Aktuell

Brennpunkt im Internationalen Steuerrecht
Keine Haftung des Vergütungsschuldners für Online-Werbung
In den letzten Monaten hat ein Thema durch zunehmende mediale Präsenz viele Unternehmen irritiert: Einige Finanzämter haben
gegenüber Unternehmen, die Online-Werbung über z.B. Google oder Facebook geschaltet haben, Steuernachforderungen in
teils signifikanter Höhe geltend gemacht.
Gestützt haben die Außenprüfer der Finanzämter ihre Forderung auf eine nicht immer bekannte Regelung: Überlässt ein im Ausland ansässiger Steuerpflichtiger (z.B. Google) einem inländischen Nutzer Rechte, Erfahrungen, Erkenntnisse o.ä. zur Nutzung,
so unterliegt der im Ausland ansässige Steuerpflichtige in Deutschland einer sog. beschränkten Steuerpflicht, § 49 Abs. 1 EStG.
Da die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer dieser ausländischen Steuerpflichtigen von der deutschen Finanzverwaltung nur
schwer einzutreiben ist, kodifiziert § 50a EStG für bestimmte Tatbestände die Verpflichtung des Schuldners der Vergütung - also
des deutschen Nutzungsberechtigten - zum Einbehalt einer 15,0%-igen Abzugsteuer für Rechnung des ausländischen Steuerpflichtigen. An den Gläubiger der Vergütung darf nur ein verkürzter Betrag zur Auszahlung gelangen. Wird der Einbehalt der Abzugsteuer durch den Vergütungsschuldner versäumt, so kann er in Haftung genommen werden. Die Abzugsteuer stellt dann
zusätzliche Kosten für ihn dar, wenn diese vom Gläubiger der Vergütung nicht erstattet wird.
Die vorstehend beschriebene Regelung wurde nun von einigen Finanzämtern so ausgelegt, dass Google, Facebook bzw. ähnliche ausländische Werbeplattformen ihren werbetreibenden Kunden eine Erkenntnis (einen Algorithmus) überließen und dies die
Verpflichtung des Werbetreibenden zum Einbehalt der 15,0%-igen Abzugsteuer für Rechnung von Google etc. nach sich zöge.
Da die Werbetreibenden einen solchen Steuereinbehalt im Regelfall nicht vorgenommen hatten, wurden sie seitens des Finanzamtes in Haftung genommen und sollten die Abzugsteuer zusätzlich bezahlen. Dies bedeutete eine nicht unerhebliche Mehrbelastung für die deutschen Werbetreibenden, da eine Erstattung seitens Google etc. als höchst unwahrscheinlich galt.
Mit Schreiben vom 3. April 2019 - veröffentlicht am 10. April 2019 - hat das Bundesministerium der Finanzen nun für Klarheit und
Erleichterung gesorgt: Vergütungen an ausländische Plattformbetreiber und Internetdienstleister für die Platzierung oder Vermittlung von elektronischer Werbung auf Internetseiten unterliegen nicht dem Steuerabzug von § 50a EStG. Damit droht auch keine
Haftungsinanspruchnahme mehr.
Zu berücksichtigen ist aber Folgendes: Die geringen Steuerzahlungen von z.B. Google unterliegen einer großen Kritik. Diskutiert
wird z.B. die Erhebung einer Digitalsteuer, um die Steuerbelastung dieser Plattformen und Internetdienstleister auf ein angemessenes Niveau zu heben. Wir werden die Entwicklung selbstverständlich für Sie beobachten und Sie auf dem Laufenden halten.

Sprechen Sie uns an:
Gerne beraten wir Sie in allen Bereichen des Internationalen Steuerrechts - proaktiv bei der Gestaltung Ihrer Geschäftsprozesse,
bei der Einhaltung von Deklarationspflichten (Compliance) sowie bei der Verteidigung im Rahmen von Außenprüfungen des Finanzamtes.
Ihr Kontakt zu diesem Thema: Claudia Averbeck (StBin/FB IStR)  averbeck@treuhand.de

