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EU-Kommission: Mehrwertsteuerreform zur Förderung des
elektronischen Geschäftsverkehrs
Die EU-Kommission hat im Rahmen ihrer Strategie für einen digitalen EU-Binnenmarkt einen
Gesetzesvorschlag vorgelegt, der unter anderem auf einer unabhängigen Studie, den
Schlussfolgerungen aus dem Fiscalis 2020 Seminar und den Ergebnissen der öffentlichen
Konsultation durch die Kommission im letzten Jahr basiert.
Hintergrund
Die Konsultation erfolgte im Rahmen einer Bewertung der Umsetzung der ab 2015 geltenden
Änderungen bzgl. des Leistungsorts bei Telekommunikations-, Rundfunk- und auf
elektronischem Weg erbrachten Dienstleistungen von Unternehmern an Verbraucher (B2C)
sowie das hiermit verbundene Verfahren des Mini-One-Stop-Shop Systems, das es
Unternehmen erlaubt, sich nur in dem Mitgliedstaat, in dem sie ansässig sind, zu registrieren
und über ein vereinfachtes elektronisches Formular auf der Website des Mitgliedstaats die im
anderen Mitgliedstaat fällige Mehrwertsteuer zu erklären.
Der von der Kommission Juncker vorgelegte Vorschlag kann direkt nach Zustimmung des
Rates in Kraft treten. Im Bereich des elektronischen Handels sind erste Reformen bereits für
2018 vorgesehen. Weitere Maßnahmen werden in 2021 eingeführt.
Erläuterungen
Zur Unterstützung von Kleinstunternehmen, KMU und Start-ups sollen bereits in 2018
Schwellenwerte für grenzüberschreitende elektronische Dienstleistungen und bis 2021 auf
Online-Verkäufe von Waren eingeführt werden. Für Kleinstunternehmen bedeutet das, dass
die Mehrwertsteuer auf grenzüberschreitende Online-Verkäufe im Wert von bis zu 100.000
Euro im Inland erhoben wird. Unternehmen, deren grenzüberschreitende Verkäufe 100.000
Euro übersteigen, unterliegen den bisherigen Vorschriften.
Entsprechend den guten Erfahrungen mit dem Mini-One-Stop-Shop System (MOSS, siehe
Deloitte Tax-News) bei Telekommunikations-, Rundfunk- und auf elektronischem Weg
erbrachten Dienstleistungen im B2C Bereich seit 2015, soll das System MOSS im Jahr 2021
für elektronische Dienstleistungen auf den elektronischen Handel und auf alle
grenzüberschreitenden Dienstleistungen an Endverbraucher ausgeweitet werden. Der neue
sogenannte One-Stop-Shop (OSS) wird darüber hinaus auf Importe angewendet werden.
Sofern vom OSS kein Gebrauch gemacht wird, soll es für Einfuhren die weitere Möglichkeit
geben, dass der Verbraucher die Mehrwertsteuer einbehält und das Transportunternehmen
eine monatliche Erklärung an die Zollbehörde übermittelt.
Des Weiteren werden im Einklang mit der Verpflichtung für die Mehrwertsteuer das System
des Bestimmungslands anzuwenden, die Mehrwertsteuerbefreiung bei der Einfuhr von
Kleinsendungen von Drittstaatsanbietern (mit einem Wert von weniger als 22 EUR) sowie das
Verfahren für den grenzüberschreitenden Versandhandel innerhalb der EU abgeschafft. Diese
Maßnahmen gegen die Betrugsbekämpfung außerhalb der EU führen auch zum Wegfall der
bisherigen Wettbewerbsverzerrungen zulasten von Unternehmen in der EU.
Entsprechend dem im April 2016 veröffentlichten Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer
(siehe Deloitte Tax-News) enthält der Vorschlag auch Regelungen zu den MwSt-Sätzen für
elektronische Bücher und Veröffentlichungen. Während bislang die elektronisch gelieferten
Veröffentlichungen mit dem Normalsatz besteuert werden, profitieren die gedruckten
Erzeugnisse vom ermäßigten MwSt-Satz. Sofern der Vorschlag vom Rat angenommen wird,
ermöglicht er es den Mitgliedstaaten nicht mehr, zwischen elektronischen und gedruckten
Veröffentlichungen zu differenzieren. Auf elektronische Erzeugnisse wäre der MwSt-Satz
anzuwenden, der auch für gedruckte Veröffentlichungen gilt. Weiterführende Informationen in

deutscher oder englischer Sprache unter:
Fundstelle
EU-Kommission, Pressemitteilung zu den Vorschlägen der Kommission
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