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KURZFASSUNG

1. Bei einem Versandhandel an EU-Kunden 

ohne UStIDNr. ist höchste Vorsicht gebo-

ten, da die jeweiligen Lieferschwellen der 

jeweiligen EU-Länder überwacht werden 

müssen.

2. . Werden die Lieferschwellen überschrit-

ten, hat das die Pflicht zur steuerlichen 

Registrierung im jeweiligen EU-Aus-land 

zur Konsequenz.

3. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass der 

ausländische Staat die Überschreitung 

der Lieferschwellen nicht kontrolliert.

V E R S A N D H A N D E L  I N  D E R  K F Z- B R A N C H E

Lieferschwellen  
beachten!
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Immer mehr Autohäuser betreiben Versandhandel via Online-Platt- 

formen. Beim Online-Handel mit EU-Kunden muss man jedoch die  

spezifischen steuerlichen Regeln und Konsequenzen beachten.  

Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner WPG

Hier kann es schnell passieren, dass sich 
der Händler in einem oder mehreren aus-
ländischen Staaten umsatzsteuerlich regis-
trieren muss. Mit der Folge, in den auslän-
dischen Staaten Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen und Jahreserklärungen abgeben 
und entsprechende Zahlungen leisten zu 
müssen. Abhängig vom jeweiligen EU-
Land greifen die dortigen steuerlichen 
Registrierungspflichten, wenn pro Land 
bestimmte Lieferumfänge überschritten 
werden (Lieferschwelle). Aktuell liegen 
die Grenzwerte – abhängig vom jeweiligen 
Land – in etwa zwischen 26.000 und 
100.000 Euro. Wichtig ist, dass die be-
schriebene Regel nur für Versendungslie-
ferungen und durch den Händler ausge-
führte Beförderungslieferungen greift. 
Letzteres heißt, dass der Händler die Ware 
selbst zum Kunden transportiert. Versen-
dungslieferung heißt, dass ein selbständig 
Beauftragter (z. B. Spedition, UPS, DHL 
etc.) die Ware im Auftrag des Händlers 
zum Kunden bringt, auch wenn der Kun-
de hierfür letztendlich die Kosten über-
nimmt.

Darüber hinaus ist besondere Vorsicht 
geboten, wenn Waren (z. B. regelbesteuer-
te Gebrauchtfahrzeuge, die keine Neu-
fahrzeuge im umsatzsteuerlichen Sinne 
sind) an bestimmte Abnehmer selbst be-
fördert oder auf Rechnung des Händlers 
versendet werden – auch hier unabhängig 
davon, ob das Geschäft online oder offline 
angebahnt wurde. In diesen Fällen gibt es 
zusätzlich zur Lieferschwelle in jedem EU-
Land noch eine sogenannte Erwerbs-
schwelle, die mit in der Regel ca. 10.000 
Euro deutlich unter den Lieferschwellen-
Grenzwerten liegt und somit erheblich 
schneller überschritten sein kann (siehe 
Tabelle). Glücklicherweise ist davon nur 
ein relativ kleiner Abnehmerkreis betrof-

D
er Onlinehandel ist aus dem Alltag 
nicht mehr wegzudenken und 
nimmt auch in der Kfz-Branche 

an Bedeutung zu. Doch bei allem Enthusi-
asmus ist auch stets die steuerliche Sicht zu 
beachten. Denn auch für den online durch-
geführten bzw. angebahnten Handel gelten 
allgemeine oder sogar spezielle steuerliche 
Regeln und Risiken. Ein erhöhtes Risiko 
ergibt sich hierbei vor allem, weil im On-
line-Bereich die tatsächlich vorhandenen 
Ländergrenzen überwunden werden oder 
zu verschwinden scheinen.

Versandhandel
Immer mehr Händler betreiben einen 
Versandhandel z. B. mit Ersatzteilen und 
Zubehör über diverse Onlineplattfor-
men. So werden zwar auch neue Märkte 
insbesondere innerhalb der EU erschlos-
sen, die steuerlichen, vor allem umsatz-
steuerlichen Konsequenzen dürfen je-
doch nicht vernachlässigt werden. So 
kann es beispielsweise problematisch 
werden, wenn Logistikleistungen an 
Dritte, z. B. die externe Online-Handels-

plattform, ausgelagert werden. Hier kann 
es in der Praxis leicht geschehen, dass der 
Versand von einem vermeintlich kosten-
günstigeren Lager aus einem anderen 
EU-Land erfolgt. Dies dürfte regelmäßig 
eine steuerliche Registrierungspflicht in 
dem Land auslösen, in welchem der Ver-
sand beginnt.

Erfolgt der Versand von Deutschland 
aus, löst dies aber nicht alle Probleme, 
denn je nach Art des Kunden ergeben sich 
unterschiedliche steuerliche Konsequen-
zen. Wird das Geschäft mit einem Kunden 
aus dem EU-Ausland abgeschlossen, der 
eine UStIDNr. hat, dann gibt es in der Re-
gel keine Probleme, da hier eine steuer-
freie innergemeinschaftliche Lieferung 
möglich ist, wofür lediglich der Buch- und 
Belegnachweis erbracht werden muss. 
Deshalb sollte bei Kunden aus dem EU-
Ausland immer gefragt werden, ob diese 
eine gültige UStIDNr. besitzen.

Privatkunden im EU-Ausland
Weiterhin muss bei den Kunden aufge-
passt werden, die keine UStIDNr. haben. 
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Ein Klick und schon ist ein Kauf im Internet getätigt. Dabei ver-

schwinden auch vermeintlich die Ländergrenzen. Was so ein-

fach klingt, kann aber erhebliche Konsequenzen nach sich zie-

hen. So kann es passieren, dass sich der deutsche Unternehmer 

im EU-Ausland steuerlich registrieren und ausländische Um-

satzsteuer zahlen muss, wenn die Lieferschwellen bei Verkäu-

fen an ausländische Privatpersonen überschritten werden. Da-

bei ist zu beachten, dass die Pflicht zur Abführung der auslän-

dischen Umsatzsteuer mit dem Umsatz eintritt, mit dem die 

Lieferschwelle überschritten wird. Sollte jedoch die Liefer-

schwelle in dem jeweiligen EU-Land im Vorjahr bereits über-

schritten worden sein, ist im Folgejahr bereits ab dem ersten 

Euro Umsatz die entsprechende ausländische Umsatzsteuer 

abzuführen. Und lösen Sie sich von dem Irrglauben, dass die 

ausländischen Behörden dies nicht kontrollieren würden. Ex-

emplarisch sei nur darauf hingewiesen, dass das österreichi-

sche Umsatzsteuerrecht der österreichischen Finanzverwaltung 

die Möglichkeit gibt, den Postdienstleister zu befragen, wel-

cher ausländische Unternehmer an österreichische Abnehmer 

Waren geliefert hat. Auch in anderen EU-Ländern ist in der Pra-

xis zunehmend die Schaffung von Kontrollmöglichkeiten für 

die jeweiligen Finanzverwaltungen zu beobachten.

Maximilian Appelt 

Rechtsanwalt  

Steuerberater 

www.raw-partner.de

K O M M E N T A R

fen. Vorsicht und Rücksprache mit dem 
steuerlichen Berater ist daher insbesonde-
re geboten, wenn es sich bei dem Kunden 
um eine Behörde, Krankenanstalt, Kam-
mer oder um einen Landwirt, (Zahn-)
Arzt, Verband, Verein, Kleinunternehmer 
oder einen anderen „Exoten“ handelt. 
Denn wird für den vorgenannten Erwer-
berkreis eine Liefer- oder Erwerbsschwel-
le überschritten, muss die jeweilige aus-
ländische Umsatzsteuer mit dem entspre-
chenden ausländischen Steuersatz in der 
Rechnung aufgeführt und auch an den 
ausländischen Fiskus abgeführt werden.

Beispiel
Ein deutscher Unternehmer darf an Pri-
vatkunden (oder den oben genannten 
Personenkreis „Exoten“) in Österreich 
Waren im Wert von insgesamt bis 35.000 
Euro im Kalenderjahr liefern und mit 
deutscher Umsatzsteuer abrechnen. Über-
schreitet er aber die Lieferschwelle z. B. am 
01.06., so hat sich der deutsche Unterneh-
mer in Österreich umsatzsteuerlich zu 
registrieren und seinen Umsatz ab dem 
01.06. mit österreichischer Umsatzsteuer 
(20 %) abzurechnen. Darüber hinaus 
muss er in Österreich eine Umsatzsteuer-
erklärung abgeben und die österreichische 
Umsatzsteuer abführen.

Mit einem gut aufgebauten Online-Han-
del kann erhebliches Ertragspotenzial ge-
schöpft werden. Die steuerlichen Risiken 
sowie die Anforderungen an IT und Rech-
nungswesen dürfen jedoch nicht unter-
schätzt werden. Eine enge Abstimmung 
mit dem steuerlichen Berater ist unum-
gänglich, nicht dass auf einmal die böse 
Überraschung in Form z. B. einer Steuer-
hinterziehung droht.

Stan Guthmann, Steuerberater, www.raw-partner.de ■

Maßgebende Liefer- und Erwerbsschwellen

Lieferschwelle Erwerbsschwelle

Belgien   35.000 € 11.200 €

Frankreich 35.000 € 10.000 €

Italien  35.000 € 10.000 €

Luxemburg 100.000 € 10.000 €

Niederlande 100.000 € 10.000 €

Österreich 35.000 € 11.000 €

Polen  160.000 PLN     50.000 PLN

Tschechien 1.140.000 CZK   326.000 CZK

... BEIM EVAKUIEREN

airconservice.de

Das neue Klimaservicegerät ASC 3500 G Low Emission 

macht sich bezahlt. In Euro und für die Umwelt. So wird 

der Klima service an Großfahrzeugen richtig profi tabel.

Die Vorteile der WAECO Low Emission Technologie: 

nahezu 100 % Kältemittel-Rückgewinnung mit 

unserem bewährten vierstufi gen Verfahren. 

Und die exakte Bestimmung der abgesaugten 

Kältemittelmenge sorgt im Betrieb für optimale 

Kühlleistungen.

WAECO

KLIMASERVICEGERÄTE

KEINE FREISETZUNG 
VON KÄLTEMITTEL ... 

NEU 
Für Groß fahr-

zeuge!




