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eBay ist ab dem 01. Januar 2007 in Luxemburg ansässig 
Umsatzsteuerliche Folgen für eBay-Händler 
 
 
EBay hat mit Wirkung zum 01. Januar 2007 seinen Sitz aus der Schweiz nach Luxemburg verlegt. 
Daraus ergeben sich für die eBay-Händer in Deutschland mit Blick auf deren Geschäftsverbindung zur 
eBay AG einige umsatzsteuerliche Konsequenzen. (Auf die Rechnungsabwicklung zwischen den 
deutschen eBay-Händlern und deren Kunden hat dieser Umzug indes keine Auswirkung.) 
 
Welche Konsequenzen sich ergeben, hängt davon ab, ob ein eBay-Händler zum Empfang einer so 
genannten „Nettorechnung“ von eBay anerkannt wurde (Fall 1) oder ob er als Privatperson auftritt 
(Fall 2). 
 
Fall 1: eBay-Händler ist zum Empfang einer Nettorechnung berechtigt 
 

Im Fall 1 ändert sich für den eBay-Händler durch den Umzug nichts. Hat er vom 
Bundeszentralamt für Steuern eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-Id-Nr.) erhalten 
und diese bei eBay in seinen persönlichen Daten hinterlegt, erhält er weiterhin eine Rechnung 
über den Nettobetrag. Jedoch ist er selbst (als Leistungsempfänger) nach § 13 b UStG 
(Umsatzsteuergesetz) nun Schuldner der deutschen Umsatzsteuer. Das bedeutet, er hat auf 
den Nettowert einen Betrag von 19 % als eigene Umsatzsteuer-Schuld in der Umsatzsteuer-
Voranmeldung zu erfassen. Unter den Voraussetzungen des § 15 UStG kann er diesen 
Betrag aber gleichzeitig wieder als Vorsteuer geltend machen. Im Regelfall bleibt der Händler 
im Fall 1 also von einer Belastung mit Umsatzsteuer verschont.  

 
Fall 2: eBay-Händler tritt als Privatperson auf 
 

Wenn ein eBay-Händler keine USt-Id-Nr. hinterlegt hat, wird er zukünftig von der eBay AG in 
Luxemburg eine Rechnung mit 15 % Umsatzsteuer bekommen. In der Rechnung 
ausgewiesen ist nicht mehr – wie bisher – eine deutsche Umsatzsteuer, sondern die 
(niedrigere) luxemburger Umsatzsteuer. Es kann vermutet werden, dass dies auch ein Grund 
war, warum eBay aus der Schweiz nach Luxemburg umgezogen ist, denn andernfalls hätte 
das Unternehmen ab dem 01. Januar 2007 die „neue“ deutsche Umsatzsteuer von 19 % an 
das Finanzamt zahlen müssen. 
 
Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass der eBay-Händler auch dann, wenn er 
in Deutschland eine Umsatzsteuervoranmeldung abgibt, die Vorsteuer aus diesen 
Rechnungen weder in der Voranmeldung geltend machen darf, noch in Luxemburg eine 
Vergütung der Vorsteuer beantragen kann. Dies galt im Übrigen auch schon vor dem 01. 
Januar 2007 für die ausgewiesene deutsche Umsatzsteuer. Grund: Es handelt sich hierbei um 
eine nach § 14 c UStG so genannte „unberechtigt ausgewiesene“ Umsatzsteuer, die nach § 
15 UStG nicht als Vorsteuer abgezogen werden kann, denn als umsatzsteuerlicher 
Unternehmer dürfte dieser Händler von der eBay AG keine Rechnung mit gesondert 
ausgewiesener Umsatzsteuer bekommen (§ 14 a Abs. 5 Satz 3 UStG). Aus Gründen der 
Praktikabilität hat sich eBay aber offenbar entschlossen, dem Händler so lange eine 
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Rechnung mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer zu schicken, bis dieser seine USt-Id-
Nr. gemeldet hat. 
 
Diese Steuerbelastung kann der eBay-Händler nur dann vermeiden, wenn er sich zum 
Empfang einer Nettorechnung registrieren lässt (vgl. Fall 1). 

 
Die unterschiedliche Behandlung der beiden vorgenannten Fälle kommt insbesondere dadurch 
zustande, dass im Fall 1 das deutsche UStG den Ort der Leistung der eBay AG (an den Händler) 
durch § 3a Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 14 UStG nach Deutschland verlagert (Empfängerort-
Prinzip). Im Fall 2 hingegen liegt der Ort der Leistung gemäß § 3a Abs. 1 Satz 1 UStG jetzt in 
Luxemburg (Unternehmerort-Prinzip). Bis zum 31.12.2006 lag der Ort der Leistung auch für den Fall 2 
in Deutschland (§ 3a Abs. 3a UStG).  

 
Verkäufe über das internet-portal von eBay erfreuen sich einer hohen Beliebtheit. Für den eBay-
Verkäufer stellen sich aber steuerlich viele Fragen: 

Wann ist ein eBay-Mitglied Unternehmer? 
Wann ist ein eBay-Mitglied Gewerbetreibender? 
Wie erfolgt die umsatzsteuerliche Behandlung der Verkäufe? 
Wie erfolgt die umsatzsteuerliche Behandlung der eBay-Gebühren? 
Wie sind Porto und Verpackungskosten zu behandeln? 
Ist die Differenzbesteuerung anwendbar? 
Wie sind die Umsätze der Verkaufsagenten zu behandeln? 
Zu diesen grundsätzlichen Fragen nimmt ein Merkblatt der Oberfinanzdirektion Hannover vom 03. Juni 
2004 Stellung (Aktenzeichen: S-1620 - 7 - TF 695d). 
 
Da die Finanzämter angekündigt haben, sich zukünftig verstärkt mit der Überwachung der  
eBay-Händler zu befassen, ist es für den eBay-Anbieter empfehlenswert, mit den dort genannten 
Hinweisen vertraut zu sein und bei Bedarf auch einen steuerlichen Berater hinzuzuziehen. Andernfalls 
können – etwa bei einer späteren Betriebsprüfung – empfindliche Steuernachzahlungen drohen.  
 
 
 

 

 
 

http://stb-ficht.de/impressum/

