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Editorial 

Auch in 2017 zeichnen sich gravierende steuerliche und rechtliche Neuerungen im 
Geschäftsbereich E-Commerce ab. Die EU Kommission plant vermeintliche 
Vereinfachungen im Warenverkehr und der Gesetzgeber erweitert die Abgabepflichten 
auf den Websites, um nur einige Entwicklungen zu nennen.  

Wie schon in 2016 werden wir Sie auch in 2017 laufend über die wesentlichen 
Neuerungen in Kurzform unterrichten. 

                                                                                                             

Europäische Kommission schlägt neue steuerrechtliche Vorschriften zur Förderung 
des elektronischen Geschäftsverkehrs vor 

Am 1. Dezember 2016 hat die Europäische Kommission eine Reihe von Maßnahmen 
vorgestellt, mit dem Ziel, den Online-Handel für Verbraucher und insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen sowie Start-Ups zu erleichtern. In welchem Zeitrahmen diese 
Änderungen umgesetzt werden, ist noch nicht absehbar, dennoch sollte die Praxis sich 
frühzeitig auf diese Entwicklung einstellen. 

One-Stop-Shop für Händler 

Die Kommission schlägt vor, das für elektronisch erbrachte Dienstleistungen bereits 
geltenden Verfahren auch auf Lieferungen zu übertragen. Händler müssten dann nur noch 
vierteljährlich in ihrem jeweiligen Ansässigkeitsstaat eine Steuererklärung für die 
gesamte von Ihnen in der EU geschuldete Umsatzsteuer einreichen und sollen dafür eine 
zentrale Anlaufstelle im Internet (EU-weiter Webshop) nutzen können. Für den 
elektronischen Verkauf von Dienstleistungen sowie Apps für Mobiltelefone wird dieses 
System bereits angewandt und hat sich mit Umsatzsteuereinnahmen i. H. v. EUR 3 Mrd. 
im Jahr 2015 als erfolgreich erwiesen. 

Kleinstunternehmen und Start-Ups 

Die geplante Neuregelung sieht einen neuen Schwellenwert von jährlich EUR 10.000 für 
Online-Verkäufe vor, unter dem im grenzüberschreitenden Handel tätige Unternehmen 
weiter die Ihnen aus Ihrem Heimatland bekannten Umsatzsteuervorschriften anwenden 
dürfen. Des Weiteren wird ein zweiter Schwellenwert i. H. v. EUR 100.000 
vorgeschlagen, bis zu dessen Erreichen Vereinfachungen hinsichtlich des Verfahrens zur 
Feststellung der Ansässigkeit der Kunden gelten sollen. Die vorgeschlagenen Grenzwerte 
könnten bereits ab 2018 für elektronische Dienstleistungen und bis 2021 auf Online-
Verkäufe von Waren angewendet werden. 

Keine Steuerbefreiungen für Kleinsendungen 

In die EU eingeführte Kleinsendungen mit einem Wert unter EUR 22 sind aktuell von der 
Umsatzsteuer befreit. Dieses System sei für massenhaften Betrug und Missbrauch 
anfällig, wobei beträchtliche Wettbewerbsverzerrungen zulasten von Unternehmen in der 
EU entstehen würden. Die Kommission hat daher beschlossen, diese Befreiung 
abzuschaffen. 
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E-Books und Online-Zeitungen 

Die geltenden Umsatzsteuervorschriften ermöglichen den Mitgliedsstaaten, gedruckte 
Publikationen, wie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften zum ermäßigten Umsatz-
steuersatz oder teilweise sogar mit 0% zu besteuern. Die Kommission schlägt vor, den 
Mitgliedsstaaten zu gestatten, die Steuersätze für elektronische Publikationen denen für 
Druckerzeugnisse anzupassen. 

(Europäische Kommission, Pressemitteilung IP/16/4010 v. 1. Dezember 2016) 

                                                                      

Steuersatzanpassung bei Fotobüchern 

Anpassung des Umsatzsteuersatzes auf 19% ab 1. Januar 2017 

Die Anbieter sogenannter Fotobücher verkauften diese bislang häufig wie gewöhnliche 
Bücher zum ermäßigten Steuersatz (7%). Aufgrund ihrer Einreihung in die kombinierte 
Nomenklatur unterliegen Fotobücher jedoch dem Regelsteuersatz (19%). Dies hat die 
Finanzverwaltung mit Schreiben vom 20. April 2016 klargestellt. Bis Ende 2016 wurde 
die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes nicht beanstandet, ab 1. Januar 2017 muss 
mit 19% abgerechnet werden. 

                                                                                                                                   

Neue Informationspflichten für Online Händler ab dem 1. Februar 2017 

Erweiterte Hinweis- und Informationspflichten treffen die Betreiber von Onlineshops. 

Ab dem 1. Februar 2017 gelten für Online Händler neue Informationspflichten. Nachdem 
im letzten Jahr bereits die Hinweispflicht auf die Plattform zur Online-Streitschlichtung 
der EU Kommission verbindlich geworden ist (wir haben in Ausgabe II / 2016 berichtet), 
treffen die Betreiber von Online-Shops ab dem 1. Februar 2017 weitere Pflichten. 

Die §§ 36, 37 des am 1. April 2016 in Kraft getretenen VSBG (Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz) sehen vor, dass Shop-Betreiber dazu verpflichtet sind, auf ihre 
Bereitschaft bzw. Pflicht hinzuweisen, an alternativen Streitbeilegungsverfahren 
teilzunehmen. Auch wenn sie hierzu nicht bereit sind, müssen sie einen entsprechenden 
Hinweis erteilen. Diese Pflicht trifft hierbei alle Händler, die zum Stichtag 
31. Dezember 2016 mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt haben. Hierbei ist wichtig, 
dass in Abgrenzung zum Kündigungsschutzgesetz auch Halbtagskräfte voll mitgezählt 
werden, es also tatsächlich nur auf die „Köpfe“ ankommt. Weiter sind von der Pflicht nur 
die Händler erfasst, die entweder eine eigene Website betreiben oder AGB verwenden. 
Da nahezu jeder Unternehmer AGBs verwendet, stellt diese Voraussetzung keine echte 
Einschränkung der Pflicht dar. Der Hinweis muss an geeigneter Stelle der Website 
platziert werden (wir empfehlen einen entsprechenden Hinweis im Impressum) und in die 
AGB aufgenommen werden.  

Von dieser Informationspflicht zu unterscheiden ist die allgemeine Pflicht, ab dem 
1. Februar 2017 nach dem Entstehen einer Streitigkeit mit einem Verbraucher auf die 
zuständigen Stellen zur alternativen Streitbeilegung zu verweisen, wenn eine 
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einvernehmliche Lösung nicht gefunden werden kann. Diese Pflicht trifft alle Händler, 
unabhängig von der Anzahl der Arbeitnehmer und unabhängig davon, ob der Händler an 
einem solchen Verfahren teilnehmen möchte. Auch muss die zuständige Stelle zur 
Streitbeilegung benannt werden. Der Hinweis muss in Textform erteilt werden, d.h. per 
(maschinell erstellten) Brief oder per E-Mail. Eine eigenhändige Unterschrift ist im 
Vergleich zur Schriftform nicht erforderlich.  

Die Nichteinhaltung der vorgenannten Pflichten ist abmahnungsfähig. Es ist davon 
auszugehen, dass Verbraucherschutzverbände nach dem Stichtag insbesondere die Seiten 
der großen Betreiber vermehrt ins Augenmerk nehmen werden, um entsprechende 
Verstöße kostenpflichtig abzumahnen. Gerne beraten wir Sie bei der Umsetzung dieser 
neuen Pflichten, um Sie hiervor zu schützen. 

                                                                                                                                   

Geplante Vollharmonisierung im Online-Kaufrecht  

Die Umsetzung eines Richtlinienentwurfes der EU Kommission könnte für ein rechtliches 
Chaos in den Binnenmärkten sorgen – insbesondere in Deutschland. 

Bereits im Dezember 2015 hat die EU Kommission einen Richtlinienentwurf 
verabschiedet, der im Wesentlichen eine Vollharmonisierung der Gewährleistungsrechte 
innerhalb der EU beim Onlinekauf vorsieht. Die Idee dahinter ist, dass es für den 
Verbraucher künftig egal sein soll, in welchem Mitgliedsstaat er Waren bestellt, da er 
überall die gleichen Rechte hat. Die Vertragsabwicklung soll hierdurch erheblich 
vereinfacht werden. 

Diese grundlegend zu begrüßende Idee kann jedoch zu einem rechtlichen Chaos innerhalb 
der einzelnen Mitgliedsstaaten führen. Hiervon sind insbesondere diejenigen Händler 
betroffen, die neben einem Onlineshop auch stationäre Filialen betreiben. So kann die 
Umsetzung der Richtlinie dazu führen, dass Kunden, die ein Produkt online bestellt 
haben, weitreichendere Gewährleistungsrechte haben als Kunden, die das gleiche Produkt 
in einer Filiale desselben Händlers erworben haben. Dies wird dem Verbraucher kaum zu 
vermitteln sein. Die Richtlinie ist somit im Ergebnis dazu geeignet, deutsche Händler 
faktisch dazu zu zwingen, Kunden weitreichendere Gewährleistungsrechte einzuräumen 
als dies gesetzlich vorgesehen ist. 

Wir werden die mögliche Umsetzung der Richtlinie im Jahr 2017 für Sie beobachten und 
Sie rechtzeitig auf mögliche Gesetzesänderungen hinweisen.  
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BSI warnt vor Online-Skimming in vielen deutschen Onlineshops 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat in einer am 9. Januar 
2017 veröffentlichten Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass in Deutschland über 
1.000 Onlineshops gravierende Sicherheitslücken aufweisen. 

Hiervon sind insbesondere die Shops betroffen, die die beliebte Shop-Software 
„Magento“ einsetzen. In älteren Versionen weist diese Software erhebliche 
Sicherheitslücken auf, die es Cyber-Kriminellen ermöglicht, eine Schadsoftware 
einzuschleusen, um sensible Kundendaten während eines Bestellvorgangs abzufangen. 

Den betroffenen Kunden droht hierdurch unter Umständen ein nicht unerheblicher 
finanzieller Schaden, wenn die Täter mit den abgefangenen Zahlungsdaten unberechtigte 
Transaktionen vornehmen. Dies kann auch für den jeweiligen Shopbetreiber gravierende 
Folgen haben. Zum einen sind mögliche Schadensersatzansprüche der Kunden denkbar, 
zum anderen sieht das Telemediengesetz in § 13 Abs. 7 TMG ausdrücklich vor, dass die 
Betreiber von Onlineshops dazu verpflichtet sind, ihre Systeme nach dem Stand der 
Technik vor Angriffen von außen zu schützen. Hierzu zählt insbesondere, keine veraltete 
Software einzusetzen sondern diese regelmäßigen Updates zu unterziehen. Wer dies nicht 
tut, riskiert neben den bereits erwähnten Schadensersatzansprüchen, auch mögliche 
Bußgelder in Höhe von bis zu EUR 50.000,00.  

Die Frage hat zudem noch auf einer anderen Ebene Relevanz. Wer für den Betrieb seines 
Onlineshops auf eine externe Hosting-Lösung zurückgreift sollte prüfen, wer nach dem 
jeweiligen Hostingvertrag für die Sicherheit des Shops verantwortlich ist. Im Regelfall 
wird dies der Hostinganbieter sein, so dass auch vertragliche Schadenersatzansprüche 
gegen diesen in Betracht zu ziehen sind. 

Das BSI weist in seiner Pressemitteilung zudem ausdrücklich darauf hin, dass die Pflicht 
des § 13 Abs. 7 TMG nicht nur alleine Unternehmen trifft, sondern auch für alle anderen 
geschäftsmäßigen Betreiber von Websites gilt. Hierunter fallen insbesondere auch 
Privatpersonen, durch beispielswiese durch Werbebanner dauerhaft Einnahmen auf Ihrer 
Website generieren.  

                                                                                                                                   
 
 
 

Ihr EGSZ E - Commerce Team 

Dipl.-Kfm. Egon Schmitz              Felix Erler, M. A.              Dennis Marl 
       Steuerberater         Steuerberater             Rechtsanwalt 
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Rechtliche Hinweise 
Das EGSZ E-Commerce Tax&Law Rundschreiben fasst regelmäßig 
Gesetzesänderungen, Urteile, Verwaltungsanweisungen oder sonstige, 
für Sie interessante Informationen zusammen und gibt diese auszugs-
weise wieder. Der Newsletter erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer Anwendung 
der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit Ihrem Berater Rück-
sprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung 
nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

EGSZ Gerow Kuhlmann Schmitz Zeiss PartmbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Immermannstraße 45 
40210 Düsseldorf 

+49-211-17257-0 
www.egsz.de 
E-Mail: info@egsz.de 
Sitz Düsseldorf 
AG Essen 
PR 3265 
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