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VATast ic - UNSER NEUES UNTERNEHMEN
W ELCHES SICH AUF MW ST UND ZOLL SPEZIALISIERT 

Es ist  uns eine besonders g rosse Freude, dass w ir Ihnen heute unseren  ersten  VATast ic 
New slet ter zusenden können. Manchm al b raucht  es d ie rich t igen  Menschen um  einen 
herum , d ie konkrete Vision  und  ein  Quäntchen Mut , um  d ieses Wagn is eines neuen 
Unternehm ens einzugehen. Alle genannten  Kond it ionen w aren erfü llt ; w ir können m it  
g rossart igen  Menschen m it  unserem  g lobalen  MW ST / Zoll W issen auft reten , d ie Vision  
hat  uns COVID eingeim pft  und  der Mut , ins kalte Wasser zu  hüp fen , w ar ebenso 
vorhanden.

Unser vat?s im portan t  New slet ter w ird  w ie gew ohnt  alle ein  b is zw ei Monate erscheinen. 
Auch in  Zukunft  w erden w ir aktuelle Them en, Gerich tsurteile oder «hot  new s «aus dem  
Bereich  MW ST und Zoll pub lizieren . 

Bleiben Sie am  Ball, besuchen Sie uns auf unserer Website: 

w w w .vat ast ic .ch

W ir f reuen  uns auch  über Ih re Kon t ak t au f nahm e 
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m on ika.m olnar@vatast ic.ch
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an ita.m ach in@vatast ic.ch
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REGELUNGEN ZU MARKTPLÄTZEN IN DEUTSCHLAND AB 1. JULI 2021

Mit  Sch reiben  vom  20.04 .2021 passt  das Bun desm in ist er ium  fü r Finanzen  in  
Deu t sch lan d  den  Um sat zst euer-Anw en dun g serlass in  Bezug  au f  d ie Reg elun g en  zu r 
Mark t p lat zhaf t un g  an , w elch er bereit s zum  1. Januar 2019 in  Kraf t  g et ret en  ist .

Der Gesetzgeber in  Deutsch land  hat  per 1. Januar 2019 zw ei neue Art ikel in  das 
Um satzsteuergesetz eingefüg t  (Art ikel zu  den Aufzeichnungspflich ten  fü r 
On line-Marktp lätze und  Art ikel zur Haftung  des On line-Marktp latzes). Zum  Nachw eis 
über d ie steuerliche Erfassung  des On linehänd lers m uss der On line-Marktp latz ab  dem  1. 
Ju li 2021 n ich t  m ehr nur d ie Erfassungsbeschein igung  des On linehänd lers vorhalten , 
sondern  insbesondere auch d ie dem  Onlinehänd ler vom  Bundeszent ralam t  fü r Steuern  
(BZSt ) erteilte USt -ID aufzeichnen. Davon g ib t  es d ie folgenden Ausnahm en:

- Sofern  der On linehänd ler im  In land  n ich t  steuerbare Fernverkäufe ausführt  
(Um satzschw elle n ich t  überschrit ten) und  deshalb  über keine deutsche USt -ID 
verfüg t , kann der On line-Marktp latz d ie dem  Onlinehänd ler von  einem  anderen  
Mitg liedstaat  erteilte USt -ID aufzeichnen.

- Sofern  der On linehänd ler am  OSS-Verfahren  teiln im m t , kann der On line-Marktp latz 
d ie USt -ID jenes Mitg liedstaates aufzeichnen, in  dem  der On linehänd ler das 
OSS-Verfahren  beant rag t  hat .

- Sofern  der On linehänd ler Waren m it  einem  Sachw ert  von  m ehr als EUR 150 aus 
einem  Drit t land  (= Nich t  EU Land) im port iert  und  dem nach keine Pflich t  zur 
steuerlichen Erfassung  im  In land  besteh t , m uss der On linehänd ler gegenüber dem  
Marktp latz einen geeigneten  Nachw eis erb ringen (z.B. Abgabe einer 
en tsprechenden Erklärung  des On linehänd lers).

- Zudem  m uss der On line-Marktp latz ab  dem  1. Ju li 2021 folgende In form at ionen 
erhalten :

               Elekt ron ische Adresse oder Website des liefernden Unternehm ers

                          Bankverb indung  oder d ie Num m er des virtuellen  Kontos des Lieferers ?    
                          sow eit  d iese bekannt  ist

                          Beschreibung  des gelieferten  Gegenstandes und

                          Bestellnum m er oder d ie eindeut ige Transakt ionsnum m er.

Die Finanzverw altung  beanstandet  es jedoch n ich t , w enn der On line-Marktp latz b is zum  
15. August  2021 anstelle der USt -ID, d ie dem  Onlinehänd ler vom  BZSt  erteilt  w urde, 
led ig lich  über d ie Erfassungsbeschein igung  des On linehänd lers verfüg t .

Trotz Einhaltens der Aufzeichnungspflich ten  haftet  der On line-Marktp latz, w enn er 
Kenntn is davon hat te oder m it  der Sorg falt  eines ordent lichen Kauf m anns hät te w issen 
m üssen, dass der On linehänd ler seinen um satzsteuerlichen Pflich ten  n ich t  oder n ich t  im  
vollen  Um fang  nachkom m t . Unabhäng ig  von  einer Kenntn is haftet  der On line-Marktp latz 
im m er dann, w enn der On linehänd ler im  Zeitpunkt  der Lieferung  n ich t  über eine vom  
BZSt  erteilte, gü lt ige USt -ID verfüg t  oder der On line-Marktp latz in  den Ausnahm efällen  
über keinen Alternat ivnachw eis verfüg t .

W as m uss ich  als Un t ern ehm er beach t en

Der On line-Marktp latz m uss von den relevanten  On linehänd lern  auf seinem  Marktp latz 
d ie deutsche USt -ID an fordern  und  aufzeichnen. Eine Haftung  des On line-Marktp latzes 
scheidet  nur dann aus, w enn er d ie deutsche USt -ID erfolg reich  auf ih re Gült igkeit  
überprü ft . Zu d iesem  Zw eck besteh t  ab  dem  1. Ju li 2021 d ie Mög lichkeit  einer 
qualif izierten  Abf rage beim  BZSt . Bei Nich tübereinst im m ung  erteilt  leider das BZSt  keine 
w eiteren  Auskünfte. Schw eizer Unternehm en, w elche On line-Marktp lätze in  Deutsch land  
benützen und Ih re Geschäft spartner w oh lw ollend  un terstü tzen  m öchten , m üssen 
sicherstellen , dass ih re Daten  den deutschen On line-Marktp lätzen  gegenüber 
regelm ässig  überprü ft  und  angepasst  w erden .

Wir f reuen uns, Sie auch w eiterh in  bei Mehrw ertsteuer- und  Zollf ragen un terstü tzen  zu 
dürfen  und stehen Ihnen gerne zur Verfügung .

Mit  besten  Grüssen von Ih rem  VATast ic MW ST-/Zoll-Team

Mónika Molnár An ita Mach in Florian  Hanslik

http://www.vatastic.ch/
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