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III.B. Elektronische Leistungen über die Grenze 

III.B.1. Entwicklung der Besteuerung von digitalen Dienstleistungen 

Die mehrwertsteuerliche Erfassung von digital erbrachten Leistungen beschäftigt den EU-Gesetzgeber 
schon seit Längerem. Nach mehrmaligen Reformen wurde die Besteuerung solcher Leistungen an 
Endverbraucher mit 1.1.2015 auf ein gänzlich neues System umgestellt, welches von der EU-
Kommission als Erfolg eingestuft wird und daher als „Prototyp“ für ein modernes MwSt-System auch 
in anderen Bereichen dienen soll. 

Die MwStSyst-RL unterteilt unternehmerische Absatzleistungen in zwei Kategorien, „Lieferungen“ und 
„Dienstleistungen“ (das österreichische UStG spricht in diesem Zusammenhang von „Lieferungen“ und 
„sonstigen Leistungen“). Lieferungen zeichnen sich dadurch aus, dass die Verfügungsmacht an 
körperlichen Gegenständen übertragen wird; alle anderen Leistungen werden der Kategorie der 
„Dienstleistungen“ zugeordnet.143 Der dabei entscheidende Begriff des körperlichen Gegenstandes 
kennt für Zwecke der MwSt einige fiktive Erweiterungen. So gelten auch „Elektrizität, Gas, Wärme 
oder Kälte und ähnliche Sachen“ als körperlich und können daher „geliefert“ werden.144 Als durch 
elektronische Datenübertragung erbrachte Leistungen auftraten, stellte sich die grundlegende Frage, ob 
diese für die MwSt als Lieferung oder Dienstleistung einzustufen wären. Digitale Daten wurden letztlich 
nicht wie zB Elektrizität den körperlichen Gegenständen gleichgestellt; sie können daher nicht 
„geliefert“ werden. Elektronische Leistungen, welche ohne Einsatz physischer Trägermedien erfolgen, 
sind daher als Dienstleistungen zu behandeln. Dies geht zentral auf eine Aussage des EU-Ministerrates 
für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) zurück,145 welcher die Zurverfügungstellung von „Produkten“ 
über ein elektronisches Netz als Dienstleistungen eingestuft hat, wenngleich dasselbe „Produkt“ bei 
Übergabe auf einem Datenträger als geliefert gelten kann.146 

Diese Aussage wird verständlich, wenn die Behandlung von Software nach den Prinzipien der 
MwStSyst-RL bedacht wird: Für den EuGH sind Leistungsbündel, deren Komponenten aus Sicht des 
Endverbrauchers so eng miteinander verbunden sind, dass sie nicht sinnvoll getrennt werden können, 
als einheitlicher Umsatz und damit nach der überwiegenden Komponente entweder nur als Lieferung 
oder nur als Dienstleistung einzustufen.147 Bei Übergabe von Daten auf einem physischen Datenträger 
(Diskette, CD/DVD, USB-Stick usw) handelt es sich aus Sicht des EuGH in Gesamtbetrachtung um 
eine einheitliche Dienstleistung, wenn eine nicht bloß unbedeutende oder nebensächliche Anpassung 
der Software an die Bedürfnisse des Kunden erfolgt (analog wird die Übergabe von Bauplänen nicht als 
„Papierlieferung“, sondern „Planungsdienstleistung“ betrachtet). Umgekehrt liegt eine einheitliche 
Lieferung vor, wenn keine solche Anpassung erfolgt und die auf dem Träger gespeicherten Daten eine 
„Standardsoftware“ bilden.148 

Bei digitalen Geschäften ohne Übergabe eines Datenträgers entfallen aber dementsprechende 
Abgrenzungsprobleme zwischen Lieferungen und Dienstleistungen, selbst wenn sich der gesamte Wert 
der Leistung für den Verbraucher in der durchgeführten Übertragung bestimmter Daten erschöpft (etwa 
beim Kauf von „Standardsoftware“, welche als Download über ein als Vertriebsplattform fungierendes 
Online-Portal bereitgestellt wird). Alle derart nur über elektronische Netze erbrachten Leistungen 
werden stets als Dienstleistung betrachtet. Diese Weichenstellung ist insb von Bedeutung, weil für 
Lieferungen und Dienstleistungen verschiedene Vorschriften zur Bestimmung des Leistungsortes – 
welcher auch den Staat bestimmt, der die MwSt erheben darf – vorgesehen sind. 
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