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Grundlegende Änderung der  
internationalen Besteuerung in 2020 
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EuGH zu umsatzbasierten Sondersteuern in Ungarn: Wegbereiter für 
unilaterale Digitalsteuern? 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

der EuGH hat am vergangenen Dienstag, 3. März 

2020, drei mit Spannung erwartete Entscheidungen 

zur Vereinbarkeit von progressiv verlaufenden Son-

dersteuern auf Werbeumsätze und Umsätze von Te-

lekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen 

mit dem Unionsrecht getroffen. Die Entscheidungen 

besitzen insbesondere vor dem Hintergrund der zu-

nehmenden Anzahl unilateral eingeführter Digital-

steuern („Digital Services Taxes“, kurz: DST), etwa in 

Frankreich, Österreich, Italien und Tschechien, eine 

hohe praktische Bedeutung für die europarechtliche 

Beurteilung der DST. 

1. Ungarische Sondersteuer auf 

Telekommunikation und Einzelhandel 

 

Hintergrund 

 

Ausgangspunkt des Rechtsstreits bildete ein in Un-

garn eingeführtes Steuergesetz, welches für die 

Jahre 2010 bis 2012 eine umsatzbasierte Sonder-

steuer für in bestimmten Branchen tätige Unterneh-

men vorsah. Der Steuer unterlagen insbesondere 

Nettoumsätze von Einzelhandels- und Telekommuni-

kationsunternehmen. Für die Ermittlung des Steuer-

satzes wurde auch der konsolidierte Umsatz verbun-

dener Unternehmen mit einbezogen. In Abhängigkeit 

der Nettoumsätze lag der (stark) progressiv verlau-

fende Steuersatz zwischen 0% und maximal 2,5% 

(Einzelhandel) bzw. 6,5% (Telekommunikation). Die 

steuerliche Bemessungsgrundlage des einzelnen in 

Ungarn tätigen Unternehmens ergab sich jedoch quo-

tal nach dessen Anteil am Gesamtumsatz aus Tele-

kommunikations- bzw. Einzelhandelstätigkeiten. Ge-

klagt hatten die ungarische Tochtergesellschaft von 

Vodafone und das ungarische Tochterunternehmen 

der Supermarktkette Tesco. Sie bemängelten, dass 

die Sondersteuer hauptsächlich ausländisch be-

herrschte Unternehmen treffe. Die Vorlagefragen gin-

gen dahin, ob die Sondersteuern der Niederlassungs-

freiheit nach den Art. 49 und 54 AEUV, Art. 401 der 

Mehrwertsteuersystemrichtlinie sowie den Grundsät-

zen der selektiven Beihilfe nach Art. 107 und 108 

AEUV entgegenstehen. 

EuGH-Urteil 

 

Der EuGH entschied in beiden Fällen, dass die in Un-

garn erhobene Sondersteuer mit dem Grundsatz der 

Niederlassungsfreiheit und mit der Mehrwertsteuer-

systemrichtlinie vereinbar ist (zu den Volltexten: 

C‑75/18 und C-323/18). 

Der Gerichtshof stellte fest, dass diese progressiv 

verlaufende Sondersteuer auf den Umsatz haupt-

sächlich von Unternehmen getragen werde, die von 

Personen aus anderen Mitgliedstaaten gehalten wer-

den, weil diese Unternehmen auf den betreffenden 

ungarischen Märkten die höchsten Umsätze erzielen. 

Dies spiegele jedoch lediglich die wirtschaftliche Rea-

lität dieser Märkte wider und stelle daher keine Diskri-

minierung der betreffenden Unternehmen dar. 

Erstens seien alle Unternehmen, die in den betreffen-

den Wirtschaftszweigen tätig sind, potentiell von der 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223985&pageIndex=0&doclang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=382441
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223984&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=382744
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Steuer betroffen und auch die unterschiedlichen 

Steuersätze gelten für alle diese Unternehmen. Ins-

besondere würde die streitige Sondersteuerregelung 

nicht nach dem Ort des Gesellschaftssitzes unter-

scheiden. Eine unmittelbare Diskriminierung sei dem-

nach nicht gegeben. 

Zweitens hat der Gerichtshof geprüft, ob die (starke) 

Progression der Sondersteuer als eine Quelle mittel-

barer Diskriminierung dieser Unternehmen angese-

hen werden kann. Zwar hat der EuGH festgestellt, 

dass der größte Teil der Sondersteuer tatsächlich von 

Steuerpflichtigen getragen wurde, die von Personen 

aus anderen Mitgliedstaaten gehalten wurden. Er 

wies jedoch auch darauf hin, dass es den Mitglied-

staaten freistehe, das ihnen am geeignetsten erschei-

nenden Steuersystem einzuführen und eine progres-

sive Besteuerung des Umsatzes vorzunehmen. Die 

Höhe des Umsatzes stelle ein neutrales Unterschei-

dungskriterium dar und sei ein relevanter Indikator für 

die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen. 

Darüber hinaus hat sich der Gerichtshof zur Verein-

barkeit der Einführung der Sondersteuer auf den Um-

satz von Telekommunikationsunternehmen mit der 

Mehrwertsteuerrichtlinie geäußert. Danach sind EU-

Mitgliedsstaaten – unbeschadet anderer gemein-

schaftsrechtlicher Vorschriften – nur berechtigt solche 

Steuern zu erheben, die nicht den Charakter von Um-

satzsteuern haben. Die in Rede stehende Sonder-

steuer sehe jedoch weder die Erhebung auf jeder 

Produktions- und Vertriebsstufe noch den Abzug der 

auf der vorhergehenden Stufe bereits entrichteten 

Steuer vor. Damit seien zwei der vier wesentlichen 

Merkmale einer Umsatzsteuer im Sinne der Mehr-

wertsteuersystemrichtlinie, die der Gerichtshof in sei-

ner früheren Rechtsprechung aufgestellt hat, nicht er-

füllt. Die ungarische Sondersteuer sei damit keine 

gleichartige Umsatzsteuer, sodass die Mehrwertsteu-

ersystemrichtlinie der Einführung der Steuer nicht 

entgegenstand. 

Zuletzt wies der Gerichtshof auch darauf hin, dass 

die Vorlagefragen nach einer Vereinbarkeit mit dem 

EU-Beihilferecht bereits unzulässig seien, da die 

Steuern nicht in den Anwendungsbereich des AEU-

Vertrags über staatliche Beihilfe fallen. Der Gerichts-

hof stellte hierzu fest, dass ein progressiver Steuerta-

rif, der umsatzstärkere Unternehmen stärker belastet, 

keinen Vorteil für umsatzschwächere Unternehmen 

(keine staatliche Beihilfe) darstelle.  

 

 

 

2. Ungarische Werbesteuer 

 

Hintergrund 

 

Hintergrund dieses Rechtsstreits bildet die im Jahr 

2014 in Ungarn eingeführte umsatzbasierte „Werbe-

steuer“. Der Steuer unterliegen die entgeltliche Veröf-

fentlichung von Werbeanzeigen auf Internetseiten, 

die überwiegend in ungarischer Sprache erscheinen. 

Auch diese Sondersteuer sieht eine progressive Ta-

rifstruktur vor, da die Steuer erst für Unternehmen mit 

einem werbesteuerpflichtigen Umsatz von mehr als 

100 Millionen Forint (ca. 300.000 Euro) greift. Binnen 

15 Tage nach Aufnahme der steuerpflichtigen Tätig-

keit ist eine Anmeldung bei der staatlichen Steuerbe-

hörde vorzunehmen, sofern der Steuerpflichtige nicht 

bereits aufgrund einer anderweitigen Steuerart regis-

triert ist. Klägerin war eine irische Tochtergesellschaft 

von Google ohne physische Präsenz in Ungarn. Da 

die erforderliche Anmeldung in Ungarn durch die Ge-

sellschaft unterlassen wurde, verhängten die ungari-

schen Steuerbehörden zunächst eine Geldbuße in 

Höhe von umgerechnet rund 31.000 Euro, die sich 

aufgrund einer weiterhin ausbleibenden Anmeldung 

innerhalb weniger Tage auf letztlich 3 Millionen Euro 

erhöhte. Das vorlegende ungarische Gericht ließ prü-

fen, ob der Grundsatz des freien Dienstleistungsver-

kehrs nach Art. 56 AEUV der ungarischen Regelung 

nicht entgegensteht. 

EuGH-Urteil 

 

Der EuGH entschied, dass das mit der ungarischen 

Werbesteuer zusammenhängende Sanktionssystem 

nicht mit dem Unionsrecht vereinbar sei und damit 

gegen den freien Dienstleistungsverkehr nach Art. 56 

AEUV verstoße (zum Volltext: C‑482/18). 

Die Werbesteuer als solche, die ausländische Unter-

nehmen zur Anmeldung verpflichtet und eine Geld-

buße bei Nichtanmeldung anordnet, sieht der Ge-

richtshof zwar grds. als unionsrechtskonform an. Die 

Höhe der Sanktionen sowie die kurze Anmelde- und 

Registrierungsfrist seien jedoch „rigoros“ und „unver-

hältnismäßig“. 

3. Zusammenfassung und Ausblick 

 

Aus den jüngsten EuGH-Urteilen zu ungarischen 

Sondersteuern lassen sich die folgenden drei wesent-

lichen Schlüsse ziehen: 

– Ein progressiver Steuertarif, der umsatzstärkere 

Unternehmen stärker belastet, stellt keine staatli-

che Beihilfe für umsatzschwächere Unternehmen 

dar. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223981&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=382950


BEPS 2.0 & Digitales | 3 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

– Eine solche Steuer auf den Umsatz verstößt nicht 

gegen unionsrechtliche Grundsätze, wie den 

Grundsatz der Niederlassungsfreiheit. 

– Sie erfüllt nicht die Merkmale einer Umsatzsteuer 

im Sinne der Mehrwertsteuerrichtlinie. 

Hierauf aufbauend dürften die Argumente, dass die 

unilateralen DSTs gegen Unionsrecht verstoßen, an 

Tragkraft verloren haben. Insbesondere die klare Ab-

sage der möglichen Verletzung des EU-Beihilferechts 

ist im Hinblick auf die Beschränkung der DST auf um-

satzstarke Unternehmen interessant. Auch die Fest-

stellung der Luxemburger Richter, dass umsatzba-

sierte, progressive Steuern, die große Unternehmen 

stärker treffen als kleinere, grundsätzlich nicht diskri-

minierend seien, auch dann, wenn die Steuern letzt-

lich insbesondere ausländische Konzerne tragen, 

kann für die Einordnung der DST eine Signalwirkung 

haben. Im Ergebnis dürfte durch die Rechtsprechung 

des EuGHs der Weg zur Implementierung von unila-

teralen DSTs in Europa weiter geebnet worden sein. 

Positiv anzumerken ist jedoch, dass nun gleichzeitig 

gute Argumente gegeben sein sollten, dass DSTs un-

ter die Doppelbesteuerungsabkommen fallen. Nicht 

zuletzt auch, weil der EuGH in den besprochenen Ur-

teilen eine Abgrenzung der direkten Sondersteuern 

von den indirekten Mehrwertsteuern vorgenommen 

hat. Als unter das Abkommen fallende Steuer vom 

Einkommen könnten mögliche Doppelbesteuerungsri-

siken durch die jeweiligen DBA-Mechanismen abge-

schwächt oder gar vermieden werden. 

 

Wir halten Sie gerne über weitere aktuelle Entwick-

lungen informiert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Für die KPMG Task Force "BEPS 2.0 & Digitales" 

Dr. Andreas Ball, Christian Peus und Benjamin 

Grassl 
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