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III. Die Anpassung des MwSt-Systems an die digitale 
Wirtschaft 

III.A. Die Bedeutung der Konsumbesteuerung in einer digitalisierten 
Wirtschaft 

III.A.1. Konsum als Steueranknüpfungspunkt 

 „Konsum“ gilt aus steuertheoretischer Perspektive neben „Einkommen“ und „Vermögen“ ganz 
allgemein als einer jener drei Ansatzpunkte, welche die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Person 
ausdrücken und daher einen „gerechten“ Steuerzugriff ermöglichen.133 Im Zuge steigender 
Digitalisierung wirtschaftlicher Vorgänge mit Möglichkeiten zur Leistungserbringung „über Distanz“ 
rückt gerade auch die Konsumbesteuerung in die steuerpolitische Aufmerksamkeit. Das liegt nicht nur 
am generellen Wachstum der digitalen Wirtschaft; auch Aspekte der „Greifbarkeit“ solcher Leistungen 
erklären dieses Interesse: 

• Der Markt und die Konsumenten, welche ein Unternehmen bedient, sind im Vergleich zu diesem 
selbst wenig beweglich. Gerade bei aus der Ferne erbrachten Leistungen ist für Unternehmen 
vergleichsweise unproblematisch, zumindest Teile ihrer Funktionen und Wertschöpfungsprozesse 
physisch und/oder rechtlich in andere Länder und damit andere Steuerhoheiten zu verlagern. Die 
Konsumenten sind hingegen nicht in vergleichbarer Weise mobil, sondern nehmen Leistungen zum 
überwiegenden Teil an ihren Wohn- und Aufenthaltsorten in Anspruch. Soll etwa der österreichische 
Markt bedient und nicht auf die dort möglichen Geschäftschancen gänzlich verzichtet werden, muss 
auch eine österreichische Konsumbesteuerung akzeptiert werden. 

• Dementsprechend vermindert ist bei der Konsumbesteuerung aber die Möglichkeit zur 
„Steuerflucht“. Industrienationen zeichnen sich typischerweise durch höhere Steuerquoten aus, 
verfügen jedoch auch über gut entwickelte Marktstrukturen und eine relativ kaufkräftige 
Bevölkerung, welche „Steueroasen“ oft nicht in vergleichbarem Ausmaß anbieten können. Der 
„Niedrigsteuerwettbewerb“ ist bei der Besteuerung des Konsums daher weniger intensiv. 

• Die Konsumbesteuerung lässt sich auch aus Gerechtigkeitsüberlegungen zur zwischenstaatlichen 
Verteilung der Besteuerungsrechte begründen: Der Ort der Produktionsmittel ist gerade im Bereich 
der elektronischen Leistungen vielfach nicht mehr der ausschlaggebende Indikator dafür, in welchem 
Staat eine Aktivität entfaltet wurde. Die „staatliche Leistung“, die bei der Unternehmenstätigkeit in 
Anspruch genommen wird, besteht in der digitalen Wirtschaft nur mehr in sehr geringem Ausmaß in 
der Sicherung der (minimalen) physischen Grundlagen der Geschäftstätigkeit, sondern vielmehr in 
der Zurverfügungstellung eines stabilen und gut entwickelten Absatzmarktes. 

Insb auch die relativ unkomplizierte geografische Anknüpfung, ohne dass etwa wie im Bereich der 
Ertragsteuern Wertschöpfungsprozesse lokalisiert oder Gewinnaufteilungsvarianten gefunden werden 
müssen, lässt die Konsumbesteuerung für digitale Leistungen als taugliches Konzept erscheinen, sofern 
in der konkreten rechtlichen Umsetzung eine praxistaugliche Variante zur Feststellung des 
„Konsumortes“ gewählt wird. Zu bedenken ist aber, dass Konsumsteuern unmittelbar marktseitig 
eingreifen und damit oftmals direkte Auswirkungen auf die Preisbildung entfalten. Dies kann zu 
Wettbewerbsverzerrungen oder gar einer Abnahme der Aktivitäten am betroffenen Markt führen. 
Zudem kann im Voraus kaum ermittelt werden, welche Marktseite (Anbieter oder Konsumenten) die 
Steuerlast letztlich wirtschaftlich tragen muss; dies hängt von den jeweiligen Marktmächten ab und läuft 
                                                           
133 Weiter gedacht kann diese Trias aus Einkommen, Vermögen und Konsum auch als drei logisch aufeinanderfolgende Phasen ein 

und desselben Prozesses, quasi einer Transformation wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit betrachtet werden. Auf die Erlangung 
wirtschaftlicher Mittel erfolgen eine Phase der Speicherung derselben und anschließend deren Verwendung zur Befriedigung nicht-monetärer 
Bedürfnisse. S zu diesen Hintergrundüberlegungen beispielsweise Hey in Tipke/Lang, Steuerrecht21 (2013) § 3 Rz 55 f. 


