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Zeitschriften nicht mehr nur auf physische, sondern auch elektronische Veröffentlichungen (zB E-
Books) anwenden können. In der geltenden MwStSyst-RL ist die Ermäßigung ausschließlich für 
körperliche Trägermedien gestattet,164 für elektronisch erbrachte Dienstleistungen umgekehrt der 
Normalsteuersatz ausnahmslos vorgeschrieben.165 Der EuGH urteilte, dass dies auch für digitale 
Ausgaben von Büchern zu gelten hat.166 

Die von der Kommission mittlerweile geplanten Umwälzungen im Bereich der Steuersätze reichen aber 
ebenso wesentlich weiter. Am 18.1.2018 wurde zusätzlich ein Vorschlag zur Änderung der MwStSyst-
RL in Bezug auf die MwSt-Sätze vorgelegt.167 Die im Vergleich zu der jetzigen Regelung weniger 
restriktiven Vorschriften würden allen Mitgliedstaaten gestatten, neben den derzeit erlaubten höchstens 
jeweils zwei ermäßigten Steuersätzen von mindestens 5 % einen weiteren ermäßigten Steuersatz 
zwischen 0 und 5 % sowie eine zusätzliche „echte“ Steuerbefreiung (mit Recht auf VSt-Abzug für 
Vorleistungen) anzuwenden. Die derzeit bestehende Liste von Gegenständen und Dienstleistungen, auf 
die ermäßigte Sätze gestattet sind, würde umgekehrt durch eine Negativliste mit jenen Umsätzen ersetzt, 
für die keine ermäßigten Sätze angewandt werden dürften. Die gewählten Ermäßigungen haben 
außerdem den Endverbrauchern zugutezukommen und ein Ziel von allgemeinem Interesse zu verfolgen. 
Darüber hinaus müssten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass der gewogene mittlere Steuersatz, der 
auf diejenigen Umsätze angewandt wird, für die kein VSt-Abzug besteht, stets mehr als 12 % beträgt. 

Diese vorgeschlagenen Neuerungen führen zweifellos zu einer weiteren Zersplitterung der Steuersätze 
und damit einer Erhöhung der Komplexität bei deren Anwendung. Die Kommission schlägt als 
Gegenmaßnahme vor, die Mitgliedstaaten zu verpflichten, ermäßigte Sätze soweit als möglich auf 
Lieferungen an Verbraucher zu beschränken. Die Mitgliedstaaten wären überdies verpflichtet, 
Informationen über die Anwendung ermäßigter Sätze auf Grundlage der statistischen 
Güterklassifikation zu übermitteln, welche die Kommission über ihre Datenbank „Steuern in Europa“168 
öffentlich zugänglich macht. Ob dies wirklich sämtliche Rechtsunsicherheiten beseitigen kann, darf 
bezweifelt werden. 

III.C. Grenzüberschreitender Versandhandel 

III.C.1. Probleme mit dem bestehenden System des Versandhandels 
und Importen aus dem Drittland 

Für Lieferungen körperlicher Gegenstände gelten in der MwStSyst-RL andere Vorschriften als für 
Dienstleistungen.169 Grenzüberschreitende Lieferungen von Unternehmern an andere steuerpflichtige 
(dh nicht generell steuerbefreite oder pauschalierte) Unternehmer unterliegen einer Besteuerung am 
Empfängerort. Der liefernde Unternehmer erhält eine echte Steuerbefreiung der am Abgangsort der 
Waren getätigten „innergemeinschaftlichen Lieferung“, welche seinen VSt-Abzug aufrecht lässt; der 
Empfänger hat die Lieferung als „innergemeinschaftlichen Erwerb“ am Zielort der MwSt zu 
unterwerfen.170 Lieferungen an andere Personen (va Endverbraucher) unterliegen hingegen 
grundsätzlich dem Ursprungslandprinzip, werden also am Abgangsort der Waren steuerlich erfasst. Weil 
dies eine potentielle Quelle für Steuerverzerrungen darstellt, wird aber auch diese Grundregel von 
zahlreichen Sondernormen durchbrochen. 

                                                           
164 Anhang III Z 6 MwStSyst-RL. 
165 Art 98 Abs 2 MwStSyst-RL. 
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