunter z.B. auch Transaktionen wie: Lieferung aus einem 
Amazon-Lager in Polen an einen Endverbraucher in Frankreich.

Bleibt noch eine Frage: Wie registriert man sich für den One Stop Shop?
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Die Einführung des One Stop Shop Verfahrens zum 01.07.2021 für den 
grenzüberschreitenden Onlinehandel in der EU hat umfangreichen Einfluss auf die 
Prozesse von EU-weit tätigen Onlinehändler*innen. 

Unter anderem erfordert der Systemwechsel zum One Stop Shop Verfahren auch eine 
Registrierung zur Teilnahme an diesem Verfahren bei der jeweils zuständigen Behörde. 
Denn es handelt sich um ein besonderes Besteuerungsverfahren, das vom Regelbe-
steuerungsverfahren abzugrenzen ist. In Deutschland ist diese Registrierungsstelle das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt).

Hinweis:

Onlinehändler*innen können auch von der Teilnahme am OSS Verfahren ausge-
schlossen werden, beispielsweise wenn die relevanten Aufzeichnungspflichten nicht 
erfüllt werden. 
Sofern ein/e Onlinehändler*in in der Vergangenheit vom MOSS Verfahren ausge-
schlossen worden ist, ist anzunehmen, dass ebenfalls eine Teilnahme am OSS Ver-
fahren durch die zuständige Behörde verneint wird. 

Folgende Gründe können dazu führen, dass eine Teilnahme am OSS Verfahren versagt 
wird oder ein/e Onlinehändler*in nachträglich durch die Finanzbehörde wieder ausge-
schlossen wird: 

- Keine oder nicht rechtzeitige Übermittlung der notwendigen Steuererklärungen beim
Bundeszentralamt für Steuern

- Missachtung der Aufzeichnungspflichten im Zusammenhang mit dem OSS Verfahren 
oder keine oder nicht rechtzeitige Zurverfügungstellung der aufgezeichneten Daten 
an die Finanzbehörden auf Nachfrage
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Die Registrierung zum One Stop Shop erfolgt nicht unmittelbar über die Website 
des BZSt, sondern seit 01.04.2021 online über ein Portal, über das Sie mit dem 
BZSt Daten austauschen könnt:         Mein BOP.

Zum Einloggen wird eine Zertifikatsdatei verlangt. Über diese sollten Sie bereits 
verfügen, wenn Sie bereits Nutzer des ELSTER-Portals sind, über das Sie z.B. 
die (Umsatz-) Steuererklärungen für Ihr Unternehmen ausfüllen und abgeben 
könnt. Die Datei verfügt über die Endung .pfx.
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Im nächsten Schritt suchen Sie dann die sogenannte Registrierungsanzeige
für die Teilnahme an der OSS EU-Regelung.
Im Rahmen der Registrierung werden eine Reihe an Informationen und 
Stammdaten abgefragt.
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Die Gesetzesreform zum 01.07.2021 ist für Sie als Onlinehändler*in 

umfangreich und komplex. 

Daher können Sie die folgenden Key Facts als Fazit mitnehmen:

- Wegfall der nationalen Lieferschwellen und Einführung einer EU-weiten einheitlichen 
Umsatzgrenze in Höhe von 10.000 EURO netto

- Steuerpflicht in (fast) allen EU-Staaten, auch wenn nur geringe Umsätze in einzelnen 
Ländern erbracht werden

- Zentrale Meldung von Fernverkäufen über das OSS Verfahren im Sitzstaat des/der 
Onlinehändler*in (keine lokalen Registrierungen mehr notwendig)

- Notwendigkeit lokaler Registrierungen bei Teilnahme am Amazon PAN EU / CEE 
Programm oder verschiedenen Fulfillmentcentern/Warenlagern

- Notwendigkeit zur EU-weiten Bestimmung der anwendbaren Steuersätze für das 
gesamte Produktportfolio

- Design und Etablierung zusätzlicher Umsatzsteuermeldeprozesse notwendig zur
Abbildung unterschiedlicher Transaktionsarten (Fernverkäufe über OSS, ig. Ver-
bringen / Erwerbe über lokale Registrierungen)

Taxdoo bietet Lösungen
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Monatsticker https://www.advitax-dessau.de/events

16.06.2021 Wechsel PKV / GKV, Erhöhung Mindestlohn, RA Hohmann 
(Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 30.04.2021)
https://register.gotowebinar.com/register/7639452282837592334

14.07.2021 September bis Dezember 2021

Themen gewünscht, gern im Nachgang e-mail advitax-dessau@etl.de

Separate Einladungen kommen

Homepage schauen
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