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= Geschäftsmodelle, die auf internetbasierten 
Leistungen aufgebaut sind, d.h. ohne physi-
schen Kontakt. 

Dabei kann es sich um tatsächliche Wa-
renlieferungen, die über das Internet ver-
trieben werden, handeln oder aber um on-

linebasiert erbrachte Dienstleistungen, wie 
Streaming von Musikdateien oder der Verkauf 

einer App über den entsprechenden Store. 

Die Geschäftsmodelle können sowohl B2B als auch 
B2C aufgebaut sein. Darüber hinaus haben sich in den 

letzten Jahren dreiseitige Geschäftsmodelle (siehe dargestellte Abbildung) entwi-
ckelt. Dabei bietet ein Unternehmer kostenlose Leistungen an Endverbraucher, um 
deren Daten zu sammeln und diese an Firmen z.B. zu Werbezwecken zu verkaufen. 
Dieses Geschäftsmodell wird insbesondere bei Social-Media-Anbietern und Such-
maschinen angewandt. 

Im Bereich des E-Commerce spielen im Ge-
gensatz zur Old Economy immaterielle 
Wirtschaftsgüter eine besondere Rolle. 
Aus steuerlicher Sicht gilt es diese kor-
rekt abzubilden. Da die Branche noch ver-
hältnismäßig jung ist und immer schnelle-
re Entwicklungen und Neuigkeiten auf den 
Markt kommen, sind aktuell noch nicht alle 
Rechtsfragen abschließend geklärt und es 
treten immer neue Fragen auf. 

Aus Unternehmenssicht ist es entscheidend, ob 
intangible assets in der Bilanz der Gesellschaft zu aktivieren 
sind oder nicht. Werden intangible assets akviert, so führt die Zahlung des Kauf-
preises nicht unmittelbar zu einer Betriebsausgabe. Vielmehr wird der Gegenstand 
über seine Lebenszeit (die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer) abgeschrieben, 
was zu einer Ergebnisbelastung in den Jahren nach der Anschaffung führt. Somit 
ist die Frage nach der Aktivierungspflicht für einzelne intangible assets sowohl für 
Investoren als auch für die Steuerbelastung der Gesellschaft entscheidend.

Im Folgenden klären wir einige Fragen:

Es handelt sich um selbständig nutzbare Vermögenswerte, die abnutzbare Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens darstellen. Allerdings ist zu 

unterscheiden, ob die Software selbstentwickelt ist 
oder erworben wurde. 

Selbstentwickelte Software, die zu eigenen Zwe-
cken genutzt wird, unterliegt dem steuerlichen 
Aktivierungsverbot. Da handelsrechtlich ein Akti-
vierungswahlrecht vorliegt, kann es somit zu Ab-
weichungen zwischen der Handelsbilanz und der 
Steuerbilanz kommen. 

Im Gegensatz dazu besteht sowohl steuerlich als 
auch handelsrechtlich Aktivierungspflicht für derivativ 

erworbene Software. Diese ist mit den Anschaffungs-
kosten zu bilanzieren.
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Auch hier handelt es sich um selbständig nutzba-
re Vermögenswerte, die jedoch nicht abnutzbare 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens darstel-
len, wenn sie betrieblich genutzt werden.  Al-
lerdings ist zu beachten, dass in Kombination 
mit einer Marke die Abnutzbarkeit möglich ist.

Abgesehen von der Frage nach der Aktivierungsfä-
higkeit kann es bei Domains zu steuerlich ungünstigen 

Szenarien kommen. Ist die Domain z.B. auf den Gesell-
schafter registriert und überlässt dieser seiner Firma die 

Domain zur Nutzung, kann es bei der Überlassung an eine Personengesellschaft 
zu Sonderbetriebsvermögen kommen oder bei der Überlassung an eine Kapitalge-
sellschaft zu einer Betriebsaufspaltung, die steuerlich erhebliche Auswirkungen, 
vor allem auf Ebene des Gesellschafters, mit sich bringt. 

Weiterhin ist in so einem Fall erhöhte Aufmerksamkeit im Falle einer Einbrin-
gung gefordert. Eine Einbringung kann steuerneutral gestaltet werden. Dies wird 
aber nur unter der Voraussetzung der Übertragung aller wesentlichen Betriebs-
grundlagen gewährt. Wird nun nicht bedacht, die auf den Gesellschafter regist-
rierte Domain mit zu übertragen, wird unfreiwillig eine Steuerlast ausgelöst, die 
im Zweifel auch erst Jahre später bei einer Betriebsprüfung eingefordert werden 
kann und somit zu zusätzlichem monetären und organisatorischen Aufwendungen 
führt.

Bei diesen Wirtschaftsgütern handelt es sich um 
nicht selbständig nutzbare Vermögenswerte. Da-
bei stellt sich die Frage, ob immaterielle Wirt-
schaftsgüter vorliegen. Dies ist bislang nicht 
abschließend geklärt. 

Handelt es sich um einen selbsterstellten 
Online-Shop, greift das Aktivierungsverbot, 
das in diesem Fall sowohl steuerlich als auch 
handelsrechtlich gilt.

Ein erworbener Online-Shop hingegen ist mit 
seinen Anschaffungskosten zu bilanzieren. Auf-
grund der Notwendigkeit der ständigen Änderung und Wei-
terentwicklung einer solchen Seite, um dem technischen Fortschritt gerecht zu 
werden, liegt die Nutzungsdauer in der Regel unter einem Jahr. Damit werden 
in der Praxis Kosten für eine Website als sofortiger Aufwand erfasst. Sollte die 
Nutzungsdauer doch über  ein Jahr andauern, besteht die Möglichkeit sich an der 
gewöhnlichen Nutzungsdauer für Software zu orientieren.

Die Erhebung von Verbraucherdaten sowie deren 
Auswertung im Hinblick auf die Ermittlung von Ver-
haltensmustern und Beziehungen (Data-Mining) 
stellt ein immaterielles Wirtschaftsgut dar. Dies 
gilt auch, wenn diese Daten auf einem physischen 
Datenträger gespeichert werden. 

Da es sich aber um ein selbsterstelltes immate-
rielles Wirtschaftsgut handelt, ist die Aktivierung 

verboten. Lediglich die hierfür anfallenden Aufwen-
dungen stellen Betriebsausgaben dar. Somit werden 

Einkünfte erst bei Veräußerung dieser Daten erzielt. 

Im Bereich des E-Commerce ist die Überschreitung von 
Landesgrenzen sehr schnell ein Thema. Insbesondere 
dabei können sich sehr komplexe steuerliche Fragen 
ergeben, da es unter Umständen zu einer Doppel-
besteuerung kommen kann. 

AUSLÄNDISCHE BETRIEBSSTÄTTE

Zuerst ist zu prüfen, ob ein Doppelbesteuerungs-
abkommen (DBA) zwischen Deutschland und dem 
anderen Land abgeschlossen wurde. Dies ist des-
halb von Bedeutung, da im Falle eines deutschen 
Startups das Besteuerungsrecht in der Regel bei 
Deutschland liegt, weil Unternehmensgewinne sowie 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit nur dann im anderen 
Vertragsstaat besteuert werden können, wenn diese von 
einer dort belegenen Betriebsstätte erzielt wurden.

Wird aber ein im Ausland befindlicher Internetserver genutzt, kann eine ausländi-
sche Betriebsstätte vorliegen. Dies ist dann gegeben, wenn das deutsche Start- 
up Verfügungsmacht über einen exklusiv angemieteten Server hat und somit auch 
eine unternehmerische Kernfunktion ausübt. Wird dagegen lediglich eine Leistung 
in Form von Webhosting oder Cloud-Computing in Anspruch genommen, führt dies 
weder zu einer ausländischen Betriebsstätte noch zu einer sog. Vertreterbetriebs-
stätte im anderen Vertragsstaat. Dies gilt auch, wenn es sich um virtuelle Server 
oder Plattformern handelt.

Wie verhält es sich aber beim Verkauf von Apps über den AppStore oder Google 
Play? Auch hier wird keine ausländische Betriebsstätte begründet. 
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Grundsatz: Nur Lieferungen und sonstige 
Leistungen, die in Deutschland ausge-
führt werden, unterliegen der deutschen 
Umsatzsteuer.

In einem ersten Schritt ist somit zwi-
schen einer Lieferung und einer sons-

tigen Leistung zu unterscheiden.

LIEFERUNG INNERHALB DEUTSCH-
LANDS

Bei einer Lieferung wird die Verfügungsmacht an 
einem Gegenstand verschafft. 

Erfolgt diese Lieferung innerhalb Deutschlands, wird immer ein umsatzsteuer-
pflichtiger Umsatz generiert, unabhängig davon. ob es sich um ein B2C- oder 
B2B-Geschäft handelt. Es ist immer der Ort maßgeblich, an dem der Versand 
beginnt. 

B2B-LIEFERUNG INS AUSLAND

Erfolgt die Lieferung an einen ausländischen Unternehmer, ist die Lieferung zwar 
steuerbar, da der Abgangsort im Inland liegt, in der Regel kommt allerdings eine 
Steuerbefreiung zum Tragen. D.h. dass innergemeinschaftliche Lieferungen (in-
nerhalb der EU) sowie eine Ausfuhrlieferungen (außerhalb der EU) steuerfrei sind. 
Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass dafür besondere Nachweise erforder-
lich sind (z.B. Gelangensbestätigung).

B2C-LIEFERUNG INS AUSLAND

Bei B2C-Lieferungen ins Ausland ist zu unterscheiden, ob die Lieferung in das 
EU-Ausland oder in ein Drittland geht. 

Bei der Lieferung innerhalb der EU erfolgt die Besteuerung in Deutschland, solang 
im vorangegangenen bzw. im laufenden Kalenderjahr eine sog. Lieferschwelle nicht 
überschritten wird. Bei Überschreiten der Lieferschwelle muss das deutsche Start- 
up die Umsätze im Bestimmungsland versteuern. Darüber hinaus besteht die Mög-
lichkeit freiwillig, die Besteuerung im Bestimmungsland zu wählen. 

Werden Lieferungen in Drittländer (außerhalb der EU) ausgeführt, liegt in der Regel 
eine Steuerbefreiung vor. Es gelten die gleichen Grundsätze wie für eine B2B-Lie-
ferung in ein Drittland.

B2C-Leistung: 

Wird die Leistung von einem deut-
schen Unternehmer erbracht, besteht in 
Deutschland Umsatzsteuerpflicht

B2B-Leistung: 

Unabhängig davon, dass die Leistung von 
einem deutschen Unternehmer erbracht 
wird, entsteht die Umsatzsteuerpflicht 
in dem Land, in dem der Leistungsemp-
fänger seinen Unternehmenssitz hat. 
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Im B2B-Bereich fällt in Deutschland in der 
Regel keine Umsatzsteuer an. 

Erfolgt die Leistung an einen EU-Aus-
länder, greift das sog. Reverse-Char-
ge-Verfahren. D.h. die Rechnung wird 
netto gestellt und der EU-Ausländer 

führt in seinem Land die Umsatzsteuer 
ab. Das deutsche Startup hat folglich kei-

ne weiteren umsatzsteuerlichen Pflichten im 
EU-Ausland.

Wird die Leistung dagegen an ein Unternehmen im Dritt-
land erbracht, bleibt es zwar dabei, dass in Deutsch-
land keine Umsatzsteuer abgeführt werden muss, 
das deutsche Startup sollte aber prüfen, ob es im 
Drittland umsatzsteuerliche Pflichten zu erfüllen 
hat und ggf. dort Umsatzsteuer abführen muss.

Umsatzsteuer

$ $
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Die Regelungen für sonstige Leistun-
gen im B2C-Bereich haben sich zum 
01.01.2015 grundlegend geändert. 
Der Grundsatz, dass in Deutschland 
die Umsatzsteuer anfällt, wenn eine 
sonstige Leistung von einem deut-
schen Startup erbracht wird, gilt 
zwar weiterhin, allerdings nicht, 

wenn es sich um eine elektronisch 
erbrachte Dienstleistung handelt. 

Eine auf elektronischem Weg erbrachte 
sonstige Dienstleistung ist eine Leistung, die 

über das Internet oder ein elektronisches Netz-
werk, einschließlich Netze zur Übermittlung digita-

ler Inhalte, erbracht wird und deren Erbringung auf Grund der Merkmale der sons-
tigen Leistung in hohem Maße auf Informationstechnologie angewiesen ist, d.h. es 
handelt sich um eine im Wesentlichen automatisierte, nur mit minimaler menschli-
cher Beteiligung erbrachte Leistung, die ohne Informationstechnologie nicht mög-
lich wäre. 

Im Umsatzsteueranwendungserlass zum Umsatzsteuergesetz ist zu entnehmen, 
welche Leistungen im Detail darunter fallen. Dazu gehören z.B. der Onlinevertrieb 
von Digitalprodukten (Software, Musik- und Filmdateien oder E-Books), das Web-
hosting, Cloud-Computing, die Bereitstellung einer Versteigerungsplattform oder 
einer Datenbank und Suchmaschinen, das Streaming von Multimediadateien oder 
Online-Spiele. 

 

In diesen Fällen verlagert sich der Leistungsort in das Land, in dem der Verbraucher 
seinen Wohnsitz hat.

$

Umsatzsteuer?

Diese Regelung hat für deutsche Startups einige Nachteile: Es erhöht sich z.B. der 
Verwaltungsaufwand, da bei Erbringung der Leistung abgefragt werden muss, in 
welchem Land der Leistungsempfänger seinen Wohnsitz hat. Dies hat wiederum zur 
Folge, dass das deutsche Startup die in diesem Land gültige Umsatzsteuer abführen 
muss und somit gleichzeitig seine Preispolitik hinterfragen sollte, da die Höhe der 
Umsatzsteuer in den EU-Ländern stark variiert. 

Diese Regelung ist allerdings nur für Leistungen innerhalb der EU neu, da sie für 
elektronisch erbrachte Leistungen in ein Drittland bisher schon galt. D.h. in solchen 
Fällen muss das deutsche Startup erneut prüfen, ob es sich im Drittland für umsatz-
steuerliche Zwecke erfassen lassen muss, um ggf. dort Umsatzsteuer abzuführen.
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Für elektronisch erbrachte Dienstleistungen innerhalb der EU ist diese Regelung 
zwar neu, gleichzeitig wurde aber auch eine Erleichterung eingeführt, um den 
Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Durch die angesprochene Leistungserbrin-
gung muss sich das deutsche Startup in allen EU-Ländern, in denen Leistungen 
erbracht werden für umsatzsteuerliche Zwecke erfassen lassen. Da dies ein sehr 
aufwendiger Vorgang ist, wurde eine Vereinfachungsregelung geschaffen, die wie 
folgt aussieht: Statt der Erfassung in allen EU-Ländern und der damit verbunden 
Abgabe von Umsatzsteuererklärungen in all diesen Ländern, kann das deutsche 
Startup beim Bundeszentralamt für Steuern eine Steuererklärung abgeben. Dies 
läuft in der Praxis über das sog. „Mini-One-Stop-Shop“-Verfahren (MOSS) 
ab. Hierzu müssen deutsche Startups in dem hierfür eingerichteten Online-Portal 
die entsprechenden Daten übermitteln. Über diese „kleine einzige Anlaufstelle“ 
erfolgt, zentral gesteuert vom Bundeszentralamt für Steuern, die Weiterleitung 
der Meldung an die jeweiligen EU-Länder. Somit kann die Registrierung in al-
len EU-Ländern entfallen. Dieses Verfahren ist vierteljährlich durchzuführen und 
an bestimmte Vorschriften geknüpft. Hält man sich nicht daran, kann man ganz 
oder zeitweise von der Nutzung dieses Verfahrens ausgeschlossen werden. Dies 
würde zur Folge haben, dass die eigenständige Erfassung in allen EU-Ländern 
erfolgen müsste.

Wird eine elektronische Dienstleistung 
von Dritten erbracht, erfolgt folgende  
Unterscheidung:

Liegt eine sog. offene Stellver-
tretung (≠ AppStore oder Goo-
gle Play) vor, d.h. der Dritte 
vertreibt die Leistung im Namen 
des deutschen Startups, gelten 
die selben Regelungen als würde 
das deutsche Startup die Leistung 
direkt an den Verbraucher erbrin-
gen. Zusätzlich ist die Leistung zwi-
schen Startup und Drittem (Vermitt-
ler) zu berücksichtigen. 

Handelt der Dritte dagegen in eigenem 
Namen, aber für Rechnung des Startups (wie 
z.B. im AppStore oder bei Google Play), spricht man von 

erbringung 
elektronischer 

dienstleistungen 
durch einschaltung dritter 
(z.b. appstore oder google 

play) im b2c bereich

einer Leistungskommission. Das Startup erbringt also z.B. an Apple eine Leistung 
und Apple wiederum an den Verbraucher; es entsteht also eine Leistungskette. Für 
die Leistung zwischen dem Startup und Apple gilt die Grundsatzregelung (siehe 
oben). Das deutsche Startup hat keine umsatzsteuerlichen Pflichten, da Apple sei-
nen Sitz in Luxemburg hat und somit das Reverse-Charge-Verfahren greift. Ledig-
lich der Ertrag des Startups variiert, da dieser davon abhängt, wie hoch der Umsatz-
steuersatz in dem Land des Verbrauchers ist.

Für weitere Informationen empfehlen wir unser Handbuch „Umsatzsteuerliche Be-
sonderheiten bei Auslandsgeschäften“ aus unserem Downloadbereich:
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DEIN KONTAKT

Müller Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Karolinenstraße 86 (3.OG)

90763 Fürth

Tel:   +49 (0) 911 / 766 54 13
Fax: +49 (0) 911 / 540 87 03

info@muellerberatung.de
www.muellerberatung.de

Visit us at

www.startup-tax.de

www.startup-tax.us


