
 

 Lieferschwelle   
  
 Ein Überblick 
   
 

 
Wo wir sind Finden Sie uns unter Kontaktieren Sie uns 
   

Aichschießer Str. 10 www.systementwicklungit.de Tel: 0711-5187 5187 

73773 Aichwald info@systementwicklungit.de Fax: 0711 - 5187 5189 
© Systementwicklung IT GmbH 2021 

Systementwicklung IT GmbH 

und One-Stop-Shop (OSS) 

 

 

Wen betrifft das Thema Lieferschwelle? 

Jeder Händler, der die Lieferschwelle von 10 000 Euro Umsatz an Privatkunden ins europäische Ausland 

übersteigt, sollte sich mit dem Thema auseinandersetzen. Dazu gehört, wie die Rechnungen aussehen müssen, 

wohin die Steuer gemeldet werden muss und wie deren Bezahlung erfolgt, aber auch für welche Artikel es gilt 

und welche Ausnahmen gelten. Diese Kurzbeschreibung soll Ihnen den Einstieg in das Thema erleichtern. 

 

Was galt bisher für Lieferungen ins Ausland? 

Eine sogenannte Lieferschwelle für den Handel mit Privatkunden innerhalb der EU gibt es schon länger. Die 

Schwelle lag zwischen 35.000 Euro und 100.000 Euro und konnte jedes Land selbst bestimmen. Die 

Höchstgrenze von 100.000 Euro hatten neben Deutschland auch die Niederlande und Luxemburg. Im 

Wesentlichen hatten alle anderen Länder mit dem Euro die Mindestgrenze von 35.000 Euro eingeführt. Wurde 

die Schwelle erreicht, musste ab dem Zeitpunkt jede Rechnung in dieses Land mit dem Steuersatz des 

Empfängerlandes ausgestellt werden und zusätzlich im Empfängerland eine Umsatzsteuer 

Identifikationsnummer beantragt werden, sowie die Steuer dort gemeldet und auch dorthin abgeführt werden. 

Die Schwelle galt für jedes Land einzeln. Das heißt, nur in den Ländern, in denen die Lieferschwelle überschritten 

wurden, musste die Steuer entsprechend berücksichtigt werden, alle anderen Länder blieben davon 

unberücksichtigt. Das bedeutete aber auch, dass in jedem Land eine Umsatzsteuer ID beantragt und die Steuer 

dorthin entrichtet werden musste. 

Wer die Schwelle nicht erreichte, behandelte den europäischen Kunden wie einen deutschen also zu den 

deutschen Steuersätzen mit der Umsatzsteuervoranmeldung an sein deutsches Finanzamt. 

Zum 1.1.2015 wurde das sogenannte MOSS-Verfahren eingeführt (Mini-One-Stop-Shop). Es betraf 

Unternehmen, die im EU-Ausland tätig waren und umfasste die Telekommunikation, Rundfunk sowie 

elektronische Dienstleistungen. Auch hier galt die Besteuerung zum Steuersatz des Empfängerlandes. Die 

Plattform sollte die Meldung erleichtern, da es gebündelt für alle Länder an einer Stelle erfolgte.   

 

Was ändert sich mit dem neuen Gesetz? 

Das Prinzip mit der Besteuerung nach den Steuersätzen des Empfängerlandes bleibt gleich. Nur die Grenze wird 

erheblich gesenkt auf einheitliche 10.000 Euro Nettoumsatz. Und die Grenze gilt nun für ganz Europa. Das 

bedeutet, dass die Schwelle erreicht ist, wenn sämtliche Umsätze an Privatkunden im europäischen Ausland 

10.000 Euro übersteigen. Dann ist es unerheblich, wenn noch ein weiteres Land beliefert wird. 

Dem Verkäufer bleiben dann zwei Möglichkeiten. Er kann wie bisher seine Umsatzsteuer im Zielland melden und 

abführen. Dies setzt eine aufwändige Beantragung der UST ID und unter Umständen sogar die Suche nach 

einem Steuerberater des Empfängerlandes voraus. Oder er meldet sich für das One-Stop-Shop (OSS) Verfahren 

an.  

 



 

 Lieferschwelle   
  
 Ein Überblick 
   
 

 
Wo wir sind Finden Sie uns unter Kontaktieren Sie uns 
   

Aichschießer Str. 10 www.systementwicklungit.de Tel: 0711-5187 5187 

73773 Aichwald info@systementwicklungit.de Fax: 0711 - 5187 5189 
© Systementwicklung IT GmbH 2021 

Systementwicklung IT GmbH 

und One-Stop-Shop (OSS) 

 

 

Was die Rechnungstellung angeht, ist es zwar nicht notwendig dem Privatkunden eine Rechnung beizulegen. 

Aber da man als Kaufmann oder Kauffrau verpflichtet ist, die Geschäftsfälle dokumentieren zu können und auch 

richtig zu buchen, ist der Weg zum Ausdruck der Rechnung nicht mehr weit. Die Schwierigkeit liegt eher darin 

die Rechnung korrekt auszustellen. 

 

Was ist One-Stop-Shop? 

Der Begriff kommt ursprünglich aus der Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung. In beiden Fällen geht es 

darum eine Anlaufstelle für mehrere Bedürfnisse zu anzubieten. In der Wirtschaft sind das beispielsweise 

Einkaufszentren in denen es ein vielfältiges Angebot verschiedener Waren und Dienstleistungen gibt und somit 

den Kunden die Wege verkürzen, entsprechend in der öffentlichen Verwaltung ein Bürgerbüro, welches 

Anlaufstelle für viele Anliegen ist und dem Bürger die Orientierung vereinfachen soll. 

Ein Ziel des neuen Gesetzes soll die Vereinfachung sein und dazu gehört das System des One-Stop-Shop für die 

Meldung der Umsatzsteuer. Eine Meldung für alle Länder und eine Zahlung zur Begleichung der Steuerschuld 

genügt. Die dahinterstehende Behörde übernimmt dann die Weiterleitung und Verteilung in die 

Empfängerländer. 

Unter One-Stop-Shop kann man also das System verstehen, dass eine Plattform die Möglichkeit bietet mit einer 

Meldung für alle Länder seiner Verpflichtung nachzukommen. In Deutschland betreibt das Bundeszentralamt für 

Steuern (BZSt) das Online Portal BOP: https://www.elster.de/bportal 

Unabhängig vom Umsatz erfolgt die Meldung und Zahlung einmal im Quartal. Nach der Registrierung sind im 

Übrigen auch Nullmeldungen erforderlich, sollte in einem Quartal kein Umsatz generiert werden. 

 

Welche Besonderheiten bzw. Ausnahmen gibt es? 

Neben der Voraussetzung, dass es sich beim Empfänger um einen Privatkunden handelt, gilt es im Wesentlichen 

folgende Punkte zu prüfen: 

Wo werden die Artikel gelagert?  

Voraussetzung für das neue Verfahren ist, dass sich das Lager in Deutschland befinden muss.  

Alle Waren, die aus dem Ausland versendet werden, müssen anders behandelt werden!  

Um welche Artikel handelt es sich? 

Es fallen zwar die meisten Artikel unter das Gesetz, aber eben nicht alle. 

Eine Ausnahme sind zum Beispiel Neufahrzeuge.  
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Wie muss die Rechnung aussehen? 

Die Rechnung muss alle klassischen Merkmale enthalten, die im Land des Verkäufers gelten. Anders als bei 

einem deutschen Empfänger muss jedoch das Land des Rechnungsempfängers angegeben sein. Hierbei 

empfiehlt es sich, entweder die deutsche oder englische Bezeichnung zu wählen oder die Abkürzung 

entsprechend nach ISO-3166-1-Kodierliste entweder ALPHA-2 oder ALPHA-3 (z.B. BE, DK, FR, oder BEL, DNK, 

FRA). Wer die Rechnung mit Hilfe von Software erstellt, ist sicherlich gut beraten eine einheitliche Bezeichnung 

zum Beispiel nach ALPHA-3 zu verwenden. 

Ganz wichtig für die Fakturierung ist der Steuersatz! 

Für jeden Artikel muss der richtige Steuersatz des Empfängers ermittelt werden. 

 

Die Steuer 

Jedes EU-Land kann seine Steuersätze selbst festlegen. In der Kombination aus Standardsteuersatz, ermäßigten 

Steuersätzen, sowie Null- und Sondersteuersätzen ergibt sich hieraus ein bunter Flickenteppich. 

Standardsteuersatz: In Deutschland liegt er derzeit bei 19 % und lag 2020 für ein halbes Jahr bei 16 %. Als 

Vorgabe von der EU gilt nur ein Mindestsatz von 15 %, eine Obergrenze gibt es nicht. Malta hat mit 18 % den 

günstigsten Steuersatz, Spitzenreiter ist Ungarn mit 27 %. 

Ermäßigter Steuersatz I und II: Deutschland wendet nur einen ermäßigten Steuersatz an, der hier derzeit bei      

7 % liegt (2020 vorübergehend 5 %). Der ermäßigte Steuersatz muss nicht angewendet werden, ein Land kann 

also darauf verzichten, kann aber bis zu zwei verschiedene ermäßigte Steuersätze Anwendung. Hierbei muss der 

Steuersatz zwischen 5 % und 15 % liegen. 

Die Europäische Union gibt in ihrer Richtline 2006/112/EG DES RATES vom 28.11.2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem im Anhang III einen Vorschlag für Artikel, die zu einem ermäßigten Steuersatz besteuert 

werden dürfen. Die Entscheidung darüber obliegt jedem Land. 

Außerdem gibt es noch Nullsteuersätze und Sondersätze. 

Es gibt also viele verschiedene Steuersätze und das macht die Rechnungstellung so kompliziert. 

Letztendlich muss für jeden Artikel geprüft werden, ob dieser im Empfängerland dem Standard oder einem 

ermäßigten Steuersatz unterliegt. 

Zur Ermittlung hilft es für jeden Artikel (oder Artikelgruppe) die Zolltarifnummer zu bestimmen. 

Über die Zolltarifnummer kann einer Datenbank der richtige Steuersatz ausgelesen werden. Dieser muss dann 

für die Rechnungstellung mit diesem Artikel verwendet werden. 

Diese Beschreibung ersetzt keine Beratung beim Steuerberater, sondern soll lediglich der Einführung in das 

Thema Lieferschwellen und One-Stop-Shop(OSS), vormals MOSS dienen. 


