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Wichtige Neuerungen für Online-Händler:  
One-Stop-Shop-Verfahren im B2C-Geschäft 
 
 
Ab dem 1.7.2021 tritt eine neue umsatzsteuerliche Regelung in Kraft, die für solche Online-Händler be-
deutsam ist, die Waren von Deutschland aus in andere EU-Länder an private Endverbraucher verkaufen. 
Diese, sogenannte „Versandhandelsregelung“ findet sich in dem neu gefassten und ab 1.7.2021 geltenden 
§ 3c des Umsatzsteuergesetzes.  
 
Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf den Fall eines deutschen Online-Händlers, der im EU-
Ausland kein Lager unterhält. Betrachtet werden soll also ausschließlich der Versandhandel von einer in-
ländischen, deutschen Betriebsstätte aus.  
 
 
è wer ist betroffen? 
 
Die Neuregelung gilt ausschließlich den Verkauf an private Endverbraucher in das EU-Ausland (sogenann-
tes B2C-Geschäft, „Business to Customer“). Solchen privaten Endverbrauchern ist gleichgestellt die Liefe-
rung an bestimmte, im Ausland ansässige nicht steuerpflichtige juristische Personen. 
 
Die gleichen Regelungen wie für die Lieferungen von Waren in andere EU-Ländern gelten für digitale Leis-
tungen, z. B. das Einräumen der Möglichkeit eines Downloads gegen Gebühr (PodCasts, Streaming von 
Musik und Videos usw.). 
 
Das neue Verfahren wird als „One-Stop-Shop“, abgekürzt „OSS“ bezeichnet, oder auch als „innergemein-
schaftliche Fernverkäufe“ bezeichnet oder „Versandhandelsregelung“ genannt. 
 
 
è worum geht es? 
 
Die neue Regelung erleichtert die zum Teil komplizierten und innerhalb der Europäischen Union wenig 
einheitlichen Einzelvorschriften. Das bedeutet aber leider nicht, dass das neue Verfahren einfacher, weni-
ger bürokratisch oder sogar anwenderfreundlicher sein soll. 
 
Bei dem bisherigen Verfahren gab es für jedes einzelne EU-Land eine sogenannte „Lieferschwelle“. Die 
war im Regelfall von EU-Land zu EU-Land unterschiedlich festgelegt. Überschreitet ein Händler diese be-
tragsmäßige Grenze, so wurde der Händler in dem anderen EU-Land umsatzsteuerpflichtig. Man musste 
sich also in dem anderen EU-Land für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen, man musste dort im 
Regelfall einen steuerlichen Vertreter bestellen, welcher die Steuerangelegenheiten in dem anderen EU-
Land regelte und musste in diesem Land seine dortige Umsatzsteuer bezahlen. 
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Die neue Regelung sieht eine pauschale, betragsmäßige Grenze für alle B2C-Lieferungen in andere EU-
Länder vor. Diese Grenze liegt bei 10.000 Euro pro Jahr („Handelsschwelle“). Diese Summe gilt für alle Lie-
ferungen in andere EU-Länder insgesamt, also nicht je EU-Land. 
 
Maßgeblich ist nicht alleine der Netto-Warenwert, hinzu kommen eventuelle Zuschläge für Geschenkver-
packungen, sonstige Verpackungen und Versandkosten. Maßgeblich ist der Nettobetrag, also ohne Um-
satzsteuer. 
 
Das neue OSS-Verfahren erleichtert die Abwicklung insoweit, dass im Regelfall in anderen EU-Ländern 
keine umsatzsteuerliche Registrierung mehr erforderlich ist. Alle Umsätze können in im Heimatland des 
Händlers und über die dortige Finanzverwaltung angemeldet werden. Vorteil ist, dass 
  

· keine lokale Steueranmeldung in den jeweiligen anderen EU-Mitgliedsländern erforderlich ist 
· keine länderspezifischen Kenntnisse zu den dortigen, lokalen Steuerregelungen erforderlich sind 
· es keine umsatzsteuerliche Registrierungspflicht für diese Umsätze gibt 
· Fremdwährungsumrechnungen entfallen, alle Beträge sind in den notwendigen Meldungen in 

Euro anzugeben 
 
Ausnahmen gelten allerdings, falls in einem anderen EU-Land ein Lager unterhalten wird. Ein solches La-
ger wäre auch Amazon Pan-EU oder CEE. Nur dann wäre auch weiterhin eine umsatzsteuerliche Registrie-
rung im anderen EU-Land erforderlich. 
 
Die notwendigen Meldungen werden über die deutsche Steuerverwaltung abgewickelt. 
 
Die betroffenen Umsätze sind im Rahmen einer Quartalsanmeldung innerhalb eines Monats nach Ablauf 
jedes Besteuerungszeitraums (Kalendervierteljahr), elektronisch an das BZSt zu melden. Die Umsatzsteu-
eranmeldung ist somit zu folgenden Terminen zu übermitteln: 
 

· 1.Quartal bis zum 30.04. 
· 2.Quartal bis zum 31.07. 
· 3.Quartal bis zum 31.10. 
· 4.Quartal bis zum 31.01. 

 

Das OSS-Verfahren tritt am 1.7.2021 in Kraft, die erste Meldung ist für das dritte Quartal 2021 notwendig, 
d. h. bis zum 31.10.2021. Es besteht grundsätzlich eine Meldepflicht. Das bedeutet, auch wenn in einem 
Quartal keine Versandhandelsumsätze mit privaten Kunden im EU-Ausland angefallen sind, muss eine 
„Nullmeldung“ erfolgen.  
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è betrifft das Verfahren auch Verkäufe über Verkaufsplattformen wie Amazon, Ebay usw? 

Aufhänger für die umsatzsteuerliche Neuregelung ist grundsätzlich und generell der „Fernverkauf“ an pri-
vate Endkunden im EU-Gemeinschaftsgebiet. Deswegen ist es gleichgültig, ob diese Verkäufe über eine 
eigene Internetplattform, einen eigenen Webshop oder unter Zuhilfenahme von Verkaufsplattformen wie 
z. B. Amazon oder Ebay abgewickelt werden. 

 

è ich verkaufe zwar meine Waren über eine eigenen Versandhandel, einen eigenen Webshop oder 
über eine Verkaufsplattform wie Amazon, Ebay usw. Ich habe aber nur Endkunden in Deutschland. Bin 
ich von der Neuregelung betroffen? 

In diesem Fall ist die Neuregelung unbeachtlich. Verkäufe eines deutschen Versandhändlers an deutsche 
Endkunden lösen deutsche Umsatzsteuer nach den allgemeingültigen Regelungen aus. Solange also keine 
Kunden in anderen EU-Ländern beliefert werden, kommt das OSS-Verfahren nicht zur Anwendung. Hinzu-
weisen bleibt allerdings auf die Nachweispflichten, d. h. im Falle einer Steuerprüfung durch die deutschen 
Finanzbehörden sollte dann bitte auch der Nachweis geführt werden können, dass die Abnehmer der Ver-
sandhandelslieferungen tatsächlich ausschließlich deutsche Endkunden gewesen sind. Solche Steuerprü-
fungen erfolgen im Regelfall nicht zeitnah, sondern finden i. d. R. erst Jahre später statt. Die allgemeingül-
tigen Aufbewahrungspflichten nach dem Steuer- und Handelsrecht sind selbstverständlich auch hier zu 
beachten und beziehen sich zwangsläufig auch auf derartige Aufzeichnungen. 

 

è ich habe gar keinen Internetshop. Meine Kunden bestellen telefonisch, per Telefax oder postalisch 
bei mir 

Die Regelungen des OSS verlangen, dass eine „elektronische Handelsplattform“ betrieben wird. Für auf 
klassischem Wege - Telefon, Telefax oder postalisch - eingegangene Aufträge kommt das OSS-Verfahren 
deshalb nicht zur Anwendung. 

 

è ich habe ein Ladengeschäft im grenznahen Raum in Deutschland. Privatkunden aus dem benachbar-
ten Ausland kaufen Waren in meinem Geschäft in Deutschland ein. Hat das Auswirkungen auf das OSS-
Verfahren? 

Das OSS-Verfahren hat nur Auswirkungen auf Versandhandelsumsätze. Der Einkauf in einem Ladenge-
schäft in Deutschland ist davon nicht betroffen. Es handelt sich hierbei um sogenannte „Abhollieferun-
gen“. Es gelten die allgemeinen Regelungen hinsichtlich der Umsatzsteuer für inländische Umsätze. 
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è muss man sich zwingend für das OSS-Verfahren registrieren lassen? 
 

Nein, eine Verpflichtung zur Registrierung für das OSS-Verfahren gibt es nicht und wird es nach dem der-
zeitigen Sachstand auch zukünftig nicht geben.  

Wichtig ist zum Einen die Lieferschwelle. Beträgt die Summe aller in das EU-Ausland versandten Artikel 
und digitalen Leistungen insgesamt nicht mehr als 10.000 Euro pro Jahr, dann ist die Anwendung der OSS-
Regelungen, oder alternativ die Individualregistrierung in anderen EU-Ländern ohnehin nicht erforderlich. 

Zum Anderen ist es jedem Onlinehändler auch freigestellt, wahlweise das bisherige - wenngleich auch 
deutlich komplizierte Verfahren - anzuwenden. Man kann sich also nach wie vor auch in den anderen EU-
Ländern umsatzsteuerlich registrieren lassen, kann nötigenfalls einen Fiskalvertreter bestellen und sich 
nach den dort geltenden Umsatzsteuerregelungen besteuern lassen. 

Die Anwendung des OSS-Verfahren ist grundsätzlich freiwillig. Allerdings empfehlen wir Ihnen die Anwen-
dung wegen der damit verbundenen, administrativ erheblich einfacheren Abwicklung der steuerlichen 
Pflichten. 

 

è was ist Voraussetzung für eine Registrierung für das OSS-Verfahren 

Zwingende Voraussetzung für die Registrierung für das OSS-Verfahren ist, dass man eine deutsche Um-
satzsteuer-Identifikationsnummer besitzt. Wer eine solche noch nicht hat, kann sich für das OSS-Verfah-
ren solange noch nicht registrieren lassen, bis eine UStID-Nummer zugeteilt worden ist. 

Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer kann über das BOP-Portal des Bundeszentralamtes für Steuern 
oder über das Elster-Online-Portal beantragt werden. Erforderlich ist hierfür allerdings ein Zugang zu die-
sen Portalen sowie ein digitales Zertifikat, um den technischen Zugang zu diesen Portalen erlangen zu 
können. 

Bei der Beantragung einer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sind wir Ihnen gerne behilflich. 

 

è kann man sich für das OSS-Verfahren auch selbst registrieren? 

Ja, unter den vorstehenden Voraussetzungen es ist grundsätzlich möglich, selbst eine Registrierung für 
das OSS-Verfahren zu beantragen. Das heißt, man muss bereits eine deutsche Umsatzsteueridentifikati-
onsnummer besitzen und einen Zugang zum BOP-Portal oder einen Zugang über Elster-Online zu der 
Plattform des Bundeszentralamtes für Steuern haben, also ein digitales Elster- oder BOP-Zertifikat besit-
zen. 
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Wir helfen Ihnen gerne! Wir sind Ihnen bei der Registrierung für das OSS-Verfahren behilflich. Bitte spre-
chen Sie uns an! 

 

è ich habe über das Internet Kunden in einem Nicht-EU-Land (z. B. Schweiz, Großbritannien oder USA) 

In diesem Fall kommt das OSS-Verfahren nicht zur Anwendung, weil das OSS-Verfahren sich lediglich auf 
Versandhandelsumsätze mit privaten Endkunden in anderen EU-Ländern bezieht (B2C-Geschäfte). Es han-
delt sich bei Lieferungen in Nicht-EU-Länder um sogenannte Export-Umsätze, für welche sich die Umsatz-
steuerpflicht nach anderen Regeln als nach dem OSS-Verfahren richtet. 

 

è meine Kunden sind gewerbliche Wiederverkäufer in anderen EU-Ländern (B2B-Geschäfte). Kann ich 
das OSS-Verfahren auch hier nutzen? 

Auch in solchen Fällen kommt das OSS-Verfahren nicht zur Anwendung, weil das OSS-Verfahren sich ledig-
lich auf B2C-Geschäften mit privaten Endkunden in anderen EU-Ländern bezieht. 

Für innergemeinschaftliche Lieferungen an andere Unternehmer ändert sich gegenüber der bisherigen 
Handhabung nichts. Hier ist weiterhin die ausländische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des anderen 
EU-Landes anzugeben und diese Umsätze mit der sogenannten „Zusammenfassenden Meldung“ anzumel-
den. Das OSS-Verfahren kommt - vereinfacht gesagt - also nur dann zur Anwendung, wenn der ausländi-
sche Kunde keine UStID-Nummer hat, was i. d. R. auf Verkäufe an Privatpersonen zutreffen wird. Das gilt 
auch dann, wenn Verkäufe über eine Handelsplattform (Ebay, Amazon) zwischen Händler und ausländi-
schem Privatkunden lediglich vermittelt werden. 

 

è ich habe ein Lager im EU-Ausland und/oder nutze Amazon Pan-EU oder CEE. Kann ich das OSS-Ver-
fahren auch hier nutzen? 

Nein, die Vereinfachungen des OSS-Verfahrens gelten nicht für Fälle, in denen ein Lager in einem anderen 
EU-Land vorgehalten wird und/oder Amazon Pan-EU oder CEE genutzt wird. In diesen Fällen ist auch wei-
terhin eine umsatzsteuerliche Registrierung in dem jeweiligen, anderen EU-Land nach den dort geltenden 
Umsatzsteuerregelungen notwendig. 
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è ich liefere auch an ausländische Streitkräfte, an ausländische Non-Government-Organisationen 
(NGO) oder an ausländische, staatliche Stellen. Kann ich das OSS-Verfahren auch hier nutzen? 

Nein, das ist nicht möglich. In solchen Fällen gelten spezielle Vorschriften, die im Einzelfall recht kompli-
ziert sein können. Eine verallgemeinernde, vereinfachte Aussage können wir in diesen Fällen leider nicht 
geben. Bitte sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter! 

 

è ich habe mich bereits in einem anderen EU-Land umsatzsteuerlich registrieren lassen. Kann ich das 
OSS-Verfahren dennoch nutzen? 

Eine Anwendung des OSS-Verfahrens im Mischsystem ist nicht möglich. Entweder nutzt man das OSS-Ver-
fahren, dann aber für alle Lieferungen in sämtliche EU-Länder, oder man registriert sich für jedes einzelne 
EU-Land für umsatzsteuerliche Zwecke separat. 

 

è  was kostet OSS? 

Die deutsche Finanzverwaltung wickelt zurzeit das OSS-Verfahren für den Anwender kostenfrei ab. Ob das 
dauerhaft so bleiben wird, können wir leider nicht abschätzen. Ob auch die Steuerverwaltungen anderer 
EU-Länder das für die Anwender kostenfrei anbieten, können wir nicht mit Bestimmtheit sagen. 

 

è verlangen die gängigen Online-Portale zwingend die Anwendung des OSS-Verfahrens? 

Das ist zurzeit noch nicht absehbar. Ob z. B. Amazon das in Zukunft vorschreiben wird, ist noch unbe-
kannt. Der deutsche Gesetzgeber äußert sich hierzu nicht, weil das Verfahren von dort aus lediglich frei-
willig angeboten wird, aber nicht verpflichtend ist. 

 

è ich bin umsatzsteuerlicher Kleinunternehmer. Habe ich mit dem OSS-Verfahren dann überhaupt et-
was zu tun? 

Leider ja. Die „Kleinunternehmergrenze“ des § 19 UStG liegt zurzeit bei EUR 22.000 pro Jahr. Die Geringfü-
gigkeitsgrenze für innergemeinschaftliche B2C-Geschäfte liegt aber leider bei nur EUR 10.000 pro Jahr. 
Zudem gilt der Kleinunternehmerstatus nur im Ansässigkeitsstaat (Deutschland). In nicht allen EU-Ländern 
gibt es vergleichbare Regelungen, und wenn, dann mit grundsätzlich abweichenden Betragsgrenzen. 
Überschreitet man diese Bagatellgrenze von EUR 10.000 pro Jahr, dann ist man nach der EU-Vorschrift in 
einem anderen EU-Land umsatzsteuerpflichtig, auch wenn man in Deutschland den Kleinunternehmersta-
tus hat. Beispiel: Ich habe einen Jahresumsatz von 40.000 Euro, davon 20.000 Euro in Deutschland, und 
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jeweils 5.000 Euro in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Dann bleibt man in Deutsch-
land Kleinunternehmer, weil der in Deutschland steuerpflichtige Umsatz weniger als 22.0000 Euro be-
trägt. Die Summe der in anderen EU-Staaten erzielten Umsätze liegt aber über 10.000 Euro, so dass nach 
der B2C-Regelung eine EU-weite Umsatzsteuer entsteht. 

 

è ich handele ausschließlich mit gebrauchten Artikeln und wende die sogenannte „Differenzbesteue-
rung“ an. Meine Waren vertreibe ich dabei auch in andere EU-Länder. Was ist zu tun? 

die ab dem 1. Juli 2021 geltende Umsatzsteuerregelung bietet für solche Fälle eine Ausnahmeregelung. 
Bei der Anwendung der Differenzbesteuerung nach § 25a des Umsatzsteuergesetzes kommt es, anders als 
bei der Anwendung der umsatzsteuerlichen Regelbesteuerung, nicht zu einer Verlagerung des Leistungs-
ortes. In diesen Fällen gilt der Inlandssteuersatz von z. Zt. 19% oder 7%. Man benötigt in diesen Fällen 
keine Registrierung und kein OSS, aber trotzdem eine Umsatzsteueridentifikationsnummer. 

 

è ich verkaufe keine Waren an Privatpersonen im EU-Ausland, sondern biete Dienstleistungen an (z. B. 
Reparaturleistungen oder Vermietungsleistungen) 

Das OSS-Verfahren gilt grundsätzlich nur für Warenlieferungen an Privatpersonen in andere EU-Länder. 
Für Dienstleistungen gelten i.d.R. andere Vorschriften. Bei Vermietungsleistungen, auch soweit sich diese 
an Privatpersonen richten, gilt im Regelfall das sogenannte „Belegenheitsprinzip“. Das heißt, der Umsatz 
muss dort umsatzversteuert werden, wo die Immobilie liegt. Für die Vermietung beweglicher Gegen-
stände gelten wiederum andere Regelungen. Auch für Reparaturleistungen können wir keine allgemein-
verbindlichen Grundsätze nennen. 

Bitte sprechen Sie uns im Bedarfsfall an. Wir helfen Ihnen gerne weiter. 

 

è wie muss die im OSS-Verfahren anfallende Umsatzsteuer bezahlt werden? 

Die Zahlung der Umsatzsteuer erfolgt zentral in einer Summe über den One Stop Shop in Deutschland. Die 
so vereinnahmten Beträge werden dann durch das Bundeszentralamt für Steuern nach den einzelnen 
Empfängerländern aufgeteilt und an das jeweilige EU-Land übermittelt. Währungsumrechnungen entfal-
len, falls das empfangende EU-Land nicht ohnehin zur Euro-Zone gehört. 

Die Zahlung der erklärten Steuerbeträge erfolgt nicht über die Umsatzsteuervoranmeldung an das örtliche 
Finanzamt! Die Beträge müssen innerhalb eines Monats nach Ablauf des jeweiligen Quartals an die zu-
ständige Bundeskasse überwiesen werden: 
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Zahlungsempfänger: Bundeskasse Trier Sonderkonto EU/UST 
Bankname: Deutsche Bundesbank Filiale Saarbrücken 
BIC Code: MARKDEF1590; IBAN: DE81 5900 0000 0059 0010 20 
 
Als Verwendungszweck ist bei der erstmaligen Zahlung die Referenznummer anzugeben. Diese hat das 
Format DE/USt-IdNr./Besteuerungszeitraum in der Form QN.YYYY (Beispiel für eine Referenznummer: 
DE/DE999999999/Q3.2021). 

 
Nach der erstmaligen Zahlung wird jedem Unternehmer ein Kassenzeichen mitgeteilt, das bei allen weite-
ren Zahlungen im Verfahren One-Stop-Shop, EU-Regelung als Verwendungszweck anzugeben ist. 
 
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Abhandlung ist es noch nicht möglich, der Bundeskasse ein SEPA-
Mandat zu erteilen, d. h. also, bis auf weiteres ist kein Lastschrifteinzug möglich! 

 

è weitere Informationen 

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite des Bundeszentralamtes für Steuern unter die-
sem Link: 

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/One-Stop-
Shop_EU/one_stop_shop_eu_node.html?lv2=90792&fromDocument=90762 

 

è Haftungsausschluss / Disclaimer 

Diese kurze Abhandlung soll Ihnen einen ersten Anhaltspunkt über das OSS-Verfahren geben. Sie erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dies insbesondere deswegen, weil die Regelungen im Einzelfall so 
verschieden sein können, dass eine allgemeinverbindliche Auskunft über alle denkbaren Sachverhalte in 
der gebotenen Kürze nicht möglich ist. Zudem können sich diese Regelungen auch kurzfristig nochmals 
verändern und durch Erlasse eingeschränkt oder auch erweitert werden. Eine Haftung für Vollständigkeit, 
Aktualität und Richtigkeit der Ausführungen kann daher nicht übernommen werden.  

Die Ausführungen beziehen sich auf den zum 1.7.2021 geltenden Stand.  

Die Abhandlung kann und soll eine individuelle Beratung auf den jeweiligen Einzelfall bezogen nicht erset-
zen. Bitte sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne. 

 

 

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Umsatzsteuer/One-Stop-

