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1. VORBEMERKUNGEN

Mit dem sog. Kroatienanpassungsgesetz (BGBl. 2014 Teil I Nr. 36) 
ist der Leistungsort für die Erbringung bestimmter Telekommuni-
kationsdienstleistungen, Rundfunkdienstleistungen und elektro-
nisch erbrachter Dienstleistungen (E-Dienstleistungen) an Privat-
personen zum 01.01.2015 in Deutschland neu geregelt worden. 
Gleichzeitig wurde erstmals ein neues Besteuerungsverfahren 
eingeführt. Über den sog. Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wird die 
Umsatzsteuer des Bestimmungslandes für E-Dienstleistungen 
im Heimatland des Leistungserbringers angemeldet. Dadurch 
wird eine umsatzsteuerliche Registrierung im Bestimmungsland, 
d. h. am Ansässigkeitsort des Verbrauchers vermieden. Seit dem 
01.01.2019 gilt eine neue europaweit einheitliche Bagatellgrenze 
von 10.000 €. Erst wenn diese Umsatzgrenze vom Leistungs-

erbringer überschritten wird, verlagert sich der Leistungsort in 
das Land des privaten Leistungsempfängers und das MOSS-
Verfahren fi ndet Anwendung. Neu sind ebenfalls die 
 Erleichterungen bei der Rechnungsstellung, die ebenfalls ab 
dem 01.01.2019 gelten. 

WICHTIGER HINWEIS Aktuell hat der Bundesrechnungshof 
zusammen mit der obersten Rechnungskontrollbehörde der 
Tschechischen Republik (ORKB) das MOSS-Verfahren geprüft. 
Sie analysierten die rechtlichen Grundlagen und untersuchten 
die organisatorische Umsetzung sowie die Abläufe in der Pra-
xis. Dabei wurden erhebliche Mängel festgestellt. Es ist daher 
damit zu rechnen, dass die Finanzverwaltung diesem Bereich 
künftig erhöhte Aufmerksamkeit schenkt. 

Dieses Merkblatt gibt einen Überblick über den Status quo und 
die Neuerungen zum 01.01.2019.

2. GESETZESHISTORIE

Die Einführung des MOSS-Verfahrens auf E-Dienstleistungen 
basiert auf Artikel 58 MwStSystRL in der ab 01.01.2015 gelten-
den Fassung. Nach der bis zum 31.12.2014 geltenden Regelung 
war die umsatzsteuerliche Behandlung dieser Leistungen im 
B2C-Bereich (Unternehmer an Privatpersonen) vom Sitzort des 
Dienstleistungserbringers abhängig. Dies führte dazu, dass sich 
entsprechende Dienstleistungserbringer vermehrt in Gebieten 
mit niedrigen Umsatzsteuersätzen angesiedelt haben.

Seit 2015 fällt daher die Umsatzsteuer auf alle E-Dienstleistungen 
dort an, wo der Kunde ansässig ist — und nicht mehr am Ort des 
Dienstleistungserbringers. Parallel dazu wird eine kleine  einzige 
Anlaufstelle (KEA) bzw. Mini-One-Stop-Shop (MOSS) im B2C 
Bereich eingerichtet. Zur Abrechnung der Umsatzsteuer auf E-
Dienstleistungen, die in anderen Mitgliedstaaten erbracht werden, 
nutzen die Dienstleistungserbringer in dem Mitgliedstaat, in dem 
sie ansässig sind, ein Webportal. Die betreffenden Angaben und 
Einnahmen werden von der Steuerbehörde des Mitgliedstaats, in 
dem der Unternehmer ansässig ist, weitergeleitet. Auf diese Weise 
hat der Unternehmer nur mit einer einzigen Steuerverwaltung zu 
tun (mit der er vertraut ist) und nicht mit bis zu 28 verschiedenen 
Verwaltungen. Auf der anderen Seite muss sich der Unterneh-
mer mit dem Umsatzsteuerrecht verschiedener Mitgliedstaaten 
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