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RISIKO FÜR ONLINEHÄNDLER

Als Onlinehändler führt mittler-
weile fast kein Weg mehr an 
Amazon oder ähnlichen Platt-
formen vorbei. Es wird mit der 
Möglichkeit geworben, die eige-
nen Produkte über den Amazon-
Marketplace in ganz Europa 
anzubieten. Die Abrechnung an 
den Kunden wird automatisiert 
durchgeführt. Wird dabei auch 
noch der Logistikservice des 
Amazon Pan-EU-Programm in 
Anspruch genommen, reduziert 
Amazon im Gegenzug sogar noch 
die Grundgebühr pro Versendung. 
Dies alles ist bereits mit wenigen 
Klicks freigeschaltet und ver-

spricht mehr Umsatz bei geringe-
rem Arbeitsaufwand. Dass sich 
dadurch jedoch insbesondere 
umsatzsteuerliche Folgen erge-
ben können, stellt für den 
Onlinehändler ein potenzielles 
Risiko dar, weil Amazon für die 
richtige steuerliche Behandlung 
keine Haftung übernimmt. Diese 
Haftung verbleibt beim Online-
händler. So führt die Teilnahme 
am Amazon Pan-EU-Programm 
zur steuerlichen Registrierungs-
pflicht in Polen und Tschechien 
und gegebenenfalls auch in 
 weiteren EU-Staaten, in denen 
Amazon die Ware des Online-
händlers lagert und im Auftrag 
dessen anbietet. In diesen 

 Staaten müssen dann regelmäßi-
ge Umsatzsteuervoranmeldungen 
und Umsatzsteuererklärungen 
abgegeben werden. Alle Umlage-
rungen über europäische Grenzen 
hinweg und auch die sogenann-
ten Commingling-Transaktionen 
müssen in der monatlichen 
 Voranmeldung des jeweiligen 
Staates und der Zusammenfas-
senden Meldung angegeben wer-
den. Seit dem 01.01.2020 sind 
diese Transaktionen nur noch 
steuerneutral, wenn eine gültige 
ausländische USt-ID Nummer des 
Onlinehändlers verwendet wird 
und die Zusammenfassende 
 Meldung vollständig und korrekt 
abgegeben wird. Deshalb sind 

bei Teilnahme am innergemein-
schaftlichen Verkauf und Versand 
unbedingt die entsprechenden 
Maßnahmen und Vorkehrungen 
zu treffen, damit es nicht zu 
umsatzsteuerlichen Nachteilen 
kommt.  
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Was ist durch die Gesetzgebung 
verändert worden? Ein paar sehr 
wichtige Neuerungen seien an 
dieser Stelle erwähnt: Bargeld-
intensive Betriebe mit elektroni-
schen Registrierkassen haben 
nun noch bis zum 30.09.2020 
eine Übergangsfrist, bis zu deren 
Ende alle Kassen mit der zertifi-
zierten Sicherheitseinrichtung  
(TSE) ausgestattet sein müssen. 
Wer dieser Verpflichtung nicht 
nachkommt, hat zumindest mit 
einem Ordnungsgeld zu rechnen. 
Gleichwohl auch derjenige, der 
manipulierbare Kassen weiterhin 
in Umlauf bringt. Für innerge-
meinschaftliche Lieferungen ist 
seit 01.01.2020 zwingende Vor-
aussetzung für die Inanspruch-
nahme der Steuerbefreiung die 

Verwendung der USt-Identifikati-
onsnummer und die vollständige 
und richtige Aufnahme in die 
Zusammenfassende Meldung. 
Zudem ist der Unternehmer ver-
pflichtet, sich von der Richtigkeit 
der Identifikationsnummer zu 
überzeugen. Sollten Meldungen 
mit nicht mehr aktuell vergebe-
nen Identifikationsnummern 
erfolgen, dann führen die bei 
einer Überprüfung zur Versagung 
der Steuerfreiheit. Empfehlens-
wert ist, sich vom Empfänger der 
Lieferung schon bei Auftrags-
erteilung eine Bestätigung sen-
den zu lassen, mit welcher 
 USt-ID er abrechnen möchte. 
Neu bei Reisekosten: Pauschbe-
träge für Verpflegungsmehrauf-
wand können nun bei Abwesen-
heit über 8 Std. mit 14 EURO 
(bisher 12 EURO) und bei 

Ab wesenheit über 24 Std. mit 
28 EURO (vorher 24 EURO) ange-
setzt werden. Angestellte und 
auch selbstständige Berufskraft-
fahrer können pauschal für die 
Übernachtung im Fahrzeug 8 
EURO geltend machen. Jobtickets 
werden steuerfrei gestellt, das 
heißt, die Kosten für das Jobti-
cket sind steuerfrei ersetzbar 
durch Arbeitgeber. In diesem Fall 
entfällt allerdings beim Arbeit-
nehmer der Ansatz der Entfer-
nungspauschale. Besteuert der 
Arbeitgeber die Erstattung aller-
dings mit pauschaler Lohnsteuer 
(15 Prozent), kann der Arbeit-
nehmer in seiner Steuererklärung 
die Entfernungspauschale trotz-
dem ansetzen. Eine Erhöhung der 
Entfernungspauschale wird erst 
ab dem VZ 2021 eingeführt. 
Allerdings auch erst ab dem 

21. Kilometer.  Weiterhin Bestand 
haben die Vorschriften für die 
Förderungen im Mietwohnungs-
neubau (§ 7b EStG). Diese Son-
derabschreibungen sind vorerst 
befristet für Bauanträge nach 
dem 31.08.2018 bis 31.12.2021. 
Und sie sind begrenzt auf maxi-
male Herstellungskosten. Das 
Thema Mietwohnungsneubau ist 
sehr komplex und sollte vorher 
immer mit dem Steuerberater 
erörtert werden. 
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