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Zum Projekt „Online verkaufen in…“

Der Online-Handel entwickelt sich weltweit mit einer 
kaum zu übertreffenden Dynamik. Er ist für unterneh-
men mit vielen Chancen verbunden, stellt sie aber 
auch vor komplexe Herausforderungen. Besonders der 
Aufbau des Auslandsgeschäfts ist im E-Commerce an-
spruchsvoll. 

Vor diesem Hintergrund hat die industrie- und Han-
delskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr und Ober-
hausen zu Essen (iHK) das Projekt „Online verkaufen 
in…“ initiiert – in Ergänzung des eigenen informations- 
und Beratungsangebots zum thema „E-Commerce in-
ternational“. in Zusammenarbeit mit dem netzwerk 
der deutschen Auslandshandelskammern (AHKs) 
werden länderbooklets zu ausgewählten Märkten he-
rausgegeben, die die wichtigsten Fragen zum Einstieg 
in den jeweiligen (Online-) Markt beantworten sollen. 

Die beteiligten Partner

Der Bereich international der iHK unterstützt seine Mit-
gliedsfirmen in allen Phasen des Auslandsgeschäfts. 

Mehr zu unseren Dienstleistungen unter:
www.essen.ihk24.de/international

Die AHK Vereinigtes Königreich firmiert offiziell unter 
dem namen „Deutsch-Britische industrie- & Handels-
kammer“ und ist teil des weltweiten AHK-netzwerkes 
mit über 130 Standorten in 90 ländern (www.ahk.de). 
Sie wurde 1971 in london gegründet und ist eine busi-
ness-to-business Organisation mit etwa 750 deutschen 
und britischen Mitgliedsfirmen. Sie bietet geschäfts-
kontakte, informationen sowie Ratschläge und hilft so-
mit jährlich ca. 20.000 unternehmen, neue Märkte zu 
erschließen bzw. ihre Exportaktivitäten zu erweitern.

internet: https://grossbritannien.ahk.de 
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Der britische E-Commerce-Markt ist der größte in Euro-
pa (81,6 Milliarden britische Pfund/gBP für 2017; ohne 
tourismusausgaben*). im E-Commerce-umsatz pro 
land liegt das Vereinigte Königreich weltweit auf Platz 
3 hinter China und den uSA, die beide wesentlich mehr 
Einwohner haben. Der E-Commerce-Anteil des gesam-
ten Einzelhandels liegt bei 19%, was weltweit nur von 
China übertroffen wird.*

Die Briten sind äußerst technikbegeistert und lieben 
technologische neuheiten: geschätzte 92% nutzen 
das internet und etwa 80% kaufen auch im internet 
ein, tendenz steigend.* Mobil einkaufen (per App auf 
dem tablet oder auf dem Smartphone) und die Om-
nichannel-Einkaufserfahrung (z. B. im internet einkau-
fen und im laden abholen, sog. „Click and Collect“) 
werden erwartet. Viele Einzelhändler operieren als rei-
ne internetanbieter.

Zu technischen neuerungen zählen Chatbots als Kauf-
assistenten, Virtual-Reality-Demonstrationen, z. B. bei 
Kosmetika, und Real-time Kommunikation sowie auch 
das Verfolgen der lieferung. Kurze lieferzeiten (oft 
gleicher tag) und Zahlung per App werden ebenfalls 
angeboten.*

Rund 30% der Online-Einkäufe werden mobil getätigt 
(30% per tablet und 70% per Smartphone)*, daher 
sollten auf jeden Fall auch Webseitenversionen/Apps 
für mobile geräte unterhalten werden. Das beliebtes-
te Produkt für Online-Einkäufe ist Bekleidung, gefolgt 
von Büchern, CDs/Schallplatten, Schuhen, Kosmetika 
und Spielzeug.* Jedoch wird von Schmuck bis zu Bade-
wannen alles im internet bestellt.

immer mehr Briten kaufen auch lebensmittel per 
internet ein. Diese werden entweder in einem tra-
ditionellen Supermarkt verpackt und dann geliefert 
(z.B. tesco, Sainsbury’s, ASDA) oder von einem reinen 
Online-Anbieter direkt aus einem großlager geliefert 
(Ocado, Amazon Pantry). lieferungen finden fast rund 
um die uhr in 1- oder 2-stündigen Zeitfenstern statt.

Bereits 2015 haben 58% der Online-Käufer von aus-
ländischen Webseiten gekauft, und dieser Prozentsatz 
dürfte sich seitdem erhöht haben.*

*Quelle: germany trade & invest (gtAi)

Welche grundlage hat E-Commerce in 
großbritannien?

Wie ist das landestypische 
Konsum(enten)verhalten online?

untERSCHiEDE Zu DEutSCHlAnD 
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VERKAuFSKAnälE unD E-MARKtPlätZE

Eine pauschale Antwort auf diese Frage lässt sich nicht 
geben. Es muss bedacht werden, dass es bei einem ei-
genen Online-Shop zu Marketingkosten und großem 
Zeit- und daher auch Kostenaufwand kommt, wäh-
rend eine listung in einem bereits bestehenden On-
line-Shop schneller abzuwickeln ist, jedoch oft hohe 
Kommissionskosten mit sich bringt. 

Online-Shop oder Plattform: Wie starte 
ich am besten in den Markt?

Wie heißen die relevantesten E-Markt-
plätze/Plattformen … 

... im B2B-Bereich?

im B2B-Bereich werden benutzt:

 Demandware (www.demandware.com)  
 Mirakl (www.mirakl.com/b2b)
 Shopify (www.shopify.co.uk) 
 YOOX net-a-Porter (www.yoox.com/uk; für Mode)

... im B2C-Bereich?

Die meistgenutzten Online-Shops im Vereinigten Kö-
nigreich sind, ähnlich wie in Deutschland:

 Amazon Marketplace (www.amazon.co.uk)
 eBay (www.ebay.co.uk)
 Etsy (www.etsy.com/uk)  
 gumtree (www.gumtree.com) 

 © iStock/William_Potter
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Die wichtigsten Suchmaschinen, auf denen es sich 
empfiehlt zu erscheinen, sind, ähnlich wie in Deutsch-
land: google, Yahoo, Bing, DuckDuckgo und Ask.com. 
Dies gilt für den B2C- und den B2B-Bereich.

SuCHMASCHinEn unD MARKEting

Bei welchen relevanten Suchmaschi-
nen sollte man gefunden werden?

Was sind die gängigsten Marketing-
instrumente?

 © iStock/tumsasedgars

Online-Händler bedienen sich der gesamten Bandbrei-
te des Multichannel-Marketings:

E-Mail-Kampagnen (Marketingregeln beachten:
Empfänger müssen „zugestimmt“ haben)
Display-Werbung (inkl. in öffentl. Verkehrsmitteln)
Fernseh- und Radiowerbung; Sponsoring von 
Programmen
Werbung in Zeitungen (national, regional) und
Fachmagazinen
Werbung und Sponsoring von Podcasts, Blogs,
Vlogs usw.
Produktplatzierung in Filmen/Fernsehprogrammen
google-Werbung

Werbung und teilnahme an Messen und lokalen 
Verkaufsveranstaltungen
Prominentenwerbung
infomercial
Werbeartikel (z.B. Stifte, lesezeichen usw.) 
Blogger/Vlogger

traditionelle Marketinganrufe und Briefe/Flyer/Pros-
pekte sind die Domäne von Einzelhändlern, die haupt-
sächlich offline agieren. Bei Anrufen und Postwerbung 
sind die Empfänger auf tPS bzw. MPS Registration 
zu prüfen (tPS = telephone Preference Service, MPS 
= Mail Preference Service), da registrierte Haushalte 
nicht kontaktiert werden dürfen. Ansonsten drohen 
geldstrafen. 

Die Briten lieben Schnäppchen. gängige Angebote 
sind:

“3 for 2” Angebote
“Buy one get one free/half price” (Kaufe eins, das  
zweite ist umsonst/halber Preis)
Rabatte (z. B. durch Verkaufsaktionen und

 gutscheine für Preisnachlässe)
Ein gutschein für den nächsten Einkauf, wenn eine  

 gewisse Summe ausgegeben wurde
 gewinnspiele
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Welche Relevanz besitzen 
Social-Media-Plattformen?

SuCHMASCHinEn unD MARKEting

Social Media ist als Marketing-tool im Online-Handel 
unentbehrlich. Die gängigsten Plattformen sind Face-
book, twitter, instagram, Pinterest und Youtube. Für 
B2B empfiehlt sich außerdem linkedin.

 „Cashback“-Webseiten, auf denen man entweder 
 durch die Benutzung eines besonderen links
 einen Rabatt beim Kauf erhält oder einen Rabatt   
 sammelt, um ihn später für gutscheine 
 einzutauschen

 Jährliche nationale Einkaufsaktionen: 
 „Black Friday“ (letzter Freitag im november), 
 „Cyber Monday“(erster Montag im Dezember, 
 besonders Online-Angebote), vor Weihnachten 
 und ab dem 26. Dezember, zu Feiertagen wie 
 Ostern, Maifeiertagwochenende

 Bonuskarten, mit denen man Punkte sammeln   
 kann und die exklusive Rabatte versprechen
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intERnEtAuFtRitt, OnlinE-SHOP unD BEZAHlung

 landessprache
 Soziokulturelle Aspekte
 Darstellungsform der Produkte
 notwendige Mindestangaben/informations-

 pflichten 
 SEO (Search Engine Optimisation)

nicht nur das britische Konsumentenverhalten unter-
scheidet sich von dem in Deutschland, sondern auch 
die Vermarktung. Dies ist auch bei den länderspezifi-
schen Werbeauftritten/Online-Shops zu sehen.

  landessprache

Webseiten sollten in englischer Sprache präsentiert, 
und möglichst von einem Muttersprachler gegenge-
lesen werden, um „Denglisch“ und Amerikanismen 
zu vermeiden. Firmen, die sich auf Vermarktung in 
Wales konzentrieren, bieten oft auch eine walisische 
Sprachoption an.

Was gilt es, beim eigenen internet-
auftritt/Online-Shop zu beachten?

 © iStock/FeelPic

  Soziokulturelle Aspekte

Es empfiehlt sich, die Konsumentenzielgruppen zu 
recherchieren, um das Marketing und den internetauf-
tritt anzupassen. Alter, Einkommen, Status, Ethnizität, 
Klassensystem, Bildung, soziale Bindungen, und natio-
nale identität/Rivalitäten (besonders in Schottland und 
nordirland) spielen hier unter anderem eine Rolle. Bei-
spielsweise 

benutzen viele ältere leute mit höherem Einkom-
men das internet durch ein tablet,
technisch interessierte erwarten eine detailliertere 
Produktbeschreibung bei technischen Produkten,
Käufer, die sich als „middle class“ sehen, bevorzu-
gen oft luxusgüter,
Jugendliche organisieren ihre Freundschaften oft 
online und lassen sich von Vloggern/Bloggern be-
einflussen. 

in der englischen Sprache ist es wichtig, den richtigen 
„ton“ für die jeweilige Zielgruppe zu finden. Hier lohnt 
es sich oft, einen lokalen Marketingexperten einzu-
schalten.
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intERnEtAuFtRitt, OnlinE-SHOP unD BEZAHlung

Darstellungsform der Produkte

Soll der Verkauf online stattfinden, ist es ratsam, Pro- 
dukte mindestens mit Foto, Beschreibung, technischen 
Details/Pflegeinformationen und Preis pro Stück dar- 
zustellen. Bei Bekleidung und Accessoires sind mehre- 
re Ansichten üblich und manchmal auch ein Video. Es 
ist zu beachten, dass britische Kleidungs- und Schuh- 
größen von den deutschen abweichen. Zur Damen- 
und Herrenbekleidung finden Sie hier eine tabelle: 
www.tabelle.info/bekleidung_groessen.html 
Kindergrößen werden bis 14 Jahre mit dem Alter an- 
gegeben, also z. B. 0 - 3 Monate, 18 Monate - 2 Jahre, 
10 - 12 Jahre. 

informationen zu Schuhgrößen für Damen und Herren 
finden Sie hier: www.schuhgroessen-tabelle.de 
Kinderschuhe finden Sie in dieser tabelle: 
www.schuh-groesse.de/?Kinder_Schuhgr%C3%B6s 
sen/internationale_gr%C3%B6ssen    

Für technische Produkte wird oft auch eine Demonst- 
ration per Youtube-Video angeboten. Erwartet werden 
auch Kundenrezensionen, entweder direkt auf der ei- 
genen Webseite, per link zur Herstellerwebseite oder 
auf einer Webseite, die Kundenrezensionen sammelt, 
wie z. B. trustpilot.

 notwendige Mindestangaben/
 informationspflichten

Will ein unternehmen, dass sein Webauftritt im Verei-
nigten Königreich Anklang findet, so ist es wichtig, eine 
britische Adresse und telefonnummer zu nennen. Ob-
wohl immer mehr Briten per internet im Ausland ein-
kaufen, lassen sich doch noch viele potenzielle Käufer 
von deutschen Kontaktdaten abschrecken. Aus diesem 
grund empfiehlt es sich außerdem, eine Kooperation 
mit einem britischen geschäftspartner einzugehen.

Ein impressum ist nur erforderlich für Firmen, die im 
Vereinigten Königreich registriert sind. Die folgenden 
Details müssen genannt werden:

•	 die britische Registrierungsnummer der Firma
•	 die registrierte Adresse (oder geschäftsadresse

für nichtregistrierte Firmen)
•	 wo die Firma registriert ist (England & Wales,

Schottland oder nordirland)
•	 die tatsache, dass es sich um eine limited han-

delt (durch „ltd“ oder „limited“ im namen)

Mindestinformationen: 
www.gov.uk/running-a-limited-company/signs-statio 
nery-and-promotional-material

9  Online verkaufen in großbritannien

http://www.schuh-groesse.de/?Kinder_Schuhgr%C3%B6ssen/internationale_Gr%C3%B6ssen
https://www.gov.uk/running-a-limited-company/signs-stationery-and-promotional-material


intERnEtAuFtRitt, OnlinE-SHOP unD BEZAHlung

Weiterhin sind erforderlich:

•	 Angabe	der	Mitgliedschaft	bei	Handelsinstitutio-	 	
 nen, Verbänden oder Kammern

•	 Cookie-Erlaubnis

•	 Privacy	Policy	(Falls	Nutzerdaten	abgefragt	werden,	
 muss informiert werden, wozu diese verwendet   
 werden und dass die Webseite dem Datenschutz-
 gesetz (Data Protection Act 1988) entspricht. Es   
 muss auch erklärt werden, welche Cookies gesetzt  
 werden und was deren Zweck ist.)

•	 Nutzbarkeit	der	Webseite	für	Behinderte	(Web-
 seiten müssen auch für Behinderte, z. B. Blinde, 
 zugänglich sein, ansonsten könnte Diskriminie-
 rung unter dem gleichstellungsgesetz (Equality   
 Act 2010) vorliegen.)

•	 Haftungsausschluss	(Angaben,	welche	Inhalte	
 verwendet werden dürfen und wie; Haftungsaus-  
 schluss für heruntergeladene inhalte)

•	 AGBs	(siehe	hierzu	Kapitel	„Recht,	Steuern	und		 	
 Pflichten“) 

Es ist zu beachten, dass es im Vereinigten Königreich 
die Funktion „Zahlung per nachnahme“ nicht gibt; es 
ist Vorauszahlung üblich. Diese wird per Kredit- oder 
EC-Karte, PayPal, Amazon Pay oder ApplePay/An-
droid Pay angeboten. Bei Abonnements wird auch das 
lastschriftverfahren verwendet. Einige Einzelhändler 
erlauben die Ratenzahlung (manchmal mit Finanzie-
rung), aber oft nur bei größeren Anschaffungen (z. B. 
großküchengeräte). Für kleinere Beträge werden in 
geschäften auch Apps oder kartenlose Zahlungen ver-
wendet.

  SEO (Search Engine Optimisation)

SEO, die Optimierung der Webseite, um auf Suchma-
schinen eine hohe Stellung zu erzielen, wird weitläufig 
praktiziert. Dies wird durch die Verwendung spezieller 
suchmaschinenfreundlicher Begriffe im text der Web-
seite erreicht. Ein lokaler SEO-Marketingexperte kann 
hier weiterhelfen.

Welche Bezahlfunktionen sollten 
angeboten werden?

Wer sind weitere gängige Zahlungs-
dienstleister im Online-Handel?

Viele Firmen verwenden WorldPay oder SagePay im 
B2C-Bereich. Weitere Anbieter sind the logic group, 
und DataCash im B2B-Bereich.
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... zur Produktzulassung?

Hilfreiche internetseiten hierzu sind:
www.bsigroup.com/en-gB/  und www.gov.uk/govern 
ment/organisations/hm-revenue-customs

lAnDESSPEZiFiSCHE  DAtEnBAnKEn

Wo finde ich Datenbanken ...

... zum thema Einfuhr?

Eine hilfreiche internetseite hierzu ist:
www.gov.uk/duty-free-goods

... zu Marktrecherchen?

Bereits angefertigte Marktrecherchen lassen sich on-
line kostenpflichtig erwerben unter:
store.mintel.com und www.keynote.co.uk
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Welche (lokalen) rechtlichen Aspekte 
muss ich beachten bei ...

... AgB?

... Widerrufsrecht?

... impressum?

... Verbraucher(schutz)rechten?

... Vertragsabschluss?

... gewährleistung?

... Eigentumsvorbehalt?

... Datenschutz?

RECHt, StEuERn unD PFliCHtEn

 © iStock/RomoloTavani

Allgemeine geschäftsbedingungen werden im 
Vereinigten Königreich „terms and Conditions“ ge-
nannt. Welche Regelungen man im Einzelnen wählen 
sollte, lässt sich unter www.gov.uk/government/pub-
lications/short-form-terms-and-conditions herausfin-
den.

... AgB?

... Widerrufsrecht?

Der Online-Verkauf ist durch die „Electronic Commerce 
(EC Directive) Regulations 2002“ geregelt, welche die 
Richtlinie 2000/31/Eg über den elektronischen ge-
schäftsverkehr in britisches Recht umgesetzt haben. 
Weitere relevante Regelungen sind der „Electronic 
Communications Act 2000“ und die „Consumer Con-
tracts Regulations 2013“.

Dies fällt unter die Consumer Contract Regulations. 
Waren und Dienstleistungen werden dabei gesondert 
betrachtet. nicht alle Dienstleistungen werden hier-
von abgedeckt (z. B. Finanzprodukte) und einige Wa-
ren sind vom umtausch/Rücksendung ausgeschlossen 
(außer sie sind fehlerhaft). 

näheres hier:
www.which.co.uk/consumer-rights/regulation/distan-
ce-selling-regulations

Für Finanzprodukte gelten andere Widerrufsrechte: 
www.which.co.uk/consumer-rights/regulation/consu-
mer-credit-act
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RECHt, StEuERn unD PFliCHtEn

Ein impressum, also eine gesetzlich vorgeschriebene 
Herkunftsangabe, die den für den inhalt Verantwort-
lichen kenntlich macht, ist im Vereinigten Königreich 
nicht obligatorisch. Allerdings sind alle im Vereinigten 
Königreich registrierten Firmen verpflichtet, gewisse 
Firmenangaben zu machen und alle Webseiten müs-
sen mit der geltenden gesetzgebung zu Verbraucher- 
und Datenschutz usw. konform sein. näheres ist im 
Kapitel „internetauftritt, Online-Shop und Bezahlung“ 
unter Punkt  „notwendige Mindestangaben/informati-
onspflichten” erläutert.

... impressum?

... Verbraucher(schutz)rechten?

Der Consumer Rights Act 2015 behandelt den Verbrau-
cherschutz und die Verpflichtungen für alle Händler:
www.which.co.uk/consumer-rights/regulation/consu
mer-rights-act

Die Consumer Contracts Regulations geben darüber 
hinaus an, welche zusätzlichen Bestimmungen zu be-
achten sind, wenn Waren oder Dienstleistungen online 
verkauft werden: www.which.co.uk/consumer-rights/
regulation/consumer-contracts-regulations

... Vertragsabschluss?

Der Vertragsabschluss ist im Sale of goods Act 1979 
unter Paragraph 4 geregelt (www.legislation.gov.uk/
ukpga/1979/54) und besagt, dass ein Vertrag zustan-
de kommen kann, solange der Bindungswille klar zum 
Ausdruck kommt. D.h. online genügt es in der Regel, 
den namen auf einer Webseite einzutippen und dann 

... gewährleistung?

gewährleistung nennt sich im Vereinigten Königreich 
„warranty“. Was dies im unterschied zur garantie (gua-
rantee) bedeutet, ist hier erläutert: www.citizensad
vice.org.uk/consumer/somethings-gone-wrong-with-
a-purchase/claim-using-a-warranty-or-guarantee/ 

www.hants.gov.uk/business/tradingstandards/consu
meradvice/goodsandservices/guarantees

auf einen Knopf zu klicken, soweit klar ist, dass es sich 
um eine zahlungspflichtige Bestellung handelt. 

Wenn die Bestellung aufgegeben wurde, muss der On-
linehändler spätestens zum Zeitpunkt der lieferung 
ein Vertragsdokument zur Verfügung stellen (elektro-
nisch genügt). Die lieferung muss innerhalb von 30 ta-
gen erfolgen, es sei denn, etwas anderes ist ausdrück-
lich vereinbart.*                   *Quelle: gtAi

... Eigentumsvorbehalt?

Dies ist im Sale of goods Act 1979 geregelt und unter 
Paragraph 17 nachzulesen: www.legislation.gov.uk/uk-
pga/1979/54 
„Eigentum geht über, wenn beabsichtigt“, d.h. der Zeit-
punkt der Übereignung von Waren hängt vom Vertrag 
und beiden Parteien (Käufer und Verkäufer) ab.

Weitere Besonderheiten zu Verbraucherrechten, die 
mit der Übereignung von Waren zusammenhängen, 
werden vom Consumer Rights Act 2015 geregelt:
www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents

13  Online verkaufen in großbritannien

https://www.which.co.uk/consumer-rights/regulation/consumer-rights-act
https://www.which.co.uk/consumer-rights/regulation/consumer-contracts-regulations
https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/somethings-gone-wrong-with-a-purchase/claim-using-a-warranty-or-guarantee/
www.hants.gov.uk/business/tradingstandards/consumeradvice/goodsandservices/guarantees
www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54
www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents


RECHt, StEuERn unD PFliCHtEn

...Datenschutz?

Ein wichtiges thema berim Online-Handel ist der 
Datenschutz, welcher im „Data Protection Act 1998“ 
geregelt ist (www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/
contents). Abhängig von der Art des Engagements 
im Vereinigten Königreich kann nach diesem gesetz 
eine Registrierung beim information Commissioner 
erforderlich sein, daher sollte diese Webseite zu Rate 
gezogen werden:
https://ico.org.uk/for-organisations/guidance-index/
data-protection-and-privacy-and-electronic-commu
nications/ 

Ab Mai 2018 tritt im Vereinigten Königreich in Kraft: 
Die neue Datenschutz-grundverordnung der Eu, auf 
Englisch general Data Protection Regulation (gDPR). 
nähere informationen dazu finden Sie hier:
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-ge
neral-data-protection-regulation-gdpr/ 

Welche steuerlichen Aspekte sind im 
E-Commerce besonders zu beachten?

Werden Waren aus einem Eu-Staat in ein im Vereinig-
ten Königreich gelegenes lager eingebracht und aus 
dem lager heraus an Kunden (gleichgültig ob un-
ternehmer oder nichtunternehmer) im Vereinigten 
Königreich verkauft, so zieht dies unmittelbar eine 
umsatzsteuerliche Registrierungspflicht im Vereinig-
ten Königreich nach sich, und die Warenverbringung 
muss im Vereinigten Königreich der Erwerbsbesteu-
erung unterzogen werden. Es müssen dann britische 
umsatzsteuererklärungen eingereicht und britische 
umsatzsteuerrechnungen ausgestellt werden. 

Werden Waren aus Deutschland unmittelbar an private 
Endkunden im Vereinigten Königreich verkauft (so-
genannter Versandhandel), so geht ab einer umsatz-
schwelle von 70.000 gBP das Besteuerungsrecht von 
Deutschland auf das Vereinigte Königreich über und 
es muss eine umsatzsteuerliche Registrierung erfolgen 
(es sei denn, eine solche besteht bereits, dann müssen 
diese umsätze bereits vor Erreichen der Schwelle mit 
britischer umsatzsteuer belegt werden).  Den briti-
schen Kunden müssen umsatzsteuerrechnungen aus-
gestellt werden, die den Rechnungsanforderungen im 
Vereinigten Königreich entsprechen.

Die britische Finanzverwaltung hat kürzlich eine 
Sonderregel eingeführt, nach der Betreiber einer On-
line-Plattform unter bestimmten Voraussetzungen 
unmittelbar für die Steuerschuld von steuerpflichtigen 
(aber nicht zur umsatzsteuer registrierten) Versand-
händlern haftbar gemacht werden können. 

Ratenzahlungen werden auf Kreditbasis angeboten. 
Hierbei ist außerdem der Consumer Credit Act 2006 zu 
beachten:
www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/14/contents 
www.which.co.uk/consumer-rights/regulation/consu
mer-credit-act
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RECHt, StEuERn unD PFliCHtEn

Für Wareneingänge (z. B. Warenverbringungen eines 
deutschen Versandhändlers in ein im Vereinigten Kö-
nigreich gelegenes Warenlager) ab einem Wert von 
1.500.000 gBP müssen im Vereinigten Königreich int-
rastat-Meldungen eingereicht werden. Versendungen 
aus dem Vereinigten Königreich in andere Mitglied-
staaten der Eu müssen ab 250.000 gBP gemeldet wer-
den. 

Beim E-Commerce mit britischen Kunden wird da-
her empfohlen, eine umsatzsteuerpflicht rechtzeitig 
prüfen zu lassen und – falls erforderlich – eine Regis-
trierung vorzunehmen. Für zu spät erfolgte Registrie-
rungen kann die britische Finanzverwaltung HMRC 
Zuschläge, sogenannte „penalties“, festsetzen.  

Hilfreiche offizielle informationen zum thema Mehr-
wertsteuer/VAt in großbritannien finden Sie unter fol-
genden links:

VAt notice 700 – the VAt guide (notice 700): www.
gov.uk/government/publications/vat-notice-700-
the-vat-guide/vat-notice-700-the-vat-guide#vat-
invoices-general-rules

VAt – overseas business selling goods in the uK: 
www.gov.uk/guidance/vat-what-to-do-if-youre-
an-overseas-business-selling-goods-in-the-uk

VAt record keeping: www.gov.uk/vat-record-
keeping/vat-invoices

unterliege ich Meldeschwellen oder 
-pflichten?
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... beim Adressaufbau? 

Die Adressen im Vereinigten Königreich unterscheiden 
sich in einigen Punkten von denen in Deutschland und 
sorgen daher immer wieder für Verwirrung. Folgender-
maßen kann der Aufbau einer britischen geschäftsad-
resse lauten:

Muss ich Besonderheiten beim 
Warenversand beachten…

Beispieladresse Funktion Erläuterungen

Max Mustermann name

Marketing Manager Position

Musterfirma Firma

Sample House (name des 
Hauses)

im Vereinigten Königreich haben vor allem ältere Häuser oft namen, 
die nicht unbegingt etwas mit der dort ansässigen Firma zu tun 
haben.

16 long Street oder 
P.O Box 1234

Hausnummer 
und Straße

Zuerst die Hausnummer, dann der Straßenname; im Falle eines 
Postfaches wird dieses anstelle von namen des Hauses/Hausnr. und 
Straße angegeben.

Prettyvillage Dorf Adressen in Dörfern listen das Dorf, dann die nächstgrößere Stadt, 
zu deren Postleitzahlkreis das Dorf gehört.

Example town Stadt

AB1K 2XX Postleitzahl Die Postleitzahl besteht aus zwei teilen; der erste teil bezeichnet 
eine größere umgebung, der zweite eine Straße/teil einer Straße/
einige Straßenzüge.

Kent County Vgl. Bundesland, wird in britischen Adressen angegeben

united Kingdom land
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... bei Retouren?

unter welchen Bedingungen ein Produkt zurückgege- 
ben bzw. umgetauscht werden kann, ist im Consumer 
Rights Act 2015 (www.which.co.uk/consumer-rights/
regulation/consumer-rights-act) festgelegt. Weiterhin 
sind die Consumer Contracts Regulations (www.which. 
co.uk/consumer-rights/regulation/consumer-con 
tracts-regulations) wichtig.

Es kommt u. a. darauf an, ob ein Produkt defekt ist oder 
ob der Kunde das Produkt einfach nicht mehr will; wie- 
viel Zeit vergangen ist seit lieferung des Produktes; um 
was für ein Produkt es sich handelt. 

Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten auf Rückgabe/
umtausch räumen viele Händler noch weitere Kon- 
ditionen ein. Diese sollten in den terms & Conditions 
beschrieben sein, z. B. wer das Porto für die Rückgabe 
zahlt (wenn nichts angegeben ist, zahlt der Händler).

... beim Versand? 

Zum Versand werden Royal Mail (kleinere Sendungen), 
Parcel Force (Pakete) oder Kuriere, z. B. DPD, myHer-
mes, links, benutzt. Es lohnt sich, lieferzeiten und 
-kosten für die schottischen inseln und Highlands, Ka-
nalinseln, isle of Man etc. zu recherchieren und extra
aufzuführen, da diese vom britischen Festland abwei-
chen können.

gibt es unterschiede im umgang mit 
Kundenbeschwerden zu beachten?

Kundenbeschwerden sollten so schnell wie möglich 
beseitigt werden. Ruhe, Zuhören und Höflichkeit wer-
den großgeschrieben. gerade internethändler sehen 
Kundenservice oft als einen entscheidenden Faktor 
an, um sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. Für 
alle Händler geht es darum, ihren Ruf aufzubauen/zu 
wahren, denn schlechte Online-Rezensionen können 
schnell den Verkauf schädigen. um Kulanz zu zeigen, 
ist es nicht unüblich, einen gutschein für den nächs-
ten Einkauf zu schicken. Einige tipps zur „Best Practice“ 
gibt es hier:

www.marketingdonut.co.uk/pr/handling-bad-publici 
ty/golden-rules-of-complaints-handling 
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