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Gleicher Mehrwertsteuersatz für gedruckte
Veröffentlichungen und elektronische
Veröffentlichungen
Am 1. Dezember 2016 verabschiedete die Kommission einen Vorschlag zur Mehrwertsteuer auf
Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, mit dem die geltende Mehrwertsteuerrichtlinie geändert und
die Möglichkeit, einen ermäßigten Steuersatz anzuwenden, auf alle Veröffentlichungen ausgeweitet
werden soll, unabhängig davon, ob es sich dabei um gedruckte oder digitale Veröffentlichungen
handelt. Im Mai soll im Plenum über den Bericht zu diesem Anhörungsverfahren abgestimmt
werden.

Hintergrund
Aufgrund der Digitalisierung stellt sich nun die Frage der unterschiedlichen mehrwertsteuerlichen
Behandlung von gedruckten und digitalen Veröffentlichungen. Dabei handelt es sich um eine der
Herausforderungen, die auf technische Entwicklungen zurückzuführen sind, denn digitale Güter und
Dienstleistungen können von jedem beliebigen Ort aus bereitgestellt werden, wodurch das Konzept des Orts
der Lieferung bzw. der Dienstleistung, das im Mehrwertsteuersystem der EU (der geltenden
Mehrwertsteuerrichtlinie aus dem Jahr 2006 – 2006/112/EG) vorgesehen ist, verschwimmt. Im Rahmen des
Mehrwertsteuer-Pakets für den digitalen Binnenmarkt vom 1. Dezember 2016 wird dieser Regelungsrahmen
derzeit überprüft, wobei zunächst eine Anpassung an die besondere Lage im Zusammenhang mit
elektronisch erbrachten Dienstleistungen beim elektronischen Handel erfolgte.
Laut den geltenden Mehrwertsteuerbestimmungen gehören elektronische Veröffentlichungen nicht zu jenen
Gütern und Dienstleistungen, auf die die Mitgliedstaaten einen ermäßigten Steuersatz anwenden dürfen, da
dieser auf Veröffentlichungen „auf jeglichen physischen Trägern“ beschränkt ist. Gemäß dem Grundsatz der
Steuerneutralität sollten vergleichbare Situationen nicht unterschiedlich behandelt werden. Durch das
Aufkommen elektronischer Veröffentlichungen, auf die kein ermäßigter Mehrwertsteuersatz angewandt
werden darf, hat sich die Lage verändert, weswegen die Steuerneutralität neu bewertet werden muss.
Genau das ist das Ziel des Vorschlags zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG.

Abschaffung der unterschiedlichen mehrwertsteuerlichen Behandlung von
gedruckten und elektronischen Veröffentlichungen
Die Struktur der Mehrwertsteuersätze geht auf die Zeit vor dem Aufkommen elektronischer
Veröffentlichungen zurück. Kurz gesagt umfasst sie grundsätzlich einen Mehrwertsteuer-Normalsatz von
15 % oder mehr, der für alle Güter und Dienstleistungen gilt, und die Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten
einen oder zwei ermäßigte Steuersätze anwenden, die nicht unter 5 % liegen dürfen und ausdrücklich auf die
Lieferung von Gütern und Dienstleistungen beschränkt sind, die in den Kategorien in Anhang III der Richtlinie
genannt sind.
Die Gleichbehandlung von gedruckten und elektronischen Veröffentlichungen wurde insbesondere vom
Europäischen Parlament (EP) gefordert, und zwar in seiner Entschließung vom Oktober 2011 zu der Zukunft
der Mehrwertsteuer. Ebenso wie das Parlament in seiner Entschließung hat auch der Rat die Kommission
aufgefordert, einen Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG vorzulegen, um die unterschiedliche
Behandlung von gedruckten und elektronischen Veröffentlichungen zu beenden.
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Legislativvorschlag
Am 1. Dezember 2016 hat die Kommission ihren Vorschlag verabschiedet, mit dem der Verweis auf „jegliche
physische Träger“ und spezifische Arten von gedruckten Veröffentlichungen in Anhang III der Richtlinie
gestrichen werden soll. Für digitale Veröffentlichungen soll eine Ausnahme von der Regel, wonach
elektronisch erbrachte Dienstleistungen mit dem Normalsatz zu besteuern sind, eingeführt werden, wodurch
für digitale Veröffentlichungen die Anwendung eines ermäßigten Steuersatzes und die Einführung von stark
ermäßigten Sätzen (unter dem Mindestsatz von 5 %) möglich werden soll. Die Angleichung der
Mehrwertsteuersätze für gedruckte und elektronische Veröffentlichungen wurde insbesondere von
Herausgebern und Buchhändlern begrüßt.
Im EP, das lediglich konsultiert wird, wird der Vorschlag der Kommission in dem vom Ausschuss für
Wirtschaft und Währung (ECON-Ausschuss) ausgearbeiteten Bericht (Berichterstatter: Tom
Vandenkendelaere, PPE, Belgien) unterstützt, da dadurch die ungleiche mehrwertsteuerliche Behandlung
von gedruckten und elektronischen Veröffentlichungen beendet wird, wobei diese Korrektur von den
Diskussionen über die anstehenden allgemeinen Vorschläge zu den Steuersätzen getrennt wird. Auch im
Rahmen der Gespräche im Rat wurde der Vorschlag, den ermäßigten Steuersatz sowohl auf gedruckte als
auch auf digitale Veröffentlichungen anzuwenden, unterstützt.

Bericht für die erste Lesung: 2016/0374(CNS); Federführender
Ausschuss: ECON; Berichterstatter: Tom Vandenkendelaere
(PPE, Belgien). Weitere Informationen finden Sie im Briefing
des Wissenschaftlichen Dienstes zu laufenden
Legislativverfahren.
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