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Lieferschwelle bis 30.06.2021
Threshold for distance selling until 2021-06-30
Unternehmer, die Waren von einem EU-Mitgliedsstaat in einen anderen EU-Mitgliedsstaat insb. an Private
versenden, unterliegen der Versandhandelsregel. Wird die Lieferschwelle unterschritten, sind solche
Lieferungen im Ursprungsland zu versteuern. In diesem Fall kann auf die Anwendung der Lieferschwelle
verzichtet werden, womit solche Lieferungen im Bestimmungsland zu versteuern sind. Wird die
Lieferschwelle überschritten, dann sind solche Lieferungen im Bestimmungsland zu versteuern.
Businesses, which deliver goods from one EC-state to another EC-state, esp. to private customers, are
subject to the distance selling regulation. If the threshold for distance selling is not exceeded, such deliveries
are taxed in the state of origin. In this case the taxpayer can refuse the thresfold and then has to tax in the
state of destnation. If the threshold for distance selling is exceeded, such deliveries are taxed in the state of
destination
Abschaffung der Lieferschwelle; Einführung des EU-One-Stop-Shops ab 01.07.2021
No threshold for distance selling; new EU-One-Stop from 2021-07-01
Ab 01.07.2021 existiert keine Lieferschwelle mehr.
Unternehmer, die Waren von einem EU-Mitgliedsstaat in einen anderen EU-Mitgliedsstaat insb. an Private
versenden, unterliegen dem neuen innergemeinschaftlichen Versandhandel. Solche Lieferungen sind immer
(ab dem 1. Euro) im Bestimmungsland zu versteuern. Der Unternehmer kann solche Lieferungen allerdings
zentral (EU-OSS) in dem EU-Mitgliedsstaat, in dem er registriert ist (MSI = Mitgliedsstaat der
Identifizierung), deklarieren.
Bis zu einem Gesamtumsatz insb. aus solchen Lieferungen von bis zu EUR 10.000,00 kann weiterhin im
Ursprungsland versteuert werden.
At 2021-07-01, the threshold for distance selling will be set out of force.
Businesses, which deliver goods from one EC-state to another EC-state, esp. to private customers, are
subject to the new intra-community distance selling regulation. In any case, such deliveries must be taxed in
the state of destination (from the 1st Euro). The business can declare such deliveries centrally (EU-OSS) in
the EU-state of his registration. If esp. such deliveries do not exceed the threshold of EUR 10.000,00, they
can be taxed in the state of origin.
Besonderheiten bei Verbringen v. Lager 1 (Mitgliedstaat 1) zu Lager 2 (Mitgliedstaat 2)
Special regulations in case of movement from stock 1 (membership-state 1) to stock 2 (membership-state
2)
Werden die Waren zunächst von einem Lager in ein anderes Lager, welches in einem anderen Mitgliedsstaat
liegt, verbracht, so ist dennoch eine Registrierung im Ausland nötig.
Schritt 1: Meldung der Verbringung im Ursprungsland
Schritt 2: Meldung der Verbringung im Bestimmungsland
Schritt 3: Meldung der Lieferung vom endgültigen Lager zum Endkunden im Mitgliedsstaat des Endkunden.
If goods are moved from one stock to another stock, which is situated in another membership-state, a
registration is necessary abroad.
Step 1: declaration of the movement in the state of origin
step 2: declaration of the movement in the state of destination
step 3: declaration of the movement from the final stock to the final customer in the state, in which the final
customer is situated.
Sollten Sie dazu Fragen haben, können Sie uns sehr gerne anrufen 01 533 16 37.
In case of questions, do not hesitate to contact us.
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