ErmäSSigter Steuersatz nun auch für
elektronische Veröffentlichungen?
Publikationen, wie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften in gedruckter Form oder auf physischen Datenträgern, unterliegen in Deutschland im Regelfall dem ermäßigten Steuersatz von 7 %. Elektronische Veröffentlichungen werden
hingegen mit dem Regelsteuersatz von 19 % besteuert. Diese nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung konnte
bis dato – entgegen den Absichten der alten und neuen Großen Koalition – nicht beseitigt werden, da das europäische Recht dem entgegenstand. Der ECOFIN Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU-Mitgliedstaaten hat am
2.10.2018 mit seiner Zustimmung zu einer Änderung der MwStSystRL nun den Weg für die angestrebte Gleichbehandlung frei gemacht.
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