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Umsatzsteuer bei Telekommunikationsdienstleistungen 

67. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags 
NRW 
am 05.03.2015, TOP 11 

Die Thematik bezieht sich auf die ab dem 01.01.2015 geltende gesetzli
che Neuregelung des Leistungsortes bei elektronisch erbrachten Dienst
leistungen, Telekommunikationsdienstleistungen sowie Rundfunk- und 
Fernsehdienstleistungen an Nichtunternehmer. Die Neuregelung des 
Bundesrechts setzt die zwingenden Vorgaben des EU-Rechts um. 
Durch die Neuregelung erfolgt die Umsatzbesteuerung konsequent am 
Ort des Verbrauchs der genannten Dienstleistungen. Bisher erfolgte die 
Besteuerung innerhalb der EU am Sitzort des leistenden Unternehmers. 
Durch die Wahl des Unternehmenssitzes konnte der Leistungsort und 
damit der anzuwendende Umsatzsteuersatz gestaltet werden. Das ist 
ab der Neuregelung nicht mehr möglich. 
In der unmittelbar in den EU-Mitgliedstaaten geltenden EU
Mehrwertsteuer-Durchführungsordnung werden die jeweiligen Dienst
leistungen und die Kriterien, nach denen im Einzelfall der Leistungsort 
nachgewiesen werden kann, näher beschrieben. Erleichterungen für die 
Unternehmen· ergeben sich daraus, dass vielfach durch Fiktionen eine 
aufwendige Ermittlung des Leistungsortes vermieden wird. So gelten 
Leistungen, die über ein mit einer SIM-Karte ausgestattetes Endgerät 
bezogen werden, in dem Land als erbracht, auf das der jeder SIM-Karte 
eigene Ländercode hinweist. 
Grundsätzlich ist damit ein Unternehmer, der entsprechende Dienstleis
tungen an nichtunternehmerische Kunden in anderen EU-Mitglied
staaten erbringt, verpflichtet, sich in jedem dieser EU-Mitgliedstaaten für 
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umsatzsteuerliche Zwecke erfassen zu lassen und Steuererklärungen 
abzugeben. . 
Die Unternehmer, die derartige Dienstleistungen erbringen, können je
doch die Teilnahme am sogenannten "Mini-One-Stop-Shop"-Verfahren 

. wählen. Anstatt jeweils in allen EU-Mitgliedstaaten, in denen sie ent
sprechende Leistungen erbringen, eine Umsatzsteuererklärung abzuge
ben, können sie alle Erklärungen in ihrem jeweiligen Heimatstaat an ei
ner zentralen Stelle elektronisch abgeben. In Deutschland liegt die Zu
ständigkeit als zentrale Stelle beim Bundeszentralamt für Steuern (§ 18h 
Abs. 1 Umsatzsteuergesetz). Die zentrale Stelle leitet die Steuerdaten 
sowie die eingegangenen Steuern an die jeweiligen EU-Mitgliedstaaten 
weiter, in denen die Leistungen erbracht wurden. 

Zu den einzelnen Fragen: 

a) Darf ein in Deutschland oder im europäischen oder sonstigen Aus
land ansässiges Unternehmen die in dieser Gesetzesänderung des 
Umsatzsteuergesetzes geforderten Daten nach geltendem Bundes
datenschutzgesetz erheben und muss es diese Daten im Rahmen 
der Aufbewahrungspflichten nach deutschem Recht über zulässige 
Speicherungsrechte hi naus zum Zwecke der· späteren Prüfung durch 
deutsche Finanzämter speichern? Dabei wäre insbesondere § 4 
BDSG zu berücksichtigen. 

Nach § 1 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gehen auf perso
nenbezogene Daten anzuwendende "andere Rechtsvorschriften des 
Bundes" - also auch die Regelungen des Umsatzsteuergesetzes sowie 
der steuerlichen Abgabenordnung - den Vorschriften des BDSG vor. 
Daher hat der Unternehmer die notwendigen Daten im Rahmen der 
steuerlichen Aufbewahrungsfristen zu speichern. 

b) Wer regelt in der obersten Finanzbehörde des Landes den Interes
sensausgleich zwischen den Vorgaben durch das Umsatzsteuerge
setz und dem Bundesdatenschutzgesetz? 

Wie zur Frage a) erläutert besteht die Notwendigkeit eines Interessen
ausgleichs nicht, da die Vorgaben des Umsatzsteuergesetzes - und der 
steuerlichen Abgabenordnung - vorgehen. 
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c) Liegt dem Ministerium eine Einschätzung des Datenschutzbeauftrag
ten (beliebigen Geschlechts) aus dem Bund und dem Land NRW 
vor? 

Nein. Siehe auch die Antworten zu den Fragen a) und b). 

d) Welche Auswirkungen auf das Steueraufkommen in NRW konnten für 
den Monat Januar 2015 im FM festgestellt werden? 

Auswirkungen auf das Steueraufkommen konnten nicht festgestellt wer- . 
den. 
Soweit die Unternehmer das allgemeine Besteuerungsverfahren an
wenden und nicht am "Mini-One-Stop-Shop"-Verfahren teilnehmen, 
werden Umsätze aus elektronisch erbrachten Dienstleistungen, Tele
kommunikationsdienstleistungen sowie Rundfunk- und Fernsehdienst
leistungen nicht gesondert erklärt. Teilnehmer am "Mini-One-Stop
Shop" -Verfahren müssen ihre Umsätze erst nach Ablauf eines Quartals 
erklären (§§ 16 Abs. 1 b, 18h Abs. 3 Umsatzsteuergesetz). Die· ersten 
Daten werden somit erstmals am 20.04.2015 für das I. Quartal 2015 bei 
den für das "Mini-One-Stop-Shop" -Verfahren zuständigen zentralen 
Stellen eingehen. 
Aus diesen Daten kann nur der Saldo des Steueraufkommens zwischen 
den Leistungen inländischer Unternehmer an ausländische Kunden und 
ausländischer Unternehmer an inländische Kunden ermittelt werden. Ein 
Vergleich zu den Vorjahren ist jedoch nicht möglich. Daten über das je
weilige Steueraufkommen und seine Verteilung in den EU
Mitgliedstaaten in der Vergangenheit liegen nicht vor. 
Ein Abgleich zwischen den bisher gemeldeten und den ab dem 
01.01.2015 erklärten Umsätzen wäre bei bekannten Anbietern derartiger 
Leistungen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen' grundsätzlich möglich. Da 
aber Umsatzschwankungen . auch andere Ursachen haben können, lie
ßen sich aus einem solchen Vergleich keine belastbaren Rückschlüsse 
ziehen. 

e) Gab es bereits Zweifel bei einzelnen Fällen, die zu einer genaueren 
Prüfung geführt haben? 

Entsprechende Fälle sind dem Finanzministerium nicht bekannt gewor
den. Durch die in der EU-Mehrwertsteuer-Durchführungsverordnung 
geregelten Erleichterungen dürften auch nur wenige Zweifelsfälle be
kannt werden. 
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f) Wann sieht das FM NRW eine Evaluierung der Auswirkungen der 
Änderung des Umsatzsteuergesetzes auf NRW vor? 

Eine Evaluierung der Auswirkungen auf NRW ist nicht vorgesehen. 

g) Gibt es Prognosen für die Entwicklungen mit Berücksichtigung der 
Zunahme dieses Wirtschaftszweiges? 

Es gibt eine vom Bundesfinanzministerium im Gesetzgebungsverfahren 
erstellte Prognose. Aufgrund der Umsetzung der Umsatzbesteuerung 
von Telekommunikationsdienstleistungen, Rundfunk- und Fernseh
dienstleistungen sowie auf elektronischem Weg erbrachte Dienstleis
tungen an Nichtunternehmer ab 1.1.2015 am Verbrauchsort (Besteue
rungsverfahren Mini-One-Stop-Shop) werden bei voller Wirksamkeit 
Mehreinnahmen von insgesamt 400 Mio. € Umsatzsteuer pro Jahr 
prognostiziert. Im ersten Kassenjahr wird eine Auswirkung von 300 Mio. 
€ Mehreinnahmen erwartet. 
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