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I. Kurzfassung  

GRUNDLAGENANALYSE MÖGLICHER MASSNAHMEN ZUR HERSTELLUNG 

VON WETTBEWERBSNEUTRALITÄT BEI ONLINEWERBUNG IN ÖSTERREICH 

 

Josef Baum,  Christian Fuchs, Clemens Thiele 1 

 

Im Auftrag der AK-Wien und einem weiteren Auftraggeber 2 

 

Ausgehend von der derzeitigen unterschiedlichen steuerlichen Erfassung von Online- und 

Nicht-Online-Werbung und den dadurch ausgehenden Verlagerungseffekten ist das zu 

lösende Grundproblem die immer größer werdende Schieflage zwischen globalen Online-

Werbe-Oligopolen und der  restlichen Werbewirtschaft. 
In Österreich weist derzeit die Online-Werbung einen im internationalen Vergleich deutlich 

unterdurchschnittlichen Anteil auf, dieser wächst aber sehr rasch. Sowohl global, als auch für 

Österreich sind weiter starke Zunahmen zu erwarten. Eine in diesem Sinne zweckmäßige 

Einbeziehung auch vom Ausland aus nach Österreich verbreiteter Onlinewerbung in die 

österreichische Werbeabgabe kann direkt und konsistent auf der bisherigen Rechtslage 

aufbauen, die auf dem „Empfangsprinzip“ beruht. Darauf konnte auch schon die 

Einbeziehung der österreichspezifischen Fernsehwerbung aus dem Ausland in die 

Werbeabgabe erfolgreich aufbauen.  
 

Technisch ist die territoriale Zurechnung über IP-Adressen und Identifikatoren nicht nur 

möglich, sondern im Bereich der gezielten kundenspezifischen Werbung wird die 

Abrechnung auch nach Regionen geschäftsmäßig gehandhabt. Während bei der Berechnung 

von Gewinnen und deren territorialer Zuordnung eine Vielzahl von (bewältigbaren) 

Problemen auftritt, ist die Einbeziehung der Onlinewerbung in die Werbeabgabe als 

Verkehrssteuer rein steuertechnisch um ein Vielfaches einfacher, da das Entgelt für die 

Veröffentlichung der Werbeeinschaltung, welches IP-Adressen und Identifikatoren 

zugeordnet wird, eine klare und eindeutige Bemessungsgrundlage für die Werbeabgabe ist. 
 

Die Online-Werbung in das derzeitige System der Besteuerung von Werbeleistungen 

einzubeziehen,  stößt auf keine abgaben-, verfassungs- oder unionsrechtlichen 

Unvereinbarkeiten. Es besteht geringer legistischer Adaptionsbedarf. 
 

Insbesondere österreichische Firmen und hier vor allem Klein- (und Mittel-) Unternehmen in 

diesem Sektor können durch folgende Maßnahmen kompensatorisch abgesichert werden. 

• Massive Anhebung der Freigrenzen auf zumindest das 10-fache, 

• Ermöglichung eines Eigenwerbungsanteils von bis zu 50 % bei Onlinewerbung in 

der Verwaltungspraxis. 

• Die Zahlungspflicht der Werbeabgabe kann einschleifend um mindestens ein Jahr 

nach hinten verschoben werden.  

• Ein Übergang von monatlicher Abgabepflicht auf Vierteljährlichkeit. 

 

 
1  RA Hon Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax, Salzburg. Univ. Prof. Christian Fuchs, Prof. für neue 

Medien an der Westminister University in London. Dr. Dr. Josef Baum, Universität Wien  
2  Von allen Seiten bestand (und besteht) die Orientierung, weitere Stakeholder in die  Bearbeitung,  bzw. 

in weiterführende Schritte, einzubeziehen 
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Eine allgemeine Einbeziehung der Onlinewerbung in die Werbeabgabe 

• liegt auf der Linie großer internationaler Organisationen wie der OECD (BEPS) mit 

konkreten Vorschlägen für eine faire globale Steuerstruktur,  

• stellt keine zusätzliche Steuer dar, bringt aber mehr Fairness, 

• hat keine oder vernachlässigbare Auswirkungen auf Verbraucherpreise, 

und ist wie angeführt: 

• mit dem Abgaben-, Verfassungs- und Unionsrecht vereinbar, 

• kann direkt auf der bisherigen Rechtslage in Österreich  aufbauen,  

• ist technisch machbar und steuertechnisch vergleichsweise einfach, 

• kann mit der Abstützung kleinerer Firmen verbunden werden. 

  

Es bleibt die Herausforderung und Aufgabe, wie  Compliance im Bedarfsfall letztlich 

durchgesetzt werden kann. 

 

Relevante positive Präzedenzfälle zu Compliance und Enforcement sind jedenfalls: 
• Präzedenzfall laufender Zahlungen der Werbeabgabe durch deutsche Fernsehsender  

• Präzedenzfall Amazon und Festplattenabgabe (kürzliches OGH-Erkenntnis auf 

Zahlungspflicht von Amazon bei der Festplattenabgabe) 

• Präzedenzfall Ortstaxe bei Zimmer-Vermittlungen über Airbnb 

• Enforcement-Modell EU Datenschutz-Grundverordnung 

 

Bemerkenswert ist die starke Konvergenz in drei unterschiedlichen Zugängen, die einen 

theoretisch eindeutigen  Hintergrund für ein Vorgehen insbesondere zur wesentlichen Frage 

des Orts der Wertschöpfung bzw. Wertentstehung bei Online-Werbung liefern: Das sind  
1. die entwickelten Prinzipien der laufenden Rechtsprechung zur Werbeabgabe in 

Österreich, insbesondere das “Empfangsprinzip”.  
2. Neue Herangehensweisen der OECD in der Realisierung der BEPS-Anliegen, und auch 

(letzte) Initiativen der Europäischen Kommission für eine faire und effiziente 

Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union fokussieren immer stärker auf die 

effektive Besteuerung am Ort der Wertschöpfung. 
3. Nach Theorien zur Werbung von Dallas W. Smythe im Rahmen der 

Kommunikationswissenschaft und ihrer aktuellen Erweiterung durch Christian Fuchs für neue 

soziale Medien entsteht beim „Konsum“ von Werbung Wert am Ort des Empfangs (siehe 

Markenbindung und Markenwertsteigerung durch verstetigte Kaufneigungen). 
 

Ein wesentlicher Grund, warum sich in Europa bisher keine Alternativen zur kalifornischen 

Internetdominanz durchsetzen konnten, und warum wir heute mit den weitreichenden 

Folgen der ungeheuren (Markt)Macht global dominanter Internetfirmen konfrontiert 

sind, liegt auch darin, dass das Potential öffentlich-rechtlicher Medien für die 

Entwicklung des Internets nicht genützt wurde bzw. nicht genutzt werden konnte und 

sogar gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Auffassung, dass öffentlich-rechtliche 

Internetdienste dadurch den Markt verzerren können, hat die Dominanz des Internets durch 

amerikanische Konzerne wie Facebook und Google real entscheidend gestärkt. 
 

Zweckmäßig bei Einführung von Online-Werbebesteuerung sind flankierende Maßnahmen:  

• Wesentliche Stärkung der Ressourcen Finanzverwaltung hinsichtlich Großbetriebe 

• Realisierung  von Amtshilfe in anderen Ländern 

• Öffentlichkeitsarbeit zur Darlegung der Vorgehensweise Transnationale Lösungen – 

zunächst auf EU-Ebene – können initiiert werden 



7 
 

BAUM-FUCHS-THIELE: Grundlagenanalyse von Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich 

 
 

II. Zusammenfassung  

 

GRUNDLAGENANALYSE MÖGLICHER MASSNAHMEN ZUR HERSTELLUNG 

VON WETTBEWERBSNEUTRALITÄT BEI ONLINEWERBUNG IN ÖSTERREICH 

 

Josef Baum,  Christian Fuchs, Clemens Thiele 3 
 

Im Auftrag der AK-Wien und einem weiteren Auftraggeber 4 

 
 

A. Zielsetzung der vorliegenden Studie 

 

Im Sinne von ähnlich lautenden Aufträgen der Auftraggeber sollen Grundlagen zu konkreten 

Vorschlägen für Modifikationen der österreichischen Werbeabgabe durch Einbeziehung auch 

vom Ausland aus verbreiteter Onlinewerbung für Österreich als Maßnahme zur Herstellung 

von Wettbewerbsneutralität im Werbebereich erarbeitet werden. 

 

 

B. Ausgangslage: Warum es Handlungsbedarf gibt 

 

1. Onlinewerbung unterliegt in Österreich - aus historischen Gründen, die sich überholt 

haben - nicht der Werbeabgabe. Durch die inzwischen erreichte Dimension ist diese 

Differenzierung zu einem Problem hinsichtlich Wettbewerbsneutralität geworden. 
2. In Österreich weist derzeit die Online-Werbung einen im internationalen Vergleich 

weit unterdurchschnittlichen Anteil auf, sie wächst aber sehr rasch. Sowohl global 

wie auch für Österreich sind weiter starke Zunahmen zu erwarten, wobei 

Applikationen im Smartphone-Bereich eine wesentliche treibende Kraft sind. Die 

bekannte altersspezifische Nutzung von Smartphones und deren zeitliche Dynamik 

wird dies weiter befördern. 
Dadurch werden beträchtliche Umschichtungen nach Werbearten ausgelöst.   

3. Onlinewerbung wird auch in Österreich zum größten Teil von ausländischen 

marktdominanten Oligopolunternehmen kontrolliert, deren bekannte Geschäftsmodelle 

auf Werbung über die Verfügbarkeit und Kontrolle von weitreichenden 

Kundeninformationen und Treffgenauigkeit beruhen. 

 
3  RA Hon Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax ist Verfasser des Kommentarbuchs zur 

österreichischen Werbeabgabe, das bei Lexisnexis 2013 in der 2. neubearbeiteten Auflage erschienen ist. Er hat 

als Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei EUROLAWYER auch profunde praktische Erfahrungen zur Causa, 

zeichnet sich durch einschlägige Lehrtätigkeit aus, und hat durch seine frühere Tätigkeit u.a. in den USA auch 

starke internationale Bezüge. Nicht zuletzt ist er gerichtlich beeideter Sachverständiger für Urheberfragen, 

insbesondere für neue Medien. 
 Univ. Prof. Christian Fuchs  ist Kommunikationswissenschaftler und Professor für neue Medien an 

der Westminister University in London. Er ist Verfasser zahlreicher (englischsprachiger) Bücher zu neuen 

Medien und ein guter Kenner der Mechanismen und Geschäftsmodelle der Großen Firmen im Bereich der neuen 

Medien. 

              Dr. Dr. Josef Baum ist an der Universität Wien tätig. Er deckt als Industrieökonom mit einem 

Schwerpunkt auf Wettbewerbsfragen den notwendigen ökonomischen Part ab. 

4  Von allen Seiten bestand (und besteht) die Orientierung, weitere Stakeholder in die  Bearbeitung  bzw. 

in weiterführende Schritte einzubeziehen 
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4. Wenn sich die Trends weiter fortsetzen – und es spricht sehr viel dafür, wird 

Onlinewerbung in absehbarer Zeit die ökonomisch dominante Form der Werbung 

darstellen. 
5. Somit ist ausgehend von der unterschiedlichen steuerlichen Erfassung von Online- und 

Nicht-Online-Werbung und den dadurch ausgehenden Verlagerungseffekten das zu 

lösende Grundproblem die immer größer werdende Schieflage zwischen (globalen) 

Online-Werbe-Oligopolen und der  restlichen Werbewirtschaft. 

 

 

C. Die Ausweitung der Werbeabgabe auf den Online-Bereich wurde Teil des 

jüngsten Regierungsprogramms 

 

„Ausländische Konzerne, insbesondere im Onlinebereich, die erfolgreich in Österreich 

tätig sind, aber aufgrund ihrer Struktur keine oder geringe Steuern in Österreich zahlen 

und Wertschöpfung aus Österreich abziehen, sollen in Zukunft effizienter besteuert 

werden. … So wird beispielsweise die Werbeabgabe – aufkommensneutral – auf den 

Online-Bereich ausgeweitet. Der Steuersatz wird bei gleichbleibendem Aufkommen 

dadurch reduziert. Der Finanzminister wird diesbezüglich bis Ende Juni ein 

Maßnahmenpaket vorlegen. Umsetzung: Ministerrat im Juni 2017 / Start: 1. Jänner 

2018“5 

 

D. Ergebnisse 

 

1. Eine ausschließliche Einbeziehung nur von Österreich aus verbreiteter 

 Onlinewerbung in die Werbeabgabe erscheint nicht zweckmäßig 

  

Denn dies würde 

• Inkonsistenzen mit der höchstgerichtlichen Spruchpraxis hervorrufen, 

• die Wettbewerbsverzerrung allgemein nicht nur nicht geringer werden lassen, sondern 

noch größer, 

• das Segment der kleinstrukturierten, innovativen österreichischen Firmenlandschaft im 

Bereich Internetwerbung besonders stark treffen. 

 

 

2. Eine allgemeine Regelung unter Einbeziehung auch vom Ausland aus 

verbreiteter Onlinewerbung für Österreich in die Werbeabgabe kann direkt 

auf der bisherigen Rechtslage aufbauen 

 

Die derzeitige Struktur der Werbeabgabe in Österreich hat sich vor allem durch 

höchstgerichtliche Urteile zur vorliegenden  Form entwickelt. Die wesentlichste dazu 

relevante Entscheidung besagt, dass Werbewert und Wertschöpfung durch den Werbekonsum 

und damit am Ort des Werbekonsums („Empfangsprinzip“) entsteht. Darauf konnte dann auch 

die Einbeziehung der österreichspezifischen Fernsehwerbung aus dem Ausland in die 

Werbeabgabe aufbauen. Analog kann daran eine Einbeziehung auch vom Ausland aus 

verbreiteter Onlinewerbung für Österreich nicht nur direkt und konsistent anschließen: Durch 

die Besteuerung der auf die inländischen Empfänger einer Onlinewerbeleistung wirkenden 

 
5  Österreichische Bundesregierung (Jänner 2017): Für Österreich - Arbeitsprogramm  der 

Bundesregierung  2017/2018. S.3 
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Werbemaßnahmen – ob gezielt oder gestreut – wird gerade das Empfangsprinzip noch klarer 

verwirklicht 
 

 

3. Die Einbeziehung der auch vom Ausland aus verbreiteten Onlinewerbung ist 

technisch nicht schwierig 

 

Das Internet ist nicht ortslos: Jede Onlineaktion wird von einem bestimmten physischen Ort 

innerhalb eines bestimmten Landes getätigt. Onlinewerbung wird bereits heute nach Ländern 

und Orten personalisiert. Messbarkeit der „Werbeleistung“ allgemein und territoriale 

Zurechnungen sind State of the Art: Die Werbe-Geschäftsmodelle globaler Internet-Firmen 

basieren auf genauer Messbarkeit der „Werbeleistung“ durch Registrieren von Klicks, Visits 

usw. Dazu kommt wesentlich, dass die territoriale Zurechnung über IP-Adressen und 

anderen Identifikatoren nicht nur weitestgehend möglich ist, sondern die Abrechnung 

im Bereich der gezielten kundenspezifischen Werbung auch nach Regionen 

geschäftsmäßig gehandhabt wird.  
Auch für länder- und werbemittelübergreifende „Paket“-Werbe-Buchungen kann es in diesem 

Sinne praktikable Lösungen geben. Für die wichtiger werdende “programmatischen 

Werbung”6, bei der zwischen Werber und Publisher ein “Open Market Place” 

zwischengeschaltet ist, auf dem Supply-Side-Plattformen und Demand Side Plattformen über 
Auktionsmechanismen automatisiert Werbung realisieren, ist ebenfalls über die  Daten zur 

Abrechnung eine territoriale Zurechnung über IP-Adressen und Identifikatoren möglich. 

Weitere Details siehe Exkurs zur Verwendung von IP-Adressen 

 

 

4. Der steuertechnische Vollzug bei der Werbeabgabe ist um ein Vielfaches 

einfacher als bei Gewinnsteuern 

 

Seit einigen Jahren werden die bescheidenen Steuerleistungen großer Internetkonzerne 

international diskutiert. Jüngere Steuerinitiativen wie in Großbritannien („Google-tax“) 

stellen -  in Realisierung der Anliegen der OECD („BEPS“) – auf eine faire Gewinn-

Besteuerung .  Während bei der Berechnung von Gewinnen und deren territorialer 

Zuordnung eine Vielzahl von (bewältigbaren) Problemen auftritt (etwa die Frage der 

Definition von Betriebsstätten, sowie der Wahl von Betriebsstätten durch einen Konzern, und 

Transaktionen zwischen diesen, z.B. der Verrechnung von Lizenzgebühren usw.), ist die 

Einbeziehung der Onlinewerbung in die Werbeabgabe als Verkehrssteuer rein 

steuertechnisch um großes Vielfaches einfacher, und als einzelne Maßnahme vergleichsweise 

einfacher implementierbar. Die klar definierte Bemessungsgrundlage der Werbeabgabe ist 

das Entgelt für die Veröffentlichung der Werbeeinschaltung bzw. der Verbreitung der 

Werbebotschaft in Österreich, wodurch Reklamewert in Österreich geschaffen wird. 
Die Steuerleistung kann rasch nach der Werbeleistung und ihrer Verrechnung  erfolgen. 

 

Solange angemessene Gewinnbesteuerungen nicht vollzogen werden (können), kann eine 

Verkehrssteuer einen Schritt zu mehr Steuer-Fairness insgesamt bringen. 
 

 

5. Keine abgaben-, verfassungs- oder unionsrechtlichen Unvereinbarkeiten bei 

 
6  IAB Austria (2016): Das Programmatic Ecosystem Österreich. IAB Austria (2016): Daten in Österreich 

- Definitionen und Wertschöpfungskette. Whitepaper. S. 40 
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Einbeziehung der Online-Werbung in die Werbeabgabe 

 

Die Online-Werbung in das derzeitige System der Besteuerung von Werbeleistungen 

einzubeziehen, stößt auf keine abgaben-, verfassungs- oder unionsrechtlichen 

Unvereinbarkeiten. Der Verfassungsgerichtshof hält sowohl die Werbeabgabe an sich, als 

auch die Regelung der Bemessungsgrundlage für verfassungsrechtlich unbedenklich.  
Der Begriff der entgeltlichen Werbeleistung nach § 1 Abs 1 WerbeAbgG umfasst zumindest 

nach Auffassung der österreichischen Bundesfinanzgerichte bereits jetzt die Online-Werbung, 

was aber von der Praxis der Finanzbehörden abgelehnt wird. Eine klarstellende gesetzliche 

Lösung ist daher erstrebenswert. Sie bietet auch die Möglichkeit, die Besteuerung des Online-

Werbemarktes im Inland möglichst transparent und effektiv handhabbar zu gestalten.  
 

 

6. (Geringer) legistischer Adaptionsbedarf 

 

Legistisch ist im Sinne der Einbeziehung der Online-Werbung im Werbeabgabegesetz im §1 

(2) als Ziffer 4 einzufügen: 

(Als Werbeleistung gilt:) 

„4. Die Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen, die Bestandteil eines Dienstes der 

Informationsgesellschaft ist oder einen solchen Dienst darstellt. Sie gelten bei Abrufbarkeit 

in Österreich als im Inland erbracht“.  

Der Begriff “Dienst der Informationsgesellschaft“ folgt dabei dem E-Commerce-Gesetz bzw. 

der E-Commerce-Richtlinie der EU. 

Dabei ist anzumerken, dass damit das System der Werbeabgabe im Grunde nicht geändert, 

sondern im Gegenteil noch stringenter wird.  
 

 

7. Vorschläge zur Abstützung österreichischer Kleinfirmen bei einer Reform 

der Werbeabgabe  

 

Auch wenn die asymmetrische Steuerbetroffenheit  bei Werbung im Verhältnis von 

österreichischen Firmen zu Firmen wie Google7 durch allgemeine Onlinewerbebesteuerung 

überwunden wird, sind vor allem österreichische Kleinunternehmen in diesem Sektor weiter 

der ausgeprägten Marktmacht global agierender Oligopole ausgesetzt, die insbesondere durch 

ihren umfassenden Datenzugriff personalisierte Werbung anbieten können. In diesem Sektor 

können insbesondere österreichische Firmen und vor allem Klein- (und Mittel-) Unternehmen  

zur Kompensation der asymmetrischen Marktmacht durch folgende Maßnahmen unterstützt 

werden: 
 

• Massive Anhebung der Freigrenzen auf zumindest das 10-fache. (derzeit bei 50 € 

Werbeabgabe monatlich bzw. bei 1.000 € Werbeleistung) 

• Ermöglichung eines Eigenwerbungsanteil von bis zu 50 % bei Onlinewerbung in 

der Verwaltungspraxis: 
 Während bei herkömmlicher Printwerbung von einem Eigenwerbeanteil von bis zu 30

 % ausgegangen wird, könnte dieser Anteil sachgemäß bei der Online-Werbung  für 

 österreichische (Klein-) Firmen deutlich höher angesetzt werden. 

 
7  In dieser Arbeit wird „Google“ weiter zur Bezeichnung des Konzerns verwendet, der inzwischen auf 

„Alphabet“ umbenannt wurde 
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• Für einen Übergangszeitraum kann die Zahlungspflicht der Werbeabgabe um 

mindestens ein Jahr nach hinten verschoben werden, wenngleich die Verpflichtung 

zur Werbeabgabeerklärung keinesfalls verschoben werden soll. 

• Ein grundsätzlicher Übergang von monatlicher Abgabepflicht auf 

Vierteljährlichkeit würde administrative Ersparnisse bringen. 
 

 

8. Gelten Rechtsregelungen auch für globale Oligopolkonzerne? 

 

Zusammengefasst: Eine allgemeine Einbeziehung der Onlinewerbung in die 

Werbeabgabe 

• liegt auf der Linie großer internationaler Organisationen wie der OECD (BEPS) mit 

konkreten Vorschlägen für eine faire globale Steuerstruktur,  

• stellt keine zusätzliche Steuer dar, bringt aber mehr Fairness, 

• hat keine oder vernachlässigbare Auswirkungen auf Verbraucherpreise, 

• ist mit dem Abgaben-, Verfassungs- und Unionsrecht vereinbar, 

• kann direkt auf der bisherigen Rechtslage in Österreich  aufbauen,  

• ist technisch machbar,  

• ist steuertechnisch vergleichsweise einfach, 

• und kann mit der kompensatorischen Unterstützung kleinerer Firmen verbunden 

werden. 
  

Es bleibt im Wesentlichen einzig das (nicht geringzuschätzende) Problem der 

unregulierten Macht  großer global agierender und marktdominanter 

Oligopolkonzerne, bzw. die Frage, ob Rechtsregelungen auch für diese gelten; bzw. wie 

Compliance im Bedarfsfall letztlich durchgesetzt werden kann, und ob dafür ein 

politischer Wille besteht, auch wenn dies wahrscheinlich nur in mehreren Schritten 

möglich ist, einige Zeit dauern wird und Gegenmaßnahmen der globalen 

Oligopolkonzerne bewirken kann. 

 

Die Konzerne könnten ohne Nutzung einer mit Steuermitteln bereitgestellten technischen 

Infrastruktur keine Umsätze und Gewinne erzielen. Es stellt sich daher die  Frage einer 

angemessenen und fairen Aufbringung dieser Mittel. 

 

- Es dürfte so angesichts der riesigen (Markt-) Macht von Google/Alphabet – dieser 

Konzern wird nicht von ungefähr immer wieder als mächtigster Konzern mit 

Dominanz weit über das Ökonomische hinaus bezeichnet – nur eine Frage der Zeit 

sein, wann demokratische Institutionen zur Sicherung ihrer fundamentalen Grundlagen 

entscheidend regulativ tätig werden, bzw. wann wer beginnt, Initiativen in dieser 

sicher längeren Auseinandersetzung zu setzen8. 

 

 

9. Relevante Präzedenzfälle zu Compliance und Enforcement 

 

Es gab und gibt in etlichen Ländern Überlegungen und auch Maßnahmen, um die Gewinne 

globaler Internetkonzerne steuerlich zu erfassen. Auch in Österreich gab es massive 

Auseinandersetzungen zum Urheberrecht. Die rechtskonsistente tatsächliche Ausweitung 

einer Werbeabgabe als Verkehrssteuer auf Onlinewerbung im Sinne von 

 
8             Die wettbewerbsrechtlichen Initiativen der EU sind dabei eine erste Ebene 
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Wettbewerbsneutralität im Werbebereich ist jedoch einerseits weitgehend Neuland. 

Andererseits existieren jenseits der starken und stringenten rechtlichen und 

wirtschaftspolitischen Logik dieser Maßnahme zumindest relevante Präzedenzfälle zu 

Compliance und Enforcement in verwandten Bereichen: 
 

Präzedenzfall: laufende Zahlung der Werbeabgabe durch deutsche Fernsehsender  
Mit der Neufassung des Werbeabgabegesetzes 2000 ist die vom Ausland aus verbreitete und 

zum Empfang in Österreich bestimmte Werbeleistung in Hörfunk und Fernsehen der 

Werbeabgabe in Österreich unterworfen. Es ist nicht bekannt, dass die betroffenen in 

Deutschland ansässigen Unternehmen die Steuerpflicht ignoriert  hätten. Wenn  

immerhin der Vorstandsvorsitzende von Alphabet/Google Eric Schmidt feststellt: „Ich 

denke, das Wichtigste, was es über unsere Steuern zu sagen gibt, ist, dass wir das Gesetz 

vollständig einhalten und dass, falls es Gesetzesänderungen gibt, wir offensichtlich auch 

diese einhalten werden“ (siehe Beitrag Fuchs), so kann der angeführte - rechtlich 

weitestgehend ähnliche - Fall von völliger Compliance bei den Sendern Deutschlands für 

Google  und andere eine Ermutigung sein, diesem Beispiel zu folgen. 
 

Präzedenzfall: Amazon und Festplattenabgabe 

Kürzlich bestätigte der OGH abschließend in einem längeren Rechtsverfahren nach einer 

Vorabentscheidung des EuGH  die Zahlungspflicht von Amazon bei der Festplattenabgabe, 

wobei nun ein Beitrag in zweistelliger Millionenhöhe fällig wird9.  

 

Präzedenzfall: Ortstaxe bei Zimmer-Vermittlungen über Airbnb 

Bei Plattformen wie Airbnb wurden bei Zimmer-Vermittlungen bis dato nur selten die in 

Österreich in vielen Gemeinden üblichen Ortstaxen abgeliefert. Der Airbnb-Konzern zahlt 

derzeit in Österreich keine Steuern, und auch allgemein zahlt nur jedeR fünfte Airbnb-

VermieterIn. - In Berlin wurde bei diesbezüglicher Nicht-Compliance kürzlich ein 

(drastisches) Bußgeld von 100 000 € eingeführt.10 In Wien wurde im Herbst 2016 im Sinne 

von Fairness im Tourismus ein Gesetz verabschiedet, das die Plattformen verpflichtet, 

entweder die Ortstaxe zentral einzuheben und abzuführen, oder die Daten der 

Vermieter offenzulegen. Das Gesetz erhielt jüngst auch aus Brüssel grünes Licht. Airbnb 

und Co. haben damit nun einige Monate Zeit, eine zentrale Lösung zu finden, sonst müssen 

sie ihre Daten übermitteln.11 

 

Enforcement-Modell EU Datenschutz-Grundverordnung 
Wichtig erscheint es auch, dass es Bestimmungen gibt für den Fall gibt, dass 

Onlinewerbeplattformen ihre Kooperation verweigern, Daten verfälschen und Steuern 

hinterziehen. In der EU Datenschutz-Grundverordnung gibt es dazu bereits ein Modell: 

Artikel 83 (4) und (5) bieten die Möglichkeit, je nach Art des Verstoßes Geldbußen bis 2% 

bzw. 4% des „gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs“ des betroffenen Unternehmens zu verhängen.  
Dieses oder ein ähnliches Modell könnte auch im Zusammenhang mit denkbaren Maßnahmen 

zum Vollzug des Werbeabgabegesetz verwendet werden. 

 

 
9  Presse 16.3. 2017 http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/5184316/Festplattenabgabe_OGH-

bestaetigt-Zahlungspflicht-von-Amazon 
10  Presse 16.1.2017 
11  Die Presse 14. 2. 2017 http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5169243/Steuern_Wien-will-

Daten-von-Airbnb-Co 

 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5169243/Steuern_Wien-will-Daten-von-Airbnb-Co
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5169243/Steuern_Wien-will-Daten-von-Airbnb-Co
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Werbesteuer Ungarn ist kein-positiver Präzedenzfall 
Das ungarische Werbesteuergesetz war möglicherweise ursprünglich nur auf ein oder sehr 

wenige Unternehmen gerichtet, bzw. medienpolitisch orientiert. Es ist jedenfalls insgesamt 

bezüglich Konsistenz, EU-Rechts-Kompatibilität und Wirksamkeit kein positiver 

Präzedenzfall für die österreichische Gesetzgebung bezüglich Online-Werbebesteuerung. 

 

Nachdem in Frankreich vor sechs Jahren bereits versucht wurde eine Steuer einzuführen – 

auch als "Google-Steuer" bezeichnet, aber wieder zurückgezogen wurde, fand nach einer 

negativen Regierungsstellungnahme - im Dezember 2016 zumindest ein Entschließungsantrag 

eine Mehrheit, wonach Videoportale (vergleichbar mit Youtube-Werbeerlöse) zu besteuern 

seien.  
 

 

10. Konvergente Sicht in der Grundfrage des Orts der Wertschöpfung bei der 

Werbung aus drei unterschiedlichen Strängen: Kommunikationstheorie, 

österreichische Rechtsprechung, internationale Finanzpolitik 
  
Die relevanteste Grundfrage für eine konsistente, klare und auch faire Lösung für eine 

Werbesteuer liegt darin, wie, wann und vor allem wo bei der Werbung allgemein, und 

insbesondere bei Online-Werbung, Wert geschaffen wird, und damit auch besteuert werden 

kann. 
Bemerkenswert ist die Konvergenz in drei unterschiedlichen Zugängen, die einen 

theoretischen Hintergrund für ein Vorgehen, insbesondere zur wesentliche Frage des Orts der 

Wertschöpfung bzw. Wertentstehung liefern: Das sind  
 

1. die entwickelten Prinzipien der laufenden Rechtsprechung zur Werbeabgabe und 

ihrer Vorläufer in Österreich, insbesondere das “Empfangsprinzip”.  

2. neue Herangehensweisen der OECD bei der Realisierung der BEPS-Anliegen, und auch 

letzte Initiativen der Europäischen Kommission für eine faire und effiziente 

Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union fokussieren immer stärker auf der 

effektiven Besteuerung am Ort der Wertschöpfung. 
3. Nach den Theorien zur Werbung von Dallas W. Smythe im Rahmen der 

Kommunikationswissenschaft und ihrer aktuellen Erweiterung durch Christian Fuchs für 

neue, soziale Medien ist der „Konsum“ von Werbung „Aufmerksamkeitsarbeit“, und insofern 

wertschaffend. Die Investition in Werbung bezweckt und bewirkt die Prägung der 

Präferenzen von KonsumentInnen durch Bindung an Produkte und Marken und wird durch 

„Konsum“ von Werbung vollzogen, wodurch die Kaufneigung und damit 

Umsatzmöglichkeiten sowie Reklame- und Firmenwert  erhöht werden. Bei neuen Medien 

kommt hinzu, dass in einer vorgeschalteten Ebene Adressenmaterial und Verknüpfungen 

gesammelt werden. Dies kann etwa einen Beitrag zum Verständnis von zunächst paradox 

erscheinenden Fakten im Bereich der großen Internetfirmen liefern, wie etwa Facebook mit 

relativ wenig Beschäftigten sehr hohe Umsätze und Gewinne machen kann.  
 

 

11. Weitere zweckmäßige Maßnahmen 
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• wesentliche Stärkung der Ressourcen Finanzverwaltung hinsichtlich 

Großunternehmen 

• Realisierung  von Amtshilfe in anderen Ländern 

• Öffentlichkeitsarbeit zur Erklärung der Vorgehensweise zur Herstellung von 

Wettbewerbsneutralität 

• transnationale Lösungen – zunächst auf EU-Ebene – können initiiert werden 

• Schließlich wäre eine internationale Werbesteuer nach Art der 

Finanztransaktionssteuer mittelfristig ein diskussionswürdiges Konzept. 

  

Nicht eingegangen wird hier darauf, dass das Problem der offenbaren 

Umsatzsteuervermeidung bzw. –umgehung rein finanziell noch wesentlich größer sein 

dürfte  als die Asymmetrie  bei der Werbeabgabe. 

 

 

12. (Gesetzliche) Beschränkungen für öffentlich-rechtliche Internetplattformen in 

Europa sind ein Grund für die Dominanz von Google, Facebook & Co  
 

Ein wesentlicher Grund, warum sich in Europa bisher keine Alternativen zur kalifornischen 

Internetdominanz durchsetzen konnten und warum wir heute so mit den weitreichenden 

Folgen der ungeheuren (Markt-) Macht global dominanter Internetfirmen konfrontiert sind, 

liegt auch darin, dass das Potential öffentlich-rechtlicher Medien für die Entwicklung des 

Internets nicht genützt wurde, bzw. nicht genutzt werden konnte, und sogar gesetzlichen 

Beschränkungen unterliegt. Man hat verkannt, dass es nicht funktioniert, wenn das 

kalifornische Modell in Europa einfach imitiert wird, da die europäische Medienlandschaft 

eine andere Struktur als die nordamerikanische hat. Öffentlich-rechtliche Medien wie der 

ORF und alternative Medien sind in Europa von gesellschaftlich relevanter Bedeutung.  
Zu beachten sind auch Entwicklungen in Deutschland „Auf dem Fernseh-/Videomarkt sind 

zwei Versuche von ARD/ZDF sowie RTL/P7S1, übergreifende Online-Plattformen zu 

entwickeln, durch das BKA verhindert worden. Womit dann Netflix freie Bahn bekam“.12 

Beim Fernsehn „erfolgt der Hauptangriff durch Online-Videoplattformen à la Netflix und 

Amazon Prime (…) Das traditionelle Sendermodell mit festem Programm kommt in die 

Defensive. Dieser Prozess fängt gerade erst an.“13Die Auffassung, dass öffentlich-rechtliche 

Internetdienste den Markt verzerren können, hat die Dominanz des Internets durch 

amerikanische Konzerne wie Facebook und Google real entscheidend gestärkt. Gleichzeitig 

gibt es heute keine europäischen Internetplattformen, die transnationale Bedeutung haben. Zur 

Stärkung des öffentlich-rechtlichen Internets bedarf es auch Änderungen bestehender 

gesetzlicher Rahmenbedingungen, die es öffentlich-rechtlichen Medien erschweren, 

Internetdienste anzubieten. 
 

 

13. Exkurs: Großbritannien als Blick in die Zukunft 

 
Großbritannien ist in Bezug auf Onlinewerbung in mehrfacher Hinsicht von besonderer 

Bedeutung, ja gestattet in gewisser Hinsicht einen Blick in die Zukunft: 

• Großbritannien ist das Land in Europa mit dem größten Werbeumsatz. 

 
12  Hautsch Gerhard  (2016): Medienwirtschaft auf der Suche nach dem Ausweg. Z. Nr. 108, Dezember 

2016. S. 126 
13  Hautsch Gerhard  (2016): Medienwirtschaft auf der Suche nach dem Ausweg. Z. Nr. 108, Dezember 

2016. S. 125 
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• Großbritannien ist eines der Länder, in denen die Onlinewerbung den größten Anteil des 

Werbeumsatzes ausmacht (was vor allem darin begründet ist, dass der öffentlich-rechtliche 

Rundfunksender BBC werbefrei ist). 
• Damit wird mit der Dominanz der Onlinewerbung eine Situation plastisch, die wahrscheinlich 

weltweit und auch in vielen anderen Ländern in absehbarer Zeit eintreten wird. 

• Ein Ausschuss des britischen Parlaments führte eine mehrjährige Untersuchung zur 

Steuervermeidung durch, bei der Google eine wichtige Rolle spielte und Vertreter von Google 

einvernommen wurden, und diverse Argumente ausführlich dargelegt wurden. 
• 2015 trat in Großbritannien ein Gesetz in Kraft, das insbesondere der Steuervermeidung der 

Internetkonzerne entgegenwirken wollte (Diverted Profits Tax). 

 

Erfahrungen aus der Steuer auf umgelenkte Profite (Diverted Profits Tax) 

 

Im April 2015 trat in Großbritannien auch in Reaktion auf parlamentarische Ausschussarbeiten  ein 

Gesetz in Kraft, dass eine Steuer auf umgelenkte Profite (Diverted Profits Tax) einführte. Die Leitidee 

dabei ist, dass Profite, die Unternehmen in Großbritannien erwirtschaften und in andere Länder 

umleiten, mit einer Steuer von 25 Prozent belegt werden. Die  Steuer auf umgelenkte Profite wurde in 

der öffentlichen Diskussion auch als „Google-Steuer“ bezeichnet, was verdeutlicht, dass der Bereich 

der unbesteuerten Onlinewerbung eine besonders wichtige Rolle spielt. 

 

Im Jänner 2016 einigten sich das britische Finanzamt HMRC und Google darauf, dass das 

Internetunternehmen 130 Millionen Pfund an Steuern für den Zeitraum von 2005 bis 2015 

nachbezahlt. Nach Schätzungen betrug damit die Steuerrate 2,8 % des Gewinns (bei 25 % 

Steuersatz auf umgelenkte Profite). Die mangelnde Transparenz von Steuerausgleichen ermöglicht es 

nicht, zu beurteilen, ob HMRC bei diesem Fall den richtigen Steuerbeitrag ausgeglichen hat. 

Facebook UK reichte seine Steuererklärung für 2015 im September 2016 ein. Dabei wurden über 255 

Mio. Pfund als „administrative Ausgaben“ für die Nutzung von intellektuellen Eigentumsrechten 

reklamiert, sodass Facebook einen Verlust von 52,5 Mio Pfund auswies und schließlich eine 

Steuergutschrift von 11,3 Mio Pfund erhielt. 

 

Letzteres war schon nach dem Brexit-Votum erfolgt, nachdem sich eine grundlegende Änderung der 

Steuerpolitik abgezeichnet hatte. 

 

Festzuhalten ist, dass in diesen Auseinandersetzungen die britischen Finanzbehörden den 

Ressourcen der Internetkonzerne kaum gewachsen waren.  

 

Vorschläge  aus den Erfahrungen mit der Steuer auf umgelenkte Profite für Maßnahme zur 

Herstellung von Steuerfairness: 

 

- Eine Einführung einer Onlinewerbebesteuerung sollte von einer wesentlichen Stärkung der 

Ressourcen der Finanzverwaltung hinsichtlich Großbetrieben, die sich mit großer 

Wahrscheinlichkeit in kurzer Zeit vielfach bezahlt macht, begleitet werden. 
- Es bedarf einer Verbesserung der Mitwirkungs-, Erfassungs- und Berichtspflicht der 

betroffenen Onlineunternehmen.  

- D.h. eine klare Rechtsgrundlage wäre zweckdienlich, die Finanzbeamten die Möglichkeit gibt, 

stichprobenartige Datenkontrollen durchzuführen, um Hinterziehungen und weit verbreitete 

massive Steuervermeidungen bei Internetkonzernen zu vermeiden.  
- Bekommen nun Finanzbehörden Zugriff auf IP-Daten, Identifikatoren und 

Werbeinteraktionsdaten, so wäre es  aber unter Zuhilfenahme und bei Abgleich mit weiteren 

Datenbanken möglich, Finanzprofile von Nutzer/innen zu erstellen und Finanzdaten mit 

Onlinenutzungsdaten zu kombinieren. Wird dieses Argument allerdings in der Debatte in den 

Mittelpunkt gestellt, so unterstützt es die Steuervermeidung globaler Internetgiganten. Dies 

ließe sich jedoch folgendermaßen vermeiden: 
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- Entscheidend ist, dass Kontrollinstanzen datenschutzrechtliche Standards einhalten. 

Dazu gehört, dass nur ein Minimum an notwendigen Daten mit den Finanzbehörden geteilt 

wird, nämlich Information über die Werbeinteraktion, den verrechneten Werbepreis und eine 

technische Bestätigung, dass der Nutzer/die Nutzerin sich im entsprechenden Land befand. 

Dazu muss nicht die vollständige IP-Adresse geteilt werden.  
- Ein Vorschlag für eine  innovative Vorgehensweise: Ein unabhängiger Datenanbieter könnte 

eine Technologie entwickeln, mit der alle Werbungen automatisch ortsverifiziert werden. 

Aufgabe des Anbieters wäre es, für jede angebotene Werbung innerhalb des Landes, um das 

es geht, eine eindeutige Identifizierungsnummer sowie das Verifizierungsresultat zu speichern. 

Die Onlinewerbeplattform speichert ebenfalls diese Identifizierungsnummer und gibt diese 

gemeinsam mit Informationen über den Werbepreis und die Werbeinteraktion im Fall einer 

Kontrolle an das Finanzamt weiter. Persönliche Daten würden niemals weitergegeben werden. 

Führt das Finanzamt Stichproben durch, so kontaktiert es den unabhängigen 

Ortsdatenverifikationsdienst und bittet um die Verifizierung bestimmter 

Identifikationsnummern. 
 

 Argumentationslinien von Google im Ausschuss des britischen Parlaments 

 

In den Jahren 2012 und 2013 führte ein Ausschuss des britischen Parlaments  eine Untersuchung zum 

Thema Steuervermeidung durch, bei der Google eine wichtige Rolle spielte und hochrangige Vertreter 

von Google einvernommen wurden. Daraus können wichtige Argumentationslinien von Google genau 

nachgezeichnet werden. Die entscheidenden Argumente Googles sind die folgenden: 

• Google akzeptiert, dass Profite in der Jurisdiktion versteuert werden sollten, in der die 

ökonomische Aktivität, die diese Profite generiert, stattfindet,  

• Google behauptet aber, dass die zugrundeliegende ökonomische Aktivität  bei der Online-

Werbung aus der innovativen Softwaretechnologie stammt, die Googles Suchmaschine 

zugrunde liegt, welche in Kalifornien angesiedelt ist. Der Wert Googles stamme aus dem 

Algorithmus, der Technik und der Software. 

• Onlinewerbung sei ortslos und entziehe sich daher der nationalen Steuergesetzgebung. 

• Der gesamte Verkauf von Werbung finde nicht in einem spezifischen Land statt, sondern nur 

über einen Auktionsalgorithmus, der in Europa von Maschinen in Irland aus betrieben wird. 

Daher werden die Rechnungen von Google in Europa von Irland aus ausgestellt und es findet 

ein Handel zwischen Google in Irland und den europäischen Werbekunden statt. 
 

Gegenargumente zu dieser Rechtfertigung: 

• Bei Werbung im Allgemeinen wird die Aufmerksamkeit des Publikums als Ware an 

Werbetreibende verkauft. Der dabei geschaffene Wert wird so nicht allein von 

Softwareingenieuren erzeugt. 

• Google und Facebook sollten für eine verkaufte Onlinewerbung in dem Land Steuern 

bezahlen, in dem diese Werbung personalisiert wurde. Wenn die Wertschöpfung Googles 

und Facebook dort stattfindet, wo sich die NutzerInnen befinden und den Wert der 

Onlinewerbung schaffen, dann muss die Steuer auch in dem Land bezahlt werden, in dem sich 

der/die Nutzer/in befindet, wenn sie die Werbung ansieht (bei Cost-per-View-Werbung) bzw. 

darauf klickt (bei Cost-per-Click-Werbung), und so der Reklamewert entsteht. 

• Onlinewerbung wird nach Ländern und Orten personalisiert und ist daher nicht ortslos: 

Die Auktionsalgorithmen, die Google und Facebook verwenden, operieren zwar im Internet, 

aber jede/r Nutzer/in befindet sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, an dem er/sie Google oder 

Facebook nutzt, in einem bestimmten Land, das eine bestimmte Steuergesetzgebung hat. 

• Google und Facebooks Nutzer/innen schaffen den Wert, mit dem diese Unternehmen 

operieren und den sie als „Big Data“ verkaufen. 

 

 

14. Exkurs zur Verwendung von IP-Adressen 
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Die IP-Adresse identifiziert das Computernetzwerk, von dem aus man sich mit dem Internet verbindet. 

Eine IP-Adresse ist dem Land zugeordnet, in dem sich der Internet Service Provider befindet. Besucht 

man eine Internetplattform, so wird die IP-Adresse standardmäßig abgefragt und meist für jeden 

Zugriff gespeichert. 

 

Um Fragen, bei denen der Widerspruch zwischen dem globalen Internet und nationalstaatlicher 

Gesetzgebung eine Rolle spielt, zu lösen, bietet es sich daher an, den jeweiligen Standort der 

Nutzerin/des Nutzers als entscheidende Variable zu erachten. 

Wenn Onlinewerbung in dem Land versteuert wird, in dem sich der Nutzer/die Nutzerin, an die diese 

gerichtet ist, befindet, so vereinfacht sich die territoriale Zuordnung. In diesem Modell greift die 

österreichische Steuergesetzgebung, wenn sich ein Nutzer physisch in Österreich aufhält und auf eine 

Onlinewerbung klickt. Befindet sich ein Österreicher gerade in Deutschland, so ist in diesem Modell 

die deutsche Steuergesetzgebung zuständig. 

Somit erfolgt die Besteuerung der Online-Werbung auf Basis der Summe der über 

österreichische IP-Adressen und andere Identifikatoren, die geographisch zurechenbar sind, 

verrechneten Entgelte als Bemessungsgrundlage, wobei sich diese aus fixen Buchungen oder aus 

Werbeklicks und Werbeimpressionen ergeben. 

 

Ein  Argument gegen die Basierung auf IP-Adressen und Identifikatoren ist, dass Internetnutzer/innen 

Proxy-Server und Anonymisierungstechniken verwenden können, um ihre wirkliche IP-Adresse zu 

maskieren. Das Argument lautet nun, dass dadurch die Länderzuordnungen der Onlinewerbungen 

verfälscht würde. Die Anzahl der NutzerInnen, die ihre IP-Adresse maskieren oder anonym surfen, ist 

aber relativ gering. Die meisten Nutzer/innen sehen darin keinen Sinn und haben auch nicht das 

technische Wissen dazu. Onlinewerbeplattformen wie Google und Facebook haben selbst ein Interesse 

daran, dass die Nutzer/innen ihre wirkliche IP-Adresse benutzen, da dadurch eine korrekte örtliche 

Personalisierung der Werbung möglich wird. 

 

Der Personalisierungsdialog, sowohl auf Google, wie auch auf Facebook, zeigt dem Werbekunden die 

Notwendigkeit einer räumlichen Zuordnung der zu schaltenden Werbung. Auch die Abrechnung ist 

räumlich gegliedert. 

Um personalisierte Werbung auf Google und Facebook zu schalten, muss sich der Nutzer/die Nutzerin 

zunächst auf der Werbeplattform von Google bzw. Facebook einloggen und die Inhalte der Werbung, 

Details zur Personalisierung und Kreditkarteninformationen angeben. 

Im Cost-per-Click-Modell bezahlen die Werbekunden nur, wenn ein/e Nutzer/in auf die Werbung 

klickt. Im Cost-per-View-Modell bezahlt man für präsentierte Werbungen. In der Regel wird das Cost-

per-Click-Modell viel mehr verwendet als Cost-per-View-Modell. 
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III. Langfassung 

III.1 Gesamtkontext und ökonomischer Teil  

 
Grundlagenanalyse möglicher Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität 

bei Onlinewerbung in Österreich 

 

 

Josef Baum 

 

A. ZIELSETZUNG UND STRUKTUR DER ARBEIT 

 

Im Sinne von ähnlich lautenden Aufträgen der Auftraggeber14 sollen Grundlagen zu 

konkreten Vorschlägen für Modifikationen der österreichischen Werbeabgabe durch 

Einbeziehung auch vom Ausland aus verbreiteter Onlinewerbung für Österreich als 

Maßnahme zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität im Werbebereich erarbeitet werden. 

Dabei wird auf robuste und effektive, transparente und faire Lösungen, Maßnahmen und 

Vorschläge orientiert. 

Die vorliegende Arbeit umfasst  

 

➢ eine Kurzfassung 

➢ eine Zusammenfassung mit den wesentlichen Ergebnissen und Begründungen 

➢ und drei weitere Teile in Langfassung:  

• einen ökonomischen Teil, den Gesamtkontext inkludierend (Josef Baum),  

• einen kommunikationstheoretischen Teil: „Die Onlinewerbeabgabe im Zeitalter von 

Google und Facebook ” (Christian Fuchs); und  

• einen rechtlichen Teil: “Rechtliche Grundlagen einer Einbeziehung der Online-

Werbung in das österreichische System der Werbeabgabe” (Clemens Thiele) 

 

 

B. AUSWEITUNG DER WERBEABGABE AUF DEN ONLINE-BEREICH IST 

TEIL DES JÜNGSTEN REGIERUNGSPROGRAMMS GEWORDEN 

 

 

Im jüngsten Arbeitsprogramm der Österreichische Bundesregierung (Österreichische 

Bundesregierung, Jänner 2017) ist ein Plan zur Neufassung der Werbeabgabe nicht nur 

allgemein enthalten, sondern im Kern präzisiert und terminisiert formuliert: 
 

„Ausländische Konzerne, insbesondere im Onlinebereich, die erfolgreich in Österreich tätig 

sind, aber aufgrund ihrer Struktur keine oder geringe Steuern in Österreich zahlen und 

Wertschöpfung aus Österreich abziehen, sollen in Zukunft effizienter besteuert werden. Ein 

 
14  Von allen Seiten bestand (und besteht) die Orientierung, weitere Stakeholder in die  Bearbeitung  bzw. 

in weiterführende Schritte einzubeziehen 
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Maßnahmenpaket umfasst zusätzlich zu jenen Maßnahmen, die bereits auf internationaler 

Ebene forciert und mitbeschlossen wurden (z. B. BEPS-Regelungen zur Vermeidung von 

Gewinnverlagerungen) auch nationale Maßnahmen. So wird beispielsweise die Werbeabgabe 

– aufkommensneutral – auf den Online-Bereich ausgeweitet. Der Steuersatz wird bei 

gleichbleibendem Aufkommen dadurch reduziert. Der Finanzminister wird diesbezüglich bis 

Ende Juni ein Maßnahmenpaket vorlegen. Umsetzung: Ministerrat im Juni 2017 / Start: 1. 

Jänner 2018“ 15 

 

C. AUSGANGSLAGE: WARUM ES HANDLUNGSBEDARF GIBT 

 

 

1. Ausgangslage: Wegfall der Werbeabgabe unrealistisch 
 

Wenngleich die Werbeabgabe in Österreich aus verschiedenen Gründen umstritten ist, und 

seit langer Zeit ihre Abschaffung  zur Stärkung österreichischer Unternehmen im 

internationalen Wettbewerb gefordert wird, sind keine Anzeichen für einen Wegfall der 

Werbeabgabe erkennbar. Das Ziel der Abschaffung fand sich bereits in zwei 

Regierungsprogrammen 2000 und 2007, wurde aber letztlich aufgrund der komplexen 

Interessen im Finanzausgleich nicht umgesetzt. Daher ist als Ausgangslage davon 

auszugehen, dass eine Abschaffung derzeit nicht realistisch ist, und diese auf absehbare Zeit 

weiterbestehen wird.  

 

 

2. Das allgemeine Problem: Warum es einen Handlungsbedarf gibt 
 

Onlinewerbung unterliegt nicht der Werbeabgabe  

 

Ein grundsätzliches Problem der Werbeabgabe in Österreich ist, dass  Onlinewerbung nicht 

der Werbeabgabe unterliegt und damit Wettbewerbsneutralität am österreichischen Markt 

nicht gegeben ist. Dies ist historisch erklärbar: Zum Zeitpunkt der letzten grundlegenden 

Neufassung im Jahre 2000 war Onlinewerbung als neue Werbeform von der Dimension noch 

nahezu vernachlässigbar, und es lag nahe, dass diese damals junge, innovative 

Kommunikationsform indirekt in ihrer ersten Entwicklung unterstützt werden sollte. 
Durch die inzwischen erreichte Dimension der Online-Werbung ist die Differenzierung zu 

einem Problem hinsichtlich Wettbewerbsneutralität geworden und frühere Erwägungen 

hinsichtlich einer Nicht-Erfassung haben sich überholt. 
 

 

3. Das besondere Problem: Wettbewerbsverzerrung zuungunsten 

österreichischer Medien 
 

Onlinewerbung wird in Österreich zum größten Teil von ausländischen marktdominanten 

Oligopol-Unternehmen kontrolliert, deren bekannte Geschäftsmodelle auf (zielgerichtete) 

Werbung und eine dominante Stellung beruhen. Somit ist real eine signifikante 

 
15  Österreichische Bundesregierung (Jänner 2017): Für Österreich - Arbeitsprogramm  der 

Bundesregierung  2017/2018. S.3 
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Wettbewerbsverzerrung zuungunsten österreichischer Medien und zugunsten global 

agierender marktdominanter Unternehmen anzutreffen. Dazu kommt, dass durch die 

Kontrolle von weitreichenden Kundeninformationen gepaart mit großer Marktmacht die 

Treffgenauigkeit und damit die Attraktivität von Werbung über diese großen globalen 

Unternehmen bedeutend erhöht wird. 
 

 

4. Warum das Problem akuter wird: Die rasante Zunahme der 

Onlinewerbung verschärft das Problem 
 

In Österreich weist derzeit Online-Werbung zwar einen im internationalen Vergleich deutlich 

unterdurchschnittlichen Anteil auf, dieser wächst aber sehr rasch. Sowohl global wie auch 

für Österreich sind weiter starke Zunahmen zu erwarten, wobei Applikationen im 

Smartphone-Bereich eine wesentlich treibende Kraft sind. Dazu kommt, dass die bekannte 

altersspezifische Nutzung von Smartphones und die Bedeutung jugendlicher  Schichten in der 

Werbung und die laufende Ausdehnung dieser Entwicklung durch den Alterungsprozess dies 

weiter befördern. 
Wenn sich die Trends weiter fortsetzen, und es spricht sehr viel dafür, so wird Onlinewerbung 

in absehbarer Zeit die ökonomisch dominante Form der Werbung darstellen. Dadurch werden 

wahrscheinlich beträchtliche Umschichtungen nach Werbearten ausgelöst, dadurch wird 

wiederum das Ausmaß der Wettbewerbsverzerrung laufend größer.  
Somit ist ausgehend von der unterschiedlichen steuerlichen Erfassung von Online- und Nicht-

Online-Werbung und den dadurch ausgehenden Verlagerungseffekten das zu lösende 

Grundproblem die immer größer werdende Schieflage zwischen (globalen) Online-

Werbe-Oligopolen und der  restlichen Werbewirtschaft. 

 

 

5. Warum die Einbeziehung der vom Ausland aus verbreiteten 

Onlinewerbung wichtig ist 
 

Eine ausschließliche Einbeziehung österreichbasierter Onlinewerbung würde den 

Wettbewerb noch mehr verzerren 

 

Würde eine Modifikation der Werbeabgabe nur die Einbeziehung österreichbasierter 

Onlinewerbung umfassen, was sehr leicht zu bewerkstelligen wäre, so würde die 

Wettbewerbsverzerrung wahrscheinlich nicht nur nicht geringer werden, sondern umgekehrt 

noch größer, weil dies vor allem auch eine kleinstrukturierte innovative österreichische 

Firmenlandschaft tangieren würde, und eben  nicht die äußerst marktdominanten 

ausländischen Unternehmen. 
 

 

D. ERGEBNISSE 
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1. Eine ausschließliche Einbeziehung nur von Österreich aus 

verbreiteter Onlinewerbung in die Werbeabgabe ist nicht 

zweckmäßig 
 

Eine ausschließliche Einbeziehung nur von Österreich aus verbreiteter 

Onlinewerbung in die Werbeabgabe erscheint nicht zweckmäßig, denn dies  würde 
 

• Inkonsistenzen mit der höchstgerichtlichen Spruchpraxis hervorrufen, 

• die Wettbewerbsverzerrung allgemein nicht nur nicht geringer werden lassen, sondern 

noch größer, 

• das Segment der kleinstrukturierten innovativen österreichischen Firmenlandschaft im 

Bereich Internetwerbung besonders stark treffen. 

 

2. Eine Einbeziehung auch vom Ausland aus verbreiteter 

Onlinewerbung in die Werbeabgabe kann auf der bisherigen 

Rechtslage aufbauen 
 

Die derzeitige Struktur der Werbeabgabe in Österreich hat sich vor allem durch 

höchstgerichtliche Urteile zur vorliegenden  Form entwickelt. Die wesentlichste dazu 

relevante Entscheidung besagt, dass Werbewert und Wertschöpfung durch den Werbekonsum 

und damit am Ort des Werbekonsums („Empfangsprinzip“) entsteht. Daran konnte die 

Einbeziehung der österreichspezifischen Fernsehwerbung aus dem Ausland in die 

Werbeabgabe ansetzen, und damit auf die bekanntlich hohe Relevanz höchstgerichtlicher 

Spruchpraxis bauen. 
Analog kann daran eine Einbeziehung auch vom Ausland aus verbreiteter Onlinewerbung für 

Österreich nicht nur direkt anschließen: Durch die Besteuerung der auf die inländischen 

Empfänger einer Onlinewerbeleistung wirkenden Werbemaßnahmen – ob gezielt oder 

gestreut – wird gerade das Empfangsprinzip noch stärker verwirklicht. 
 

 

3. Die Einbeziehung auch der vom Ausland aus verbreiteten 

Onlinewerbung ist technisch nicht schwierig 
 

Die Messbarkeit der „Werbeleistung“ allgemein und die territoriale Zurechnungen sind State 

of the Art: Die Werbe-Geschäftsmodelle globaler Internet-Firmen basieren auf 

(Geo)Targeting und genauer Messbarkeit der „Werbeleistung“ durch Registrieren von Klicks, 

Visits, Impressions usw. Darauf fußt auch meist die Abrechnung bei Online-Medien. Die 

(geografische) Segmentierung der für die Werbung relevanten Kundendaten ist fundamental 

für das Geschäftsmodell16. Daher ist die territoriale Zurechnung über IP-Adressen und 

Identifikatoren nicht nur weitestgehend möglich, sondern die Abrechnung im Bereich 

der gezielten kundenspezifischen Werbung wird auch geschäftsmäßig nach Regionen 

gehandhabt, und es werden dafür auch Reports erstellt.  Für die Abrechnung gibt es 

insbesondere das Cost-per-Click-Modell und das Cost-per-View-Modell, aber auch andere. 

Die Personalisierungsdialoge, sowohl auf Google wie auch auf Facebook, zeigen dem 

 
16  IAB Austria (2016): Daten in Österreich - Definitionen und Wertschöpfungskette. Whitepaper. S.16ff 
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Werbekunden die räumliche Zuordnung der zu schaltenden Werbung. Auch die Abrechnung 

ist räumlich gegliedert. 
 

Für länder- und werbemittelübergreifende „Paket“-Werbe-Buchungen kann es in diesem 

Sinne praktikable Lösungen geben. 
 

Auch bei der wichtiger werdenden “programmatischen Werbung”17, bei der zwischen Werber 

bzw. Werbeagentur einerseits und Werbe-Plattform bzw. Publisher andererseits ein “Open 

Market Place” zwischengeschaltet ist, auf dem Supply-Side-Plattformen (SSP) (für die 

Publisher) und Demand Side Plattformen (DSP) (für die Werber) über Auktionsmechanismen 

automatisiert Werbung realisieren, ist über die  Daten zur Abrechnung eine territoriale 

Zurechnung über IP-Adressen und Identifikatoren möglich. 

 

4. Der steuertechnische Vollzug i. e. S. bei der Werbeabgabe ist um 

ein Vielfaches einfacher als bei Gewinnsteuern 
 

Beim Schalten von Werbung auf Google (Suchmaschinenwerbung) wird in Europa 

bekanntlich ein Vertrag mit einer Firma in Irland, der Google Vertriebsgesellschaft, 

geschlossen; der in Österreich ansässigen Google-Firma werden nur Präsentations- und 

allgemeine Werbefunktionen zugesprochen. Dadurch wird derzeit in Österreich, wie in den 

allermeisten anderen Ländern, nur eine minimale Steuerleistung des Google-Konzerns18 in 

Österreich wirksam. 

Seit einigen Jahren werden die bescheidenen Steuerleistungen großer Internetkonzerne 

international diskutiert. Jüngere Steuerinitiativen wie in Großbritannien („google-tax“) zielen 

– in Realisierung der Anliegen der OECD – auf eine faire Gewinn-Besteuerung ab.  Bei der 

Berechnung von Gewinnen und deren territorialer Zuordnung tritt eine Vielzahl von 

(bewältigbaren) Problemen auf (etwa die Frage der Definition von Betriebsstätten; sowie der 

Wahl von Betriebsstätten durch einen Konzern und Transaktionen zwischen diesen, 

Verrechnung von Lizenzgebühren usw.).  
 

Der Richtlinien-Vorschlag der Europäische Kommission für eine Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage zielt auf eine deutliche Vereinfachung der Umsetzung: Danach sollen 

bei deren Berechnung Umsatz, Arbeit und Vermögen jeweils zu einem Drittel einfließen: 

Maßgeblich für den Ort des Umsatzes ist der Liefer- bzw. der Bestimmungsort bei Waren, bei 

der Erbringung von Dienstleistungen soll der Ort, an dem die Leistung erbracht wird, 

maßgeblich sein. Beim Faktor Arbeit wird einerseits die Lohnsumme und andererseits die 

Anzahl der Beschäftigten herangezogen.19 Demgegenüber ist die Einbeziehung der 

Onlinewerbung in die Werbeabgabe als Verkehrssteuer rein steuertechnisch noch immer um 

ein Vielfaches einfacher, und ist als einzelne Maßnahme auch vergleichsweise einfacher zu 

implementieren.  
 

 
17  IAB Austria (2016): Das Programmatic Ecosystem Österreich. IAB Austria (2016): Daten in Österreich 

- Definitionen und Wertschöpfungskette. Whitepaper. S. 40 
18  In dieser Arbeit wird „Google“ weiter zur Bezeichnung des Konzerns verwendet, der inzwischen auf 

„Alphabet“ umbenannt wurde. 
19  Europäische Kommission (2011) KOM 121/4, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine 

gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 



23 
 

BAUM-FUCHS-THIELE: Grundlagenanalyse von Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich 

 
 

Die Bemessungsgrundlage der Werbeabgabe ist das Entgelt für die Veröffentlichung der 

Werbeeinschaltung bzw. der Verbreitung der Werbebotschaft in Österreich, durch die 

Reklamewert in Österreich geschaffen wird. 

Die Steuerleistung kann rasch nach der Werbeleistung und ihrer Verrechnung  erfolgen. – 

Grundsätzlich könnte durch das erreichte technische Niveau in den großen Konzernen ohne 

besonderen Aufwand die Steuerleistung bei der Werbeabgabe sogar weitestgehend 

automatisiert erfolgen. 

 

Solange angemessene Gewinnbesteuerungen nicht vollzogen werden (können), kann 

somit eine Werbeabgabe als Verkehrssteuer auch einen Schritt zu mehr Fairness 

insgesamt bringen. 
Nicht zuletzt würde die Realisierung einer Werbeabgabe auch die Grundlagen für die 

Realisierung von Gewinnbesteuerungen verbessern.  

 

 

5. Vorschläge zur Abstützung von KMU und für Firmen mit 

Eigenwerbung für den österreichischen Markt 
 

Auch wenn die asymmetrische Steuerbelastung bei Werbung im Verhältnis von 

österreichischen Firmen zu Firmen wie Google durch eine Einbeziehung der Onlinewerbung 

abgeschwächt wird, sind vor allem österreichische Klein- und Mittelunternehmen in diesem 

Sektor weiter  der ausgeprägten strukturellen Marktmacht global agierender Oligopole 

ausgesetzt, die insbesondere durch ihren umfassenden Datenzugriff breitflächig 

personalisierte Werbung anbieten können.  
 

Auch das denkbare Szenario einer real  einseitigen zusätzlichen Belastung von Klein- und 

Mittelunternehmen bei „Steuervermeidung“ der bekannten nichtösterreichischen 

Großkonzerne muss bedacht werden. Da im Bereich Onlinewerbung in Österreich viele 

Kleinunternehmen, ja Start-ups tätig sind, die  gegenüber den Oligopol-Unternehmen meist 

schon jetzt tatsächlich in einer schwierigen Wettbewerbssituation sind, wäre eine einseitige 

reale Belastung der Kleinunternehmen gegenüber den nichtösterreichischen Großkonzernen 

eine weitere Wettbewerbsverzerrung. 

 

In diesem Sektor können insbesondere österreichische Firmen und vor allem Klein- (und 

Mittel-) Unternehmen  zur Kompensation der asymmetrischen Marktmacht durch folgende 

Maßnahmen unterstützt werden: 

 

• Massive Anhebung der Freigrenzen auf zumindest das 10-fache. (derzeit bei 50 € 

Werbeabgabe monatlich bzw. bei 1.000 € Werbeleistung) 

 

• Ermöglichung eines Eigenwerbungsanteil von bis zu 50% bei Onlinewerbung in der 

Verwaltungspraxis (siehe auch Teil von Thiele). 
       Während bei herkömmlicher Printwerbung von einem Eigenwerbeanteil von  bis zu  30% 

       ausgegangen wird, könnte dieser Anteil sachgemäß bei der Online-Werbung für          

       (Klein-) Firmen deutlich höher angesetzt werden. Ein Erlass soll dies näher regeln. 
 

• Für einen Übergangszeitraum kann die Zahlungspflicht der Werbeabgabe um 

mindestens ein Jahr nach hinten verschoben werden, wenngleich die Verpflichtung zur 

Werbeabgabeerklärung keinesfalls verschoben werden soll 



24 
 

BAUM-FUCHS-THIELE: Grundlagenanalyse von Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich 

 
 

 

• Ein Übergang von monatlicher Abgabepflicht auf Vierteljährlichkeit würde 

administrative Ersparnisse bringen 

  

Die  Anhebung der Freigrenzen würde damit für Klein- und Mittelbetriebe im Bereich der 

Online-Werbung vorhandene asymmetrischen Marktbedingungen ansatzweise ausgleichen; 

wobei es sich dabei hauptsächlich um österreichische KMU handelt, da nichtösterreichische 

KMU kaum am österreichischen Markt nennenswert Werbung verbreiten. 

Diese Maßnahmen sollten nicht nur für den Bereich der Online-Werbung gelten, sondern für 

die gesamte Werbung. D. h., dass Kleinunternehmen bzw. KMU im Bereich der gesamten 

Werbung entlastet würden, weil hier das Aufwand-Ergebnis-Verhältnis dies rechtfertigt, dies 

De Minimis-Kriterien entspricht und auch schon länger keine Anpassungen vorgenommen 

wurden. 

Die Veränderungen bezüglich Eigenwerbung würden alle – unabhängig von der Größe –  

betreffen, die sich für den österreichischen Markt über Eigenwerbung profilieren. 
Da es bei der Werbeabgabe nach dem Empfangsprinzip um Werbung FÜR den 

österreichischen Markt geht, soll auch die Abgrenzung der Eigenwerbung dem 

österreichischen Markt entsprechen. 
 

 

6. Standortverlagerungen und Abfluss von Werbung durch eine 

Werbeabgabereform? 
 

In früheren Diskursen wurde die Befürchtung geäußert, dass durch die bestehende 

österreichische Werbeabgabe Standortveränderungen induziert würden. Es ist allerdings nicht 

bekannt, dass Unternehmen aus dem Medien- und Werbebereich Österreich wegen der 

Werbeabgaben verlassen hätten. 

 

Derzeit wird die Befürchtung geäußert, dass durch eine Einbeziehung der vom Ausland aus 

verbreiteten Onlinewerbung in die Werbeabgabe ebenfalls eine Verlagerung von 

Werbeaufträgen ins Ausland und damit eine weitere Wettbewerbsverzerrung  bewirkt werden 

könnte. Dies wäre bei einem Modell der Besteuerung nach dem Ort des Vertragsabschlusses 

(wie etwa in Ungarn) tatsächlich denkbar, beim hier vorgeschlagenen Modell der Forcierung 

des bisherigen Empfangsprinzips ist aber keine Umgehung der Steuer, auch nicht durch 

Verlagerung von Unternehmensstandorten, möglich, wenn Werbung für den Absatzmarkt 

Österreich gemacht werden soll. 
Durch eine geringfügige Erhöhung der Werbekosten für den österreichischen Markt kann es 

etwa innerhalb gesamteuropäischer Werbebudgets zwar zu marginalen Umschichtungen zu 

anderen Ländern kommen; doch sind die Werbekosten auch jetzt in verschiedenen Ländern 

differenziert, und es fließen deshalb die Werbeaufwände nicht massiv in Länder mit geringen 

Werbekosten, sondern es stehen jeweils gewisse Märkte mit differenzierten Kosten und 

spezifischen Potentialen im Fokus. Sollten allerdings globale Konzerne tatsächlich 

(marginale) Umschichtungen vornehmen, so könnten österreichbasierte Werbeplattformen 

davon profitieren. 

- Eine Option zur Vermeidung der Werbeabgabe für Firmen wäre ein gewisses Splitting der 

Onlinewerbung, sodass jeweils Freigrenzen abgabeschonend genutzt werden. Doch bei 

den relevanten Großfirmen wäre ein massives Splitting notwendig, das unwahrscheinlich 

ist. Zudem sind bei Suchwortmarketing oder sozialen Medien Google und Facebook 

schwer zu umgehen. 
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- In kleineren Segmenten könnten solche Umgehungsversuche allerdings  realisierbar sein 

und über eine längere Zeitspanne eventuell nicht entdeckt werden. Daher wären in diesem 

Sinn Beobachtungen der Finanzbehörden durchaus zweckmäßig. 
 

 

7. Warum die Einbeziehung der vom Ausland aus verbreiteten 

Onlinewerbung zweckmäßig ist: Keine zusätzliche Steuer, mehr 

Steuergerechtigkeit 
 

Eine Reform der Werbeabgabe hinsichtlich einer Einbeziehung der vom Ausland aus 

verbreiteten Onlinewerbung ist zunächst wie angeführt zur Verminderung der 

Wettbewerbsverzerrung und damit auch der Sicherung und Erhaltung österreichischer 

Arbeitsplätze mit hohem Innovationsniveau gerechtfertigt und zweckmäßig.  
 

Wenn berücksichtigt wird, dass zielgerichtete Werbung (targeted advertising) im Online 

Bereich, die entsprechend der abgeschöpften Userdaten deutlich weniger Streuverluste 

aufweist als konventionelle Werbung, könnte auch sachlich ein differenzierter höherer 

Abgabensatz für zielgerichtete Online-Werbung begründet werden. 

 

Das mögliche zusätzliche Steueraufkommen wird  - bei einem Steuersatz im bisherigen 

Bereich - zunächst vergleichsweise gering sein: Mittelfristig sind zwar bei der Online-

Werbung Steigerungen zu erwarten, doch durch Verlagerungen weg vom Nicht-Online-Sektor 

hin zum (globalen) Online-Bereich wird das Gesamtaufkommen ähnlich wie bisher bleiben; 

ohne Einbeziehung der vom Ausland aus verbreiteten Onlinewerbung würde das 

Gesamtaufkommen wahrscheinlich bald signifikant geringer werden. 
Auch dadurch wird sichtbar, dass es sich bei der Einbeziehung der vom Ausland aus 

verbreiteten Onlinewerbung in die Werbeabgabe um keine zusätzliche Steuer handelt, 

sondern um eine aus der Entwicklung heraus zweckmäßigere fairere Struktur bei der 

Steuergestaltung. 
Hinzuweisen ist auch darauf, dass durch die ins Auge gefasste Strukturänderung, bzw. auch 

mögliche geringfügige Änderungen des Steueraufkommens, von keiner oder nur völlig 

vernachlässigbaren Auswirkungen auf die Verbraucherpreise auszugehen ist. 

 

Ein Bericht der EU-Kommission stellt fest, dass die digitale Wirtschaft aus jetziger Sicht 

keiner speziellen Steuerregelungen bedürfe, dass aber gegebenenfalls die geltenden 

Bestimmungen anzupassen sind, um der Digitalisierung der Wirtschaft gerecht zu werden.20 

Auch aus dem Zusammenhang der erwähnten Anführung der Reform im Arbeitsprogramm 

der Österreichischen Bundesregierung ergibt sich ein wichtiger allgemeiner Zugang in 

Richtung Maßnahmen zu mehr struktureller Steuerfairness auf der Linie großer 

internationaler Institutionen wie der OECD oder der G-20 mit konkreten Vorschlägen für 

eine faire globale Steuerstruktur21, wie sie im BEPS-Projekt der OECD entwickelt wurden. 

Die ersten Empfehlungen des BEPS Projektes wurden von der OECD im September 2014 

 
20  European Commission: Commission Expert Group on Taxation of the Digital Economy Report, 

28.05.2014 
21  Es gibt Schätzungen, wonach den EU-Mitgliedstaaten durch Steuerhinterziehung und „kreatives“ 

Nutzen von Schlupflöchern durch Großkonzerne jährlich rund eine Billion € an Steuereinnahmen entgehen. 

Farny Otto et al (2015): Steuerflucht und Steueroasen. S. 43 
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veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Maßnahmen betreffend Probleme im Zusammenhang 

mit der Besteuerung der digitalen Wirtschaft.22  

Wenngleich eine Initiative eines vergleichsweise kleinen Landes zur Einbeziehung von 

großen, globalen Unternehmen in die Steuerpflicht im Sinne der Herstellung eines fairen 

Wettbewerbs einerseits eine Herausforderung darstellen mag, so liegt eine solche andererseits 

nicht nur angesichts der klaren Rechtssituation und der darauf aufbauenden Verstetigung einer 

Maßnahme der österreichischen Steuerpolitik nahe, sondern kann der Anstoß für weitere 

Maßnahmen auch auf anderen Ebenen sein. 

 

 

8. Gelten Rechtsregelungen, auch für globale Oligopolkonzerne? 
 

Zusammengefasst: Eine allgemeine Einbeziehung der Onlinewerbung in die 

Werbeabgabe 

 

• liegt auf der Linie großer internationaler Organisationen wie der OECD (BEPS) mit 

konkreten Vorschlägen für eine faire globale Steuerstruktur,  

• stellt keine zusätzliche Steuer dar, bringt aber mehr Fairness, 

• hat keine oder vernachlässigbare Auswirkungen auf Verbraucherpreise, 

• ist mit dem Abgaben-, Verfassungs- und Unionsrecht vereinbar, 

• kann direkt auf der bisherigen Rechtslage in Österreich  stringent aufbauen,  

• ist technisch machbar,  

• ist steuertechnisch vergleichsweise einfach, 

• kann mit der Abstützung kleinerer Firmen verbunden werden 

  

Es bleibt im Wesentlichen einzig das (nicht geringzuschätzende) Problem  
• der unregulierten Macht großer, global agierender und marktdominanter 

Oligopolkonzerne, bzw.  
• die Frage, ob Rechtsregelungen auch für diese gelten, bzw.  
• wie Compliance im Bedarfsfall letztlich durchgesetzt werden kann und  
• ob dafür ein politischer Wille besteht, auch wenn dies wahrscheinlich nur in 

mehreren Schritten möglich ist, einige Zeit dauern kann, Gegenmaßnahmen der 

globalen Oligopolkonzerne bewirken kann, und so auch längerer Atem und Leadership 

notwendig sein können. 
 

Es bleibt weiters jedenfalls festzuhalten, dass die globalen Internet-Konzerne ohne Nutzung 

einer mit Steuermitteln bereitgestellten, technischen Infrastruktur keine Umsätze und 

Gewinne erzielen könnten. Es stellt sich daher die  Frage einer angemessenen und fairen 

Aufbringung dieser Mittel. 

 

- Es dürfte so angesichts der riesigen (Markt-) Macht von Google/Alphabet – dieser 

Konzern wird nicht von ungefähr immer wieder als mächtigster Konzern mit 

Dominanz weit über das Ökonomische hinaus bezeichnet23 – nur eine Frage der Zeit 

sein, wann demokratische Institutionen zur Sicherung ihrer fundamentalen Grundlagen 

 
22  OECD/G20 (2014) OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Addressing the Tax 

Challenges of the Digital Economy. Action 1: 2015 Final Report 
23  Trend (30.4. 2017) Google: Die einzige Weltmacht. https://www.trend.at/technik/internet/google-

weltmacht-374762 
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entscheidend regulativ tätig werden, bzw. wann wer Initiativen in dieser sicher 

längeren Auseinandersetzung setzt24. 

 

9. Relevante Präzedenzfälle zu Compliance und Enforcement 
 

Zwar gab und gibt es in etlichen Ländern Überlegungen und auch Maßnahmen um die 

Gewinne globaler Internetkonzerne steuerlich zu erfassen; in etlichen Ländern – darunter auch 

in Österreich gab es massive Auseinandersetzungen zum Urheberrecht. Die rechtskonsistente, 

tatsächliche Ausweitung einer Werbeabgabe als Verkehrssteuer auf Onlinewerbung im Sinne 

von Wettbewerbsneutralität im Werbebereich ist jedoch Neuland. 

 

Somit seien zumindest relevante Präzedenzfälle zu Compliance und Enforcement in ähnlichen 

Fällen angeführt: 

 

Präzedenzfall: laufende Zahlung der Werbeabgabe durch deutsche Fernsehsender  
 

Mit der Neufassung des Werbeabgabegesetzes 2000 ist auch der vom Ausland aus verbreitete 

und zum Empfang in Österreich bestimmte Werbeleistung in Hörfunk und Fernsehen der 

Werbeabgabe in Österreich unterworfen. Es ist nicht bekannt, dass die betroffenen in 

Deutschland ansässigen Unternehmen die Steuerpflicht ignoriert  hätten. 
Immerhin stellt der Vorstandsvorsitzende von Alphabet/Google Eric Schmidt fest: „Ich 

denke, das Wichtigste, was es über unsere Steuern zu sagen gibt, ist, dass wir das Gesetz 

vollständig einhalten und dass, falls es Gesetzesänderungen gibt, wir offensichtlich auch 

diese einhalten werden“ (siehe Beitrag Fuchs). Somit kann der - rechtlich weitestgehend 

ähnliche - Fall von völliger Compliance bei den Sendern in Deutschland für Google  und 

andere eine Ermutigung sein, diesem Beispiel unmittelbar zu folgen. 
 

Präzedenzfall: Amazon und Festplattenabgabe 
 

Kürzlich bestätigte der OGH abschließend in einem längeren mehrjährigen Rechtsverfahren 

nach einer Vorabentscheidung des EuGH  die Zahlungspflicht von Amazon bei der 

Festplattenabgabe, wobei nun ein Beitrag in zweistelliger Millionenhöhe fällig wird25.  

Präzedenzfall: Ortstaxe bei Zimmer-Vermittlungen über Airbnb 
 

Bei Plattformen wie Airbnb wurde bei Zimmer-Vermittlungen bis dato nur selten die in 

Österreich in vielen Gemeinden übliche Ortstaxe abgeliefert. Der Airbnb-Konzern zahlt 

derzeit in Österreich keine Steuern,  und auch nur jedeR fünfte Airbnb-VermieterIn. - In 

Berlin wurde bei diesbezüglicher Nicht-Compliance kürzlich ein (drastisches) Bußgeld von 

100 000 € eingeführt.26 In Wien wurde im Herbst 2016 im Sinne von Fairness im Tourismus 

ein Gesetz verabschiedet, das die Plattformen verpflichtet, entweder die Ortstaxe zentral 

einzuheben und abzuführen oder die Daten der Vermieter offenzulegen. Das Gesetz 

erhielt jüngst auch aus Brüssel grünes Licht. Airbnb und Co. haben damit nun einige Monate 

Zeit, eine zentrale Lösung zu finden, sonst müssen sie ihre Daten übermitteln. Weiters “hat 

 
24    Die wettbewerbsrechtlichen Initiativen der EU sind dabei eine erste Ebene 
25  Presse 16. 3. 2017 http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/5184316/Festplattenabgabe_OGH-

bestaetigt-Zahlungspflicht-von-Amazon 
26  Presse 16.1.2017 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/5184316/Festplattenabgabe_OGH-bestaetigt-Zahlungspflicht-von-Amazon
http://diepresse.com/home/wirtschaft/recht/5184316/Festplattenabgabe_OGH-bestaetigt-Zahlungspflicht-von-Amazon
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das Finanzministerium zwar bereits seit 2015 ein Amtshilfeersuchen an Irland gestellt, um 

von der dortigen Europazentrale von Airbnb Daten heimischer Vermieter zu bekommen. 

Dabei sei man aber noch in Verhandlungen, heißt es aus dem Ministerium”27. 

Enforcement-Modell EU Datenschutz-Grundverordnung 
 

In der EU Datenschutz-Grundverordnung ist ein  Enforcement-Modell konkret implementiert: 

Artikel 83 (4) und (5) bieten die Möglichkeit, je nach Art des Verstoßes Geldbußen zwischen 

zwei und vier Prozent des „gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs“ des betroffenen Unternehmens zu verhängen. Analog und angepasst könnte 

Ähnliches beim Werbeabgabegesetz zur Anwendung kommen.  (Siehe Teil von Fuchs) 
 

Werbesteuer Ungarn als nicht-positiver Präzedenzfall 
 

2014 beeinspruchte die EU-Kommission in Ungarn  die Einführung der Werbeabgabe mit 

einem scharf progressiven Steuersatz von 0-40 % und sehr hohen Freigrenzen mit der 

Begründung von ungerechtfertigten Wettbewerbsverzerrungen. Die Rate wurde nach dem 

EU-Einspruch auf 0 % oder ca. 5,3 % (ähnlich dem diesbezüglichen Steuersatz in Österreich) 

festgelegt und weiter als „progressiv“ bezeichnet. Das Gesetz ist derzeit grundsätzlich erst ab 

ca. 320.000 € Werbeerlösen jährlich wirksam (ursprünglich lag diese Grenze sogar fünfmal so 

hoch). Es ist insgesamt aufwendig konstruiert. Primär steuerpflichtig sind die 

Medienunternehmen, Werbetreibende sind dabei sekundär28. Jedenfalls ist nicht der Empfang 

entscheidend, es wird auf „Verträge“ hingewiesen. Onlinewerbung ist zwar grundsätzlich 

auch einbezogen, wobei auf die ungarische Sprache abgestellt wird, bzw. ob die 

diesbezügliche Website hauptsächlich auf Ungarisch verfügbar ist.29 Unmittelbar  nach der 

ersten Beschlussfassung 2014 war klar, dass Google und andere globale Internetkonzerne 

damit nicht wirklich erfasst werden30. Seitdem gibt es immer wieder Ankündigungen31, 

globale Internetkonzerne zu besteuern. Zuletzt wurde eine Quellensteuer für Zahlungen an 

globale Internetkonzerne in den Raum gestellt, wobei laut Regierung von anderen Visegrad-

Staaten Unterstützung zugesagt worden sei32.Die EU-Kommission stellte November 2016 

nochmals die EU-Rechtswidrigkeit des ungarischen Werbesteuergesetzes hinsichtlich der 

Ausnahmen für Unternehmen, die Verluste konsolidieren bzw. vorschreiben und bezüglich 

unfairer Wettbewerbsvorteile für Firmen mit geringen Umsätzen, fest. Ungarn wird 

aufgefordert, sachlich die hohen Freibetragsgrenzen entsprechend der Kriterien der EU- De-

 
27  Die Presse 14. 2. 2017 http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5169243/Steuern_Wien-will-

Daten-von-Airbnb-Co 
28  PWC (23 December 2016): Hungary Corporate - Taxes on corporate income 

http://taxsummaries.pwc.com/ID/Hungary-Corporate-Taxes-on-corporate-income  
29  „…on the Internet, mostly in the Hungarian language or on an Internet web site mostly in the 

Hungarian language“. Ministry for National Economy- Hungary, National Tax and Customs Administration: 

Key Rules on Advertisement Tax 2016 
30  Budapest Business Journal  (July 1, 2014): Hungarians could pay for Google, Facebook 

advertisements. http://bbj.hu/politics/hungarians-could-pay-for-google-facebook-advertisements_81725 
31  Budapest Business Journal   (May 25, 2016): Analyst: Hungarian Parliament to weigh ‘Google tax’. 

http://bbj.hu/economy/analyst-hungarian-parliament-to-weigh-google-tax_116620 
32  Broadband TV News (September 13, 2016): “Google tax” on Hungary’s agenda. 

www.broadbandtvnews.com/2016/09/13/google-tax-hungarys-agenda/ . Daily News Hungary (Sep 11, 2016):  

Hungary proposes Google tax. https://dailynewshungary.com/hungary-proposes-google-tax/ 

http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5169243/Steuern_Wien-will-Daten-von-Airbnb-Co
http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/5169243/Steuern_Wien-will-Daten-von-Airbnb-Co
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Minimis Regelungen zu begründen33. Inzwischen präzisierte der Gesetzgeber 2017 nochmals 

die Definition eines “Verlegers” von Internetwerbung.  
Das ungarische Werbesteuergesetz war möglicherweise ursprünglich nur auf ein oder sehr 

wenige Unternehmen gerichtet bzw. medienpolitisch orientiert, es ist auch eng mit dem 

Mediengesetz verbunden. Es ist jedenfalls insgesamt bezüglich Konsistenz, EU-Rechts-

Kompatibilität und Wirksamkeit kein positiver Präzedenzfall für die österreichische 

Gesetzgebung. 
 

 

10. Österreichische Rechtsprechung, internationale Finanzpolitik, 

Kommunikationstheorie: Konvergente Sicht in der Grundfrage 

des Orts der Wertschöpfung bei der Werbung  
 

Die relevanteste Grundfrage für eine konsistente, klare und auch faire Lösung für eine 

(Online-)Werbebesteuerung liegt darin, wie, wann und vor allem wo bei der Werbung 

allgemein, und insbesondere bei Online-Werbung, Wert geschaffen wird, und damit auch 

besteuert werden kann. 
Es gäbe jedenfalls zumindest folgende Möglichkeiten 

 

a. Ort der Beauftragung (Werber) 

b. Ort der Produktion der Werbeeinschaltung (Werbeagentur) 

c. Ort der „Versendung“ bzw. Ort des zugrundeliegenden Servers 

d. Ort des Headquarters des Unternehmens, das Gewinn mit der Werbung macht (das 

wäre bei Google Kalifornien) 
e. Ort der operativen Abteilung des Unternehmens, das Gewinn mit der Werbung macht 

(das wäre bei Google Irland) 
f. Ort des tatsächlichen Empfangs der Werbung bzw. des Entstehens von Reklamewert 

(das wäre bei gegenständlicher Analyse Österreich) 
 

Die Optionen a und b liefern nicht immer konsistente Resultate. Die Optionen c, d und auch e 

würden eine deliberative Standortwahl zur Steuerminimierung begünstigen. Einzig  die 

Option f liefert konsistente, sachorientierte und nicht gestaltbare Ergebnisse, die auch dem 

ökonomischen Verständnis der Schaffung von Werten bezüglich dem Ort entsprechen. 
 

Bemerkenswert ist die  Konvergenz in mindestens drei unterschiedlichen Zugängen, die einen 

(theoretischen) Hintergrund für ein Vorgehen insbesondere zur wesentlichen Frage des Orts 

der Wertschöpfung bzw. Wertentstehung und damit auch der Besteuerung liefern, die völlig 

unabhängig voneinander entwickelt wurden: Das sind  
 

i. die Prinzipien der laufenden Rechtsprechung zum Werbeabgabegesetz bzw. zu 

seinen Vorläufern in Österreich, insbesondere des “Empfangsprinzips”.  
 

Diese Prinzipien wurden in Österreich höchstgerichtlich aus der Notwendigkeit entwickelt, im 

Rahmen von bis Ende der 90er Jahre sich überlappender und inkonsistenter 

Rechtsvorschriften der Gemeinden den Willen der Normgeber durch Grundsätze sachgemäß 

 
33  European Commission (4 November 2016): State aid: Commission finds Hungarian advertisement tax 

in breach of EU rules. Press release. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3606_en.htm 
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und konsistent darzustellen. Dabei wurde schließlich Ende 1998 die grundlegende Norm zwar 

nicht aufgehoben34, aber so interpretiert, dass jede Gemeinde nur den Reklamewert besteuern 

dürfe, der („bottom-up“) auf ihrem Territorium (“Empfangsprinzip”) erzielt wird,  was 

schließlich dazu führte, dass in der Neufassung des Werbeabgabegesetztes 2000 die 

Kompetenz auf den Bund überging, die Mittelaufteilung aber weitestgehend bei den 

Gemeinden blieb. Weiters käme es beim Reklamewert von Werbung maßgeblich auf das 

Moment der konkreten Wahrnehmbarkeit an, und diese sei örtlich zuordenbar. Bei der 

Fernsehwerbung wurde bezüglich Operationalisierbarkeit damals konkret auf die Zahl der 

Fernsehempfänger abgestellt. 

 

ii.    Ein weiterer Zugang  kommt aus der Finanzpolitik bzw. der Steuerökonomie auf der  

 internationalen Ebene, also top-down.  
 

Neue Herangehensweisen der (internationalen) Finanzpolitik bzw. der Steuerökonomie stellen 

auf das Problem ab, dass durch groß angelegte Steuervermeidungen bei globalen Konzernen, 

insbesondere im Digitalbereich, die reale Steuerbelastung sehr unausgeglichen geworden ist. 
Die OECD (mit dem BEPS-Projekt), die G-7 und G-20, und auch (letzte) Initiativen der 

Europäischen Kommission für eine faire und effiziente Unternehmensbesteuerung in der 

Europäischen Union fokussieren immer stärker auf der effektiven Besteuerung am Ort der 

Wertschöpfung: Grundsätzlich ist das BEPS-Projekt der OECD darauf ausgerichtet, dass die 

Gewinne von multinationalen Konzernen in jenen Ländern versteuert werden, in denen sie 

auch tatsächlich erwirtschaftet werden.35 Wenngleich internationale Finanzpolitik und die 

Rechtsprechung in der österreichischen Steuerpolitik voneinander nicht völlig fern liegen, 

wurden die gefundenen Ansätze unabhängig voneinander und auf verschiedenen Ebenen zur 

Lösung von Sachproblemen entwickelt. 
 

ii. Nach den Theorien zur Werbung von Dallas W. Smythe im Rahmen der 

Kommunikationswissenschaft und ihrer aktuellen Erweiterung durch Christian 

Fuchs für neue, soziale Medien ist der „Konsum“ von Werbung 

„Aufmerksamkeitsarbeit“, und insofern wertschaffend. Somit wird der Wert der 

Werbung im Wesentlichen am Ort des „Konsums“ von Werbung geschaffen. 

 

Die Investition in Werbung bezweckt und bewirkt die Prägung der Präferenzen von 

KonsumentInnen durch Bindung an Produkte und Marken, und wird durch „Konsum“ von 

Werbung vollzogen, wodurch die Kaufneigung und damit Umsatzmöglichkeiten sowie 

Reklame- und Firmenwert  erhöht werden.  
Allgemeiner Hintergrund dafür ist, dass Informationsaustausch in der Wissensgesellschaft 

zunimmt, Zeit und „Aufmerksamkeit“ aber limitiert sind. „Aufmerksamkeit“ ist in diesem 

Sinne eine wichtiger werdende „Ressource“36. Smythe hatte Werbung vor allem hinsichtlich 

Fernsehwerbung untersucht und dabei den „wertschöpfenden“, passiven Konsum von 

Werbung durch konkrete Zeit abgrenzen können. Bei gezielter Werbung  gibt es zwei Phasen 

der Wertschöpfung:  im Rahmen „mehrseitiger Geschäftsmodelle“ erfolgt bei neuen Medien 

 
34  Für den Anlassfall bedeutete dies, dass die Gemeinde Wien nicht mehr das vom ORF für bundesweite 

Sendungen vereinnahmte Werbe-Entgelt als Steuerbasis veranschlagen durfte, sondern nur mehr den in Wien 

selbst erzielbaren Reklamewert. 
35  OECD/G20 (2014) OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Addressing the Tax 

Challenges of the Digital Economy. Action 1: 2015 Final Report 
36  Siehe etwa: Smythe Dallas W. (1977): Critique of the consciousness industry. Journal of 

communication 27(1): 198-202. Smythe Dallas W. (1981): Communications: Blindspot of Economics. In 

Melody W. H., Salter L., and Heyer P. (Eds.): Culture, Communication and Dependency: The Tradition of H.A. 

Innis. Norwood, NJ: Ablex. 
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zunächst Wertschöpfung  auch auf Basis von für Unternehmen  „kostenlosen“ 

NutzerInnenbeiträgen.37 So werden über Aufmerksamkeit, Kommunikation und Content-

Gestaltung Adressenmaterial von NutzerInnen und Verknüpfungen gesammelt. Diese 

vernetzten Daten stellen für werbende Firmen einen Wert dar und werden deshalb angeboten, 

bzw. gekauft. Die zweite Phase der Wertschöpfung ist wie bei anderer Werbung der 

„Konsum“ von Werbung. Diese spezielle Form der Wertentstehung bei gezielter Werbung  

kann etwa einen Beitrag zur Erklärung von zunächst paradox erscheinenden Fakten im 

Bereich der großen Internetfirmen liefern, warum etwa Facebook mit relativ wenig 

Beschäftigten sehr hohe Umsätze und Gewinne machen kann:38 Facebook hatte 2013 bei 

einem Umsatz von etwa 8 Mrd. $ sowie einem Gewinn von 1,5 Mrd. $ nur 6337 Beschäftigte. 

39Der Ort der Wertschöpfung bei gezielter Werbung  ist somit doppelt begründet: 

Zunächst durch Kommunikationsaktivitäten im Werbezielterritorium und die Sammlung 

dieser Daten, und dann durch den „Konsum“ von Werbung wieder im Zielterritorium. 
 

 

11. Zum Zusammenhang von Werbung und Konzentration 
 

Ein weiterer theoretischer Ansatz ist nicht auf den Ort der Wertschöpfung gerichtet, 

sondern auf die Frage des inhärenten Zusammenhangs von Werbung und 

Konzentration. Daraus ergeben sich Grundlagen bezüglich Maßnahmen zu oligopolistischen 

oder monopolistischen Praktiken, bzw. der Zweckmäßigkeit von kompensatorischen 

Maßnahmen zur Unterstützung von KMUs. 
 

In den 30er Jahre ist in der ökonomischen Theorie (J. Robinson, E. Hastings) mit dem 

Konzept des monopolistischen Wettbewerbs (“monopolistic competition”) ein Rahmen 

geschaffen worden, in dem Werbung eine essentielle Rolle zukommt: über 

Produktdifferenzierung bzw. -variation und Branding hat Werbung in reifen Märkten die 

Funktion, Eintrittsbarrieren zu schaffen und zur Stabilisierung von Oligopolprofiten 

beizutragen. Es geht dabei weniger um substantielle Innovationen, sondern um 

Produktvariationen, wobei der Werbebedarf umso größer ist, je kleiner tatsächliche 

Neuerungen sind. Daraus ergibt sich, dass Werbung in Summe sich einerseits aus 

oligopolistischen Marktstrukturen ergibt, und andererseits die Oligopolisierung weiter 

befördert sowie Innovationen hemmen kann. 
Auch das Dorfman-Steiner-Modell (1954) postuliert im Rahmen der neoklassischen 

Ökonomie einen Zusammenhang von Marktmacht bzw. Margen und Werbung, und sieht 

Werbeausgaben als Absicherung von hohen Marktanteilen durch Schaffung von 

Eintrittsbarrieren. Comanor-Wilson (1974) sehen Werbung als Investition, die sich 

amortisiert und zeichnen auch einen Zusammenhang zwischen Werbeaufwendungen und 

Profitraten, wobei unterschiedliche Werbeintensitäten nach Branchen und auch 

unterschiedliche Elastizitäten der Nachfrage diesen Zusammenhang differenzieren. 

 

 
37  Kofler Georg: Was hat Profit Shifting mit Digitalisierung zu tun? Vortrag bei Veranstaltung 

“Steuervermeidung durch Gewinnverschiebung”. AK-Wien. 20.1.2017  
38 Fuchs Christian (2014): Social Media: A Critical Introduction. London: Sage. Fuchs Christian (2015): 

Culture and Economy in the Age of Social Media. New York: Routledge. Fuchs Christian and Sandoval Marisol 

(eds.) (2014): Critique, Social Media and the Information Society. New York: Routledge 

39 Fuchs Christian (2015): Culture and Economy in the Age of Social Media. New York: Routledge. S. 

119. 
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Während es traditionell einen Zusammenhang zwischen Konzentration in der Industrie und 

Konzentration der Medien gab und dieser stark über „Economies of Scale“ zum Ausdruck 

gebracht wird, kommt als jüngeres Phänomen im Zusammenhang mit Werbung zur Geltung, 

dass zusätzlich zunehmende Skalenerträge zusammen mit Netzeffekten in wichtigen Märkten 

der Informationsgesellschaft tendenziell schnell zu “natürlichen Monopolen” führen. 

Ursprünglich gab es etwa bei Suchmaschinen und sozialen Medien mehrere vergleichsweise 

starke Player; die selbstverstärkenden Effekte der Netzattraktivität, die in etwa quadratisch 

ansteigt, führen ab einer bestimmten Größen zum Kippen und so im Wesentlichen zu einem 

(sehr dominanten) Netz - nach dem Schema „The winner takes it all“. Die Folge ist, dass 

Wettbewerb tendenziell nicht mehr in IN Märkten, sondern um Märkte erfolgt.40 

 

Mit diesem wirtschaftstheoretischen Hintergrund können Maßnahmen zur (Be-) Steuerung 

und Regulierung von Werbung, und insbesondere Online-Werbung auch als 

wettbewerbspolitische Maßnahmen zur Abschwächung oligopolistischer Tendenzen gesehen 

werden, die  gewissen Märkten inhärent sind und auch die „Effizienz“ beeinträchtigen 

können, wodurch gerade marktwirtschaftliche Potentiale gesichert werden. 
 

Der Weg zum Ausbau und zur Absicherung der marktbeherrschenden Oligopole in der 

Informationsgesellschaft wurde auch theoretisch schon früh von neoliberalen Ökonomen 

vorgezeichnet. Google setzte strategische Anleitungen von Shapiro-Varian41 zum Gewinn  

und Ausbau marktbeherrschender Stellungen in Netzwerk-Märkten der 

Informationsökonomie 42konsequent um; Varian wurde später auch zum Google-Chef- 

Ökonomen43. 
Waren Skalen- und Verbundeffekte seit der Industrialisierung eine Grundlage für die 

Herausbildung von Oligopolen mit vergleichsweise geringen laufenden 

Marktanteilsveränderungen, so bewirken die Netzwerkeffekte der Informationsgesellschaft 

wie bei Google und Facebook  sehr schnelle Entwicklungen mit exponentiellen Schüben hin 

zu marktbeherrschenden Oligopolen und Monopolen  bzw. zur Minimierung von Wettbewerb, 

wobei unter Missbrauch der marktbeherrschenden Stellungen immer mehr in weitere Märkte 

vorgestoßen wird, und dort ebenfalls Oligopolisierungsprozesse  befördert werden (z. B. 

Videos, Karten, selbstfahrende Autos, Haushaltautomatisierung), und im Gegensatz zu 

industriellen Oligopolen durch den Charakter der Netzwerke eine Erosion der 

marktbeherrschenden Stellungen derzeit  nicht absehbar ist44.   Der Medienbereich ist so 

gesehen nur ein (wichtiger) Bereich, in dem die weitgehende unregulierte Macht der globalen 

Netzwerkoligopole und ihr ungehemmtes Fortschreiten zu Disruptionseffekten mit 

weitreichenden ökonomischen und politischen Konsequenzen führen. 
 

 

12. Weitere flankierende Maßnahmen 
 

Stärkung der Ressourcen der Finanzverwaltung 
 

 
40  Latzer Michael (Hrg.) (2000): Mediamatikpolitik für die digitale Ökonomie, eCommerce, Qualifikation 

und Marktmacht in der Informationsgesellschaft 
41  Shapiro Carl,  Varian Hal R. (1999); Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, 

Boston, Mass.: Harvard Business School Press 
 

43    Keese Christoph (2014): Silicon Valley. Insbesondere  S. 200ff 
44  Keese Christoph (2014): Silicon Valley. Insbesondere  S. 193-227 
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Jedenfalls in der Übergangsphase bis zur weitgehenden Compliance großer Internetfirmen ist 

eine wesentliche Stärkung der Ressourcen der Finanzverwaltung hinsichtlich 

Großunternehmen notwendig. – Diese Empfehlung ergibt sich klar aus den Erfahrungen mit 

der Diverted Profit Tax in Großbritannien (siehe Fuchs). 
Das Einnahmen-Kosten-Verhältnis dabei ist (mittelfristig) sehr hoch anzusetzen.45 

 

Realisierung von Amtshilfe in anderen Ländern 
 

Im Rahmen der Amtshilferichtlinie der EU und in den laufenden Prozessen zum Ausbau des 

Informationsaustausches zwischen Steuerverwaltungen sollte das Thema Kooperation 

hinsichtlich der österreichischen Werbeabgabe forciert werden. 

 

Öffentlichkeitsarbeit bezüglich Herstellung von Wettbewerbsneutralität 
 

Da zunächst auch massive (publizistische) Abwehrmaßnahmen seitens großer 

Internetkonzernen nicht unwahrscheinlich scheinen, ist  zur Erklärung der Vorgehensweise 

zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität auch proaktive Öffentlichkeitsarbeit zweckmäßig. 

 

Auch sollte die überschaubare Anzahl von Internetunternehmen, die zielgerichtete 

Onlinewerbung für den österreichischen Markt jenseits der Freibetragsgrenzen machen, 

speziell über die neue Gesetzeslage in Österreich unterrichtet werden. 

 

Transnationale Lösungen 
 

Österreich könnte im Rahmen der EU Agenda Setting eine Ausweitung der Online-

Werbebesteuerung über Österreich hinaus betreiben 
 

Modell Finanztransaktionssteuer  
 

Schließlich wäre eine internationale (Online-) Werbesteuer nach Art der 

Finanztransaktionssteuer mittelfristig ein diskussionswürdiges Konzept. Eine solche wäre 

realistisch nur in Etappen durchzusetzen und kann durch hohe Freibeträge entsprechend dem 

Konzept von „monopolistic competition“ global marktbelebende, antioligopolistische und  

innovationsfreundliche Effekte haben. 
 

Die  Finanztransaktionssteuer ist vom Konzept her als spezielle Verkehrssteuer (transaction 

tax) der Werbeabgabe verwandt. Das Erreichen der  Unterstützung für dieses Konzept in 

wichtigen europäischen Ländern könnte ein Vorbild sein, und zeigt, das Verkehrssteuern 

durchaus nicht „veraltet“ sind.  

 - Nach dem Brexit bleiben innerhalb der EU übrigens derzeit nur mehr Bulgarien, 

Dänemark und Tschechien als Gegner der Finanztransaktionssteuer und somit müsste eine 

Realisierung deutlich näher rücken. 

 
45  In der Großbetriebsprüfung -  auch für multinationale Konzerne zuständig - stehen stehen jährliche 

Kosten von rund € 74.000 für einen Betriebsprüfer durchschnittlichen dadurch dadurch induzierten 

Steuermehreinnahmen von rund € 2.250.000 gegenüber. Das Einnahmen-Kosten-Verhältnis beträgt demnach 

rund 31. Farny Otto et al (2015): Steuerflucht und Steueroasen. S. 61 
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13. Relevante Entwicklungen in anderen Ländern 
 

Frankreich 
 

Nachdem in Frankreich vor über sechs Jahren bereits versucht wurde, eine Steuer für 

Internet-Konzerne einzuführen, auch als "Google-Steuer" bezeichnet, diese aber wieder 

zurückgezogen wurde, fand - nach einer negativen Regierungsstellungnahme - im Dezember 

2016 ein Entschließungsantrag eine Mehrheit, wonach Videoportale (wie etwa Youtube-

Werbeerlöse) zu besteuern seien. Auch auf Netflix-Gebühren solle eine  Abgabe von 2 % 

erhoben werden. 
 

Großbritannien 
 

Zu den Ergebnissen der parlamentarische Ausschussarbeiten bezüglich Internetkonzernen und 

ihrer minimalen Steuerleistungen sowie den Erfahrungen mit der Steuer auf umgelenkte 

Profite (Diverted Profits Tax, auch „Google-Steuer“ genannt): Siehe ausführlich bei Fuchs. 
 

Google akzeptierte immerhin, dass Profite in der Jurisdiktion versteuert werden sollten, in der 

die ökonomische Aktivität, die diese Profite generiert, stattfindet; behauptet aber, dass die 

zugrundeliegende ökonomische Aktivität bei der Online-Werbung aus der innovativen 

Softwaretechnologie in Kalifornien stamme. 
Im Jänner 2016 einigten sich schließlich das britische Finanzamt HMRC und Google darauf, 

dass das Internetunternehmen 130 Millionen Pfund an Steuern für den Zeitraum von 2005 bis 

2015 nachbezahlt. Nach Schätzungen betrug damit die Steuerrate 2,8 % des Gewinns (ein 

geringe Anteil bei 25 % Steuersatz nach dem Gesetz auf umgelenkte Profite).  
Facebook UK reichte seine Steuererklärung für 2015 im September 2016 ein. Dabei wurden 

über 255 Mio Pfund als „administrative Ausgaben“ reklamiert, sodass Facebook einen Verlust 

von 52,5 Mio Pfund auswies und schließlich eine Steuergutschrift von 11,3 Mio Pfund 

erhielt! Letzteres war schon nach dem Brexit-Votum erfolgt, nachdem sich eine grundlegende 

Änderung der Steuerpolitik in Großbritannien abzeichnet. 
Festzuhalten ist, dass in diesen Auseinandersetzungen die britischen Finanzbehörden den 

Ressourcen der Internetkonzerne kaum gewachsen waren.  

 

 

Australien 
 

Auch in Australien startete die Regierung jüngst eine Initiative, insbesondere hinsichtlich der 

Umsatzsteuererfassung von Werbeaktivitäten bei Internetkonzernen, mit der Begründung, 

dass australische Medien unter enormen Druck durch Unternehmen wie Google und Facebook 

stehen, und dass die minimale Steuerleistung immer weniger akzeptiert werde. Eine 

Besonderheit der australischen Situation besteht darin, dass es einigen großen Internetfirmen 

gelungen ist, Regelungen für KMUs zu nutzen. Angestrebt werden hohe zusätzliche 
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Steuerleistungen, wobei jedoch ähnliche Entwicklungen wie in  Großbritannien mit 

Settlements nicht auszuschließen sind 46 
 

 

14. Beschränkung öffentlich-rechtlicher Medien als ein Grund für 

die Dominanz von US-Oligopolen 
 

Ein wesentlicher Grund, warum sich in Europa bisher keine Alternativen zur 

Internetdominanz großer US-Konzerne entwickeln konnten, und warum wir heute mit den 

weitreichenden Folgen der ungeheuren (Markt-) Macht dieser global dominanten 

Internetfirmen konfrontiert sind, liegt auch darin, dass das Potential öffentlich-rechtlicher 

Medien für die Entwicklung des Internets nicht genützt wurde bzw. nicht genützt werden 

konnte, und sogar – wie auch in Österreich -  gesetzlichen Beschränkungen unterliegt (Siehe 

dazu ausführlich bei Fuchs).  

Der übliche wettbewerbsrechtliche Rahmen ist mit seinen Analysen und Instrumenten 

diesen Herausforderungen nicht gewachsen.47 

 

Nach dem Aufstieg von Amazon, Google, Facebook und anderen Firmen zu absolut 

marktdominanten, globalen Oligopolen vollziehen sich - ohne nennenswerte europäische 

Gegenaktivitäten, bzw. objektiv sogar durch indirekte Förderung - in großer Geschwindigkeit 

weitere massive Oligopolbildungen, z. B.: „Auf dem Fernseh-/Videomarkt sind zwei 

Versuche von ARD/ZDF sowie RTL/P7S1, übergreifende Online-Plattformen zu entwickeln, 

durch das BKA verhindert worden. Womit dann Netflix freie Bahn bekam“.48 Beim Fernsehn 

„erfolgt der Hauptangriff durch Online-Videoplattformen a la Netflix und Amazon Prime… 

das traditionelle Sendermodell mit festem Programm kommt in die Defensive. Dieser Prozess 

fängt gerade erst an.“49 
 

15.  Dynamik und Sensitivität der Online-Werbung in Österreich 
 
Objektivierte Daten im Werbebereich sind selten anzutreffen. Oft verwendete “Brutto”-

Zahlen beruhen etwa bei Printmedienwerbung auf Zählungen und offiziellen Tarifen. 

Allerdings weichen diese Zahlen durch Rabatte, Sonderkonditionen und Paketpreise 

wesentlich und in den letzten Jahren immer stärker von den tatsächlichen (“Netto-”) 

Werbeaufwendungen (nach unten) ab. Die Daten für Onlinewerbung haben zwar deutlich 

geringere Brutto/Netto-Abweichungen, sind aber im Vergleich im gesamten viel schwieriger 

objektivierbar, da diese Daten jeweils nur den einzelnen Unternehmen vorliegen. Vorliegende 

Statistiken dazu für Österreich beruhen auf Einschätzungen, gewonnen aus Befragungen. 

Angegebene Daten über Online-Werbung werden daher in dieser Arbeit tendenziell als zu 

hoch eingestuft, denn Aussagen über Werbeaufwendungen können durchaus selbst 

 
46  http://taxwatch.org.au/australia-now-officially-has-a-google-tax-diverted-profits-tax-law-passed-

parliament/ 
47  Monopolkommission (2015): Wettbewerbspolitik: Herausforderung digitale Märkte. Sondergutachten 

68 
48  Hautsch Gerhard  (2016): Medienwirtschaft auf der Suche nach dem Ausweg. Z. Nr. 108, Dezember 

2016. S. 126 
49  Hautsch Gerhard  (2016): Medienwirtschaft auf der Suche nach dem Ausweg. Z. Nr. 108, Dezember 

2016. S. 125 
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Werbecharakter haben, wenn sie schwer nachprüfbar sind. Auch die wichtigste Quelle50 

kommt über einen „Verein zur Förderung der Online-Werbung". Die dort ausgewiesenen 

Angaben werden hier eher als obere Schranke eines Korridors verstanden, dessen 

tatsächliche Ausprägung offen bleibt. 

Andererseits ist die Relevanz einer exakten statischen Bestimmung durch die unbestritten 

dynamische Entwicklung weltweit und auch in Österreich ohnehin relativiert. Wichtiger ist 

für die Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Online-Werbe-Aufkommens somit 

eine Abschätzung der zukünftigen Zuwachsraten. 

 

In diesem Sinn wird in der letzten verfügbaren Studie  das Volumen im österreichischen 

Online-Werbemarkt 2016 mit 805 Mio € brutto, und  538 Mio € netto angegeben; die Brutto-

Zuwachsrate mit 13,6 %,  die Netto-Zuwachsrate mit 12,8 %. Für das Jahr 2017 wird ein 

Wachstum der Online-Umsätze um fünf Prozent prognostiziert (auf 578,5Mio €). Nach 

Segmenten differieren die Zuwachsraten stark zwischen 2016 und 2017. Starke sektorale 

Einzelmärkte sind solche für Immobilien und Autos. 

Nach dieser Quelle beträgt der Gesamtwerbemarkt in Österreich 2016 netto 2,596 Mrd. €, 

womit sich ein Online-anteil von derzeit ca. 20 % ergibt. Als der größte österreichische 

Online-Publisher wird ORF.at-Network mit 15,65 Mio € ausgewiesen. Für 

Suchwortvermarktung (185,4 Mio €),  und Social Media (38,9 Mio €)   - wodurch zum 

allergrößten Teil Google und Facebook abgebildet werden – sind danach 2016 zusammen 

etwa 224,3 Mio Werbeumsätze im Onlinebereich in Österreich getätigt worden, was 41,6 % 

der Onlinewerbung entspreche.51 

Von den nicht in Österreich basierten (Medien)Plattformen, für die die Werbeabgabe relevant 

werden wird, sind beispielsweise zu nennen: Youtube (Google), Spiegel Online, GMX, Bing, 

Booking, Expedia, (Willhaben,) Twitter, Bauer Media, drei.at. 

Somit ergibt sich jedenfalls ein weit über der Hälfte liegender Anteil von Unternehmen, 

die  im Online-Bereich aus dem Ausland für österreichische Empfänger Werbung 

versenden. Der Anteil der diesbezüglich in Österreich basierten Unternehmen, die 

signifikante Größen in diesem Markt erreichen,  könnte jedenfalls unter einem Viertel 

liegen.52 Die Gesamtstruktur ist nicht bekannt und im KMU-Bereich auch schwer zu 

verifizieren. Kleinere Firmen oder Firmen mit nur geringen Umsätzen mit Werbung für 

österreichische Empfänger würden allerdings nach dem hier vorgeschlagenen Approach mit 

hohen Freibeträgen durch die Werbeabgabe für Online-Werbung ohnehin nicht erfasst. 

 

Somit läge bei einer Einbeziehung der Online-Werbung in die  Werbeabgabe beim derzeitigen 

Abgabensatz von 5 % das bei österreichischen Firmen zusätzlich absehbare Aufkommen 

derzeit in der Größenordnung von 5 Mio €, und das bei auslandsbasierten Unternehmen 

in der Größenordnung von 15 Mio € liegen. Allerdings ist auch bei gleichbleibendem 

Abgabensatz ein schnelles Ansteigen absehbar, in den nächsten 5 – 10 Jahren würde etwa 

eine Verdoppelung eintreten. 

Die Frage nach der Sensitivität bzw. nach allgemeinen (Substitutions-)Effekten durch eine 

Erhöhung der Online-Werbekosten um 5% hängt von der Preiselastizität der Online-Werbung 

ab. Für diese gibt es von Akteuren unterschiedliche Einschätzungen: einerseits würden die 

Werbebudgets gleich bleiben, und Werbeeinnahmen für Publisher würden somit entsprechend 

 
50  Medienwirtschaft (2017): Österreichs Umsätze der Internetwerbung 2016 und 2017.  Im Auftrag von 

Werbeplanung.at und Unterstützung des IAB Austria. 
51  Siehe: https://www.iab-austria.at/werbeplanung-at-spendings-studie/ Medienwirtschaft (2017): 

Österreichs Umsätze der Internetwerbung 2016 und 2017.  Im Auftrag von Werbeplanung.at und Unterstützung 

des IAB Austria 
52   Gespräch mit Mathias Seiringer, ORF-Enterprise 13.4. 2017 

https://www.iab-austria.at/werbeplanung-at-spendings-studie/
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verkürzt; andererseits werden viele Werbemaßnahmen unter marktstrategischen 

Gesichtspunkten, und somit „unelastisch“, auch bei leicht erhöhten Preisen getätigt. - Es wird 

wohl beide Reaktionen geben, eine seriöse Prognose müsste allerdings auf umfangreicheren 

Befragungen beruhen. Wichtig ist allerdings auch hier, dass diese Effekte in Anbetracht der 

hohen Zuwachsraten bei der Onlinewerbung überschaubar sind. 

Wenn jedenfalls  Online-Werbung und Nicht-Online-Werbung bezüglich Werbeabgabe gleich 

erfasst werden – dies war ja ein Ausgangspunkt für die Reformpläne - , kommt es für Nicht-

Online-Werbung zu einer geringfügigen Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, und dies 

müsste wahrscheinlich  – in beschränktem Umfang ein(Rück)Fluss zugunsten der Nicht-

Online-Werbung bewirken. 

 

 

16. Strategische Szenarien bezüglich Werbeabgabe in Österreich 
 

Hinsichtlich der Werbeabgabe und einer (wirksamen) Einbeziehung der Onlinewerbung sind 

insbesondere folgende Szenarien denkbar: 

 

1. Weiter wie bisher – ohne eine Reform der Werbeabgabe 

2. Einbeziehung der Onlinewerbung in die Werbeabgabe und kurzfristig weitgehend 

Compliance 

3. Einbeziehung der Onlinewerbung und schrittweise Herstellung von Compliance über 

den Rechtsweg bei globalen Internetfirmen 

4. Einbeziehung der Onlinewerbung und mittelfristiges Scheitern einer Compliance der 

globalen Internetkonzerne 

5. Abschaffung der Werbeabgabe 

 

Ausser im „Idealfall“ (2.) sind für jedes Szenario Interventionen und Aktionen betroffener 

Akteure absehbar, etwa die von österreichischen Online-Plattformen, die Abgaben entrichten, 

im Fall 4; oder von Gemeinden im Fall 5. 

Für die einzelnen Szenarien könnten proaktiv positive Strategien der Kommunikation  

konzipiert werden. 

 

Sehr entscheidend wird die Reaktion der großen Internetkonzerne auf eine Reform der 

Werbeabgabe sein: 

 

Denkbare Strategien der großen Internetkonzerne bezüglich der Einbeziehung der 

Online-Werbung in die Werbeabgabe in Österreich 

 

1. Versuch direkt oder indirekt auf die Abschaffung der Werbeabgabe insgesamt 

hinzuwirken 

2. Einwirkung auf die Reform der Werbeabgabe in dem Sinn, dass durch Lücken und 

Inkonsistenzen Umsetzungsprobleme ausgelöst werden, und diese dann zum Anlass 

genommen werden, wieder auf die Abschaffung der Werbeabgabe insgesamt 

hinzuwirken 

3. So lange wie möglich das Gesetz ignorieren 

4. Bei Einleitung von Compliance-Maßnahmen alle Verfahren maximal verzögern 

5. Wenn die Gesetzesgeltung grundsätzlich akzeptiert werden muss, nur einen kleinen 

Teil der fälligen Abgabe akzeptieren, dann wieder 4. 

6. Dabei insbesondere unter Vorgabe von Kundenschutz und Privacy jegliche 

Kontrollmöglichkeiten ablehnen 
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7. Versuchen Schlupflöcher zu konstruieren (etwa „Paketlösungen“, bei denen für 

mehrere Segmente undifferenziert abgerechnet wird) 

8. Aushandlung von günstigen „Deals“ (siehe Großbritannien) 

9. Bei  der sich abzeichnenden grundsätzlichen Änderung der Steuerpolitik in 

Großbritannien nach dem Brexit so lobbyieren, dass der derzeitige Europasitz von 

Irland nach Großbritannien verlegt wird, dort Amtshilfe minimiert wird, und 

Enforcement sehr schwierig wird. 

10. Bei  der sich abzeichnenden grundsätzlichen Änderung der Steuerpolitik in den USA 

mit Trump so lobbyieren, dass Durchsetzungsmöglichkeiten bei US-Konzernen 

erschwert werden. 

 

Demgegenüber können  folgende Maßnahmen zweckmäßig sein: 

 

1. Ein gut konstruiertes Gesetz für  eine Reform der Werbeabgabe 

2. Schaffung von mehr konkreten und adäquaten Ressourcen bei Finanzämtern 

3. Verankerung der Ausweitung der Online -Werbebesteuerung als Vorhaben auf 

EU-Ebene 

4. Vorantreiben der OECD-BEPS-Pläne und der Initiativen der Europäischen 

Kommission für eine transparente, faire und effiziente 

Unternehmensbesteuerung  

5. Vorantreiben der Finanztransaktionssteuer (müsste nach dem Brexit jetzt 

leichter sein) – als schon vorliegendes Projekt, mit gewissen Ähnlichkeiten und 

Beispielwirkungen 

6. Bei Brexit-Verhandlungen auf zukünftige Kooperation der Finanzbehörden 

und Durchsetzung achten 

 

Auch dazu kann es jeweils zweckmäßig sein proaktiv positive Strategien der Kommunikation  

zu konzipieren. 
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III.2    Die Onlinewerbeabgabe im Zeitalter von 

Google und Facebook -

Kommunikationswissenschaftlicher Teil 

Grundlagenanalyse möglicher Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität 

bei Onlinewerbung in Österreich 

 
Christian Fuchs 

 

 

 1. Einleitung: Die zunehmende Bedeutung der Onlinewerbung 

 

Google und Facebook gehören zu den weltgrößten transnationalen Unternehmen. Im Forbes 

Ranking der 2000 größten globalen Unternehmen nahm Google/Alphabet im Jahr 2016 mit 

einem Jahresprofit von 17 Milliarden US-Dollar Position 27 ein53. Facebook belegte mit 

einem Profit von 3.7 Milliarden US-Dollar Platz 18854. Beide Unternehmen verkaufen keine 

Kommunikationsdienstleistungen, sondern Onlinewerbung. Daher ist es ökonomisch 

betrachtet nicht zutreffend, Google und Facebook nur als Kommunikationsunternehmen zu 

bezeichnen. Es handelt sich vielmehr auch um zwei der weltgrößten Werbeunternehmen.  

 

Die Profitabilität von Google und Facebook hat mit Veränderungen innerhalb der 

Werbewirtschaft zu tun. Laut Daten der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom (Office of 

Communications) hat der globale Werbeumsatz im Zeitraum von 2011 bis 2015 einen Anstieg 

um 23.0% von 250.5 Milliarden Pfund auf 308.1 Milliarden Pfund (361.2 Milliarden Euro) 

erfahren. Fernsehwerbung ist die dominante Werbeform, ihr Anteil am globalen Werbeumsatz 

hat aber von 37.1% im Jahr 2011 auf 34.4% im Jahr 2015 abgenommen. Die wichtigste 

Tendenz ist, dass der Anteil der Onlinewerbung stark zu- und der Anteil der Zeitungswerbung 

stark abgenommen hat: Der Anteil der Zeitungswerbung am globalen Werbeumsatz hat von 

18.3 Prozent im Jahr 2011 auf 12.2 Prozent im Jahr 2015 abgenommen (Tabelle 2). Der 

Anteil der Onlinewerbung hat zugleich von 20.7 Prozent im Jahr 2011 auf 33.1 Prozent im 

Jahr 2015 zugenommen (Tabelle 2).  

 

 

 

 

 
53    http://www.forbes.com/global2000, aufgerufen am 3. Jänner 2017. 
54   http://www.forbes.com/global2000, aufgerufen am 3. Jänner 2017.  

http://www.forbes.com/global2000
http://www.forbes.com/global2000
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Abbildung 1: Die Entwicklung der globalen Werbeausgaben laut Daten der  

britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom (Office of Communications),  
(Datenquelle: Ofcom  2016a, S. 28) 

 

 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Online 20.7 23.1 26.1 29.2 33.1 

Außenwerbung 7.5 7.5 7.5 7.4 7.3 

Radio 7.7 7.5 7.2 7.1 6.8 

Fernsehen 37.1 37.2 36.5 35.9 34.4 

Zeitschriften 8.0 7.4 6.8 6.2 5.6 

Tageszeitungen 18.3 16.8 15.3 13.7 12.2 

Kino 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 

Tabelle 1: Anteil verschiedener Werbeformen am globalen Werbeumsatz, in % 
(Datenquelle: basierend auf den Daten aus Abbildung 1) 
 

Wenn sich diese Trends weiter fortsetzen, so wird Onlinewerbung bald die ökonomisch 

dominante Form der Werbung darstellen. Da die Besteuerung von Werbung meist wie in 

Österreich Onlinewerbung ausnimmt, während Werbung im Internet ökonomisch immer 

wichtiger wird, ist es von zentraler Bedeutung, dass Diskussionen um die Besteuerung von 

Werbung mit der Frage einhergehen, wie Onlinewerbung besteuert werden kann.  
 

Tabelle 2 zeigt Vergleichsdaten, die vom World Advertising Research Center (WARC) 

stammen.  
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Jahr Gesamt Zeitung Zeitschriften Fernsehen Radio Kino Außenwerbung Online Mobiltelefon 

2005 388,560.1 119,302.7 46,379.5 142,068.0 33,443.4 1,732.3 23,207.9 22,426.3 261.3 

2006 415,576.5 121,333.1 48,152.8 150,625.9 34,338.1 1,829.0 24,779.3 34,518.3 336.1 

2007 457,407.2 125,263.3 51,493.6 166,606.4 36,238.3 2,184.4 27,856.5 47,764.6 530.7 

2008 470,382.8 118,981.9 51,025.0 175,739.6 35,315.2 2,181.7 29,696.7 57,442.6 889.6 

2009 409,496.4 95,173.2 38,677.9 159,807.1 30,173.0 2,043.5 25,991.7 57,630.0 1,109.1 

2010 453,867.9 96,596.6 39,078.7 185,346.5 32,557.6 2,304.4 27,672.9 70,311.1 1,394.3 

2011 493,427.8 98,032.5 39,622.4 201,078.7 33,855.3 2,464.9 29,983.6 88,390.4 3,705.7 

2012 502,152.8 90,327.7 35,782.1 207,035.4 34,160.9 2,527.1 30,544.4 101,775.2 7,328.2 

2013 511,383.5 83,692.9 33,307.5 209,100.1 34,314.3 2,422.3 30,314.1 118,232.2 14,781.1 

2014 524,478.5 75,538.5 29,993.1 212,897.1 34,217.2 2,342.5 30,537.9 138,952.2 27,847.7 

2015 499,692.0 62,872.7 24,885.7 194,730.7 31,892.2 2,445.8 28,135.9 154,728.8 47,501.8 

Jahr Gesamt Zeitung Zeitschriften Fernsehen Radio Kino Außenwerbung Online Mobiltelefon 

2005 100% 30.7 11.9 36.6 8.6 0.4 6.0 5.8 0.1 

2006 100% 29.2 11.6 36.2 8.3 0.4 6.0 8.3 0.1 

2007 100% 27.4 11.3 36.4 7.9 0.5 6.1 10.4 0.1 

2008 100% 25.3 10.8 37.4 7.5 0.5 6.3 12.2 0.2 

2009 100% 23.2 9.4 39.0 7.4 0.5 6.3 14.1 0.3 

2010 100% 21.3 8.6 40.8 7.2 0.5 6.1 15.5 0.3 

2011 100% 19.9 8.0 40.8 6.9 0.5 6.1 17.9 0.8 

2012 100% 18.0 7.1 41.2 6.8 0.5 6.1 20.3 1.5 

2013 100% 16.4 6.5 40.9 6.7 0.5 5.9 23.1 2.9 

2014 100% 14.4 5.7 40.6 6.5 0.4 5.8 26.5 5.3 

2015 100% 12.6 5.0 39.0 6.4 0.5 5.6 31.0 9.5 

Tabelle 2: Weltweiter Werbeumsatz und Anteil bestimmter Werbeformen laut Daten 

des World Advertising Research Center  
(Datenquelle: https://www.warc.com/), in Millionen US-Dollar und Prozent 
 

 

WARC schätzt das globale Werbevolumen im Jahr 2015 auf nahezu 500 Milliarden US-

Dollar, also ca. 478 Milliarden Euro und 408 Milliarden Britische Pfund. Ofcom bemisst den 

globalen Werbeumsatz hingegen mit 361.2 Milliarden Euro. Dies verdeutlicht, dass 

unterschiedliche Datenquellen in Bezug auf Werbung oft abweichende Daten liefern. Laut 

den WARC-Daten bestätigt sich aber auch der Trend, dass der Anteil der Zeitungs- und 

Zeitschriftenwerbung am Gesamtwerbevolumen stark ab- und der Anteil der Onlinewerbung 

stark zugenommen hat. Ein Detail in Tabelle 2 ist, dass die WARC-Daten auch den Anteil der 

mobilen Werbung (Werbung auf Mobiltelefonen) angeben. Mobile Werbung wird dabei als 

Unterform der Onlinewerbung aufgefasst. Laut diesen Daten war im Jahr 2015 30.6 Prozent 

aller Onlinewerbung mobile Werbung. Mobile Werbung machte 9.5 Prozent des globalen 

Werbeumsatzes aus.  

 

Großbritannien ist in Bezug auf Diskussionen zur Besteuerung von Onlinewerbung in 

mehrfacher Hinsicht von besonderer Bedeutung: 

 

Laut WARC-Daten ist Großbritannien das Land in Europa mit dem größten Werbeumsatz: 

Entsprechend diesen Angaben war der Gesamtwerbeumsatz im Vereinigten Königreich im 

Jahr 2016 26.4 Milliarden US-Dollar. In Deutschland und Frankreich, zwei Länder mit einer 

größeren Bevölkerungszahl als Großbritannien, waren die Gesamtwerbeausgaben hingegen 

mit 22.0 Milliarden US-Dollar und 11.97 Milliarden US-Dollar vergleichsweise geringer. Der 

österreichische Werbemarkt hatte laut WARC im Jahr 2015 einen Umsatz von 4 Milliarden 

US-Dollar (brutto).  

 

https://www.warc.com/


43 
 

BAUM-FUCHS-THIELE: Grundlagenanalyse von Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich 

 
 

• Großbritannien ist eines der Länder, in denen die Onlinewerbung den größten Anteil des 

Werbeumsatzes ausmacht (Tabelle 3). In Frankreich und den USA machte im Jahr 2015 

die Rundfunkwerbung (TV und Radio) den relativ größten Anteil des Werbeumsatzes aus, 

in Deutschland und Österreich die Werbung in Zeitungen und Zeitschriften (Tabelle 3). In 

Großbritannien war hingegen die Onlinewerbung mit Abstand der wichtigste Werbezweig: 

47.4% des gesamten britischen Werbeumsatzes wurden im Jahr 2015 durch 

Onlinewerbung erzielt und 30.9% durch Rundfunkwerbung (Tabelle 3). Abbildung 2 

bestätigt diese Angaben auf der Basis von Daten, die von der britischen 

Medienaufsichtsbehörde Office of Communications (Ofcom) stammen. Diese 

Strukturspezifik des britischen Werbemarktes hat damit zu tun, dass der öffentlich-

rechtliche Rundfunksender BBC werbefrei ist. Die Kanäle der BBC sind die populärsten 

Fernseh- und Radiosender Großbritanniens. Der Rundfunkwerbemarkt ist daher im 

Vereinten Königreich eingeschränkt, was dazu führt, dass der Onlinebereich für 

Werbetreibende besonders bedeutend ist. Die Dominanz der Onlinewerbung in 

Großbritannien macht dieses Land besonders interessant für die Fragestellung, ob und wie 

Internetwerbung besteuert werden kann. Im Vereinten Königreich gibt es mit der 

Dominanz der Onlinewerbung eine Situation, die höchst wahrscheinlich weltweit und auch 

in vielen anderen Ländern in absehbarer Zeit eintreten wird. 

• In den Jahren 2012 und 2013 führte der Rechnungsausschuss des britischen Parlaments 

(Public Accounts Committee) eine Untersuchung zum Thema Steuervermeidung durch, bei 

der Google eine wichtige Rolle spielte und Vertreter von Google einvernommen wurden. 

In Großbritannien gab es also wichtige parlamentarische und öffentliche Diskussionen zur 

Frage, ob und wie globale Onlinewerbeunternehmen wie Google Steuern vermeiden und 

was dagegen unternommen werden kann. 

• Im April 2015 trat in Großbritannien ein Gesetz in Kraft, das eine Steuer auf umgelenkte 

Profite (Diverted Profits Tax) einführte. Die Idee dabei ist, dass Profite, die Unternehmen 

in Großbritannien erwirtschaften und in andere Länder umleiten, mit einer Steuer von 25 

Prozent belegt werden. Da die Gewinnsteuer niedriger als 25 Prozent ist, soll diese 

Maßnahme ein Anreiz dazu sein, dass Gewinne, die im Vereinten Königreich 

erwirtschaftet werden, auch dort besteuert werden. Die  Steuer auf umgelenkte Profite 

wurde in der öffentlichen Diskussion auch als „Google-Steuer“ bezeichnet, was 

verdeutlicht, dass der Bereich der unbesteuerten Onlinewerbung eine besonders wichtige 

Rolle spielt. Man kann daher aus dieser Diskussion vor allem etwas über die Fragestellung 

lernen, ob und wie es möglich ist, Onlinewerbung im nationalstaatlichen Rahmen zu 

besteuern. Das Beispiel Großbritanniens kann auch darüber Auskunft geben, ob es 

Versuche von Unternehmen wie Google gibt, solche nationalstaatlichen Regelungen zu 

umgehen, und was dagegen unternommen werden kann.  
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Abbildung 2: Die Verteilung des britischen Werbeumsatzes im Jahr 2015 nach Angaben 

des Office of Communications  
(Quelle: Ofcom 2016b, S. 211) 

 

 

 
 Frankreich Deutschland Österreich55 Großbritannien USA 

Zeitungen und 

Zeitschriften 
21.9% 35.4% 46.91% 14.5% 13.8% 

Rundfunk 

(Fernsehen und 

Radio) 

34.3% 28.9% 32.1% 30.9% 46.4% 

Kino 0.7% 0.5% 0.4% 1.3% 0.5% 

Außenwerbung 10.1% 5.6% 6.9% 5.8% 3.9% 

Online 32.9% 29.5% 13.7% 47.4% 35.4% 

Tabelle 3: Anteil bestimmter Werbeformen am gesamten Werbeumsatz  in 

ausgewählten Ländern im Jahr 2015, in Prozent  
(Datenquelle: WARC) 

  

 

2. Das Google- und Facebook-Duopol der Onlinewerbung    
 

Google und Facebook haben ein Duopol im Bereich der Onlinewerbung: Laut Schätzungen 

kontrollierte Google im Jahr 2016 55.2% des weltweiten Onlinewerbeumsatzes und Facebook 

12.3%56. Google, das sich 2015 als Unternehmen in Alphabet umbenannte, machte im 

Finanzjahr 2015 einen Umsatz von 74.989 Milliarden US-Dollar und einen Profit von 16.348 

Milliarden57. Facebooks Umsatz war 2015 17.928 Milliarden US-Dollar, der Profit betrug 

3.688 Milliarden US-Dollar. Laut WARC belief sich im Jahr 2015  der weltweite 

 
55  Für Österreich sind das jedenfalls Bruttowerte. Bei Nettorechnung sind die Online-Anteile deutlich 

höher. Siehe: Medienwirtschaft. 2017. Österreichs Umsätze der Internetwerbung 2016 und 2017.   
56   https://www.emarketer.com/Article/Google-Still-Dominates-World-Search-Ad-Market/1014258  
57   Datenquelle: Alphabet 2015 

https://www.emarketer.com/Article/Google-Still-Dominates-World-Search-Ad-Market/1014258
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Werbeumsatz auf 499.692 Milliarden US-Dollar und der globale Onlinewerbeumsatz auf 

154.7288 Milliarden US-Dollar (siehe Tabelle 2). Laut diesen Daten machte im Jahr 2015 der 

gemeinsame Umsatz von Facebook und Google58 (91.337 Milliarden US-Dollar) 59.9% des 

globalen Onlinewerbeumsatzes und 18.3% des globalen Werbeumsatzes aus. Laut der Forbes-

Liste der 2,000 größten transnationalen Unternehmen war der britische Werbe- und Public 

Relations-Konzern WPP mit einem Profit von 1.8 Milliarden US-Dollar im Finanzjahr 2015 

das 301-größte Unternehmen der Welt und der größte Werbekonzern59. Im Jahr 2015 waren 

aber sowohl Googles als auch Facebooks Profite größer als jene von WPP: Googles Profite 

waren 2015 neunmal höher als jene von WPP. Facebooks Profite waren 2015 doppelt so hoch 

wie jene von WPP. Dieser Umstand verdeutlicht, dass nicht traditionelle Werbeunternehmen, 

sondern Google und Facebook die bedeutendsten Werbekonzerne sind. Google und Facebook 

sind nicht nur Kommunikations- und Internetunternehmen, sondern auch die weltgrößten 

transnationalen Werbekonzerne. 
 

Die Financial Times schätzt die Situation der Onlinewerbung in einem Artikel 

folgendermaßen ein: „Google und Facebook sind die neuen Hauptakteure in der Werbung und 

Amazon sitzt in den Startlöchern. [...] Dies ist von Bedeutung, da der digitale Bereich sich 

schnell hin zur größten Werbeeinnahmequelle zu entwickelt. Laut dem 

Forschungsunternehmen eMarketer wird er im nächsten Jahr in den USA Fernsehen in den 

Schatten stellen und der Löwenanteil wird wahrscheinlich an das Duopol von Facebook und 

Google gehen. [...] Brian Wieser, Analyst bei Pivotal Research, sagt, dass Facebook und 

Google ‚Hegemonen sind‘, die schon bald Werbekampagnen vom Fernsehen abziehen 

könnten“60.  

 

Trifft diese Vorhersage ein, so bedeutet dies, dass öffentlich-rechtliche Medienanstalten wie 

der ORF, die nicht nur durch Rundfunkgebühren, sondern teilweise auch durch Werbung 

finanziert sind, auf Grund des Duopols von Facebook und Google mit Einnahmeneinbußen 

rechnen müssen, wodurch eine Finanzlücke auftreten könnte. Ein Duopol im Bereich der 

Onlinewerbung stellt in Österreich auf Grund der Medienstruktur eine reale wirtschaftliche 

Gefahr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dar. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz des ORF 

931.1 Millionen Euro (ORF 2016). Programmentgelte machten 593.6 Millionen Euro aus 

(63.8%), Werbeerlöse im engeren Sinne 221 Millionen Euro (23.7%) (ORF 2016). Die Erlöse 

aus Sonderwerbeformen waren 42.7 Millionen Euro, jene aus der Onlinewerbung 13.5 

Millionen Euro (ORF 2016). Steigt der Anteil der Onlinewerbung in Österreich weiter an und 

nimmt die Rundfunkwerbung ab, so ist es wahrscheinlich, dass das Google-Facebook-Duopol 

der Onlinewerbung in Zukunft zu sinkenden Werbeerlösen des ORF führen wird. Die Mono- 

und Duopolisierungstendenz im Bereich der stark an Bedeutung gewinnenden Onlinewerbung 

kann negative Konsequenzen für öffentlich-rechtliche Medien wie den ORF nach sich ziehen. 

Ohne Gegensteuerung kann dies zu einer Finanzlücke führen oder zur Notwendigkeit, die 

Rundfunkgebühren signifikant anzuheben, was sich als unpopuläre Maßnahme erweisen 

 
58    Wobei Google einen geringen Teil seines Umsatzes auch aus Nicht-Werbe-Einnahmen tätigt. 
59  Datenquelle: http://www.forbes.com/global2000/list/#industry:Advertising, aufgerufen am 8. Jänner 

2016. 
60  Übersetzung vom Englischen ins Deutsche [CF], Original: “Google and Facebook are the new 

advertising kingpins and Amazon is waiting in the wings. […] This matters because digital is fast becoming 

advertising’s biggest source of revenue. It will eclipse television in the US next year, according to eMarketer, the 

research firm, with the lion’s share likely to go to the digital duopoly of Facebook and Google. […] Facebook 

and Google “are hegemons” that could soon be taking campaigns away from television, says Brian Wieser, 

analyst with Pivotal Research” (Garrahan 2016). 

http://www.forbes.com/global2000/list/#industry:Advertising
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könnte. 

 
Die Tabellen 4 und 5 verdeutlichen, dass Google die dominante Suchmaschine und Facebook 

das dominante soziale Netzwerk ist.  

 
Google 70.85% 

Bing 11.61% 

Baidu 8.14% 

Yahoo 7.48% 

Ask 0.24% 

AOL 0.13% 

Excite 0.01% 

Other 1.54% 

Tabelle 4: Anteil an den im Jahr 2016 auf Desktopcomputern durchgeführten 

Onlinesuchanfragen (Datenquelle: NetMarketShare: Market Share Statistics for Internet Technologies, 

http://www.netmarketshare.com, aufgerufen am 31.12.2016) 
 

1 Facebook 1,590 

2 WhatsApp 1,000 

3 Facebook 

Messenger 

900 

4 QQ 853 

5 WeChat 697 

6 QQzone 640 

7 Tumblr 555 

8 Instagram 400 

9 Twitter 320 

10 Baidu Tieba 300 

11 Skype 300 

12 Viber 249 

13 Sina Weibo 222 

14 LINE 215 

15 Snapchat 200 

16 yy 122 

17 VKontakte 100 

18 Pinterest 100 

19 BBM 100 

20 LinkedIn 100 

21 Telegram 100 

Tabelle 5: Anzahl der aktiven Nutzer/innen (in Millionen) auf sozialen Medien im April 

2016 (Datenquelle: SmartInsights, http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-

strategy/new-global-social-media-research/, aufgerufen am 31.12.2016) 
 

 
Der Herfindahl-Hirschman-Index (HHI) ist eine mathematisch-statistische Methode, die 

benutzt werden kann, um zu berechnen, wie stark konzentriert ein Markt ist. Dazu wird die 

folgende Formel benutzt (Noam 2009, S. 47): 

 

 

http://www.netmarketshare.com/
http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
http://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
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f = Anzahl der Unternehmen in der Industrie j  

Sij = Der Marktanteil des Unternehmens i in der Industrie j  

Bei Normierung auf 10.000 (d.h. der maximale Wert ist 10.000, was größtmögliche 

Konzentration bedeutet: Nimmt der Index 10,000 an, so gibt es nur ein Unternehmen im 

Markt, das 100% Marktanteil hat): 
HHI < 1.000: geringe Marktkonzentration 
1.000 < HHI < 1,800: mittlere Marktkonzentration 
HHI > 1.800: hohe Marktkonzentration 

 

Der Herfindahl-Hirschman-Index kann auf die in den Tabellen 4 und 5 dargestellten Daten 

angewandt werden, um den Konzentrationsgrad der Märkte für Suchmaschinen und soziale 

Netzwerke zu approximieren. Dazu müssen die Daten nach Unternehmen geordnet werden. 

Besitzt also ein Unternehmen mehrere Plattformen, so müssen die Nutzeranteile 

zusammengefasst werden. Dies ist zum Beispiel bei Facebook von Bedeutung, da sich 

WhatsApp, Facebook Messenger und Instagram im Besitz dieses Unternehmens befinden. Zur 

Berechnung des Konzentrationsgrades von sozialen Netzwerken nehmen wir als 

Grundgesamtheit die Anzahl der global aktiven Nutzerprofile an, über die laut Tabelle 5 

Daten verfügbar sind. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 6 und 7 dargestellt. 
 

Rang Unternehmen Suchmaschine(n) Land Anteil (a) a2 

1 Google Google USA 70.85% 5019.7 

2 Microsoft Bing USA 11.61% 134.8 

3 Baidu Baidu China 8.14% 66.3 

4 Yahoo Yahoo USA 7.48% 56.0 

5 IAC Ask, Excite USA 0.25% 0.1 

6 AOL Inc. AOL USA 0.13% 0.0 

  Other  1.54%  

    HHI: > 5276.8 

Tabelle 6: Berechnung des Konzentrationsindex im Bereich der Suchmaschinen 
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Rang Unternehmen Accountanzahl (in Mio.) Plattform(en) 

Land 

 

 

Anteil a a2 

1 Facebook 3890 

Facebook,  

WhatsApp,  

FB Messenger,  
Instagram 

USA 

 

 
 

42.9% 1842.3 

2 Tencent 2190 QQ, WeChat, Qzone 
China 

 
24.2% 583.9 

3 Yahoo! 555 Tumblr USA 6.1% 37.5 

4 Microsoft 400 Skype, LinkedIn USA 4.4% 19.5 

5 Twitter 320 Twitter USA 3.5% 12.5 

6 Baidu 300 Baidu China 3.3% 11.0 

7 Rakuten 249 Viber Japan 2.7% 7.5 

8 Sina 222 Sina Weibo China 2.4% 6.0 

9 Naver 215 LINE 
South 
Korea 

2.4% 5.6 

10 Snap Inc. 200 Snapchat USA 2.2% 4.9 

11 yy 122 yy China 1.3% 1.8 

12 Mail.ru Group 100 Vkontakte Russia 1.1% 1.2 

13 Pinterest 100 Pinterest USA 1.1% 1.2 

14 BlackBerry 100 BBM Canada 1.1% 1.2 

15 
Telegram 

Messenger LLP 
100 Telegram  1.1% 1.2 

 Total: 9,063   HHI: 2536.1 

Tabelle 7: Berechnung des Konzentrationsindex im Bereich sozialer Netzwerke 

 

Es ist auffallend, dass sowohl der Bereich der Suchmaschinen, als auch jener der sozialen 

Netzwerke von amerikanischen Konzernen dominiert wird. Bei den sozialen Netzwerken 

spielt auch der chinesische Konzern Tencent (QQ, WeChat, QQzone) eine wichtige Rolle, der 

drei große, soziale Netzwerke kontrolliert und damit zur Konzentration dieses Marktes 

beiträgt. Chinesische Internetplattformen verfolgen zumeist keine globale Strategie, sondern 

beschränken sich auf Dienste in chinesischer Sprache, die auf Nutzer/innen in China abzielen.  

 

Es gibt keine europäische Internetplattform unter den Hauptakteuren der Suchmaschinen und 

sozialen Medien. Man hat in Europa lange Zeit versucht, das Silicon Valley-Modell des 

Internets zu imitieren: Start-Up-Unternehmen werden mit Risikokapital gegründet, sie 

vergrößern schrittweise die Anzahl ihrer NutzerInnen, schließlich findet ein Börsengang und 

die Einführung eines ökonomischen Modells zur Profiterzielung statt. Diese Strategie 

funktioniert nur in einigen Fällen wie etwa bei Google und Facebook, birgt aber auch die 

Risiken des finanzialisierten Kapitalismus in sich, dass es nämlich zu Finanzblasen und 

Krisen wie jener der „New Economy“ im Jahr 2000 (der sogenannten Dotcom-Krise) kommt, 

als die Internetfinanzblase zerplatzte.  

 

Die EU formulierte im Jahr 2000 die Lissabon-Strategie, als deren Teil sie bis 2010 zum 

„wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt” 

(Europäischer Rat 2000) werden wollte. In Bezug auf die Internetökonomie wurde dieses Ziel 

nicht erreicht: Amerikanische Konzerne, die primär aus Kalifornien stammen, dominieren das 

Internet. Man hat verkannt, dass es nicht funktioniert, dass man das kalifornische Modell in 

Europa einfach imitiert und adaptiert, da die europäische Medienlandschaft eine andere 
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Struktur hat als die nordamerikanische. Öffentlich-rechtliche Medien wie der ORF und 

alternative Medien (wie die freien Radios) sind in Europa von Bedeutung. In Bezug auf 

öffentlich-rechtliche Medien bedeutet dies, dass es ein sehr großes, bisher wenig genutztes 

Potenzial zur Schaffung öffentlich-rechtlicher Internetplattformen gibt, um die Dominanz von 

Google, Facebook und ähnlicher Unternehmen im Internet in Europa zurückzudrängen. 

 

Der Herfindahl-Hirschman-Index ist im Bereich der Suchmaschinen größer als 5276.8 und 

beträgt im Bereich der sozialen Netzwerke  2536.1. Dies bedeutet, dass diese beiden 

ökonomischen Bereiche sehr stark konzentriert sind. Durch die dominante Stellung von 

Google unter den Suchmaschinen und von Facebook unter den sozialen Netzwerken gibt es 

Monopolisierungstendenzen. Google und Facebook haben dieselbe ökonomische Strategie, 

nämlich die Benutzung personalisierter Werbung (vgl. Fuchs 2017, Kapitel 5 & 6). Sie 

operieren verschiedene Plattformtypen, bieten also verschiedene Informationsdienste an, 

verwenden aber dasselbe Kapitalakkumulationsmodell der Onlinewerbung, wodurch sich ein 

Duopol im Bereich der Onlinewerbung ergibt. 
 

3. Google und Facebooks Steuervermeidungsstrategien  

 

Seit im Jahr 2012 ein Untersuchungsausschuss zu Steuervermeidung globaler Konzerne im 

Rechnungsausschuss des britischen Parlaments eingesetzt wurde, ist dieses Thema in der 

britischen Öffentlichkeit stark diskutiert. Dies ist eine generelle Entwicklung in Europa: Die 

EU Kommission hat Irland wegen illegaler staatlicher Hilfe für Apple verurteilt. Der an sich 

bereits geringe irische Unternehmenssteuersatz von 12.5 Prozent wurde im Fall von Apple 

massiv unterschritten: 2003 habe Apple in Irland nur Steuern im Ausmaß von einem Prozent 

des durch in Irland ansässige Subunternehmen erzielten europäischen Profits bezahlt, 2014 

sogar nur 0.005 Prozent (Europäische Kommission 2016). Irland müsse Steuern in der Höhe 

von 13 Milliarden Euro von Apple nachfordern. Irland und Apple haben Rechtseinspruch 

gegen die Entscheidung eingelegt (Taylor 2016). Im Jänner 2016 forderten die italienischen 

Steuerbehörden eine Steuernachzahlung im Ausmaß von 227 Millionen Euros von Google 

(Sheffield 2016)61. Im Mai 2016 durchsuchte die französische Polizei das französische 

Google-Hauptquartier in Paris, um nach Belegen für vermutete Steuervermeidung zu suchen; 

im Juni 2016 kam es zu Durchsuchungen des spanischen Hauptquartiers in Madrid (The 

Week 2016). Im Dezember 2016 hat das französische Parlament eine Ergänzung im 

Budgetgesetz beschlossen, wodurch eine zweiprozentige Onlinewerbeabgabe auf YouTube-

Werbungen eingeführt werden soll (Le Monde 2016, Digital TV Europe 2016). Videos, bei 

denen es um Nachrichten geht, sollen ausgenommen werden. Es wurde in diesem 

Zusammenhang von der Einführung einer „YouTube-Steuer“ gesprochen. Auch Plattformen 

wie Netflix, Dailymotion und Vimeo wären bei einer Einführung betroffen (Roberts 2016). 
 

In den Tabellen 8 und 9 sind die Umsatz-, Profit- und Steuerdaten der Niederlassungen von 

Facebook und Google in Großbritannien dargestellt. 

  

 
61  Diese Forderung wurde im Mai 2017 auch über eine Abmachung im Wesentlichen realisiert. 
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 2015 2014 2013 2012 2011 

Umsatz 210,762,610 104,951,999 49,851,557 34,616,042 20,413,542 

Profit vor 

Steuern 
-52,490,051 -28,480,502 -11,648,466 -2,420,679 -13,928,926 

Steuerleistung -11,322,063 4,327 -182,027 3,914,910 -3,699,057 

Profit nach 

Steuern 
-41,167,988 -28,484,829 -11,466,439 -6,335,589 -10,229,869 

 2010 2009 2008 2007 
Gesamt, 

2007-2015 

Umsatz 13,000,579 10,084,225 4,794,921 4,794,921 453,270,396 

Profit vor 

Steuern 
1,074,563 777,626 439,422 439,422 -106,237,591 

Steuerleistung 396,563 273,232 147,884 147,884 -10,318,347 

Profit nach 

Steuern 
678,000 504,394 291,538 291,538 -95,919,244 

Tabelle 8: Bilanzdaten von Facebook UK, 2007-2015, in £ 
 (Datenquelle: https://beta.companieshouse.gov.uk) 
 

 
2014 – 

Juni 2015 
2013 2012 2011 2010 

Umsatz 1,178,055,299 642,445,149 506,044,506 395,757,534 239,486,082 

Profit vor Steuern 106,026,342 70,844,971 36,805,567 -20,717,565 -22,088,969 

Steuerleistung 46,155,955 21,626,127 30,835,926 3,448,446 -4,967,409 

Anpassung -4,911,789     

Steuernachzahlung 69,230,747     

Aufgeschobene Steuer -18,500,379     

Gesamtsteuer 91,974,534     

Profit nach Steuern 14,051,808 49,218,844 5,969,641 -24,166,011 -27,056,378 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Umsatz 169,486,065 149,696,428 104,161,241 64,549,244 27,080,578 

Profit vor Steuern -11,471,736 -26,336,921 -3,424,171 -1,583,859 520,217 

Steuerleistung -1,815,019 -2,732,559 607,106 -5,029,209 150,000 

Profit nach Steuern -13,286,755 -29,069,480 -4,031,277 3,445,350 1,142,094 

 2004 2003 2002 2001  

Umsatz 11,104,996 5,095,273 1,360,653 190,328  

Profit vor Steuern 382,000 205,150 100,790 13,660  

Steuerleistung 150,000 32,648 38,605 8,470  

Anpassung      

Steuernachzahlung      

Aufgeschobene Steuer 239,877 67,375 5,190   

Gesamtsteuer      

Profit nach Steuern 471,877 239,877 67,375 5,190  

Tabelle 9: Bilanzdaten von Google UK, 2001-2015, in £ 
 (Datenquelle: https://beta.companieshouse.gov.uk/) 
 

Derartige Bilanzdaten haben im Laufe der vergangen Jahren immer wieder dazu geführt, dass 

es öffentliche Diskussionen über Steuervermeidungsstrategien gab. So hat Facebook UK in 

https://beta.companieshouse.gov.uk/
https://beta.companieshouse.gov.uk/
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den Jahren von 2007 bis 2015 einen Umsatz von 453 Millionen Pfund gemacht, aber einen 

Gesamtverlust von 106 Millionen Pfund und eine Gesamtsteuergutschrift von über 10 

Millionen Pfund erhalten. Zugleich entwickelte sich Facebook aber mit einem Profit von 3.7 

Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 zum 188. größten transnationalen Unternehmen der 

Welt62. Unternehmen wie Facebook, deren Geschäftsmodell auf dem algorithmisch gestützten 

Verkauf von Werbung beruht, führen auch zu keiner Beschäftigungsexplosion: Im Jahr 2015 

beschäftigte Facebook UK 682 Angestellte63. Bei Google UK waren 2015 2,329 Personen 

angestellt64. Google UK machte im Jahr 2011 bei einem Umsatz von 395.8 Millionen US-

Dollar einen Verlust von über 24 Millionen Pfund, während Google global aber einen Gewinn 

von 9.7 Milliarden US-Dollar erzielte65 und das 103. größte Unternehmen der Welt war 

(Fuchs 2017, S. 154). Es wurden daher Zweifel laut.  

 

Bereits im Jahr 2009 berichtete die britische Tageszeitung The Sunday Times über Googles 

vermutete Steuervermeidung, wodurch eine öffentliche Debatte losbrach, die sich im Lauf der 

Jahre verstärkte: 

 

„GOOGLE, der Internetgigant mit dem Motto ‚Sei nicht Böse’, vermeidet es, mehr als 100 

Millionen Pfund an Steuern in Großbritannien zu bezahlen, obwohl ein jährlicher Umsatz von 

mehr als 1.25 Milliarden Pfund eingefahren wurde. Obwohl die Websuchmaschine als Google 

UK Ltd von London aus operiert, bezahlen britische Firmen, die Werbung schalten, ihre 

Bestellungen an eine Niederlassung in Irland, wo die Körperschaftssteuer wesentlich geringer 

ist als in Großbritannien. Diese Struktur, die diese Woche als ‚unfair’ und ‚unakzeptabel’ 

verurteilt wurde, ermöglichte Google laut einem Experten auf legalem Weg eine 

Steuervermeidung von 110 Millionen Pfund im Jahr 2007. [...] Googles Finanzbericht zeigt, 

dass die hochprofitable Suchmaschine im Jahr 2007 nur 600,000 Pfund an britischer 

Körperschaftssteuer bezahlte, obwohl ein Umsatz von mehr als 1.25 Milliarden in diesem 

Land geschaffen wurde. Mehr als 90% von Googles britischem Umsatz werden durch Irland 

gelenkt, wo eine Körperschaftssteuer von 12.5% im Vergleich zu 28% in Großbritannien 

eingehoben wird. [...] Die irische Niederlassung der Suchmaschine steht im Besitz einer von 

zwei Firmen, die Google auf der Steueroase Bermuda gegründet hat. [...] [Steuerexperte 

Professor Richard] Murphy sagte gestern: ‚Ist es moralisch richtig, dass ein Unternehmen 

1.25 Milliarden Pfund an Umsatz innerhalb von einem Jahr in Großbritannien einheimsen 

kann und nur 600,000 Pfund Steuern zurückbezahlt?’“66 (Watts 2009). 

 

 
62    Datenquelle: Forbes 2000, 2016 Liste 
63  Datenquelle: Facebook UK Limited, Annual Report and Financial Statements for the Year Ended 31 

December 2015, S. 17, https://beta.companieshouse.gov.uk.  
64  Datenquelle: Google UK Limited, Report and Financial Statements for the Period Ended 30 June 2015, 

S. 17, https://beta.companieshouse.gov.uk. 
65  Datenquelle: Google SEC-Filings, Form 10-K, Finanzjahr 2011, https://www.sec.gov  
66  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “GOOGLE, the internet giant with the motto "don't be 

evil", avoids paying more than £100m a year in UK tax despite pulling in annual revenues of more than £1.25 

billion. Even though the web search engine operates as Google UK Ltd in London, British firms which advertise 

with it pay their subscriptions to a subsidiary based in Ireland, where corporation tax is far lower than in the UK. 

This structure, condemned this weekend as ‘unfair’ and ‘unacceptable’, allowed Google legally to avoid paying 

£110m of UK tax in 2007, according to research by an expert on corporate tax avoidance. […] Google’s 

accounts show that the highly profitable search engine paid just £600,000 of UK corporation tax in 2007, despite 

generating revenues of more than £1.25 billion in this country. More than 90% of Google's UK revenues are 

channelled through Ireland, where corporation tax is levied at 12.5%, compared with 28% in Britain. […] The 

search engine's Irish subsidiary is owned by one of two companies Google has set up in the tax haven of 

Bermuda. […] Murphy said yesterday: ‘Is it morally right that a company can hoover up £1.25 billion of 

revenues from the UK in a single year and pay back just £600,000 of tax?’” (Watts 2009).  

https://beta.companieshouse.gov.uk/
https://beta.companieshouse.gov.uk/
https://www.sec.gov/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Die öffentliche Diskussion über Steuervermeidung erreichte in Großbritannien im Jahr 2013 

ihren bisherigen Höhepunkt, als 1.062 Artikel über Steuervermeidung in britischen 

Tageszeitungen veröffentlicht wurden, die Google oder Facebook erwähnten67. Die Kritik 

betraf unter anderem wiederum Google:  

 

„Google ist wegen seiner Steueraffären wieder in die Schusslinie geraten, nachdem das riesige 

Internetunternehmen offenbarte, dass es nur 11.6 Millionen Pfund an das Finanzamt (HMRC) 

bezahlte, obwohl es Geschäfte im Umfang von 5.5 Milliarden Dollar (3.4 Milliarden Pfund) 

in Großbritannien machte. [...] Googles komplizierte Steuerarrangements, bei denen Verkäufe 

in Irland verbucht werden, der Umsatz aber in eine Niederlassung in der Steueroase Bermuda 

geschleust wird, helfen dem Unternehmen minimale Steuern auf die Milliarden zu zahlen, die 

es außerhalb den USA verdient. Google UK sagte in seinem jüngsten Steuerabschluss, dass es 

einen Vorsteuerprofit von 37 Millionen Pfund bei einem Umsatz von 506 Millionen Pfund 

erzielte. Aber der letzte Jahresbericht des Unternehmens verriet, dass 11 Prozent des globalen 

Umsatzes in Großbritannien erzielt werden, der im Jahr 2012 einen Wert von 55 Milliarden 

US-Dollar darstellte. Diese Disparität wird dadurch erzielt, dass das Unternehmen seine 

Verkäufe in Irland verbucht, obwohl dadurch keine signifikante Umsatzsteigerung für Dublin 

erzielt wird: Die Geschäftsunterlagen des Internetsuchunternehmens zeigen, dass es im letzten 

Jahr Steuern in der Höhe von 19 Millionen Euro (15.9 Millionen Pfund) an das irische 

Finanzamt bezahlte, obwohl die irische Niederlassung einen Umsatz in der Höhe von 15.5 

Milliarden Euro bearbeitete, der im letzten Jahr in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika 

erzielt wurde“68 (Rankin, O’Carroll & Monaghan 2013). 

 

Auch Facebook geriet immer wieder unter Kritik:  

• So berichtete zum Beispiel der Guardian im Jahr 2012: „Facebook ist zum neusten 

multinationalen Konzern geworden, der wegen seinen Steueraffären ins Rampenlicht 

getreten ist, nachdem Zahlen aufdeckten, dass das Unternehmen nur 2.9 Millionen Pfund 

Steuern auf einen Profit von mehr als 800 Millionen zahlte. [...] Facebook ist so 

strukturiert, dass Firmen, die auf einer Website in Großbritannien oder sonst wo außerhalb 

der USA Werbung kaufen, an Facebook Irland bezahlen müssen.  

Dadurch war es für Facebook Irland möglich, im Jahr 2011 einen Bruttoprofit von 840 

Millionen zu machen – oder 3.1 Millionen durch jeden der 287 Angestellten. Trotz des 

hohen Bruttoprofits, war es Facebook Irland möglich, die Steuerrechnung auf nur 3.2 

Millionen Euro zu verringern, indem eine Buchhaltungstechnik benutzt wurde, die als 

‚Doppelter Ire’ bezeichnet wird. 

 

Dieses Manöver erlaubt es multinationalen Konzernen, große Geldsummen in der Form 

von Lizenzgebühren an andere Niederlassungen zu verschieben. Facebook verlagerte 

 
67  Datenquelle: Factiva-Datenbank, Suchanfrage: "Tax avoidance" AND (Facebook OR Google), group: 

Newspapers: UK (top) 
68  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “Google is back in the firing line over its tax affairs 

after the giant internet firm revealed it paid only pounds 11.6m to the Treasury last year, despite generating 

$5.5bn (pounds 3.4bn) of business in the UK. […] Google’s complex tax arrangements, under which sales are 

booked in Ireland but revenues funnelled to a subsidiary in the tax haven of Bermuda, help the group pay 

minimal tax on the billions it earns outside the US. Google UK said in its latest accounts that it earned pre-tax 

profits of pounds 37m on a turnover of pounds 506m. But the company's most recent annual report revealed that 

the UK accounted for 11% of its global revenues, worth $55bn in 2012. The disparity is achieved because the 

company books its sales in Ireland - although this does not generate a significant revenue boost for Dublin: the 

internet search company's accounts show that last year it paid euros 19m (pounds 15.9m) tax to the Irish 

exchequer despite the Irish subsidiary handling the euros 15.5bn of revenues generated last year in Europe, the 

Middle East and Africa” (Rankin, O’Carroll & Monaghan 2013). 
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nahezu 750 Millionen Pfund an Lizenzgebühren und Abgaben auf die Cayman Islands und 

das kalifornische Stammunternehmen. Nach den Überweisungen meldete Facebook Irland 

einen Jahresverlust von 15 Millionen an, obwohl es 44% der Erlöse des sozialen 

Netzwerks (1.95 Milliarden Pfund) auswies.  

 

Wie Apple und Google, verwendet Facebook die irische Niederlassung, um die 

Verbindlichkeiten an das britische Finanzamt und andere europäische Steuersysteme zu 

reduzieren. Auch Amazon und Starbucks haben ihre britischen Steuerrechnungen mit Hilfe 

derselben Technik über andere europäische Länder verringert. Letztes Jahr hat Facebook 

nur 238,000 Pfund Körperschaftssteuer in Großbritannien bezahlt – weniger als die Hälfte 

des Gehalts und der Bonuszahlungen der britischen Angestellten des Unternehmens. Es 

wird geschätzt, dass sich die britischen Einnahmen letztes Jahr auf 175 Millionen Pfund 

beliefen“69 (Neate 2012). 

• Die Financial Time schrieb im Jahr 2013: „Eine in Dublin im Herzen von Facebooks 

internationalen Steuerstrukturen angesiedelte Firma verwendete ein kompliziertes 

Steuervermeidungsschema, um die irische Körperschaftssteuerrechnung auf 1.9 Millionen 

Euro zu limitieren, obwohl ein Umsatz von mehr als 1.7 Milliarden Euro erzielt wurde. 

Facebook Ireland Limited beschäftigte 382 Personen in Dublin und generierte einen 

Bruttoprofit von 1.75 Milliarden Euro im Jahr 2012. Dieser Profit verwandelte sich in 

einen Vorsteuerverlust von 626,000 Euro, als die Firma administrative Gebühren für die 

Nutzung von intellektuellen Eigentumsrechten, die zentral sind für die technische 

Plattform, in der Höhe von 770 Millionen Euro an ihre irische Muttergesellschaft 

Facebook Holdings Limited bezahlte.    

 

Der Jahresbericht des Stammhauses, der kürzlich beim irischen Unternehmensregister 

eingereicht wurde, zeigt, dass einige der Aktionäre Facebook-Niederlassungen sind, die 

auf den Cayman Islands sitzen, wo keine Körperschaftssteuer eingehoben wird. ‚Es ist sehr 

wahrscheinlich, dass Facebook die Steuervermeidungsstruktur benutzt, die als der 

»Doppelte Ire« bekannt ist, da die Steuererklärung der in Irland angesiedelten 

Unternehmen zeigt, dass sie von einer Niederlassung auf den Caymans kontrolliert 

werden’, sagte der Steuerexperte Jim Stewart vom Trinity College Dublin.  

Der ‚Doppelte Ire’ baut auf zwei irischen Aktienunternehmen auf. Das erste Unternehmen, 

das üblicherweise in Irland steuerpflichtig ist, bezahlt Lizenzgebühren, um intellektuelles 

Eigentum zu nutzen, wodurch Ausgaben generiert werden, die die Steuerlast in Irland 

reduzieren. Das andere Unternehmen, das typischerweise als Aktiengesellschaft in Irland 

eingetragen ist, aber nicht im Inland steuerpflichtig ist, kassiert die Lizenzgebühren in 

 
69  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “Facebook has become the latest multinational to 

come under the spotlight for its tax affairs after figures revealed it paid just pounds 2.9m in tax on profits of 

more than more than pounds 800m. […] Facebook is structured so that companies buying advertisements on the 

website in the UK, or anywhere outside of the US, have to pay Facebook Ireland. This allowed Facebook Ireland 

to make gross 2011 profits of pounds 840m – or pounds 3.1m per each of its 287 staff. Despite the high gross 

profit, Facebook Ireland was able to cut its tax bill to just euros 3.2m by using an accounting technique called the 

‘Double Irish’. The manoeuvre allows multinationals to move large amounts of money to other subsidiaries in 

the form of royalty payments. Facebook moved nearly pounds 750m to the Cayman Islands and its Californian 

parent in licensing and royalty payments. After the transfers, Facebook Ireland reported a pounds 15m annual 

loss, despite it accounting for 44% of the social network's $3.15bn (pounds 1.95bn) revenues. Like Apple and 

Google, Facebook uses its Irish subsidiary to reduce its liabilities to HM Revenue & Customs and other 

European tax regimes. Amazon and Starbucks also cut their British tax bills by using the same technique via 

other European countries. Last year Facebook paid just pounds 238,000 in UK corporation tax - less than the 

average pay and bonus of its UK-based staff. It's estimated UK revenues amounted to pounds 175m last year” 

(Neate 2012). 
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einer Steueroase wie Bermuda oder den Caymans und vermeidet dadurch Steuern in 

Irland“70 (Smyth 2013). 

 

In den Jahren 2012 und 2013 unternahm der Rechnungsausschuss (Public Accounts 

Committee) des House of Commons eine parlamentarische Untersuchung des Phänomens der 

Steuervermeidung.  

 

4. Ein Historischer Blick auf Werbesteuern und Reformvorschläge 

 

In Großbritannien wurde Ende des 17. Jahrhunderts die Stempelgebühr (Stamp Duty) 

eingeführt. Es handelte sich dabei um eine Steuer auf geschriebene Dokumente, die in der 

Form von Stempelmarken bezahlt wird. Die Stempelgebühr wurde im Jahr 1712 (Stamp Act 

1712) auch auf Zeitungen und Werbung ausgeweitet und existierte bis in die 1850er-Jahre. 

 

Der Satiriker Jonathan Swift (1667-1745) war gegen die Einführung einer Steuer auf 

Zeitungen, da er diese als Einschränkung der Pressefreiheit sah. Er schrieb am 31. Jänner 

1711: „Sie beabsichtigen, alle kleinen Boulevardblätter mit einem halben Penny pro halbem 

Blatt zu besteuern, wodurch Grub Street völlig ruiniert werden wird, und ich beabsichtige, das 

zu verhindern“71 (Swift 2014). Grub Street war eine Straße in Ostlondon, die zu dieser Zeit 

ein Zentrum für Journalisten, Autoren, Verlage und der Literaturszene war. Der Autor und 

Journalist Daniel Defoe (1660-1731) kommentierte: „Die Besteuerung eines jeden Handels, 

so dass er bei dieser Zahlung nicht bestehen kann, ist nicht ein Mittel um Geld einzuheben, 

sondern um den Handel zu zerstören“72 (zitiert in: Wilson 1830, S. 271). Von vielen 

Beobachtern wurde die Stempelgebühr auf Zeitungen als ein Versuch aufgefasst, den Einfluss 

der den Whigs nahestehenden Schreiber und Zeitungen einzuschränken und damit die Kritik 

an der Tory-Regierung stillzustellen.   
 

Die Werbesteuer wurde für jede einzelne Werbung bezahlt. Sie betrug bis 1833 3 Shillings 6 

Pence und danach 1 Shilling 6 Pence. Der erste Betrag entspricht nach heutigen 

Geldstandards ca. einem Betrag von 100 Pfund, der zweite Betrag einem von ca. 50 Pfund73. 

 
70  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “A Dublin-based company at the heart of Facebook’s 

international tax structure used a complex tax avoidance scheme to limit its Irish corporation tax bill to €1.9m 

last year, despite generating turnover of more than €1.7bn. Facebook Ireland Limited, which employed 382 

people in Dublin, generated a gross profit worth €1.75bn in the year to the end of December 2012. This profit 

turned into a pre-tax loss of €626,000 when the company paid Facebook Holdings Limited, its Irish-based parent 

company, €770m in administrative expenses for the use of intellectual property central to its technology 

platform. The parent company's annual report, which was filed recently with Ireland's Company's Registration 

Office, shows several of its shareholders are Facebook subsidiaries based in the Cayman Islands, which does not 

levy corporation tax. ‘It is very likely Facebook is using the tax avoidance structure known as the 'Double Irish' 

because its Irish-based companies' returns show they are controlled by a subsidiary in the Caymans,’ said Jim 

Stewart, a tax expert at Trinity College Dublin. The ‘Double Irish’ relies on two Irish incorporated companies. 

The first company, which is generally tax resident in Ireland, pays royalties to use intellectual property, which 

generates expenses that reduce the amount of tax paid in Ireland. The other company, typically incorporated in 

Ireland but not tax resident in the country, collects the royalties in a tax haven such as Bermuda or the Caymans, 

thereby avoiding Irish taxes” (Smyth 2013). 

71  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “They are here intending to tax all little printed penny 

papers a halfpenny every half-sheet, which will utterly ruin Grub Street, and I am endeavouring to prevent it” 

(Swift 2014) . 
72  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “to tax any  Trade so that it cannot subsist under the 

payment, is not a  means to raise the Money, but to destroy the Trade” (cited in: Wilson 1830, 271). 
73  http://www.concertina.com/calculator/  

http://www.concertina.com/calculator/
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Laut der 9. Ausgabe der Encyclopedia Britannica gab es im Jahr 1832 921.913 Werbungen in 

britischen Zeitungen, im Jahr 1841 hatte die Zahl auf 1.778.957 zugenommen74. Die Eigenart 

der britischen Werbesteuer war, dass es eine fixe Abgabe auf jede Werbung war, die 

unabhängig vom Anzeigenpreis und dem Anzeigenvolumen war. Teure Anzeigen wurden 

dadurch begünstigt, billige benachteiligt. Für eine Werbesteuer im heutigen Zeitalter ist ein 

derartiges Modell wohl bedenklich, da keine Differenzierung erfolgt und kapitalstarke 

Werbetreibende durch das Modell einer flachen, absoluten Werbeabgabe, die weder relativ 

zum Werbewert noch progressiv gestaffelt ist, große Vorteile haben.  
 

Der Abschaffung der Stempelsteuer auf Werbung im Jahr 1853 war seit 1848 eine Kampagne 

vorausgegangen, die von liberalen Industriellen geleitet wurde, die sich für einen 

ungezähmten Kapitalismus aussprachen (Curran & Seaton 2003, S. 18). Man war sich darüber 

bewusst, dass derartige Reformen auch die Kapitalisierung, Kommerzialisierung und 

Monopolisierung des Zeitungen- und Zeitschriftenmarktes vorantreiben würden (Curran & 

Seaton 2003, S. 19). Die Kampagne sprach sich gegen staatliche Kontrollen und 

Limitierungen der Presse und für ihre Kontrolle durch Kapitalinteressen aus. Eine Steuer auf 

Werbung wurde als Hindernis für die Durchsetzung dieser ökonomischen Interessen erachtet. 

Durch die Abschaffung der Werbeabgabe erhielten die Kommerzialisierung der Presse und 

ihre Finanzierung durch Werbung einen massiven Aufschwung (Curran & Seaton 2003, S. 

28-29). Zeitungen konnten von diesem Zeitpunkt an ohne die Unterstützung von 

Werbetreibenden nicht mehr existieren. „Werbeausgaben nahmen in der Viktorianischen Zeit 

und zur Zeit Eduards VII. stetig zu und stiegen im Jahr 1907 auf schätzungsweise 20 

Millionen Pfund an“ (Curran & Seaton 2003, S. 29). Die Macht der Werbung im 

Mediensektor begann also in Großbritannien in der Mitte des 19. Jahrhunderts und weitete 

sich seither kontinuierlich aus.  

 

Während der Vorschlag von William Ewart Gladstone (Peeliten-Partei75), die Annoncensteuer 

von 1 Shilling 6 Pence auf 6 Pence zu reduzieren in der Parlamentssitzung am 1. Juli 1853 

eine Niederlage erfuhr, wurde ein alternativer Vorschlag zur vollständigen Abschaffung unter 

Einbeziehung von Stimmen einer Gruppe konservativer Parlamentarier um Benjamin Disraeli 

angenommen. Karl Marx wies darauf hin, dass die Zeitungs- und Annoncensteuer die 

dominante Rolle der konservativen Times verteidigte: „Die ‚Times’ verbietet die gesetzliche 

Einmischung in Privatangelegenheiten und verteidigt deshalb vielleicht die Papiersteuer, die 

Annoncensteuer und den Zeitungsstempel, um die Privatangelegenheit seiner Konkurrenten 

zu unterdrücken, wobei sie von der Gesetzgebung fordert, ihre eigenen Interessen zu wahren 

und sie nicht mit der Beilagensteuer zu belasten“ (Marx 1960, S. 194). Marx (1960, 64) 

beschreibt, dass der ursprüngliche Plan Gladstones folgender war: „Zeitungsbeilagen, die nur 

Annoncen enthalten, sollen von den Gebühren befreit sein. Diese beiden Punkte sind eine 

Konzession an die Bourgeoisie – während die Beibehaltung des Zeitungsstempels der 

Ausbreitung einer demokratischen Erziehung nach wie vor einen starken Damm 

entgegensetzt”. Nur die Times hatte eine Annoncenbeilage. Daher sollte die Vormachtstellung 

dieser konservativen Zeitung verteidigt werden. Eine Fraktion konservativ eingestellter 

Parlamentarier wollte die Vormachtstellung der Times verteidigen, während andere 

konservative und auch radikale Parlamentarier sich eine Stärkung anderer konservativer und 

der radikalen Presseerzeugnisse erhofften. Parlamentarier, die an das Konzept des 

 
74 http://www.libraryindex.com/encyclopedia/pages/covwoq5fvh/advertisement-advertisements-duty-

ireland.html  
75  Die Peeliten-Partei war eine Abspaltung von der Konservativen Partei, die von Robert Peel (einer der 

Gründer der Konservativen Partei) gegründet wurde und von 1846 bis 1859 im britischen Parlament vertreten 

war. 1859 vereinigten sich die Peeliten mit den Whigs und den Radicals, um die Liberale Partei zu gründen.  

http://www.libraryindex.com/encyclopedia/pages/covwoq5fvh/advertisement-advertisements-duty-ireland.html
http://www.libraryindex.com/encyclopedia/pages/covwoq5fvh/advertisement-advertisements-duty-ireland.html
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Manchesterkapitalismus glaubten, wendeten sich gegen jede Staatsintervention in die 

Wirtschaft. Schlussendlich wurde die Vorherrschaft der Times gebrochen und der Aufstieg 

der Werbung in der Presse vorangetrieben.   

 

Anders als in Österreich gibt es in Großbritannien und den USA heute keine Werbeabgabe. 

Medienreformbewegungen haben jedoch immer wieder Vorstöße zur Einführung einer 

Werbeabgabe gemacht. Der amerikanische Medienökonom Robert McChesney sieht die 

Demokratie, die Meinungs- und die Medienfreiheit durch die Monopolmacht großer 

Medienkonzerne bedroht. Er schlägt ein System vor, in dem jede/r Bürger/in einen Gutschein 

im Ausmaß von 200 US-Dollar pro Jahr bekommt, der an eine Non-Profit-Nachrichten-

/Medienorganisation gespendet werden kann (McChesney & Nichols 2010, S. 201; 

McChesney 2012, 212-214). Würde dieser Bürgernachrichtenscheck realisiert werden, so 

erwartet McChesney, dass dadurch die Pluralität des Mediensystems gesteigert werden 

könnte. Als eine der Maßnahmen zur Finanzierung dieses Bürgerschecks schlagen 

McChesney und Nichols (2010, 209-211) eine zweiprozentige Werbesteuer vor.  

 

Öffentlich-rechtliche Medien sind auf Grund der starken kommerziellen Dominanz des 

Mediensystems in den USA traditionell nur sehr schwach ausgeprägt. Der Weg zur 

Etablierung öffentlicher Medien war hart und voller Hindernisse und dauerte bis 1967, als das 

Gesetz über öffentlichen Rundfunk (Public Broadcasting Act of 1967) verabschiedet wurde, 

wodurch Public Broadcasting Service (PBS) und National Public Radio (NPR) geschaffen 

wurden. Seit 1970 gibt es PBS (Public Broadcasting Service). Lokale Stationen mit 

öffentlichem Charakter spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. PBS ist als ein Netzwerk 

lokaler, nichtkommerzieller, bildungsorientierter Rundfunkstationen organisiert. Im Jahr 23 

stammten 41% des Budgets von öffentlichem Fernsehen aus Steuern, 25% von Individuen 

(Spenden, Mitgliedschaftsgebühren), 17% von Unternehmen, 4% von Universitäten und 17% 

aus anderen Quellen76.  

 

Die amerikanische Medienreformgruppe Free Press (2010) schlägt zur Stärkung öffentlicher 

Medien und der Medienpluralität die Einführung einer Werbesteuer in den USA vor, um 

öffentliche Medien besser zu finanzieren. Dazu werden zwei Möglichkeiten vorgesehen: Die 

direkte Werbesteuer besteuert die Werbeeinnahmen von Medien zu einem gewissen 

Prozentsatz (Free Press schlägt einen Satz von 2 Prozent vor). Die zweite Art der Werbesteuer 

ist eine Werbeumsatzsteuer, die vom Käufer von Werbezeit, Werbeflächen oder 

Werbeeinschaltungen getragen wird und auf den Preis der Werbung aufgeschlagen wird. Die 

dritte Art ist die indirekte Werbesteuer. In den USA können Unternehmen 100 Prozent ihrer 

Werbekosten von der Steuer absetzen. Free Press hat die Idee, dass der Anteil der 

Absetzbarkeit reduziert wird und bestimmte Industrien (z.B. Alkohol, Tabak) von der 

Absetzbarkeit ausgeschlossen werden, wodurch sich die Steuereinnahmen erhöhen. Die aus 

der Werbesteuer gewonnen Einkommen sollen im Konzept von Free Press zur Stärkung 

öffentlicher Medien in den USA genutzt werden. 

 

In Großbritannien vertritt die Media Reform Coalition ein ähnliches Konzept (Co-ordinating 

Committee for Media Reform 2011). Sie schlägt vor, dass eine Steuer auf den Umsatz oder 

den Profit bestimmter Sektoren der Medienindustrie eingeführt werden, wie zum Beispiel 

Internetwerbung, Internet Service Provider, Mobiltelefonanbieter oder Hardwareerzeuger. 

Das durch diese Maßnahme erzielte Einkommen solle zur Finanzierung von öffentlichem 

Journalismus und lokalen Medienkooperativen verwendet werden.  

 
76  http://actioninc.apts.org/legislative/resources/ptv-revenue-breakdown  

http://actioninc.apts.org/legislative/resources/ptv-revenue-breakdown
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Im Rahmen derartiger Medienreformkonzepte, die u.a. darauf abzielen können, die 

Onlinewerbeumsätze von Konzernen wie Google und Facebook zu besteuern, muss beachtet 

werden, dass die Steuergesetzgebung nationalstaatlich organisiert ist, während das Internet, 

die Internetökonomie und die Onlinewerbung global operieren. Google und Facebooks 

Steuervermeidung wird genau dadurch möglich, dass diese globalen Unternehmen im 

globalen Internet operieren und ihre Steuervermeidung von der Steuergesetzgebung nationaler 

Wettbewerbsstaaten, die gegeneinander um Steuerdumping und liberale 

Unternehmensregulierung konkurrieren, unterstützt wird. Es ist wichtig zu sehen, dass Google 

und Facebooks Steuervermeidungsstrategien zwar sicherlich von vielen Menschen als 

unmoralisch erachtet werden, jedoch in vielen Staaten nicht ungesetzlich sind. Daher bedarf 

es zur Besteuerung von Google und Facebooks Onlinewerbung sicherlich auch 

Gesetzesänderungen. 
 

5.  Die Untersuchung der Steuervermeidung im britischen Parlament  
 

Um eine Steuer auf Onlinewerbung umzusetzen, ist die Frage zu beachten, wie globale 

Steuervermeidung vermieden werden kann und welche gesetzlichen Rahmenbedingungen 

dazu notwendig sind. Daher ist es sinnvoll, sich näher mit den Diskussionen über 

Steuervermeidung im Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments zu befassen, wo 

dieses Thema in den Jahren 2012 und 2013 behandelt wurde. 

 

Der Rechnungsausschuss des britischen Parlaments hat zwei Berichte veröffentlicht (House of 

Commons Committee of Public Accounts 2012, 2013), in denen es direkt um Googles 

Steuervermeidung geht und für die Matt Brittin, Googles Präsident für Business & Operations 

in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika, einvernommen wurden. Die wesentlichen 

Schlussfolgerungen können folgendermaßen zusammengefasst werden: 

 

• In Bezug auf das britische Finanzamt HMRC: „Das Finanzamt (HMRC) braucht eine 

andere Mentalität in Bezug darauf, wie es das Eintreiben der Steuern von multinationalen 

Konzernen angeht. Derzeit gibt es eine allgegenwärtige Akzeptanz des Status' Quo durch 

die höchsten Beamten im HMRC, und wir haben wenig Anzeichen für den Wunsch 

gesehen, mehr durchsetzungsfähig zu sein. [...] Derzeit gibt es einen vollständigen Mangel 

an Transparenz darüber, warum multinationale Konzerne so wenig Steuern bezahlen. 

Globale Unternehmen strukturieren ihre Unternehmen auf Weisen, die der Öffentlichkeit 

unzugänglich sind, und HMRC gibt sehr wenig über den Ansatz preis, Steuern von diesen 

Unternehmen einzutreiben“77. „HMRC muss viel effektiver die künstlichen 

Unternehmensstrukturen anfechten, die multinationale Konzerne einzig zum Zweck der 

Steuervermeidung schaffen. HMRC sollte nun Google im Licht der Hinweise, die von 

Whistleblowern geliefert wurden, vollkommen überprüfen“78 (House of Commons 

 
77  Übersetzung (CF), Original: “HMRC needs a change in mindset in the way it approaches collecting tax 

from multinationals. At the moment there is a pervasive acceptance of the status quo by the top officials in 

HMRC and we have seen little evidence of a desire to be more assertive. […] There is currently a complete lack 

of transparency about why multinationals pay so little corporation tax. Global companies structure their 

companies in ways that are to the public and HMRC disclose very little about their approach to collecting tax 

from them” (House of Commons Committee of Public Accounts 2012, 3). 
78  Übersetzung (CF), Original: “HMRC needs to be much more effective in challenging the artificial 

corporate structures created by multinationals with no other purpose than to avoid tax. HMRC should now fully 



58 
 

BAUM-FUCHS-THIELE: Grundlagenanalyse von Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich 

 
 

Committee of Public Accounts 2013a, 5). In Bezug auf Google: „Google akzeptierte, dass 

Profite in der Jurisdiktion versteuert werden sollten, in der die ökonomische Aktivität, die 

diese Profite generiert, stattfindet, aber behauptete, dass die zugrundeliegende 

ökonomische Aktivität aus der innovativen Softwaretechnologie stammt, die Googles 

Suchmaschine zugrunde liegt und die von der US Firma geschaffen wird. Google hat auch 

bestätigt, dass es eine Einheit in Bermuda gibt, um das intellektuelle Eigentum zu 

schützen. Wir sind der Auffassung, dass das Unternehmen sein eigenes Argument 

unterminiert hat, da die Profite, die nicht aus den USA stammen (inklusive jener aus 

Großbritannien) nicht in die USA, sondern nach Bermuda überwiesen werden, wodurch 

sowohl die USA als auch Großbritannien legitimer Steuereinnahmen beraubt werden 

dürften“79 (House of Commons Committee of Public Accounts 2012, 10). 
„Google schuf in Großbritannien zwischen 2006 und 2011 einen Umsatz von 18 Milliarden 

US-Dollar. Informationen über den britischen Profit, der aus diesem Umsatz herrührt, ist 

nicht verfügbar, aber das Unternehmen bezahlte das Äquivalent von nur 16 Millionen US-

Dollar an britischer Unternehmenssteuer während demselben Zeitraum. Google verteidigt 

seine Position in Bezug auf Steuern mit der Behauptung, dass der Verkauf von Werbeplatz 

an britische Kunden in Irland stattfindet. Wir finden dieses Argument zutiefst 

unüberzeugend auf der Basis von Hinweisen, dass der meiste Umsatzerlös durch Personal 

in Großbritannien generiert wird, obwohl der Verkauf von Irland aus abgerechnet wird. 

[...] Es war für uns deutlich, dass es das Personal von Google Ltd UK ist, das den Wert des 

Umsatzes dadurch schöpft, dass es eng mit hochwertigen Kunden arbeitet, von denen 

Google Ltd 60-70 Prozent des Umsatzes generiert“ (House of Commons Committee of 

Public Accounts 2013a, 5, 9)80. 

 

Googles Präsident für Europa Matt Brittin wurde vom Untersuchungsausschuss am 12. 

November 2012 und am 16. Mai 2013 einvernommen. Die Vorsitzende des Ausschusses 

Margaret Hodge (Labour Party) kommentierte während der Einvernahme, dass Googles 

Strategie ein „eher unaufrichtiges, kalkulierendes“ und „unethisches Verhalten“ ist, „das die 

Realität Ihres Geschäfts absichtlich manipuliert, damit Sie es vermeiden, Ihren fairen Anteil 

an Steuern zu bezahlen und zum Gemeingut beizutragen“81 (House of Commons Committee 

of Public Accounts 2013a). Die entscheidenden Aussagen Brittins werden im Folgenden 

zusammengefasst:  

 
investigate Google in the light of the evidence provided by whistleblowers” (House of Commons Committee of 

Public Accounts 2013a, 5) 
79  Übersetzung (CF), Original: “Google accepted that profits should be taxed in the jurisdictions where 

the economic activity generating those profits occurred
 
but it asserted that its underlying economic activity arose 

from the innovative software technology underlying its Google search engine generated by the US company.
 

Google also confirmed that it had an entity based in Bermuda to protect its intellectual property.
 
We consider 

that the company undermined its own argument since it remits its non-USA profits (including from the UK) not 

to the USA but to Bermuda and therefore may be depriving the USA of legitimate tax revenue as well as the 

UK” (House of Commons Committee of Public Accounts 2012, 10). 
80  Übersetzung (CF), Original: “Google generated US $18 billion revenue from the UK between 2006 and 

2011. Information on the UK profits derived from this revenue is not available but the company paid the 

equivalent of just US $16 million of UK corporation taxes in the same period. Google defends its tax position by 

claiming that its sales of advertising space to UK clients take place in Ireland – an argument which we find 

deeply unconvincing on the basis of evidence that, despite sales being billed from Ireland, most sales revenue is 

generated by staff in the UK. […] It was clear to us that it is Google Ltd’s UK staff who add the value in 

generating revenue in the UK from their close working with its high-value clients, from whom Google Ltd 

generates 60-70% of its revenue” (House of Commons Committee of Public Accounts 2013a, 5, 9). 
81  Übersetzung (CF), Original: “Chair: […] your rather devious – if I may say so – calculated and, in my 

view, unethical behaviour in deliberately manipulating the reality of your business to avoid paying your fair 

share of tax to the common good” (House of Commons Committee of Public Accounts 2013a). 
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• Einvernahme von Matt Brittin, Google Vizepräsident für Nord- und Zentraleuropa, am 12. 

November 2012: „Bei den Diensten, die wir anbieten, basieren die Konsumenten auf der 

Computerwissenschaft, die die Suche und andere Technologien wie Google Map usw. 

antreibt. Das wird alles in Kalifornien gemacht. [...] Aber die größere Sache dabei ist, dass 

die Technologie, die den ökonomischen Wert schöpft, und all die Innovation, die 

Googlesuchen antreibt, aus Kalifornien kommen. [...] Die 17,000 Ingenieure in 

Kalifornien, die die Technologie bauen und fortwährend daran arbeiten, schaffen den 

ökonomischen Wert Googles. [...] Die Technologie und die Computerwissenschaft 

schöpfen Googles ökonomischen Wert. [...] Die Steuergesetzgebung legt nahe, dass man 

dort Steuern bezahlen muss, wo der ökonomische Wert geschaffen wird, und wir denken, 

dass das dort ist. [...] die Aktivität und die Innovation ist in den USA, was angemessen ist. 

[...] Aber, nur um deutlich zu sein: Die Werbung ist nicht dasselbe, wie beim Kauf einer 

Doppelseite in der Sunday Times. Das ist ein viel komplizierteres, algorithmisch 

getriebenes System, das beinahe so kompliziert ist wie das Suchsystem selbst, da jeder 

überall auf der Welt mit jedem Schlüsselwort, mit jeder eingetippten Phrase und über 

mehrere Google-Domänen hinweg, Werbung personalisieren kann. [...] Das Geschäft in 

Großbritannien umfasst Menschen, die Dienste für Google Irland erbringen [...] Was ich 

sagen würde, ist, dass wir als internationales amerikanisches Unternehmen Entscheidungen 

darüber treffen, wo wir uns niederlassen und wie wir unsere Struktur aufbauen, um 

sicherzustellen, dass wir erfolgreich operieren und um die Kosten zu minimieren und die 

effizienten Dinge zu machen, damit wir unser Geschäft betreiben können. Unsere 

Aktionäre und das Gesetz verlangen das von uns, und das machen wir: Wir spielen nach 

den Regeln und managen unser Geschäft effizient. [...] Die grundlegende Sache für uns ist, 

dass unsere ökonomische Aktivität, die den Algorithmus schafft, der unsere Produkte 

funktionsfähig macht, von der Ingenieursarbeit stammt, die in Kalifornien ist. Daher 

bezahlen wir dort Steuern, wo die Profite geschaffen werden, und so operiert das 

Steuersystem“82 (House of Commons Committee of Public Accounts 2012). 

• Einvernahme von Matt Brittin, Google Vizepräsident für Nord- und Zentraleuropa, am 16. 

Mai 2013:„Die Leute in Großbritannien können Kunden ermutigen, unsere Produkte zu 

nutzen und können ihnen die Geschäftschancen zeigen, aber kein Geld wechselt die Hände. 

Die Leute in Großbritannien können keine Transaktionen durchführen, da die Transaktion 

mit dem System in einer Live-Auktion abgewickelt wird. [...] Sie kaufen Werbung von 

 
82  Übersetzung (CF), Original: “For the services we provide, the consumers are based on the computer 

science that drives search and other technology such as Google Maps and so on. That is all done in California. 

[…] But the bigger thing here is that all the technology that creates the economic value, and all the innovation 

that powers Google search, comes out of California.  […] The 17,000 engineers in California who build and 

continue to invest in developing the technology create the economic value for Google. […] What creates 

economic value for Google is the technology and the computer science. […] Tax law suggests that you need to 

pay tax where the economic value is created, and we believe that that is there. […] the activity and innovation is 

in the US, which is appropriate. […] The advertising, though, just to be clear, is not the same as buying a double-

page spread in The Sunday Times. It is a much more complicated, algorithmically-driven system that is almost as 

complicated as the system of search itself, because anybody can target any keyword, anywhere in the world, any 

phrase that is typed, across the multiple domains of Google. […] the business in the UK is people providing 

services to Google Ireland […] What I would say is, as an international business that is a US-owned business, we 

make choices about where we locate and how we set up our structure, in order to ensure we can operate 

successfully and to minimise the costs and do the efficient things to run our business. That is what we are 

required to do by shareholders and by law, and that is what we do: play by the rules and manage our business 

efficiently. […] The fundamental issue for us is that our economic activity, which generates the algorithms that 

make a lot of products work, comes from engineering that is all coming from California. That is why we pay tax 

where the profits are generated, which is how the tax system operates” (House of Commons Committee of 

Public Accounts 2012).  
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einer Plattform, die außerhalb von Großbritannien gebaut wird, und da 90% des Geldes auf 

einer Auktionsbasis ausgegeben wird, werden die Preise von der Plattform festgelegt. [...] 

90% der Google-Ausgaben britischer Firmen beruhen auf Auktionen [...] die Substanz des 

Verkaufs, wenn das Geld ausgegeben wird und die Hände wechselt, passiert zu dem 

Zeitpunkt, wenn jemand auf der Technologieplattform sucht. [...] Als wir bestimmten, von 

wo aus wir operieren, war das Niedrigsteuerregime ein Faktor, weswegen wir uns in Irland 

niedergelassen haben. [...] In jenem Teil, der in Großbritannien stattfindet, könnte es sein, 

dass wir Sie [als Kunde, Anm.] treffen, und mit Ihnen darüber reden, wie viele Personen 

nach Ihrem Produkt oder Ihrer Kategorie auf Google suchen. Wir sagen Ihnen vielleicht 

typischerweise, wie viel es [die Online-Werbung, Anm.] kostet, um die Werbung online zu 

stellen und Klicks auf diese Wörter zu erzielen“83 (House of Commons Committee of 

Public Accounts 2013a) 
 

 

6. Argumente Googles zur Rechtfertigung von Steuervermeidung und 

Gegenargumente 

 

Die entscheidenden Argumente Googles sind also die folgenden: 

 

1) Computertechnik schafft Wert: Der Wert Googles stammt aus dem Algorithmus, 

der Technik und der Software. 

2) Googles Wert entsteht in Kalifornien: Diese Software wird von Ingenieuren in 

Kalifornien entwickelt. Daher findet die Wertschöpfung Googles in Kalifornien statt. 

3) Google sollte in Kalifornien Steuern bezahlen: Man sollte dort Steuern bezahlen, 

wo der Wert geschöpft wird. Im Fall von Google ist das in Kalifornien. 

4) Onlinewerbung ist ortslos und entzieht sich daher der nationalen 

Steuergesetzgebung: Der Werbungshandel Googles erfolgt im ortslosen Internet und 

nicht in einem bestimmten Land. Der gesamte Verkauf von Werbung findet nicht in 

einem spezifischen Land statt, sondern über einen Auktionsalgorithmus, der in Europa 

von Maschinen in Irland aus betrieben wird. Daher werden die Rechnungen von 

Google in Europa von Irland aus ausgestellt und es findet ein Handel zwischen Google 

in Irland und den europäischen Werbekunden statt.  

5) Google handelt nicht illegal, sondern befolgt die Gesetze: Google benutzt 

Standortvorteile und ein Niedrigsteuersystem, um effizient, erfolgreich und den 

Gesetzen entsprechend zu operieren. Google beachtet die Steuergesetze. Denselben 

Punkt betont der Vorstandsvorsitzende von Alphabet/Google Eric Schmidt: „Ich 

denke, das Wichtigste, was es über unsere Steuern zu sagen gibt, ist, dass wir das 

 
83  Übersetzung (CF), Original: “the people in the UK can encourage people to use our products and can 

show them the business opportunity, but no money changes hands. There is no transaction that can be executed 

by the people in the UK, because the transaction is executed with the system in a live auction. […] They buy 

advertising from a platform that is built outside the UK, and because 90% of the money they spend is on an 

auction basis, the prices are set by the platform. […] 90% of the spend by British companies with Google is on 

an auction basis […] the substance of the sale, when the money is spent and changes hands, happens at the 

moment somebody searches on the technology platform. […] when we chose where to operate the lower tax 

regime was one factor in establishing us in Ireland. […] The piece that takes place in the UK could be that we 

might come and meet with you and talk to you about how many people are searching for your product or 

category on Google; we might tell you, typically, how much might it cost to show up and pick up clicks on those 

words” (House of Commons Committee of Public Accounts 2013a). 
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Gesetz vollständig einhalten und dass, falls es Gesetzesänderungen gibt, wir 

offensichtlich auch diese einhalten werden“ (BBC 2013)84. 

 

Es gibt allerdings Gegenargumente zu dieser Rechtfertigung: 

 

1) Nur Menschen kommunizieren und schaffen den Gebrauchswert und 

ökonomischen Wert des Internets: Nur Menschen, nicht die Technik kann 

ökonomischen Wert schaffen. Gäbe es nur Maschinen und keine Menschen, so 

könnten keine Güter produziert, verteilt und konsumiert werden. Eine 

vollautomatisierte Produktion würde ohne Menschen zusammenbrechen, sobald die 

Maschinen zum Stillstand kommen und nicht repariert werden können. Maschinen 

haben im Gegensatz zu Menschen keine Moral, kein antizipierendes Denken und 

keine Kreativität und daher nur beschränkte Handlungsfähigkeit. In einer technisierten 

Gesellschaft kann Gebrauchswert und ökonomischer Wert nur durch Menschen 

geschaffen werden, die als soziale und gesellschaftliche Wesen gemeinsam tätig sind 

und dazu Technologien als Hilfsmittel einsetzen. 
2) Google und Facebooks Nutzer/innen schaffen den Wert, mit dem diese 

Unternehmen operieren und den sie als Big Data verkaufen: Googles 

Softwareplattformen sind keine Waren. Wir bezahlen nicht für die Nutzung von 

Googles Suchmaschine. Google verkauft seine Suchdienste nicht an die Nutzer/innen. 

Wenn etwas keine Ware ist, etwas, das nicht verkauft wird, dann ist aber auch unklar, 

was der Wert in Euros gemessen sein soll. Daher ist das Argument, dass Googles 

kalifornische Softwareingenieure den gesamten Wert des Unternehmens schaffen, 

nicht überzeugend. Google verkauft Werbeflächen im Internet mit Hilfe von 

algorithmischen Auktionen. Die Theorie der Publikumsware und der Datenware 

besagt, dass bei Werbung im Allgemeinen die Aufmerksamkeit des Publikums als 

Ware an Werbetreibende verkauft wird und im Fall einer Datenware sind das die 

persönlichen Daten der Nutzer/innen, um personalisierte Werbung zu ermöglichen 

(Fuchs 2017). Ohne die Online-Aktivitäten der Nutzer/innen, die genau überwacht 

werden und über die Internetunternehmen Daten und Meta-Daten sammeln, speichern 

und analysieren, wäre keine personalisierte Werbung auf Google und Facebook 

möglich. Die Datenwaren und die Aufmerksamkeit für Werbung werden von den 

Nutzer/innen geschaffen. Die Theorie der digitalen Arbeit geht davon aus, dass daher 

die Nutzer/innen von Google und Facebook einen wichtigen Teil des Werts dieser 

Plattformen schaffen und dieser Wert nicht allein von den Softwareingenieuren 

erzeugt wird (Fuchs 2017): Die Softwareingenieure schaffen lediglich die technische 

Infrastruktur, mit Hilfe derer die Nutzer/innen Inhalte generieren, miteinander 

kommunizieren und sich online informieren, wodurch die sozialen Medien erst sozial 

werden und das Internet erst lebendig, informierend und kommunikativ wird. Ohne die 

Tätigkeiten der Nutzer/innen gäbe es also gar keine Kommunikation und kein soziales 

Netz und auch keine Profite, die durch personalisierte Werbung gemacht werden. Die 

Nutzer/innen von Google und Facebook schaffen ökonomischen Wert, der sich in den 

Profiten dieser Unternehmen ausdrückt. 
3) Google und Facebook sollten für eine verkaufte Onlinewerbung in dem Land 

Steuern bezahlen, in dem diese Werbung personalisiert wurde: Wenn die 

Wertschöpfung Googles und Facebook dort stattfindet, wo sich die Nutzer/innen 

befinden und den Wert der Onlinewerbung schaffen, dann muss die Steuer in dem 

 
84  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: "I think the most important thing to say about our 

taxes is that we fully comply with the law and we'll obviously, should the law change, we'll comply with that as 

well” (BBC 2013). 
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Land bezahlt werden, in dem sich der/die Nutzer/in befindet, wenn sie die Werbung 

ansieht (bei Cost-per-View-Werbung) bzw. darauf klickt (bei Cost-per-Click-

Werbung). 

4) Onlinewerbung wird nach Ländern und Orten personalisiert und ist daher nicht 

ortslos: Die Auktionsalgorithmen, die Google und Facebook verwenden, operieren 

zwar im Internet, aber jede/r Nutzer/in befindet sich zu einem bestimmten Zeitpunkt, 

an dem er/sie Google oder Facebook nutzt, in einem bestimmten Land, das eine 

bestimmte Steuergesetzgebung hat. Und der Nutzer/die Nutzerin schenkt von diesem 

Land aus der Werbung auf Google oder Facebook Aufmerksamkeit und klickt in 

manchen Fällen darauf, wodurch ein Verkauf der Werbung stattfindet. Sowohl Google 

als auch Facebook personalisieren Werbung nach Orten, d.h. für jede Platzierung einer 

personalisierten Werbung, die ein/e Nutzerin zu Gesicht bekommt, wird der Ort des 

Nutzers/der Nutzerin festgestellt und gespeichert. Daher ist es rein technisch möglich, 

festzustellen, welcher Prozentsatz der gesehenen und angeklickten Werbungen in 

welchem Land stattgefunden hat. Da Aufmerksamkeit, Onlineaktivitäten und Klicks 

für Google und Facebook Wert schöpfen, kann eine Besteuerung entsprechend dem 

Anteil der Google- und Facebook-Werbeklicks in bestimmten Ländern stattfinden. 

5) Steuervermeidung ist unmoralisch und sollte daher gesetzlich verboten und 

bestraft werden: Eric Schmidt und Matt Brittin haben Recht, dass globale 

Unternehmen, die Steuern vermeiden, meist keine Gesetze brechen. Da dieses 

Verhalten aber von vielen Menschen als unmoralisch empfunden wird, sollte 

Steuervermeidung rechtlich gesehen verboten und Gesetze geschaffen werden, die es 

erlauben, Google und Facebook im nationalstaatlichen Rahmen zu besteuern. Derzeit 

gibt es diese Gesetzesgrundlagen noch nicht. 

 

 

7. Onlinewerbung auf Google und Facebook und ihre territoriale 

Zuordnung 

 

Wie genau funktioniert Onlinewerbung auf Google und Facebook? Diese Frage ist wichtig, 

um zu verstehen, wo der Profit gemacht wird. Um eine personalisierte Werbung auf Google 

und Facebook zu schalten, muss sich der Nutzer/die Nutzerin zunächst auf der 

Werbeplattform von Google bzw. Facebook einloggen und die Inhalte der Werbung, Details 

zur Personalisierung und Kreditkarteninformationen angeben. Der erste Schritt ist also, dass 

man sich auf http://adwords.google.com/ bzw. https://www.facebook.com/ads einloggt. 
 

Der zweite Schritt ist, dass man Personalisierungsoptionen eingibt. Die Abbildungen 3 und 4 

zeigen solche Personalisierungsoptionen beispielhaft an Hand von Google und Facebook. 

Sowohl der Personalisierungsdialog auf Google als auch jener auf Facebook zwingt die 

Werbekunden dazu, den Ort, an dem sich die durch Werbung angesprochenen Nutzer/innen 

befinden sollen, anzugeben. Bei Google gibt es ein Land als Voreinstellung, es ist aber auch 

möglich, alle Länder auszuwählen. Bei Facebook muss man mindestens ein Land auswählen, 

kann aber mehrere hinzufügen. Alle Länder auszuwählen ist umständlich und zeitaufwendig.  

 

http://adwords.google.com/
https://www.facebook.com/ads
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Abbildung 3: Die Personalisierung von Werbung auf Google 

 

 
Abbildung 4: Die Personalisierung von Werbung auf Facebook 
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Der dritte Schritt ist, dass man eine Zahlungsoption auswählt (siehe die Beispiele in den 

Abbildungen 5 und 6). Prinzipiell unterscheidet man dabei zwischen Onlinewerbung, die als 

Cost-per-Click oder als Cost-per-View abgerechnet wird. Beim Cost-per-Click-Modell 

bezahlen die Werbekunden nur für Werbungen, auf die geklickt wird. Im Cost-per-View-

Modell bezahlen die Werbekunden für eine bestimmte Anzahl von Werbungen, die auf 

Profilen in personalisierter Form präsentiert werden (z.B. bedeutet Cost Per Thousand 

Impressions, dass man pro 1.000 Präsentationen der Werbung bezahlt). In der Regel 

spezifiziert man auch ein Tages- oder Gesamtbudget und ein maximales Gebot. Der 

Onlinewerbeplatz auf einem Profil, einer Wall, einer Suchanzeige, etc. wird algorithmisch 

unter allen Anbietern versteigert, deren Personalisierungsoptionen übereinstimmen. Der Preis 

ist also nicht im Vorhinein festgelegt. Im Cost-per-Click-Modell bezahlen die Werbekunden 

nur, wenn ein/e Nutzer/in auf die Werbung klickt. Im Cost-per-View-Modell bezahlt man für 

präsentierte Werbungen. In der Regel wird das Cost-per-Click-Modell viel mehr verwendet 

als Cost-per-View-Modell. 
 

 
Abbildung 5: Auswahl des Werbemodells bei Google 
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Abbildung 6: Auswahl des Werbemodells bei Facebook 

 

Wir haben gesehen, dass Google argumentiert, dass der Handel mit Onlinewerbung nicht in 

einem bestimmten Land, sondern im ortslosen Internet stattfindet, dass der 

Auktionsalgorithmus in Europa von Irland aus operiert und die Softwareentwicklung in 

Kalifornien stattfindet, und dass die intellektuellen Eigentumsrechte auf die Technologie auf 

den Bermudainseln angemeldet sind. Auf Grund dieser territorialen Komplexität wird die 

Frage, welches Land für die Besteuerung des Profits zuständig ist, kompliziert. Dieselbe 

Frage stellt sich für die Besteuerung der Onlinewerbung: Wo und in welchem Land findet 

Onlinewerbung statt? In dem Land, in dem sich der Auftraggeber befindet? In dem Land, von 

dem aus das Onlinewerbeunternehmen operiert? In dem Land, in dem die Software und der 

Algorithmus entwickelt werden? In dem Land, in dem die intellektuellen Eigentumsrechte auf 

die Software und/oder den Algorithmus registriert sind?  

 

Unter den bestehenden Rahmenbedingungen, die Steuervermeidung nicht effektiv verhindern, 

ist eine Verlagerung des Profits in Niedrigsteuerländer möglich, wodurch werbebasierte 

Onlineunternehmen kaum Steuern bezahlen.  

 

Ein Handel ist der Austausch von zwei Gütern in einem bestimmten quantitativen Verhältnis. 

In monetären Ökonomien nimmt das Geld die Rolle eines allgemeinen Tauschmittels an, 

Waren werden also gegen Geld getauscht. Weder Googles Suchmaschinendienst, noch der 

Werbeauktionsalgorithmus werden verkauft. Es handelt sich also nicht um Waren, sondern 

um Anlagekapital, das als Hilfsmittel zur Schaffung von Wert dient, aber selber keinen Wert 

schafft, sondern tot ist. Weder eine Software noch ein Algorithmus ist lebendig, wie es die 

menschlichen Nutzer/innen des Internets sind. Technik stellt nur den Kontext und die 

Infrastruktur der menschlichen Onlinekommunikation dar.  

 

Sehe ich mir eine personalisierte Onlinewerbung an und klicke darauf, so werde ich zu einer 

bestimmten Seite eines Werbekunden umgeleitet. Der Werbekunde hofft, dass ich ein 

bestimmtes Produkt auf seiner Webseite kaufe oder eine bestimmte Tätigkeit ausführe. Und er 

bezahlt einen bestimmten Betrag an das Onlinewerbeunternehmen (z.B. Google, Facebook, 

etc.), da die Werbung gesehen bzw. angeklickt wurde. Der Verkauf der Werbung als Ware 

findet also zum Zeitpunkt des Ansehens bzw. des Anklickens statt. Der Werbekunde bezahlt 

für die personalisierte Aufmerksamkeit des Nutzers/der Nutzerin, die nur durch die 

Sammlung und Analyse persönlicher Daten möglich ist. Was also verkauft wird, ist die 
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Aufmerksamkeit des Nutzers/der Nutzerin für Werbung. Das Onlineverhalten der Nutzer/in 

generiert die Daten und Meta-Daten, die notwendig sind, um die Onlinewerbung zu 

ermöglichen und zu personalisieren. Die Tätigkeit der Aufmerksamkeit für Onlinewerbung 

bzw. das Anklicken einer solchen Werbung führt schließlich zur Geldtransaktion zwischen 

Werbeanbieter und Werbekunden. Hätten die Anbieter von Onlinewerbung nur ihre Software 

und Algorithmen, aber keine von Nutzern und Nutzerinnen generierten Inhalte, Daten und 

Metadaten, so könnte keine Onlinewerbung verkauft werden. Die Onlinetätigkeiten der 

Nutzer/innen schaffen also den Wert der Onlinewerbung. 

 

Wird nun eine Werbeabgabe auf Onlinewerbung gesetzlich eingeführt, so ist diese schwierig 

einzuheben, wenn der Gesetzestext festlegt, dass die Abgabe in dem Land geleistet werden 

muss, in dem das Werbeunternehmen seinen Sitz hat. Die Beispiele von Google und 

Facebook zeigen, dass transnationale Unternehmen in vielen Ländern gleichzeitig operieren, 

wodurch die steuerliche Zuständigkeit nicht eindeutig definiert ist. Argumentiert man 

hingegen, dass der Nutzer/die Nutzerin, dem eine personalisierte Werbung präsentiert wird 

(Cost-per-View) bzw. der auf eine solche Werbung klickt (Cost-per-Click), den Wert der 

Onlinewerbung schafft, und Onlinewerbung in dem Land versteuert werden soll, in dem sich 

der Nutzer/die Nutzerin, an die diese gerichtet ist, befindet, so vereinfacht sich die territoriale 

Zuordnung: Die Annahme ist in diesem Modell also, dass die österreichische 

Steuergesetzgebung greift, wenn ich mich als Nutzer physisch in Österreich aufhalte und auf 

eine Onlinewerbung klicke. Befinde ich mich gerade in Deutschland, so ist in diesem Modell 

die deutsche Steuergesetzgebung zuständig. Um Onlinewerbung steuertechnisch durchführbar 

zu machen, gibt es also die Möglichkeit, dass man nicht den Standort des 

Onlineunternehmens, sondern der Nutzer/innen als ausschlaggebend und als den Ort der 

Dienstleistungserbringung erachtet, an dem diese versteuert werden muss. 

 

Maarten de Wilde (2015) argumentiert, dass Profit meist an dem Ort besteuert wird, an dem 

der Wert einer Ware produziert wird, während Mehrwertsteuerregelungen meist das Zielland, 

in dem der Verkauf getätigt wird, im Blick haben. Der globale Charakter des Internets mache 

es schwierig, die traditionelle Steuergesetzgebung anzuwenden, da es für ein 

Internetunternehmen möglich sei, digitale Waren in Ländern zu verkaufen, in denen es nicht 

physisch und rechtlich präsent ist. De Wilde argumentiert, dass sich die Ansicht, dass man 

Onlineprofite am Ort der Kunden besteuern sollte, immer mehr durchsetzt und dies den 

Vorteil hat, dass man den Ort über IP-Adressen, Identifikatoren und Kreditkartenadressen 

festlegen kann. De Wilde berücksichtigt nicht, dass es bei verschiedenen Internetservices 

nicht nur einfach einen Verkäufer und einen Käufer gibt, sondern wie zum Beispiel bei 

Facebook und Google drei Akteure: die Internetplattform, die Nutzer/innen und 

Werbetreibenden. Diese drei Akteure können sich in drei unterschiedlichen Ländern befinden. 

De Wilde argumentiert in der Folge auch dafür, dass man die Produktions- und 

Konsumtionsseite berücksichtigt. Im Fall von Onlinewerbung sind die Konsumenten der 

Plattformdienste auch die Produzenten von Inhalten, Daten, Metadaten und der 

Aufmerksamkeit, die Onlinewerbung ermöglichen. Sie sind also „Prosumenten“, 

produzierende Konsumenten. Bei Prosumptionsplattformen, zu denen auch Google und 

Facebook gehören, könnte die wichtige Rolle der Nutzer/innen bei der Profitgenerierung und 

Wertschöpfung dadurch berücksichtigt werden, dass die Onlineprofite bzw. die 

Onlinewerbung in dem Land besteuert werden, wo sich der/die Nutzer/in, der/die eine 

Werbung anklickt bzw. ansieht, aufhält.  
 

Die IP-Adresse identifiziert das Computernetzwerk, von dem aus man sich mit dem Internet 

verbindet. Eine IP-Adresse ist dem Land zugeordnet, in dem sich der Internet Service 
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Provider befindet. Besucht man eine Internetplattform, so wird die IP-Adresse standardmäßig 

abgefragt und meist für jeden Zugriff gespeichert. Personalisierte Werbung nach Ländern und 

Orten wird dadurch möglich. IP-Adressen, von denen aus man auf eine Plattform zugreift, 

sind also Standarddaten, die Plattformen abfragen und speichern. Wird nun eine 

Onlinewerbeabgabe entsprechend dem beschriebenen Modell gesetzlich eingeführt, so ist es 

für Internetplattformen, die Onlinewerbung verwenden, technisch möglich, für jede verkaufte 

Onlinewerbung festzustellen und zu speichern, in welchem Land sich der Nutzer/die Nutzerin 

zum Zeitpunkt der Werbeinteraktion befindet.  

 

Obwohl das Internet ein globales Medium ist  und die Internetökonomie einen transnationalen 

Charakter hat, befindet sich jeder Nutzer/jede Nutzerin zu jedem Zeitpunkt, an dem sie/er das 

Internet nutzt, in einem bestimmten Land. Um komplizierte Fragen, bei denen der 

Widerspruch zwischen dem globalen Internet und nationalstaatlicher Gesetzgebung eine Rolle 

spielt, zu lösen, bietet es sich daher an, in bestimmten Fällen den Standort der Nutzerin/des 

Nutzers als entscheidende Variable zu erachten. 

 

Konkret könnte das diskutierte Modell auch so realisiert werden, dass bei seiner 

Verwirklichung in Österreich (oder anderen Ländern), ein Unternehmen wie Google und 

Facebook jedes Jahr statistisch auswerten müsste, welcher Anteil zahlungsgenerierender 

Werbeklicks bzw. Werbeimpressionen in dem Land, das eine Onlinewerbeabgabe einhebt, 

ausgeführt werden. Der entsprechende nationale Anteil des globalen Profits, der globalen 

Wertschöpfung und des globalen Umsatzes pro Jahr könnte dann als Finanzbasis für die 

Berechnung der zu leistenden, jährlichen Onlinewerbeabgabe herangezogen werden. Eine 

andere Möglichkeit wäre, dass als Finanzbasis Profit, Wertschöpfung und Umsatz 

entsprechend dem Anteil der aktiven Nutzer/innen in einem Land an den globalen 

Nutzer/inne/n berechnet wird. Die Grundlage dafür könnte jedoch nur eine grobe Schätzung 

sein. 
 

Die vergleichsweise einfache Alternative bei einer Besteuerung der Online-Werbung durch 

eine Verkehrssteuer ist die Heranziehung der Summe der über österreichische IP-Adressen 

und Identifikatoren verrechneten Entgelte als Bemessungsgrundlage, wobei sich diese aus 

fixen Buchungen oder aus Werbeklicks und Werbeimpressionen ergeben. 

 

Der Großteil der Zugriffe auf das Internet findet von Computern, Laptops, Mobiltelefonen 

und Tablets statt, deren Besitzer sich innerhalb eines Landes befinden und einen bestimmten 

nationalen Internet- oder Mobiltelefonanbieter benutzen. Eine Ausnahme sind Reisende, die 

sich über einen im Reiseland ansässigen Mobiltelefonanbieter mit dem Internet verbinden, 

aber normalerweise einen Anbieter in dem Land, in dem sie wohnen, benutzen. In so einem 

Fall gibt es Abkommen zwischen den Anbietern, wie die entsprechende Verbindungsgebühr 

geteilt wird. Lange Zeit wurden relativ hohe Roaminggebühren verrechnet. In der 

Europäischen Union wurden diese durch einen Beschluss der Europäischen Kommission 

abgeschafft. Verbindet sich ein Reisender, der einen Mobilfunkvertrag in Deutschland hat, in 

Österreich über einen österreichischen Mobilfunkanbieter mit dem Internet, so bezahlt er eine 

Verbindungsgebühr für die Benutzung des Kommunikationsnetzes in Österreich. Es ist daher 

sinnvoll, dass jene Werbeklicks, die dieser Nutzer macht, während er sich in dem 

österreichischen Kommunikationsnetz befindet, als in Österreich getätigte Werbeklicks 

verrechnet werden. Dies kann damit begründet werden, dass sich das Gerät 

(Mobilfunktelefon, Tablet, Laptop, usw.) zum Zeitpunkt der Verbindung auf österreichischem 

Staatsgebiet befindet. Wählt man sich als Reisender in ein lokales WiFi-Netzwerk ein, so 

bekommt man auch eine entsprechende identifizierende Adresse dieses Netzwerks 
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zugewiesen. Werbeklicks sollten daher in solchen Fällen dem Land zugeordnet werden, in 

dem sich das WiFi-Netzwerk befindet. Bei IP-Adressen und Identifikatoren von Reisenden 

handelt es sich um einen Spezialfall, der bei der Einführung einer Online-Werbeabgabe 

technisch bedacht werden muss. Mobiltelefonnetzwerke müssen dazu dynamische und nicht 

statische IP-Adressen verwenden. Der Großteil des Internetverkehrs wird jedoch ohnehin von 

dem in einem Staat ansässigen Nutzern und Nutzerinnen über die in diesem Staat 

operierenden Netzwerke getätigt.  
 

8. Die Steuer auf Umgeleitete Profite in Großbritannien: Eine „Google-

Steuer“? 

 

Im Rahmen des Finanzgesetzes 2015 (Finance Bill 2015) wurde in Großbritannien die Steuer 

auf umgeleitete Profite (Diverted Profits Tax) eingeführt, die am 1. April 2015 in Kraft trat. 

Sie kann als eine Reaktion auf die öffentlichen Diskussionen über die Steuervermeidung 

transnationaler Unternehmen verstanden werden. 

In der öffentlichen Diskussion wird in Großbritannien die Steuer auf umgeleitete Profite 

immer wieder als „Google-Steuer“ bezeichnet, da Google als das Paradebeispiel für einen 

transnationalen Konzern gilt, der in Steuervermeidung involviert war. Da von der „Google-

Steuer“ gesprochen wird, wird nahegelegt, dass diese Steuergesetzgebung es ermöglicht, 

Google im nationalstaatlichen  Rahmen zu besteuern. Das Beispiel der Steuer auf umgeleitete 

Profite ist von Interesse bei der Diskussion der Onlinewerbeabgabe, da man bei deren 

Umsetzung eventuell mit ähnlichen Fragen konfrontiert wäre, die sich im Rahmen der Steuer 

auf umgeleitete Profite in Großbritannien stellen. 

Die Grundidee ist, dass man Profite, die in Großbritannien erwirtschaftet werden und die in 

andere Länder umgeleitet werden, mit einer Steuer belegt, so dass Steuervermeidung 

unattraktiv wird. Umgeleitete Profite werden mit 25 Prozent besteuert. Die britische 

Körperschaftssteuer beträgt hingegen in den Jahren 2017, 2018 und 2019 18 Prozent und im 

Jahr 2020 17 Prozent. Dass die Körperschaftssteuer niedriger ist als die Steuer auf umgeleitete 

Profite, soll als Anreiz dazu wirken, dass Unternehmen in Großbritannien erwirtschaftete 

Profite nicht ins Ausland umleiten und dadurch Steuern vermeiden, sondern dass sie diese im 

Inland versteuern. 
 

Die entscheidende gesetzliche Regelung im Finanzgesetz 2015 (Finance Bill 2015) lautet: 

 

„§ 79 Steuerentgelt (1) Eine Steuer auf umgeleiteten Profit wird einem Unternehmen 

von einem designierten HMRC-Beamten auferlegt, indem eine Verrechnungsmitteilung 

gemäß Absatz 95 oder eine ergänzende Verrechnungsmitteilung gemäß Absatz 101(8) 

erlassen wird. 

 

(2) Der durch eine Mitteilung erhobene Steuerbetrag ist die Summe 

(a) von 25% des in der Bekanntmachung angegebenen Betrags der steuerpflichtigen 

umgeleiteten Gewinne und 

(b) der Zinsen (sofern vorhanden) auf den Betrag gemäß Abschnitt (a) in Absatz 

(4)“85. 

 
85  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “§79 Charge to tax: (1) A charge to diverted profits 

tax is imposed for an accounting period by a designated HMRC officer issuing to the company a charging notice 
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Die konservative britische Regierung der Tories ist der Auffassung, dass Großbritannien ein 

Wirtschaftsstandort mit niedriger Unternehmensbesteuerung sein sollte und dass zugleich 

sichergestellt werden sollte, dass keine Steuervermeidung stattfindet. Dies brachte der 

damalige Finanzminister George Osborne in seiner Herbstrede 2014 zum Ausdruck, in der er 

die Steuer auf umgeleitete Profite angekündigte: „Einige der größten Unternehmen der Welt, 

inklusive jener im Techniksektor, verwenden elaborierte Strukturen, um zu vermeiden, 

Steuern zu bezahlen. [...] Heute präsentiere ich eine 25-prozentige Steuer auf Profite, die 

multinationale Unternehmen durch Wirtschaftsaktivität hier in Großbritannien generieren und 

die sie dann künstlich aus dem Land bewegen. Das ist nicht fair für andere britische 

Unternehmen. Und es ist auch nicht fair für das britische Volk. Heute bereiten wir dem ein 

Ende. Meine Botschaft ist konsistent und klar. Niedrige Steuern, aber Steuern, die bezahlt 

werden. Großbritannien ist der Vorreiter dieses Programms in der Welt gewesen. Und wir 

sind es einmal mehr. Diese neue Steuer auf umgeleitete Profite wird in den nächsten fünf 

Jahren über eine Milliarde Pfund einbringen“86 (Osborne 2014). 
 

Die damalige Wirtschaftsstaatssekretärin im Finanzministerium (Economic Secretary to the 

Treasury) Andrea Leadsom spezifizierte Details der Steuer (House of Commons 2015a): 

 

„Die Steuer auf umgeleitete Profite trifft speziell in zwei Situationen zu. Erstens dort, 

wo ein Auslandsunternehmen Aktivitäten in Großbritannien im Zusammenhang mit 

dem Angebot von Gütern oder Dienstleistungen an britische Kunden durchführt, wenn 

dies derart geschieht, dass vermieden wird, eine permanente Niederlassung zu schaffen 

und der Hauptgrund dieser Handlung die Vermeidung britischer Steuer ist, oder wenn 

eine Steuerdiskrepanz geschützt wird, so dass sich die sich aus britischen Aktivitäten 

herleitende Gesamtsteuer signifikant reduziert. Die zweite Situation ist eine, bei der ein 

britisches Unternehmen oder ein Auslandsunternehmen mit einer permanenten 

Niederlassung in Großbritannien durch Transaktionen oder Einheiten, die einen Mangel 

an ökonomischer Substanz haben, eine Steuerdiskrepanz schafft“87. 
 

Bei der zweiten und dritten Lesung des Gesetzesentwurfs im Unterhaus des britischen 

Parlaments wurden von Oppositionspolitikern folgende Kritikpunkte vorgebracht: 

 

• Das Gesetz trifft nicht auf Kreditabkommen zu, bei denen multinationale Konzerne ihren 

 
in accordance with section 95 or a supplementary charging notice in accordance with section 101(8). (2) The 

amount of tax charged by a notice is the sum of – (a) 25% of the amount of taxable diverted profits specified in 

the notice, and (b) the interest (if any) on the amount within paragraph (a) determined under subsection (4)”; 

Quelle: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/11/contents/enacted/data.htm  
86  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “Some of the largest companies in the world, 

including those in the tech sector, use elaborate structures to avoid paying taxes. […] Today I am introducing a 

25% tax on profits generated by multinationals from economic activity here in the UK which they then 

artificially shift out of the country. That’s not fair to other British firms. It’s not fair to the British people either. 

Today we’re putting a stop to it. My message is consistent and clear. Low taxes; but taxes that will be paid. 

Britain has led the world on this agenda. And we do so again today. This new Diverted Profits Tax will raise 

over £1 billion over the next 5 years” (Osborne 2014). 
87  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “Specifically, the diverted profits tax applies in two 

situations. The first is where a foreign company carries out activities in the UK in connection with the supply of 

goods or services to UK customers in such a way that it avoids creating a permanent establishment, and the main 

purpose of that arrangement is to avoid UK tax, or a tax mismatch is secured such that the total tax derived from 

UK activities is significantly reduced. The second situation is where a UK company, or a foreign company with 

a UK permanent establishment, creates a tax mismatch by using transactions or entities that lack economic 

substance”. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/11/contents/enacted/data.htm
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Niederlassungen in Ländern mit einer höheren Unternehmensbesteuerung Kredite geben, 

so dass die Zinsen von der Steuer abgezogen werden können, die Niederlassungen eine 

Steuererleichterung bekommen und die Zinszahlungen in Steueroasen verschoben werden 

(Fiona O’Donnell, Labour Party). 

• Das neue Gesetz wurde zu schnell ins Parlament gebracht, wodurch zu wenig Zeit bestand, 

um die komplexen Gesetzestexte, die zur Unterbindung von Steuervermeidung notwendig 

sind, genau zu beurteilen und zu diskutieren (Chris Leslie, Labour Party/Co-operative 

Party). 

• Internetunternehmen stellen ein besonderes Problem dar, da sie von überall in der Welt aus 

operieren können. Sie funktionieren anders als Unternehmen, die physikalische Waren 

verkaufen. Die territoriale Zuständigkeit ist ein besonderes Problem und ist schwierig zu 

implementieren. Zuständig ist nicht das Land, in dem sich der Server des Unternehmens 

befindet, sondern das Land, in dem sich der Kunde befindet. Es würde noch viel mehr zu 

tun sein, um Internetkonzerne entsprechend zu regulieren (Ian Swales, Liberal Democrats). 

 

Das Finanzgesetz 2015 wurde am 25. März 2015 mit 307 Ja-Stimmen und 226 Nein-Stimmen 

vom Unterhaus des britischen Parlaments verabschiedet und am 26. März vom Oberhaus 

bestätigt und danach königlich genehmigt (Royal Assent). Damit trat die Besteuerung 

umgeleiteter Profite am 1. April 2015 in Kraft. 

 

Im Jänner 2016 einigten sich das britische Finanzamt HMRC und Google darauf, dass das 

Internetunternehmen 130 Millionen Pfund an Steuern für den Zeitraum von 2005 bis 2015 

nachbezahlt. Google UKs Steuerklärung für den Zeitraum von Jänner 2014 bis Juni 2015 

scheint daher eine Steuernachzahlung von 69,230,747 Pfund auf (siehe Tabelle 9), die mit den 

Worten “Tax audit settlement in respect of prior periods” („Steuerprüfungsausgleich in Bezug 

auf vorhergehende Zeiträume“) gekennzeichnet ist. Damit wurde also ein Teil der 

vereinbarten Steuernachzahlung beglichen. Der damalige Finanzminister George Osborne 

kommentierte im Jänner 2016: „Als ich Finanzminister wurde, bezahlte Google keine Steuer. 

Jetzt bezahlt Google Steuer und ich habe etwas Neues, das eine Steuer auf umgelenkte Profite 

genannt wird, eingeführt, um sicherzustellen, dass sie in Zukunft Steuern bezahlen. Ich 

betrachte dies als riesigen Erfolg“88 (Mason, Weaver and Kirchgaessner 2016) 

 

Der Steuerexperte Prem Sikka, der Professor für Buchhaltung an der Universität Essex ist, 

führte folgende Berechnung durch (Sikka 2016): Er schätzte, dass Google im Zeitraum von 

2005 bis 2015 in Großbritannien einen Profit von 7.2 Milliarden Pfund machte (Boffey and 

Treanor 2016). Googles Steuernachzahlung und die bereits zuvor geleisteten Steuerzahlungen 

betrugen gemeinsam für den relevanten Zeitraum laut Sikka (2016) 200 Millionen Pfund. Die 

reale Steuerlast betrug damit laut dieser Schätzung nur 2.8 Prozent des Profits, obwohl die 

durchschnittliche Körperschaftssteuer 25 Prozent betragen hat. Sikka (2016) schlussfolgert 

daher, dass Google nur 200 Millionen Pfund an Stelle von 1.8 Milliarden an Steuern bezahlte. 

„Der Ausgleich scheint ein Gefälligkeitsdienst des Finanzamtes zu sein, um irgendetwas 

eintreiben zu können an Stelle dessen, was geschuldet wird“ (Sikka 2016)89.  

 

Schattenfinanzminister John McDonnell (2016) von der Labour Party kritisierte in diesem 

Zusammenhang die Steuer auf umgelenkte Profite als ineffektiv:  

 
88  Übersetzung aus dem Deutschen (CF), Original: “When I became the chancellor, Google paid no tax. 

Now Google is paying tax and I have introduced a new thing called a diverted profits tax to make sure they pay 

tax in the future. I regard that as a major success” (Mason, Weaver and Kirchgaessner 2016).  
89  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “The settlement seems to be a sweetheart deal by 

HMRC to collect something rather than what may be owed”. 
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„Dieser Deal sieht aus wie eine Freundschaftssteuerrate. Es ist völlig inakzeptabel, dass, 

während die meisten von uns die von uns erwarteten Steuern zahlen, da sie erkennen, 

dass es zum Leben in der zivilisierten Gesellschaft gehört, dass jeder, der kann, einen 

fairen Beitrag zu wichtigen öffentlichen Diensten leistet, ein großes multinationales 

Unternehmen zunächst praktisch zehn Jahre lang keine Unternehmenssteuer bezahlt und 

dann nur eine winzige Menge relativ zu seiner dicken Brieftasche zahlt. [...] Die 

sogenannte Google-Steuer hatte es auf genau jene großen Tech-Unternehmen 

abgesehen, die Buchhaltungskunstgriffe am eifrigsten einsetzen. [...] Die Google-Steuer 

ist ein Papiertiger: Und wenn Google mit seinem eigenen Tory-Steuerdeal sich vor 

dieser Steuer so einfach drücken kann, was genau wird dann andere Tech-Unternehmen 

daran hindern, dasselbe zu tun?“90 (McDonnell 2016). 
 

Der Rechnungsausschuss des britischen Parlaments berichtete im Jahr 2013 (House of 

Commons Committee of Public Accounts 2013b), dass die vier großen Buchhaltungsfirmen 

Deloitte, Ernst and Young, KPMG und PricewaterhouseCoopers (PwC) massive Ressourcen 

haben, um Unternehmen zu beraten, wie sie die internationale Steuergesetzgebung am besten 

steuerschonend nutzen können. HMRC habe im Vergleich dazu relativ wenige Ressourcen, 

um Steuervermeidung zu bekämpfen. Der Ausschuss gewann auch den Eindruck, dass diese 

vier Firmen enge Beziehungen zur Regierung haben und dadurch das Steuersystem unzulässig 

beeinflussen können. Buchhaltungsfirmen würden auch geheime Steuerdeals mit 

Finanzbehörden aushandeln, was durch den Steuerskandal in Luxemburg, bei dem derartige 

Unterlagen geleakt wurden, deutlich geworden wäre (House of Commons Committee of 

Public Accounts 2015) 

 

Der Rechnungsausschuss des britischen Parlaments befasste sich auch mit dem Ausgleich 

zwischen Google und dem britischen Finanzamt (HMRC) und übte in einem Bericht scharfe 

Kritik:  

„Die mangelnde Transparenz von Steuerausgleichen macht es unmöglich zu beurteilen, 

ob HMRC bei diesem Fall den richtigen Steuerbeitrag ausgeglichen hat. [...] Der 

geringe Steuerbetrag, den Google im Verhältnis zu seinen britischen Aktivitäten 

bezahlt, bedeutet, dass es legitime Fragen über diesen Ausgleich gibt. Wir wissen 

immer noch nicht, ob Google den richtigen Steuerbetrag bezahlt hat. [...] Google musste 

als Teil des Ausgleichs keinerlei Strafe bezahlen. HMRC hat uns mitgeteilt, dass die 

derzeitigen Strafbestimmungen in Bezug auf große Unternehmen nicht so funktionieren, 

wie sie sollten. [...] Die internationalen Steuerregeln funktionieren nicht, so dass HMRC 

nicht im Stande zu sein scheint, von globalen Unternehmen, die Aktivitäten in 

Großbritannien unterhalten, einen fairen Anteil der Unternehmenssteuer einzuheben. 

[…] Multinationale Unternehmen scheinen durch die Weise, wie sie ihr Unternehmen 

strukturieren und die Profite zwischen ihren internationalen Niederlassungen anordnen, 

im Stande zu sein zu kontrollieren, wie viel Unternehmenssteuer sie in jedem Land 

bezahlen. Der Umstand, dass Unternehmen dies legal machen können, zeigt, dass das 

 
90  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “This deal looks like mate’s rates for taxes. It’s totally 

unacceptable that while most of us pay the taxes expected of us – recognising that part of living in a civilised 

society is ensuring that everyone who can makes a fair contribution to vital public services – a major 

multinational can, first, pay virtually no corporation taxes for a decade, and then pay what is a tiny amount 

relative to its deep pockets. […] The so-called Google tax had its sights set on precisely those major tech firms 

making most assiduous use of accountancy devices. […] The Google tax is a dead letter: and if Google can so 

easily duck this tax, with its own Tory tax deal, what exactly will stop any other tech firm doing the same?” 

(McDonnell 2016). 
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Unternehmenssteuersystem dringend reformiert werden muss“91 (House of Commons 

Committee of Public Accounts 2016). 
 

Ein entscheidender Kritikpunkt in diesem Bericht ist, dass es offenbar legal möglich ist, dass 

transnationale Unternehmen nicht ihren real in einem Land erzielten Umsatz in diesem Land 

verbuchen, sondern Teile ihres Gesamtumsatzes beliebig ihren verschiedenen internationalen 

Niederlassungen zuordnen können. Wir haben gesehen, dass Internetunternehmen dabei 

argumentieren, dass ihr Umsatz im globalen, ortslosen Internet erzielt wird, nicht in 

bestimmten Ländern, und dass daher in bestimmten Niederlassungen lediglich Dienste für 

einen Stammsitz in einem anderen Land geleistet werden, aber kein Verkauf in den Ländern 

stattfindet, in denen sich die Niederlassungen befindet. In der Einvernahme von Google wies 

der britische Rechnungsausschuss bereits 2012 auf dieses Problem hin: „Vorsitzende 

Margaret Hodge: Herr Brittin, wir sind nicht naiv. Der Umsatz in Großbritannien ist der, für 

den sie sich entscheiden, ihn nach Großbritannien weiterzuleiten. Was uns interessiert, ist der 

tatsächliche Umsatz, den sie in Großbritannien gemacht haben”92 (House of Commons 

Committee of Public Accounts 2012, 10). Der zitierte Bericht des Rechnungsausschusses aus 

dem Jahr 2016 weist darauf hin, dass dieses Problem durch die Steuer auf umgelagerte Profite 

nicht gelöst wurde, sondern fortbesteht.  
 

In einer Parlamentsdebatte zur Steuervermeidung durch multinationale Unternehmen führte 

John McDonnell am 3. Februar 2016 weiterführende Gedanken zu diesem Thema aus:   

 

„Wir können der Regierung nicht erlauben, dass sie so weitermacht. Das Vertrauen und 

die Zuversicht in unser Steuersystem werden unterminiert. Jedes Pfund, das diese 

großen Konzerne an Steuern vermeiden, ist ein Pfund aus den Taschen der ehrlichen 

Steuerzahler/innen. Es ist auch ein Pfund, das nicht für unsere Schulen, unser 

Krankenhauswesen und unsere Polizei ausgegeben wird. Wir brauchen eine wirkliche 

Agenda zur Steuerreform, die auf dem Prinzip der vollständigen Offenheit und 

Transparenz beruht. Dies bedeutet erstens, dass die Details dieses Deals [zwischen 

HMRC und Google] vollständig publiziert werden sollen, sodass wir und unsere 

Wähler/innen beurteilen können, ob er fair genug ist. Zweitens brauchen wir eine nach 

Ländern geordnete Auswertung der Aktivitäten eines Unternehmens und nicht einfach 

einen geheimen Austausch von Informationen zwischen Steuerbehörden. Also 

vollständige Veröffentlichung, damit wir alles beurteilen können. […] Drittens müssen 

wir Freundschaftsraten und Freundschaftsdeals mit wichtigen Konzernen ein Ende 

setzen. Die Steuergesetze sollten ordentlich angewendet werden, unabhängig von der 

Größe des Unternehmens. Viertens brauchen wir vollständige Transparenz des 

 
91  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “The lack of transparency about tax settlements 

makes it impossible to judge whether HMRC has settled this case for the right amount of tax. […] The small 

amount of tax paid in proportion to the scale of Google’s UK activities means that there are legitimate questions 

about this settlement; we still do not know if Google paid the right amount of tax. […] Google was not required 

to pay any penalty as part of the settlement. HMRC told us that the current penalty legislation does not work in 

relation to large businesses in the way that it should. […] The international tax rules are not working, such that 

HMRC seems unable to collect a fair share of corporation tax from global companies with activities in the UK. 

[…] Multinational companies seem to be able to control how much corporation tax they pay in each country by 

the way they structure their business and allocate profits between their overseas entities. The fact that companies 

can do this within the rules shows that the corporation tax system is in urgent need of reform” (House of 

Commons Committee of Public Accounts 2016). 
92  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “Chair: Mr Brittin, we are not naive. The revenues in 

the UK are those that you choose to put through the UK. What we are interested in is the actual revenues you 

earned in the UK” (House of Commons Committee of Public Accounts 2012, 10). 
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Verhältnisses zwischen Ministern und Unternehmen. Ich bin also für die 

Veröffentlichung aller Protokolle aller derartigen Treffen. Fünftens brauchen wir eine 

härtere Vorgangsweise, um der Steuervermeidungsindustrie Einhalt zu gebieten. Es 

sollte also gegen die Berater vorgegangen werden, wenn Steuertribunale und Gerichte 

die konstruierten Steuervermeidungsschemen für ungesetzlich befinden. Dieselben 

Berater beraten auch das Finanzamt (HMRC) und helfen dabei mit, Steuergesetze zu 

schreiben. Das ist schädlich und unakzeptabel. […] Sechstens ist klar, dass wir 

unabhängige Untersuchungen des HMRC und der Implementierung von Steuergesetzen 

insgesamt brauchen”93 (House of Commons 2016) . 

 

Ein entscheidender Punkt dieser Ausführungen ist die Forderung, dass die Aktivitäten 

transnationaler Konzerne nach Ländern ausgewertet werden. In Bezug auf die Besteuerung 

von Onlinewerbung ist die Implikation, dass es wichtig ist, den Werbeumsatz und den 

Werbeprofit nach Ländern entsprechend den realen Onlineaktivitäten der Nutzer/innen 

aufzuteilen bzw. abzurechnen.  

 

Im September 2016 reichte Facebook UK seine Steuererklärung für 2015 ein. Sie wurde von 

Ernst und Young aufgesetzt und beglaubigt, also einem jener vier großen 

Buchhaltungskonzerne, die in Großbritannien in die öffentliche Kritik geraten sind. Facebook 

gibt an, 2015 einen Umsatz von 210.762.610 Pfund in Großbritannien gemacht zu haben. 

Dieser Umsatz ergebe sich aus „der Bereitstellung von Verkaufsunterstützung, 

Marketingdiensten und Ingenieursunterstützung für die Facebook-Gruppe“ („the provision of 

sales support, marketing services and engineering support to the Facebook group“, S. 16). 

Von den Erlösen wurden über 255 Millionen Pfund „administrative Ausgaben“ (S. 7) 

abgezogen, sodass Facebook einen Verlust von 52.491.963 Pfund machte und eine 

Steuergutschrift von 11.322.063 Pfund erhielt. Facebook machte im Jahr 2015 weltweit einen 

Umsatz von 17.928 Milliarden US-Dollar und einen Profit von 3.688 Milliarden US-Dollar94. 

In der öffentlichen Diskussion wurden Zweifel laut, wie glaubhaft diese britischen Verluste 

angesichts von Facebooks hohem internationalen Profit sind (Browers 2016). Steuerexperte 

Richard Murphy kommentierte: „Facebook UKs Jahresabschluss repräsentiert nicht die realen 

Verkäufe in diesem Land, die in Irland verbucht werden und deren wahrer Wert niemals 

ausgewiesen wird. [...] Der Jahresabschluss von Facebook UK verzeichnet nur die in 

Großbritannien anfallenden Kosten, zu denen ein bisschen Profit dazugegeben wird, damit 

HMRC glücklich bleibt. Das ist unter dem derzeitigen Klima nicht ausreichend. Der 

Jahresabschluss von Facebook ist eine Ausübung von Undurchsichtigkeit, obwohl wir in 

Wahrheit Transparenz brauchen. Wenn die Buchhaltung sich weiterhin weigert, das 

 
93  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “We cannot allow the Government to go on like this. Trust 

and confidence in our tax system is being undermined. Every pound in tax avoided by these large corporations is 

a pound taken from the pockets of honest taxpayers. It is also a pound not spent on our schools, our NHS and our 

police. We need a real tax reform agenda, based on the principle of complete openness and transparency. First, 

that means, as a start, the publication of the details of this deal in full, so that we and our constituents can judge 

whether it is fair enough. Secondly, we need real country-by-country reporting of a company’s activities, and not 

just a secret exchange of information between tax authorities, but full publication so that we can all judge. […] 

Thirdly, we need an end to mates’ rates and sweetheart deals with major corporations. Tax law should be applied 

fairly whatever the size of the company. Fourthly, we need full transparency in the relationship between 

Ministers and companies, so I want to see publication of all the minutes of all such meetings. Fifthly, we need 

firmer action to curb the tax avoidance industry, so action should be taken against the advisers when the tax 

avoidance schemes they designed are found to be unlawful by tax tribunals and courts. The same advisers advise 

Her Majesty’s Treasury and help write our tax laws. That is unhealthy and unacceptable. […] Sixthly, we clearly 

need independent scrutiny of HMRC and the implementation of taxation policy overall” (House of Commons 

2016). 
94  Datenquelle: Facebook SEC-Filings, Formular 10-K, Finanzjahr 2015. 
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bereitzustellen, was die Nutzer der Jahresabschlüsse brauchen, dann wird es Zeit, dass die 

Regierung handelt“95 (Johnston 2016). 

 

Transnationale Unternehmen verschieben möglicherweise auch nach Verabschiedung des 

Gesetzes zur Besteuerung umgeleiteter Profite weiterhin Umsätze zwischen ihren 

internationalen Niederlassungen. Die Forderung von John McDonnell, dass transnationale 

Unternehmen ihre Finanzen nach den realen Aktivitäten in einzelnen Ländern aufgliedern 

müssen, erscheint daher von besonderer Aktualität.  

 

In der öffentlichen Diskussion wurden noch weitere Kritikpunkte an der Steuer auf 

umgeleitete Profite erwähnt: 

• Nur große Unternehmen mit einem britischen Umsatz von mindestens 10 Millionen Pfund 

sind betroffen, während das Gesetz nicht auf kleine und mittlere Betriebe sowie auf 

Einmaltransaktionen zutrifft (Murphy 2014). 

• Individuelle finanzielle Steuerarrangements zwischen Unternehmen und Finanzbehörden 

werden von dem Gesetz nicht berührt (Murphy 2014). 

• Es ist unklar, ob das mit wenigen Ressourcen ausgestattete HMRC die Einhaltung dieses 

Gesetz entsprechend kontrollieren kann (Murphy 2014). 

• Da der Körperschaftssteuersatz zugleich mit der Einführung der Steuer auf umgeleitete 

Profite kontinuierlich gesenkt wird (2013: 23%, 2014: 21%, 2015/2016: 20%, 

2017/2018/2019: 19%, 2020: 17%), besteht das Risiko, dass die Staatseinnahmen aus der 

Unternehmensbesteuerung weiter drastisch sinken, falls sich herausstellt, dass die 

Steuervermeidung transnationaler Konzerne nicht effektiv gestoppt werden kann. 

 

Aus der Diskussion der britischen Steuer auf umgeleitete Profite können wir einige 

Schlussfolgerungen für das Thema der Onlinewerbeabgabe ziehen: 

 

• Die konservative britische Regierung hat einen bemerkenswerten gesetzlichen Versuch in 

Europa unternommen, die Steuervermeidung transnationaler Unternehmen auf 

nationalstaatlicher Ebene in Form der Steuer auf umgeleitete Profite zu implementieren. 

Dieser Versuch könnte anderen Ländern dabei Aufschwung verleihen, zu versuchen, 

Besteuerungen im nationalstaatlichen Rahmen, wie etwa die Einführung einer 

Onlinewerbeabgabe, einzuführen. Oft kann man hören, dass Kapitalbesteuerung zwecklos 

ist, da das Kapital flexibel, global und vernetzt ist und sich dadurch jedem 

nationalstaatlichen Regulierungsversuch entziehen kann. Die Alternative wäre dann, zu 

warten, bis es eine globale Kapitalbesteuerung gibt, für die es jedoch keine entsprechenden 

politischen Institutionen zur Umsetzung gibt. Das Beispiel der Steuer auf umgeleitete 

Profite zeigt, dass die nationalstaatliche Ebene ein Versuch sein kann, einen ersten Schritt 

zur Besteuerung globaler Unternehmen zu machen. Solche Initiativen könnten dann in 

weiterer Folge zu ähnlichen Entwicklungen in anderen Staaten oder auf regionaler Ebene 

(z.B. auf der Ebene der EU) führen. 

 

• Intransparente Abkommen zwischen Google und den britischen Steuerbehörden haben 

dazu geführt, dass Google nur wenig Unternehmenssteuer nachbezahlen muss. Es wurde 

 
95  Übersetzung aus dem Englischen (CF), Original: “Facebook's UK accounts do not represent its real 

sales in this country, which are actually booked in Ireland with their true value never being disclosed. […] The 

Facebook UK accounts just record the costs it incurs in the UK, with a bit of profit added on to keep HMRC 

happy. That's not good enough in the current climate. Facebook UK's accounts are an exercise in opacity when 

what we really need is transparency. If accountants continue to refuse to provide what users of accounts need 

then it will be time for the government to act" (Johnston 2016) 
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auch keine Strafe verhängt. Große internationale Buchhaltungsunternehmen konstruieren 

Steuervermeidungsstrategien für transnationale Konzerne und haben oft eine erfolgreiche 

Lobbywirkung auf Regierungen, wodurch oft unternehmensfreundliche Abkommen erzielt 

werden. Das britische Finanzministerium hat nur wenige Ressourcen, um effektiv und 

effizient gegen Steuervermeidung vorzugehen. Für den Bereich der Onlinewerbeabgabe  

kann man aus diesem Fall lernen, dass eine Implementierung Strafregelungen benötigt, die 

bei Nichtbeachtung angewendet werden sowie eine signifikante Ressourcenstärkung der 

Finanzbehörden, um die notwendige Kontroll- und Administrationsarbeit durchführen zu 

können. 

 
Da Unternehmensbesteuerung meist die Finanzbehörden in dem Land als zuständig 

erachtet, in dem die Waren produziert werden bzw. das Stammunternehmen seinen Sitz 

hat, können multinationale Unternehmen oft ihren Umsatz und Profit beliebig zwischen 

Niederlassungen in einzelnen Ländern herumschieben, um Besteuerung zu vermeiden. Es 

gibt Anzeichen dafür, dass dieses Phänomen im Rahmen der Steuer auf umgeleitete Profite 

weiterbesteht. Da das Internet global ist und für Internethandel keine Niederlassung in 

einem anderen Land benötigt wird, verschärft sich dieses Problem in Bezug auf 

Internetunternehmen. Jede Einführung einer Onlinewerbeabgabe ist daher ebenso von 

diesem Umstand betroffen. Daher sollte in so einem Fall ein Spezifikum der 

Onlinewerbung beachtet werden, nämlich dass es nicht nur einen Anbieter und einen 

Kunden gibt, sondern a) die Internetplattform, b) Nutzer/innen, die zugleich Inhalte und 

Daten generieren sowie c) Werbetreibende in unterschiedlichen Ländern. Auf Grund der 

wichtigen Rolle der Nutzer/innen bei Onlineplattformen, die auf personalisierter Werbung 

beruhen, bietet es sich an, Onlinewerbung an dem Ort zu besteuern, an dem sich die 

Plattformnutzer/innen zum Zeitpunkt des Klickens bzw. des Ansehens einer Werbung 

befinden. Dazu bedarf es auch einer nach Ländern geordneten Übersicht des 

Onlinewerbevolumens einer Plattform.  
 

9. Zu Gegenargumenten zur Einführung einer Onlinewerbesteuer 

 

Dem in diesem Bericht vorgestellten Konzept einer Onlinewerbeabgabe können mehrere 

Einwände entgegengebracht werden, mit denen wir uns im Folgenden auseinandersetzen 

möchten. Ein erstes Gegenargument ist, dass die Ortsbasierung der Onlinewerbung technisch 

kompliziert oder nicht möglich ist. Dies ist jedoch kein schlagkräftiges Argument, da bereits 

heute fast die gesamte Onlinewerbung nach Ländern und Orten personalisiert wird. Technisch 

gesehen müssten also Daten für jede präsentierte Onlinewerbung gespeichert werden, von 

welcher IP-Adresse/Identifikationsnummer aus die Interaktion geschieht. Über die IP-

Adresse/Identifikationsnummer ist das Land identifizierbar, in dem sich der Internet-Service-

Provider verbindet. Rechtlich müssten Onlinewerbetreibende verpflichtet werden, diese Daten 

zu sammeln und auszuwerten. 
 

Ein zweites Gegenargument ist, dass Internetnutzer/innen Proxy-Server und 

Anonymisierungstechniken verwenden können, um ihre wirkliche IP-Adresse zu maskieren. 

Das Gegenargument lautet nun, dass dadurch die Länderzuordnungen der Onlinewerbungen 

verfälscht würde. Die Anzahl der Nutzer/innen, die ihre IP-Adresse maskieren oder anonym 

surfen, ist aber relativ gering. Die meisten Nutzer/innen sehen darin keinen Sinn und haben 

auch nicht das technische Wissen dazu. Onlinewerbeplattformen wie Google und Facebook 

haben selbst ein Interesse daran, dass die Nutzer/innen ihre wirkliche IP-Adresse benutzen, da 

dadurch eine korrekte örtliche Personalisierung der Werbung möglich wird. Es besteht in 
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Bezug auf diesen Punkt also kein grundsätzlicher Interessenswiderspruch zwischen 

Finanzbehörden und Onlinewerbeplattformen. Eine Möglichkeit ist, dass, wenn eine 

Anonymisierung oder IP-Adressen-Umleitung erkannt   wird, die Onlinewerbung 

grundsätzlich abgeschaltet wird, damit keine örtlichen Verzerrungen erzeugt werden. Es gibt 

einen bestimmten Anteil an Nutzer/innen, die Werbung im Internet grundsätzlich ablehnen 

und eine solche Möglichkeit willkommen heißen würde.  
 

Ein drittes Gegenargument ist, dass durch das vorgeschlagene Modell der Online-

Werbeabgabe staatliche Überwachung von Internetnutzer/innen gefördert wird. Um 

Fälschung und damit Onlinewerbeabgabenhinterziehung zu verhindern, bedürfen Finanzämter 

in dem diskutierten Modell der rechtlichen Möglichkeit, die Zuordnung von Werbungen zu 

Ländern zu kontrollieren. D.h. es bräuchte eine Rechtsgrundlage, die Finanzbeamten die 

Möglichkeit gibt, stichprobenartige Datenkontrollen durchzuführen, um Betrug zu vermeiden 

und aufzudecken. Da Steuervermeidung durch Internetkonzerne ein weitverbreitetes 

Phänomen ist, sind in dem vorgeschlagenen Modell solche rechtlichen Kontrollmöglichkeiten 

bedeutsam. Bekommen nun aber Finanzbehörden Zugriff auf IP-Daten, Identifikatoren und 

Werbeinteraktionsdaten, so wäre es unter Zuhilfenahme und bei Abgleich mit weiteren 

Datenbanken möglich, Finanzprofile von Nutzer/innen zu erstellen und Finanzdaten mit 

Onlinenutzungsdaten zu kombinieren. Wird dieses Gegenargument allerdings fetischiert, so 

unterstützt es die Steuervermeidung globaler Internetgiganten, da das Interesse an 

Privatsphäre über die Stärkung des Gemeingutes durch Unternehmensbesteuerung gestellt 

wird. Entscheidend ist, dass Kontrollinstanzen datenschutzrechtliche Standards einhalten. 

Dazu gehört, dass nur ein Minimum an notwendigen Daten mit den Finanzbehörden geteilt 

wird, nämlich Information über die Werbeinteraktion, den verrechneten Werbepreis und eine 

technische Bestätigung, dass der Nutzer/die Nutzerin sich im entsprechenden Land befand. 

Dazu muss nicht die vollständige IP-Adresse geteilt werden.  
 

Ein unabhängiger Datenanbieter könnte eine Technologie entwickeln, mit der alle Werbungen 

automatisch ortsverifiziert werden. Aufgabe des Anbieters wäre es, für jede angebotene 

Werbung innerhalb eines bestimmten Landes eine eindeutige Identifizierungsnummer und das 

Verifizierungsresultat zu speichern. Die Onlinewerbeplattform speichert ebenfalls diese 

Identifizierungsnummer und gibt diese gemeinsam mit Informationen über den Werbepreis 

und die Werbeinteraktion im Fall einer Kontrolle an das Finanzamt weiter. Persönliche Daten 

würden mit diesem Verfahren niemals weitergegeben. Führt das Finanzamt Stichproben 

durch, so kontaktiert es den unabhängigen Ortsdatenverifikationsdienst und bittet um die 

Verifizierung bestimmter Identifikationsnummern.  
 
Ein viertes Gegenargument ist, dass man rechtlich nicht gegen Google, Facebook oder 

ähnliche Unternehmen vorgehen kann, wenn diese die Kooperation verweigern. Das britische 

Beispiel zeigt, dass das Problem der mangelnden oder ineffizienten Steuerkontrollen vor 

allem mit Personalmangel zu tun hat. Wenn eine Onlinewerbeabgabe eingeführt wird, so 

sollte das betreffende Personal der Finanzämter zu einem signifikanten Grad durch 

Onlineexperten und Onlinefinanzbeamten aufgestockt werden. Der Vorteil des diskutierten 

Modells ist, dass es auch auf nationalstaatlicher Ebene umgesetzt werden kann. 

 

Wichtig erscheint auch, dass es Strafbestimmungen für den Fall gibt, dass 

Onlinewerbeplattformen ihre Kooperation verweigern, Daten verfälschen, Steuern vermeiden 

oder hinterziehen. In der EU Datenschutz-Grundverordnung gibt es dazu bereits ein Modell: 

Artikel 83 (4) und (5) bieten die Möglichkeit, je nach Art des Verstoßes Geldbußen von 2% 

bis 4% des „gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 
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Geschäftsjahrs“ des betroffenen Unternehmens zu verhängen. Dieses oder ein ähnliches 

Modell könnte auch in einem Online-Werbeabgabegesetz verwendet werden.  
 

Ein fünftes Gegenargument ist, dass sich die Onlinewerbung dynamisch und rasant 

entwickelt, so dass die Gefahr besteht, dass bestimmte Onlinewerbeformen nicht einbezogen 

werden. Werden dabei Werbeformen wie Onlinesuchwerbung und Werbung auf sozialen 

Medien ausgeklammert, so könnte diese Vorgehensweise transnationale Unternehmen wie 

Facebook und Google bevorzugen, während österreichische Onlineunternehmen besteuert 

werden würden. Ein Argument in die gleiche Stoßrichtung ist, dass die Anzahl der Online-

Werbepräsentationen und der Online-Werbeplattformen so groß ist, dass sie praktisch in ihrer 

Gesamtheit nicht erfasst werden können, wodurch sich Schlupflöcher und mangelnde 

Besteuerung ergeben könnten.  
 

Es gibt eine Vielzahl von Online-Werbeformen, deren Zahl laufend zunimmt. Dazu gehören 

zum Beispiel die Suchwortvermarktung, Werbung auf sozialen Medien, Display-Werbung, 

Video-Werbung, mobile Werbung, Performance-basierte Werbung, Branded Content 

Marketing, Anzeigen in Online-Rubrikenmärkten und Online-Verzeichnissen, e-Mail-

Werbung, Bannerwerbung, Pop-Up-Werbung, Internetradiowerbung, usw. Entscheidend ist 

dabei, dass im Gesetzestext eine Formulierung gefunden wird, die alle bestehenden 

Onlinewerbeformen und zukünftige Werbeformen miteinschließt. Dazu empfiehlt es sich, 

keine enumerative Liste von bestehenden Werbeformen anzugeben, sondern eine allgemeine 

Formulierung zu wählen, die flexibel genug ist, um alle bestehenden und zukünftigen Online-

Werbeformen einzuschließen. Clemens Thiele macht im Kapitel zu den rechtlichen 

Grundlagen der Online-Werbung im vorliegenden Bericht einen Vorschlag für eine passende 

Formulierung im Gesetzestext. Versteht man unter Online-Werbung, wie von Clemens Thiele 

vorgeschlagen, rechtlich die  „Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen, die Bestandteil 

eines Dienstes der Informationsgesellschaft sind oder einen solchen Dienst darstellen” und die 

„bei Abrufbarkeit in Österreich als im Inland erbracht” gelten, so werden dadurch alle 

derzeitigen und zukünftigen Formen der Online-Werbung abgedeckt. Auch die von Google 

und Facebook angebotenen Werbeformen (Suchmaschinenmarketing, Videowerbung, 

Werbung auf sozialen Netzwerken, Display-Werbung, Online-Shopping-Werbung, App-

Werbung) sind durch diese rechtliche Definition abgedeckt, wodurch in Kombination mit dem 

Empfangsprinzip (das nach dem Werbeabgabegesetz besagt, dass, wenn „eine zum Empfang 

in Österreich bestimmte Werbeleistung […] vom Ausland aus verbreitet” wird, diese „als im 

Inland erbracht” gilt) sichergestellt ist, dass die auf diesen beiden Plattformen geschalteten 

und auf österreichische Nutzer/innen zielgerichteten Online-Werbungen bei Einführung einer 

Online-Werbeabgabe der Abgabepflicht unterliegen.  
 

Zum Argument, dass es derart viele Anbieter und Präsentationen von Onlinewerbung gibt, 

sodass diese nicht erfassbar und kontrollierbar sind, ist zu sagen, dass es im Bereich der 

Onlinewerbung ein Duopol von Google und Facebook gibt. In Abschnitt 2 wurde darauf 

hingewiesen, dass Google und Facebook im Jahr 2015 laut Schätzungen 59.9% des 

Onlinewerbeumsatzes kontrollierten, dass Google im Jahr 2016 70.85% der Onlinesuchen 

kontrollierte (siehe Tabelle 4 & 6) und Facebook 42.9% der aktiven Nutzer/innen sozialer 

Netzwerke (siehe Tabelle 5 & 7). Prognosen zu Folge wird der Anteil der Onlinewerbung am 

gesamten Werbeumsatz in Österreich weiterhin ansteigen und in den kommenden Jahren bald 

brutto ein Viertel, und netto noch deutlich mehr ausmachen.96 

 
96  http://updatedigital.at/news/medien/ad-spend-forecast-heimische-werbewirtschaft-waechst-2017-um-1-

7-prozent/3.707.818  

http://updatedigital.at/news/medien/ad-spend-forecast-heimische-werbewirtschaft-waechst-2017-um-1-7-prozent/3.707.818
http://updatedigital.at/news/medien/ad-spend-forecast-heimische-werbewirtschaft-waechst-2017-um-1-7-prozent/3.707.818


78 
 

BAUM-FUCHS-THIELE: Grundlagenanalyse von Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität bei Onlinewerbung in Österreich 

 
 

 

Der Umsatz von Google in Österreich soll im Jahr 2015 rund 140 Millionen Euro betragen 

haben (Der Standard 2016). Im selben Jahr habe nach WARC der gesamte 

Onlinewerbeumsatz in Österreich 495.3 Millionen Euro97 betragen. Googles Anteil an der 

österreichischen Onlinewerbung betrug also laut diesen Daten im Jahr 2014 28.3%. Auf 

Grund der generellen Duopolisierungstendenz der Onlinewerbung kann man davon ausgehen, 

dass sowohl der Anteil von Google, als auch von Facebook weiter ansteigen wird. Es ist also 

entscheidend, dass man durch eine Onlinewerbesteuer die „großen Fische“ ins Netz bekommt. 

Die Aufgabe, dass sich die österreichischen Finanzbehörden dabei vor allem mit den zwei 

marktdominanten Akteuren Google und Facebook auseinandersetzen, ist insofern lohnend, da 

dadurch ein sehr signifikanter Anteil des Onlinewerbeumsatzes abgedeckt wird.  
 

Laut dem Jahresabschluss der Google Austria GmbH hatte diese nach ihren Angaben im Jahr 

2015 einen Umsatz von 6.352.391,37 Euro98. Aus den Diskussionen über 

Kapitalverschiebungen ist bekannt, dass transnationale Unternehmen, inklusive Online-

Unternehmen, Spielräume in der Definition ihrer Bilanzen haben und Kapital verschieben 

können. Laut Statistiken gab es im Jahr 2017 ca. 3,7 Milliarden Internetnutzer, wovon sich 

7,14 Millionen in Österreich befanden99. Dies sind ca. 0.2% der weltweiten Nutzer. Laut 

Internetnutzungsstatistiken ist Google die in Österreich und auch weltweit am meisten 

besuchte Webplattform100. Im Jahr 2016 hatte Google einen weltweiten Umsatz von 90.272 

Milliarden US$101 . Teilen wir diesen Umsatz entsprechend Österreichs weltweitem 

Nutzeranteil von 0.2% auf, so ergibt sich eine Umsatzschätzung von 180.5 Millionen US$, 

was ca. 170 Millionen Euro entspricht. Facebook hatte im Finanzjahr 2016 einen weltweiten 

Umsatz von 10.217 Milliarden US$102 . Analog zur Berechnung von Google ergibt sich für 

die Schätzung des österreichischen Anteils des Umsatzes (0.2%) ein Betrag von ca. 20 

Millionen US$, also ca. 19 Millionen Euro. Gäbe es in Österreich eine fünfprozentige Online-

Werbeabgabe, so würde die von Google geschuldete Werbeabgabe laut diesen Schätzungen 

8,5 Millionen Euro betragen und die von Facebook geschuldete Werbeabgabe rund 1 Million 

Euro. Laut dem Jahresabschluss 2015 der Google Austria GmbH bezahlte das 

Onlineunternehmen 124.302 Euro Steuern im Jahr 2014  und 126.785 Euro im Jahr 2015. Im 

Verhältnis zum geschätzten österreichischen Realumsatz ist das eine Bagatellsumme. Würde 

Google von einer Online-Werbeabgabe erfasst, so würde sich der geschuldete Steuerbetrag 

nach den vorhandenen Daten um den Faktor 67 vermehren: Googles Steuerleistung wäre also 

in Österreich den Schätzungen zu Folge 67 mal so hoch wie heute.  

 

Der Umstand, dass Datenmaterial vorliegt, um derartige Schätzungen anzustellen, hat 

eine wichtige Konsequenz: Verweigert ein Online-Unternehmen wie Google oder 

Facebook bei der Feststellung der zu leistenden Werbeabgabe die Kooperation mit den 

Finanzbehörden, so kann die Bemessungsgrundlage zunächst relativ einfach geschätzt 

werden und der geschätzte Betrag in Rechnung gestellt werden. Das Argument, dass es 

niemals möglich sein wird, transnationale Konzerne dazu zu bewegen, die entsprechenden 

Daten transparent zu machen, verliert damit seine Grundlage. Ein Online-Unternehmen wie 

Google oder Facebook kann im Rahmen einer Online-Werbeabgabe praktisch gesehen 

zwischen der technischen Feststellung, Nachvollziehbarkeit und Transparenz des 

 
97    Datenquelle: WARC, http:// www.warc.com 
98  Google, Jahresabschluss 2015 
99  www.internetworldstats.com, aufgerufen am 6. April 2017 
100  www.alexa.com, aufgerufen am 6. April 2017 
101  Google/Alphabet SEC filing 10-K, 2016 
102  Facebook, SEC filing 10-K, 2016 

http://www.warc.com/
http://www.internetworldstats.com/
http://www.internetworldstats.com/
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Werbevolumens und Umsatzanteils oder der Schätzung der Abgabenleistung durch die 

Finanzbehörden wählen. 
 

 
Ein sechstes Gegenargument ist, dass, wenn es in Österreich eine Onlinewerbesteuer gäbe, 

Unternehmen möglicherweise Angebote auf ausländischen Werbeplattformen buchen, um zu 

versuchen, der Besteuerung der Onlinewerbung zu entgehen und auszuweichen. 

 

Bei der Einführung einer Online-Werbeabgabe auf Basis des bestehenden 

Werbeabgabegesetzes ist die entscheidende, gesetzesrelevante Regelung, dass die Abgabe 

geleistet werden muss, wenn eine Online-Werbung von Nutzer/inne/n in Österreich 

empfangen wird (Empfangsprinzip). Auch laut der Theorie der digitalen Arbeit und der 

Publikumsarbeit in Anlehnung an den Medienökonomen Dallas W. Smythe wird der Wert der 

Onlinewerbung durch die Aufmerksamkeit und Online-Tätigkeiten der Nutzer/inne/n 

produziert. Die Anwendung des Empfangsprinzips auf Online-Werbung steht sowohl im 

Sinne medienökonomischer Erkenntnisse als auch der neusten Einsichten der OECD, der 

G20-Staaten und des Europäischen Parlaments im Rahmen des BEPS-Projektes (Base Erosion 

and Profit Shifting (BEPS) – Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung), in dem man davon 

ausgeht, dass Unternehmen dort besteuert werden sollen, wo der Wert ihrer Produkte erzeugt 

wird.  
 

In einer auf nutzergenerierten Inhalten basierenden globalen digitalen Prosumenten-

Wirtschaft, in der die Konsumenten auch Produzenten von Inhalten, Daten und Meta-Daten 

sind, ist wirtschaftlich der Umstand ausschlaggebend, dass eine Online-Werbung an einen 

sich in Österreich befindenden Nutzer präsentiert wird (bzw. dieser darauf klickt). Ob es sich 

bei der dabei verwendeten Online-Plattform um ein in Österreich, Deutschland oder einem 

anderen Land niedergelassenen Unternehmen handelt, ist auf dieser gesetzlichen Basis nicht 

ausschlaggebend. Auch ein in Deutschland oder einem anderen Land niedergelassenes 

Internetunternehmen ist dann in Österreich abgabepflichtig, wenn es Nutzer/inne/n in 

Österreich Online-Werbung präsentiert.  
 

Dies ist keine neue Entwicklung, sondern hat deutsche und andere Medienunternehmen, die 

Österreich-Werbefenster anbieten, auch schon bisher betroffen. Um Abgabenvermeidung zu 

verhindern, bedarf es Strafbestimmungen. Es gibt auf EU Ebene großes Interesse, die 

Besteuerung von transnationalen Unternehmen wie Apple und Google durchzusetzen. Die 

EU-Kommissarin für Wettbewerb Margrethe Vestager hat zum Beispiel im Rahmen ihrer 

politischen Agenden darauf gedrängt, dass Apple eine Steuerschuld von 13 Milliarden Euro in 

Irland bezahlt (Boland 2017). Österreich wäre also bei der Eintreibung der Online-

Werbeabgabe von transnationalen Unternehmen sicher nicht auf sich alleine gestellt, sondern 

würde Unterstützung von der EU bekommen und könnte eine führende Rolle dabei 

einnehmen, dass das Thema der Online-Werbeabgabe auf EU-Ebene behandelt wird.  
   

Ein siebentes Gegenargument ist, dass die Onlinewerbeanbieter schwerer zu erfassen sind als 

die Werbekunden und dass es daher besser wäre, dass letztere für die Abführung der Abgabe 

zuständig sein sollten.  
 

Gegen dieses Argument spricht, dass im bereits bestehenden Werbeabgabegesetz festgelegt ist 

(§3), dass der Durchführer der Werbeleistung der Abgabenschuldner ist. Es gibt eine Unzahl 

von Online-Werbekunden, aber nur eine überschaubare Anzahl von Online-

Werbeplattformen. Rechtlich gesehen ist es wesentlich weniger komplex für die 
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Finanzbehörden, sich mit einer überschaubaren Anzahl von Online-Unternehmen 

auseinandersetzen zu müssen, als mit einer Unzahl von Unternehmen in allen Sektoren der 

Wirtschaft, die Online-Werbung in Auftrag geben. Im Sinne der Ressourceneffizienz der 

Finanzbehörden ist es angebracht, Online-Plattformen, die Onlinewerbung verkaufen, als 

Abgabenschuldner zu definieren.  

 

Die Theorie der Publikumsarbeit nach Dallas W. Smythe, auf der die Theorie der digitalen 

Arbeit aufbaut (Fuchs 2017), legt nahe, dass die Nutzer den Wert der Online-Werbung durch 

ihre Onlinetätigkeiten produzieren. Das im Werbeabgabegesetz formulierte Empfangsprinzip 

steht im Sinn dieser Theorie. Und auch die neuesten Erkenntnisse der OECD, der G20-Staaten 

und des EU-Parlaments legen die Schlussfolgerung nahe, dass die Verkäufer von Online-

Werbung die Abgabenschuldner sein sollten: 
 

International geht man davon aus, dass Unternehmen dort besteuert werden sollen, wo ihr 

ökonomischer Wert produziert wird. Im OECD/G20 Projekt „Base Erosion and Profit 

Shifting” (BEPS, Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung) hat man sich u.a. mit den 

Steuerfragen der digitalen Ökonomie auseinandergesetzt. In diesem Projekt geht man immer 

von der Prämisse aus, dass „Gewinne dort besteuert werden, wo die wirtschaftlichen 

Aktivitäten ausgeübt werden und die Wertschöpfung erfolgt” (OECD & G20 2015b, S. 4) Für 

die digitale Wirtschaft, die auf dem globalen Internet basiert, ist daher die entscheidende 

wirtschaftliche Frage, die für Besteuerungsfragen gestellt werden muss: Wo und von wem 

wird im Internet wann Wert geschöpft? 

  

Im Abschlussbericht zur digitalen Wirtschaft hat das BEPS-Projekt die rasant zunehmende 

und bereits heute große Bedeutung der Onlinewerbung betont. Es wird festgestellt, dass die 

digitalen Wirtschaft auf Daten und Nutzerpartizipation aufgebaut ist (OECD & G20 2015a, S. 

68-70). Es wird dabei die Ansicht vertreten, dass Nutzeraktivitäten, die Daten produzieren, 

eine zentrale Rolle in der digitalen Wirtschaft spielen: „It is common in the digital economy 

for businesses to collect data about their customers, users, suppliers, and operations. […] 

Although businesses have always used information about interactions with customers to 

improve their business offerings, digital technologies and the shift to a participatory ‚culture’ 

have greatly increased the ability of an enterprise to leverage and monetise such activities. 

As a result, data gathered from customers and users has increased in importance in certain 

businesses of the digital economy” (OECD & G20 2015a, S. 68). Es wird auch davon 

gesprochen, dass werbebasierte Modelle der Onlinewerbung auf der „Monetarisierung der 

Aufmerksamkeit“ (OECD & G20 2015a, S. 71) basieren. Die BEPS-Berichte legen also 

nahe, dass der Wert der Onlinewerbung durch die  Nutzer, die Daten und Aufmerksamkeit 

produzieren, geschaffen wird.   

 

Dieselbe Ansicht wurde 2016 in einem Bericht des Europäischen Parlaments formuliert, der 

sich mit den Herausforderungen der Besteuerung in der digitalen Wirtschaft im Kontext der 

BESP-Berichte beschäftigt. Es werden darin drei Umsatzmodelle der digitalen Wirtschaft 

unterschieden: das Werbemodell, das Abo-Modell und das Zugangsmodell103. In Bezug auf 

das Werbemodell (das dominant ist), wird festgestellt, dass die Nutzer den Wert der Werbung 

schaffen – “the advertisement model, in which the end-users generate revenue by being 

exposed to advertising in platforms provided by companies such as YouTube or Yahoo”104 . 
 

 
103  European Parliament 2016, S. 14-15 
104  European Parliament 2016, S. 14-15 
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Die Frage „Wo und von wem wird im Internet wann Wert geschöpft?“ kann also so 

beantwortet werden, dass sich international (OECD, G20, Europäisches Parlament) immer 

stärker die Meinung durchzusetzen, dass bei der Onlinewerbung der ökonomische Wert durch 

die Nutzer produziert wird, wenn sie einerseits einer Werbung Aufmerksamkeit schenken und 

andererseits Daten produzieren, die zur Personalisierung verwendet werden. Die Ergebnisse 

dieser Nutzertätigkeiten manifestieren sich im Umsatz und Gewinn der Online-Unternehmen, 

die daher bei der Online-Werbeabgabe als die Abgabenschuldner definiert werden sollten. 
 

Ein achtes Gegenargument hat damit zu tun, dass Onlinewerbung zu einem gewissen Grad in 

der Form von Paketen von Nutzer/innen eingekauft wird und in Echtzeit automatisiert online 

gehandelt, präsentiert und abgerechnet wird. Es taucht dabei die Frage auf, wie man mit 

Werbung umgehen soll, die nach Impressionen automatisiert abgerechnet wird (Cost per 

Mille [CPM]= Preis pro tausend Präsentationen) und die mehrere Länder umfasst. Das 

Gegenargument lautet, dass im CPM-Modell keine klare Länderzuordnung möglich ist. 

 

Bei vielen Online-Plattformen, die Online-Werbung verkaufen, ist das Cost per Click-

Verfahren (inklusive Google und Facebook) oft die Standardeinstellung. Wird per 1000-

Impressionen eine Werbung abgerechnet, so wird eine bestimmte Anzahl von Präsentationen 

in einem bestimmten Land getätigt. Dies ist davon abhängig, wie die 

Personaliserungsoptionen ausgewählt werden. Bei  CPM wird nur ein Gesamtpreis pro einer 

bestimmten Anzahl von Werbepräsentationen verrechnet. Die Online-Plattformen zeichnen 

bereits heute genau auf, in welchen Ländern sich jeder Nutzer, dem eine bestimmte Werbung 

präsentiert wird, befindet. Gibt es eine gesetzliche Dokumentations- und Auswertungspflicht, 

so ist technisch einfach festzustellen und festzuhalten, wie viele Nutzer sich bei 1000 

Präsentationen in Österreich befunden haben. Die Bemessungsgrundlage der anfallenden 

Online-Werbeabgabe ist dann ein aliquoter Teil des Gesamtwerbepreises für 1000 

Impressionen. Werden z.B. 1000 Impressionen für 3 Euro verkauft und finden 500 

Impressionen davon mit Nutzern statt, die sich in Österreich befinden, so ist die 

Bemessungsgrundlage der zu verrechnenden Online-Werbeabgabe 1.5 Euro. Wird 

Onlinewerbung in Paketen verkauft, so kann also als Bemessungsgrundlage der aliquote 

Anteil des Werbepreises gelten, der sich auf die Nutzer bezieht, die von Österreich aus die 

Plattform benutzen und mit der angebotenen Werbung interagieren. Technisch gesehen 

könnten Systeme entwickelt werden, die automatisch die Aufteilung nach Ländern 

dokumentieren, die anfallende Werbeabgabe berechnen und diese automatisch an das 

Finanzamt überweisen.   
 

Ein neuntes Gegenargument ist, dass die Werbeabgabe dem Wirtschaftsstandort schade, 

wettbewerbsfeindlich ist und daher nicht auf den Onlinebereich ausgeweitet, sondern generell 

abgeschafft werden sollte.  
 

Derzeit sind große Internetunternehmen wie Google und Facebook von der Werbeabgabe 

ausgenommen und verschieben ihr Kapital international in Steuerparadiese, um es zu 

vermeiden, Steuern zu bezahlen. Steuervermeidung schadet dem öffentlichen Gemeingut, da 

dieses nicht mehr adäquat finanziert werden kann. Das notwendige Resultat sind Kürzungen 

der öffentlichen Ausgaben und die Privatisierung von öffentlichen Diensten, wodurch die 

Ungerechtigkeit zwischen wohlhabenderen Bürger/inn/en, die sich private Gesundheits-, 

Bildungs-, Versicherungs- und andere Dienstleistungen kaufen können, und weniger 

Wohlhabenden, für die private Dienste nicht leistbar sind, steigt. Die Werbeabgabe ist eine 

Möglichkeit, transnationale Unternehmen wie Google und Facebook dazu zu bewegen, eine 

Leistung zur Finanzierung des öffentlichen Gemeinwesens  zu leisten. Österreich ist dazu mit 
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dem existierenden Werbeabgabegesetz und seinem Empfangsprinzip in einer ausgezeichneten 

Ausgangslage. Werbung hat auch problematische Aspekte: Sie macht oft Heilsversprechen 

und spricht nur über positive Aspekte von Produkten, nicht aber über potenziell negative 

Aspekte. Sie kann Konsument/inn/en täuschen. Eine Werbeabgabe kann daher auch benutzt 

werden, um zu versuchen, solchen negativen Effekten gegenzusteuern, indem die dadurch 

erzielten Abgaben in öffentliche Dienste im Bildungsbereich investiert werden, die die 

kritische Urteilskraft der Bürger/innen stärken. Die Verwendung der Werbeabgabe zur Cross-

Finanzierung von Formaten öffentlich-rechtlicher Medien, die deren Bildungsauftrag 

nachkommen, ist daher naheliegend. Eine Erhöhung der Freibetragsgrenzen und des 

Eigenwerbungsabzugs für KMUs als flankierende Maßnahme verhindert, dass kleine 

Unternehmen und Einzelunternehmer durch eine Online-Werbeabgabe disproportional 

belastet werden.  
 

Keiner dieser Kritikpunkte spricht gegen die Einführung einer Onlinewerbeabgabe. Die 

Onlinewerbeabgabe ist eine medienpolitische Innovation, die bei Kombination mit einer 

öffentlich-rechtlichen Medienstrategie reale Alternativen zu Google, Facebook & Co. 

schaffen könnte und die Grundlage für neue Möglichkeiten öffentlich-rechtliche 

Internetplattformen sein könnte. In Österreich gibt es häufige Verfassungsbeschwerden gegen 

das Werbeabgabegesetz, die argumentieren, dass traditionelle Medien diskriminiert werden, 

da Onlinewerbung nicht besteuert wird. Es wäre eine falsche Schlussfolgerung, daher zu 

fordern, das Werbeabgabegesetz abzuschaffen. Vielmehr besteht, wie die vorliegende Studie 

zeigt, die wirtschaftlich, politisch, theoretisch, praktisch, technisch und rechtlich plausible 

Möglichkeit, die Werbeabgabe auf den Online-Bereich auszuweiten.  
 

Transnationale Internetunternehmen vermeiden es, Steuern zu bezahlen, dominieren aber die 

Medienmärkte, wodurch öffentlich-rechtliche und traditionelle Medien unter Druck geraten. 

Das österreichische Werbeabgabegesetz ist ein ausgezeichnetes Instrument, das auf Online-

Werbung ausgeweitet werden könnte, das durch das Empfangsprinzip im Einklang mit 

medienwirtschaftlichen Erkenntnissen und Entwicklungen in der digitalen Wirtschaft steht, 

und bei Ausweitung auf den Online-Bereich zu einem internationalen Vorreitermodell werden 

könnte, das die Diskussion in Europa zur Besteuerung von transnationalen Unternehmen 

anregen könnte und dazu führen könnte, dass das Modell der Online-Werbeabgabe und des 

Werbeabgabengesetzes auf EU-Ebene ausgedehnt wird. 

 

 

10.  Zusammenfassung,  Diskussion und konkrete Vorschläge 

 

Die wesentlichen Erkenntnisse können folgendermaßen zusammengefasst werden: 

 

• Die ökonomische Bedeutung der Onlinewerbung:  
 

Der globale Umsatz der Onlinewerbung steigt rapide an. Setzen sich die derzeitigen Trends 

fort, so wird Onlinewerbung bald die Fernsehwerbung als die ökonomisch dominante Form 

der Werbung ablösen.  

 

• Google und Facebook sind Werbekonzerne:  

 

Google und Facebook sind nicht nur Kommunikations- oder Internetunternehmen, sondern 

auch die weltgrößten transnationalen Werbekonzerne. 
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• Google und Facebooks Duopol im Bereich der Onlinewerbung:  

 

Google dominiert den Markt der Suchmaschinen, Facebook den Markt der sozialen 

Netzwerke. Beide Märkte zeigen starke Monopolisierungstendenzen. Facebook und 

Google haben gemeinsam, dass sie personalisierte Onlinewerbung als Wirtschaftsmodell 

verwenden.. Sie verarbeiten, speichern und vermarkten massive Mengen an Daten und sind 

daher charakteristisch für den Big Data-Kapitalismus. Facebook und Google dominieren 

den Bereich der Onlinewerbung, wobei sich dieses Duopol auszudehnen scheint. 

  

• Negative Auswirkungen für öffentlich-rechtliche Medien: 

 

Die Mono- und Duopolisierungstendenz im Bereich der stark an Bedeutung gewinnenden 

Onlinewerbung kann negative Konsequenzen für öffentlich-rechtliche Medien wie den 

ORF nach sich ziehen. 

  

• Chancen für öffentlich-rechtliche Alternativen zu Google und Facebook: 

 

Es gibt ein sehr großes, bisher wenig genutztes Potential zur Schaffung öffentlich-

rechtlicher Internetplattformen. Durch die Realisierung dieses Potentials könnte die 

Dominanz von Google und Facebook in Europa eventuell zurückgedrängt werden. 

Die Einführung einer Onlinewerbeabgabe ist eine Möglichkeit, um die Monopolmacht von 

Facebook und Google zu schwächen. Werden die derart erzielten Einnahmen zur Stärkung 

öffentlich-rechtlicher Internetplattformen verwendet, so könnte ein alternatives Modell 

grundgelegt werden. In der Europäischen Union hat man seit Jahrzehnten erfolglos 

versucht, das kalifornische Modell der Internetplattformen zu imitieren. Zugleich hat man 

das Potential der öffentlich-rechtlichen Medien in Europa in Bezug auf das Internet nicht 

nur zu wenig gefördert, sondern auch rechtlich beschränkt. Als Resultat davon gibt es 

heute keine einzige ernstzunehmende europäische Internetplattform, die mit Google oder 

Facebook vergleichbar ist. Ein Umdenken und die Schaffung sozialer, technischer, 

organisatorischer, wirtschaftlicher und rechtlicher Innovationen im Bereich der 

Internetplattformen, die als Alternativen zu Google und Facebook und zur Onlinewerbung 

agieren, könnte einen Ausweg bieten. 

 

• Wertschöpfende Nutzer/innen:  

 

Google und Facebook haben komplexe globale Unternehmens- und Finanzarchitekturen 

genutzt, um es zu vermeiden, Steuern zu bezahlen. In einer parlamentarischen 

Untersuchung der Steuervermeidung transnationaler Unternehmen hat Google immer 

wieder argumentiert, dass die Wertschöpfung durch Softwareentwicklung in Kalifornien 

und Algorithmen im ortslosen Internet stattfindet und dass daher in einzelnen Ländern, in 

denen Googlesuchen durchgeführt wird, kein Wert geschöpft wird und daher auch keine 

Steuerpflicht besteht. Nur durch die Nutzer/innen werden das Internet und soziale Medien 

mit Kommunikation durchdrungen. Eine rein technische Infrastruktur ohne die Aktivitäten 

der Nutzer/innen wäre sinnlos. Die Aktivitäten der Nutzer/innen von Google und Facebook 

schaffen Inhalte, Kommunikation, Daten, Meta-Daten und Aufmerksamkeit, auf deren 

Basis beide Unternehmen personalisierte Werbung verkaufen. Die Nutzer/innen schaffen 

wichtige Teile des ökonomischen Werts von Google und Facebook. Daher kann die 

Besteuerung von Internetunternehmen und insbesondere die Besteuerung von 
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Onlinewerbung in dem Land stattfinden, in dem ein/e Nutzer/in sich Onlinewerbungen 

ansieht (beim Cost-per-View-Modell) bzw. darauf klickt (beim Cost-per-Click-Modell). 

 

• Eine Onlinewerbeabgabe auf Basis aller innerhalb eines Landes stattfindenden 

Werbeinteraktionen: 

 

Onlinewerbung wird bereits heute nach Ländern und Orten personalisiert. Das Internet ist 

nicht ortslos: Jede Onlineaktionen wird von einem bestimmten physischen Ort innerhalb 

eines bestimmten Landes getätigt. Es ist technisch möglich, festzustellen, welcher 

Prozentsatz der gesehenen und angeklickten Onlinewerbungen einer Internetplattform 

innerhalb eines Steuerjahres in welchem Land stattgefunden hat. Im Rahmen eines Online-

Werbeabgabegesetzes bedürfte es dazu einer Mitwirkungs-, Erfassungs- und 

Berichtspflicht der betroffenen Onlineunternehmen. Die dadurch erhobenen Daten könnten 

für Besteuerungszwecke und die Besteuerung von Onlinewerbung herangezogen werden. 

Zur Besteuerung von Googles Onlinewerbung in Österreich  können die über 

österreichische IP-Adressen und Identifikatoren verrechneten Entgelte als 

Bemessungsgrundlage verwendet werden. 

 

• Eine Onlinewerbeabgabe zur Vermeidung von Steuervermeidung: 

 

Google argumentiert immer wieder, dass Steuervermeidung nicht illegal ist. Da sie aber 

von vielen Menschen als unmoralisch empfunden wird, sollten Möglichkeiten gefunden 

werden, wie Internetunternehmen dazu angehalten werden können, Unternehmens- und 

andere Steuern zu bezahlen und dadurch zum Gemeinwohl beizutragen. Die Einführung 

einer Onlinewerbeabgabe ist eine Möglichkeit dazu. 

 

• Eine Onlinewerbeabgabe ist im nationalstaatlichen Rahmen möglich: 

 

Die Einführung einer Steuer auf umgelenkte Profite in Großbritannien verdeutlicht, dass 

eine Onlinewerbeabgabe nicht notwendigerweise global organisiert werden muss, sondern 

zunächst auch im nationalstaatlichen Rahmen verwirklicht werden kann. 

 

• Strafbestimmungen, Unabhängigkeit und Ressourcenfragen: 

 

Ressourcenschwache Finanzbehörden und Lobbying durch Buchhaltungsfirmen können 

die effektive Unternehmensbesteuerung negativ beeinflussen. Die Einführung einer 

Onlinewerbeabgabe sollte daher begleitet werden von einer Stärkung der Ressourcen der 

Finanzbehörden, um die ansteigende Kontroll- und Administrationsarbeit effektiv 

bewältigen zu können. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass die Finanzbehörden 

unabhängig von Lobbyorganisationen arbeiten, und dass es gesetzliche Strafbestimmungen 

gibt, die anwendbar sind und auch real exekutiert werden, wenn sich ein Unternehmen 

weigert, Steuern zu bezahlen oder bei der Erfassung der notwendigen steuerlichen Daten 

mitzuwirken. 

 

• Die Besteuerung von Internetunternehmen braucht innovative Ansätze: 

 

Die G20- und OECD Staaten argumentieren, dass „Profite dort versteuert werden sollten, 

wo ökonomische Aktivitäten, die Profite generieren, ausgeführt werden und wo der Wert 

geschaffen wird“ (OECD 2014, 4). Umsatzsteuer wird in der Regel dort eingehoben, wo 

die Ware verkauft wird. Manche Ökonomen schlagen eine Unternehmensbesteuerung nach 
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dem Bestimmungslandprinzip (Destination-Based Corporate Tax) vor: Die 

Gewinnbesteuerung erfolgt in dem Land, wo Waren verkauft werden, und nicht dort, wo 

die Waren ihren Ursprung haben (Avi-Yonah 2016, 72). Beide Modelle (Besteuerung am 

Ort der Profitquelle, Besteuerung am Ort der Verkaufsdestination)  gehen davon aus, dass 

es zwei relevante ökonomische Akteure gibt: das produzierende Unternehmen und den 

Konsumenten. Bei Onlinewerbung gibt es aber drei ökonomische Akteure: Die 

Internetplattform, die Nutzer/innen der Plattform und die Werbetreibenden. Die 

Nutzer/innen sind zugleich Produzenten (von Information, Daten, Meta-Daten, 

Kommunikation, sozialen Beziehungen und Aufmerksamkeit) und Konsumenten (von 

Webdiensten und Onlinewerbung). Dadurch wird die klassische Unterscheidung von 

Produzenten und Konsumenten hinfällig. Wir haben es auf Google und Facebook mit 

Prosumenten (produzierenden Konsumenten) zu tun. Auf Grund der besonderen 

Bedeutung der Nutzer/innen bietet es sich an, eine Onlinewerbeabgabe auf Basis der 

Gesamtheit der Werbeinteraktionen der Nutzer/innen innerhalb eines bestimmten Landes 

während einer Rechenperiode zu organisieren. In diesem Modell würde also Google eine 

Steuer für alle Werbungen bezahlen, mit denen Nutzer/innen in österreichischen 

Computernetzwerken interagiert haben. 

 

Die EU bereitet derzeit eine Richtlinie über die länderbezogene Berichterstattung der 

Unternehmenssteuer vor105. Diese soll alle in der EU operierenden multinationalen 

Unternehmen verpflichten, jährlich nach EU-Ländern gegliedert ihren Umsatz, den 

Vorsteuerprofit, die bezahlten Steuern, die Anzahl der Angestellten und die Art der 

Aktivitäten zu publizieren. Wird diese Richtlinien umgesetzt, so werden die Aktivitäten 

multinationaler Konzerne sicherlich transparenter für die Öffentlichkeit. Steuervermeidung 

wird dadurch jedoch nicht ungesetzlich, was bedeutet, dass weiterhin Umsätze und Profite 

zwischen Ländern verschoben werden könnten. Es bedarf daher sicherlich auch 

Regelungen, die auf der nationalstaatlichen Ebene ansetzen, um multinationale Konzerne 

zu besteuern. Im Bereich der Onlinewerbung besteht dazu die Möglichkeit.  

 

In Österreich gibt es eine fünfprozentige Werbeabgabe auf Werbeeinschaltungen in 

Druckwerken, im Hörfunk, im Fernsehen und im öffentlichen Raum. Die entsprechende 

Rechtsvorschrift ist das Werbeabgabegesetz. Der Preis einer Werbeeinschaltung gilt als die 

Bemessungsgrundlage. Onlinewerbung ist derzeit von der Werbeabgabe ausgenommen. Wie 

gezeigt wurde, wird Internetwerbung ökonomisch immer dominanter. Es erscheint daher als 

angemessen, über die Möglichkeit nachzudenken, die Werbeabgabe auf Onlinewerbung 

auszuweiten oder ein eigenes Online-Werbeabgabegesetz einzuführen. Laut Angaben des 

World Advertising Research Centers betrug der Umsatz der Internetwerbung in Österreich im 

Jahr 2015 549.2 Millionen US-Dollar, also ca. 523 Millionen Euro. Eine hypothetische 

zwanzigprozentige Onlinewerbeabgabe würde also in Einnahmen von ca. 105 Millionen Euro 

resultieren, was verdeutlicht, dass die Onlinewerbeabgabe in Österreich ein signifikantes 

ökonomisches Potential hat. Bei einer zehnprozentigen Onlinewerbeabgabe wären die 

Einnahmen derzeit ca. 52 Millionen Euro. Es muss dabei angemerkt werden, dass alle Trends 

darauf hindeuten, dass Onlinewerbung weiterhin stark ansteigen wird. Würde eine 

Onlinewerbeabgabe realisiert werden, so ist natürlich auch nicht automatisch fixiert, dass 

diese 5 Prozent wie im Fall anderer Werbung betragen muss. Sie könnte auch höher sein. Es 

sollte auch berücksichtigt werden, dass sich globale Internetunternehmen durch ihre komplexe 

Firmen- und Finanzarchitektur oft der Unternehmensbesteuerung entziehen.  

 
105  http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/country-by-country-reporting/index_en.htm#cbcr-tax  

http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/country-by-country-reporting/index_en.htm#cbcr-tax
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Laut Medienberichten hatte zum Beispiel Google in Österreich im Jahr 2015 einen 

geschätzten Umsatz von 140 Millionen Euro, bezahlte aber nur eine Steuer von 126,785 Euro 

(Delcheva 2016). Daher ist der Gedanke nachvollziehbar, im Fall von Onlinewerbung eine 

Werbeabgabe einzuheben, die signifikant höher als 5 Prozent des Werbeumsatzes ist. Die 

Diskussion hat verdeutlicht, dass es einen Bedarf gibt, alternative Internetplattformen zu 

schaffen und dass eine Onlinewerbeabgabe dazu ein Potential hat. 

 

Einer der Gründe, warum sich in Europa bisher keine Alternativen zur kalifornischen 

Internetdominanz durchsetzen konnten, liegt darin, dass das Potential öffentlich-rechtlicher 

Medien für die Entwicklung des Internets unterentwickelt ist und gesetzlichen 

Beschränkungen unterliegt. Würde eine Onlinewerbeabgabe eingeführt, so bestünde die 

Möglichkeit, die dadurch erzielten Einnahmen zu verwenden, um öffentlich-rechtliche 

Internetplattformen zu schaffen und eine öffentlich-rechtliche Internetoffensive zu starten.   

 

Eine Bandbreite an öffentlich-rechtlichen Internetplattformen, deren Schaffung durch eine 

Online-Werbeabgabe finanziert werden könnte, ist vorstellbar. Eine Möglichkeit wäre zum 

Beispiel die Schaffung eines öffentlich-rechtlichen YouTubes (ORFTube), auf dem das 

gesamte rechtlich verfügbare Programmarchiv des ORF mit Creative Commons Lizenzen zur 

Wiederverwendung durch die Nutzer/innen bereitgestellt werden könnte. Nutzer/innen 

könnten ebenfalls ihre eigenen Videos auf diese Plattform hochladen und hätten zusätzlich die 

Möglichkeit, das ORF-Archivmaterial zu remixen und weiterzuverwenden. Der öffentlich-

rechtliche Bildungsauftrag könnte dadurch im Internet in der Form digitaler Kreativität 

realisiert werden. Dasselbe Konzept ist nicht nur für Video-, sondern auch für Audiomaterial 

und Radioarchivmaterial denkbar. In Europa gibt es Dutzende öffentlich-rechtliche 

Medienanstalten. Würden alle oder mehrere ähnliche Projekte (ARDTube, ZDFTube, 

BBCTube, usw.) verfolgen, so würde sich die Möglichkeit bieten, diese Plattformen 

miteinander zu vernetzen oder als eine gemeinsame Plattform zu organisieren, wodurch eine 

populäre europäische öffentlich-rechtliche Onlinemedienplattform geschaffen werden könnte, 

die es in Bezug auf Popularität und Reichweite eventuell mit YouTube, Google und Facebook 

aufnehmen könnte. Für die Nutzer/innen würden sich dadurch sehr große Chancen zur 

Entfaltung digitaler Kreativität ergeben. Um die Fernseh- und Radioarchive zu digitalisieren, 

bedürfte es eines europaweiten Digitalisierungsprojektes. Solche Projekte könnten auch 

national gestartet werden, sofern sie nicht bereits existieren. Die Verwendung der Einnahmen 

aus einer Onlinewerbeabgabe könnte verwendet werden, um das öffentlich-rechtliche Internet 

zu stärken (Fuchs 2014). 

 

Zur Stärkung des öffentlich-rechtlichen Internets bedürfte es auch Änderungen bestehender 

gesetzlicher Rahmenbedingungen, die es öffentlich-rechtlichen Medien erschweren, 

Internetdienste anzubieten (siehe Fuchs 2014 für eine detailliertere Diskussion). Die 

Auffassung, dass öffentlich-rechtliche Internetdienste den Markt verzerren können, hat die 

Dominanz des Internets durch amerikanische Konzerne wie Facebook und Google gestärkt. 

Gleichzeitig gibt es heute keine europäischen Internetplattformen, die transnationale 

Bedeutung haben. Ein Umdenken wäre daher sicherlich angebracht.  

 

Paragraph 4(f) des ORF-Gesetzes regelt, dass eine Liste von 28 Onlinediensten vom ORF 

„nicht im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Auftrags bereitgestellt werden” dürfen, wozu 

auch Plattformen gehören, auf denen Nutzer/innen Inhalte generieren und veröffentlichen 

können. Soll eine öffentlich-rechtliche Internetstrategie gestartet werden (mit Projekten wie 
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ORFTube, Club 2.0106, usw.), so bedürfte es dazu sicherlich einer Revision der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen. Dies erscheint als insgesamt sinnvoll, um der Dominanz von Google 

und Facebook in Europa Alternativen entgegensetzen zu können und die Pluralität des 

Internets zu stärken.  

 

Abbildung 7 zeigt ein Beispiel für das vorgestellte Modell der Onlinewerbeabgabe. 

 
Abbildung 7: Modell der Onlinewerbeabgabe gekoppelt mit Finanzierung des öffentlich-

rechtlichen Internets 

 

In dem in Abbildung 7 visualisierten Modell gibt es eine Onlinewerbeabgabe mit einem 

hypothetischen zwanzigprozentigen Steuersatz auf den Werbeumsatz. Die fiktive Schweizer 

Firma Käsebier Schweiz verwendet Facebook und Google, um personalisierte Werbung auf 

den Profilen von Biertrinker/innen in Österreich und Deutschland zu präsentieren. Vier 

konkrete Personalisierungen sind in der Abbildung dargestellt, je zwei davon sind an 

Nutzer/innen in Deutschland und Österreich adressiert. Das österreichische Finanzamt 

besteuert nur die Werbungen, die an österreichische Nutzer/innen adressiert sind und lässt alle 

anderen Onlinewerbungen unberührt. Für die beiden Werbungen wird eine 

Onlinewerbeabgabe von insgesamt 90 Cent eingehoben, was zwanzig Prozent des 

Werbepreises entspricht. Diese Summe wird verwendet, um öffentlich-rechtliche 

Internetplattformen, die von einer Abteilung des ORF betrieben werden, zu finanzieren 

 

 

Ein Gegenargument zum Vorschlag eines öffentlich-rechtlichen Internets ist, dass öffentlich-

rechtliche Internetplattformen staatliche Überwachung von Nutzern/Nutzerinnen fördern 

würden. Erstens sind aber öffentlich-rechtliche Medien nicht die Polizei, sondern 

 
106  Vgl. https://www.westminster.ac.uk/events/the-unreality-of-reality-tv-from-after-dark-towards-twitter-

big-data-and-big-brother   

Internetplattformen  Werbekunden 
Firma Käsebier Schweiz (fiktiv) 

Onlinewerbeabgabe, x% des Werbepreises (z.B. x=20%) 

Onlinewerberaum 

Internetnutzer/innen 
Kommunikations- 

plattform 

Nutzergenerierte 
Inhalte, Kommunikation 

Big Data, Daten, Meta-

Daten, soziale 

Beziehungen 
€0.50 

€0.40 

ÖFFENTLICH-RECHTLICHES 

INTERNET 

€0.90 

https://www.westminster.ac.uk/events/the-unreality-of-reality-tv-from-after-dark-towards-twitter-big-data-and-big-brother
https://www.westminster.ac.uk/events/the-unreality-of-reality-tv-from-after-dark-towards-twitter-big-data-and-big-brother
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eigenständige Institutionen. Es geht daher auch darum, ihre Unabhängigkeit zu stärken. 

Zweitens ist nicht fixiert, wie intensiv öffentlich-rechtliche Internetplattformen persönliche 

Daten sammeln und speichern. Sie müssen nicht notwendigerweise wie Facebook eine Unzahl 

an privaten Inhalten und persönlichen Daten speichern und verarbeiten. Ein öffentlich-

rechtliches YouTube würde zum Beispiel sehr wenige persönliche Daten benötigen. Drittens 

haben öffentlich-rechtliche Medien in der Regel sehr viel weniger Interesse an der 

Speicherung persönlicher Daten als kommerzielle Anbieter wie Facebook und Google, da 

letztere profitorientierte Unternehmen sind, für die persönliche Daten Gold sind. Ein 

öffentlich-rechtliches Medienunternehmen verfolgt keine privatwirtschaftliche Profitlogik und 

kann sich viel einfacher darauf beschränken, nur die notwendigen Daten zu speichern und 

nicht exzessiv Daten zu sammeln. 

 

Transnationale Internetunternehmen vermeiden es, Steuern zu bezahlen, dominieren aber die 

Medienmärkte, wodurch öffentlich-rechtliche und traditionelle Medien unter Druck geraten. 

Das österreichische Werbeabgabegesetz ist ein ausgezeichnetes Instrument, das auf Online-

Werbung ausgeweitet werden könnte, das durch das Empfangsprinzip im Einklang mit 

medienwirtschaftlichen Erkenntnissen und Entwicklungen in der digitalen Wirtschaft steht, 

und bei Ausweitung auf den Online-Bereich zu einem internationalen Vorreitermodell werden 

könnte, das die Diskussion in Europa zur Besteuerung von transnationalen Unternehmen 

anregen könnte und dazu führen könnte, dass das Modell der Online-Werbeabgabe und des 

Werbeabgabengesetzes auf EU-Ebene ausgedehnt wird. 
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III.3    Rechtliche Grundlagen einer Einbeziehung 

der Online-Werbung in das österreichische System 

der Werbeabgabe - Rechtswissenschaftlicher Teil  

 
Grundlagenanalyse möglicher Maßnahmen zur Herstellung von Wettbewerbsneutralität 

bei Onlinewerbung in Österreich 

 

Clemens Thiele 

 

 

1. Das derzeitige Besteuerungssystem der Werbeabgabe 

 

Mit 1. Juni 2000 ist an die Stelle der Anzeigen- und Ankündigungsabgaben der Länder die 

bundeseinheitliche Werbeabgabe getreten.107  

Auf „entgeltliche Werbeleistungen“ im Bereich der Printmedien, im Rundfunk sowie in der 

Außenwerbung sind nunmehr 5 % des „Entgelts“ an das Finanzamt zu entrichten. Dadurch 

ergaben sich in der Praxis sehr weit reichende Änderungen beim Umfang der Abgabepflicht, 

der Bemessungsgrundlage und im Verfahren der Einhebung. 

Der Regelungszweck108 der Werbeabgabe erfasst bloß den Spezialfall entgeltlicher 

Werbung, unterliegen doch der mit diesem Gesetz geregelten Werbeabgabe nur gegen Entgelt 

erbrachte Werbeleistungen iS des § 1 Abs 1 WerbeAbgG. 

Werbebotschaften für Dritte in Katalogen unter Bezahlung von Druckkostenbeiträgen 

unterliegen der Werbeabgabe; auch Flugblätter ohne redaktionellen Teil können als 

Druckwerke der Werbeabgabenpflicht unterliegen.109 Die Internetwerbung ist nach der 

bisherigen Verwaltungspraxis110 nicht werbeabgabepflichtig. 

Die Werbeabgabe hat nach der unionsrechtlichen Judikatur111 nicht den Charakter von 

Umsatzsteuern, weil sie nur eine bestimmte Kategorie von Dienstleistungen 

(Werbeleistungen) erfasst und nicht von der Differenz zwischen Vorumsatz und Umsatz 

abhängig ist. Sie widerspricht daher nicht Art. 33 der 6. EG Mehrwertsteuerrichtlinie. Sie 

widerspricht auch nicht Art 3 Abs 3 der Verbrauchsteuerrichtlinie, weil es sich eben nicht um 

eine umsatzbezogene Steuer handelt.112 

 
107  Bundesgesetz, mit dem eine Abgabe auf Werbeleistungen eingeführt wird (Werbeabgabegesetz 2000), 

Art X BGBl I 2000/29. 
108  OGH 28.5.2002, 4 Ob 104/02a (K-Hitradio) = MR 2002, 246 = ÖBl-LS 2002/153 = ÖBl 2003/19, 78 = 

wbl 2002/326, 479. 
109  UFS Linz 11.1.2007, RV/0924-L/05 = MR 2007, 466. 
110  UFS Wien 25.2.2005, RV/0459-W/04 = UFS 2005, 322 (Schrottmeyer); BMF EAS 9.9.2000, SWK 

2000/25, 640 (Harb). 
111 EuGH vom 9.3.2000, C-437/97 (Evangelischer Krankenhausverein) = wbl 2000/125, 215 

(Urlesberger). 
112  UFS 18.8.2003, RV/0292-L/03; der VwGH hat mit Erk. vom 23.4.2004, Zl. 2003/17/0326 die 

Beschwerde als unbegründet abgewiesen; ebenso UFS 23.9.2003, RV/0354-L/03: Keine Europarechtswidrigkeit 

der Werbeabgabe. 
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Der Verfassungsgerichtshof hat in seinem, in den EB des WerbeAbgG 2000 zitierten 

Erkenntnis vom 17. 12. 1998113 betreffend die Wiener Ankündigungsabgabe – unter 

Bezugnahme auf Judikatur und Literatur114 – ausgesprochen, dass der Zweck einer 

Ankündigungsabgabe die Besteuerung des mit einer Ankündigung erzielbaren 

Reklamewertes sei, also jenes Nutzens, den der Ankündigende aus der Ankündigung ziehe. 

Positiv hervorzuheben am nunmehrigen Werbeabgabegesetz ist vor allem die Verwendung 

des Begriffes „Werbeleistung“ an sich. Dieser charakterisiert den Besteuerungsgegenstand 

treffender als die verbrämten Formulierungen „Anzeige“ oder „Ankündigung“, aus denen erst 

genaues Gesetzesstudium das Wesen einer Werbesteuer offenbart hat.115 

Der Begriff der „Werbung“ wird allgemein in der österreichischen Rechtsordnung 

ausgehend von europarechtlichen Grundlagen als „jede Äußerung bei der Ausübung eines 

Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufes mit dem Ziel, den Absatz von Waren 

oder der Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Rechten und Verpflichtungen, zu 

fördern“ definiert. Diese Begriffsbestimmung geht auf Art 2 Abs 1 der RL gegen irreführende 

Werbung zurück.116 Im weiteren Sinn dient Werbung dazu, auf ein eigenes Bedürfnis und die 

Möglichkeit seiner Befriedigung hinzuweisen, wobei auch schon die Anregung zur 

Inanspruchnahme bestimmter Leistungen diesem Begriff unterstellt werden kann.117 Dieser 

Werbebegriff des allgemeinen Zivil- und öffentlichen Rechts ist aber für Abgabenzwecke 

teleologisch zu reduzieren, da nur ganz bestimmte Leistungen aus dem weiten Feld der 

Werbung von § 1 WerbeAbgG erfasst werden sollen und dürfen.  

Der Begriff der Werbung und damit auch jener der Werbeleistung iSd Werbeabgabegesetzes 

meint nach der hier vertretenen Auffassung jede an Dritte gerichtete Information, durch 

die der Empfänger für eine Ware oder Dienstleistung zu interessieren gesucht wird, 

indem die Vorzüge der betreffenden Sache oder Dienstleistung lobend hervorgehoben 

werden. Erfasst ist auch die Werbung für ideelle, politische oder andere nicht bloß 

wirtschaftliche Zielsetzungen. Die Werbeleistung stellt demzufolge jedes entgeltliche, 

werbliche Tun oder Unterlassen dar, das unmittelbar einen Reklamewert in Österreich 

schafft.118 

Die Werbeleistung stellt demzufolge jedes entgeltliche, werbliche Tun oder Unterlassen 

dar, das unmittelbar einen Reklamewert in Österreich schafft. Entscheidend kommt es 

auf die Gestaltung bzw. Aufmachung der Werbebotschaft bzw. Werbeeinschaltung an, um im 

Einzelfall beurteilen zu können, ob man es in wirtschaftlicher Betrachtungsweise mit einer 

werbeabgabepflichtigen Leistung zu tun hat. Insoweit ist Harb119 beizupflichten, dass der 

Werbebegriff komplex ist und sich nicht schematisch abgrenzen lässt. Vom Begriff der 

Werbeleistung sind daher ex definitione ausgeschlossen: 

- unentgeltliche Werbeleistungen, insbesondere die Eigenwerbung120, wobei die 

Unentgeltlichkeit nicht durch einen Vergleich mit der marktüblichen Angemessenheit 

 
113  G15/98, V9/98, VfSlg 15.395. 
114  Vgl die Nachweise bei Taucher, Kompetenzfragen bei der Ankündigungsabgabe auf 

Rundfunkwerbung, ZfV 1997, 165, 166 ff. 
115  Beiser, Rezension zu Hölds Kommentar, JBl 1989, 203, spricht gar von dem sehr speziellen 

Gebiet der Anzeigen- und Ankündigungsabgabe, das für viele ein Geheimnis bleiben wird. 
116  RL 84/450/EWG, ABl Nr L 250/17 vom 19. 09. 1984 
117  Vgl OGH 18. 5. 1999, 4 Ob 113/99t, EvBl 1999/186, zur unerbetenen Telefonwerbung nach § 101 

aF TKG. 
118  UFS 27.4.2012, RV/0193-L/07: Werbekostenzuschüsse von Lieferanten zur Katalogerstellung; ebenso 

bereits UFS 11.1.2007, RV/0917-L/05; vgl. auch UFS 11.1.2007, RV/0924/-L/05; UFS 15.12.2008, RV/0791-

W705. 
119  SWK 2000/19, S 492. 
120  Völlig zutreffend der Durchführungserlass des BMF Tz 2.3; vgl auch instruktiv zur Eigenwerbung 

VwGH 14. 9. 1981, VwSlgF 5.612. 
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negiert und so eine Steuerpflicht „fingiert“ werden darf 

- bloße Hilfs- und Nebentätigkeiten wie z. B.  die Vermittlung von Werbung, die 

Geschäftsbesorgung zur Herstellung der Beziehungen zum Medien- bzw. 

Außenwerbungsunternehmen, die Herstellung von Entwürfen der 

Werbeeinschaltungen, die Fotoherstellung, die Textwahl, die Textgestaltung, die 

Erstattung von Platzvorschlägen, die Platzsuche und Platzkontrolle121 

- amtliche Verlautbarungen, da hoheitliche Tätigkeit 

- höchst persönliche Mitteilungen, z.B. Geburtsanzeigen, Hochzeitsanzeigen, 

Todesanzeigen 

Dies bedeutet, dass nunmehr zwei Tatbestandselemente für die Qualifizierung einer 

Werbebotschaft als steuerfreie „Eigenwerbung“ maßgebend sind:122 

• Werbeleistung iS des § 1 Abs 2 WerbeAbgG (Werbeleistung) 

• Unentgeltliche Erbringung der Werbeleistung (Unentgeltlichkeit) 

Das Tatbestandsmerkmal der Unentgeltlichkeit ergibt sich schon aus § 1 Abs 1 WerbeAbgG, 

wonach nur (im Inland) gegen Entgelt erbrachte Werbeleistungen der Werbeabgabe 

unterliegen. Das Gesetz will somit nur Werbeleistungen, die im Austausch gegen andere 

Leistungen erfolgen, der Werbeabgabe unterwerfen. Ein derartiger Leistungsaustausch liegt 

aber gerade bei der „Eigenwerbung“ nicht vor. Dass der Gesetzgeber ein „fiktives Entgelt“ für 

den Fall der „Eigenwerbung“ in Erwägung gezogen hätte, lässt sich dem WerbeAbgG nicht 

entnehmen.123 Lediglich Eigenwerbung, die beide Tatbestandselemente erfüllt, unterliegt nach 

einhelliger Ansicht der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts124 und der Lehre125 keiner 

Werbeabgabepflicht. 

Das Tatbestandsmerkmal der "Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen" stellt auf die 

Verbreitung an einen größeren Personenkreis ab. Nach der Judikatur des OGH ist die 

Erreichung eines größeren Personenkreises schon mit 50 Exemplaren anzunehmen.126  

Ob nun die Veröffentlichung bzw. Verbreitung von Werbebotschaften im Internet und 

seinen Diensten,127 z. B. E-Mail,128 WWW, FTP usw. eine steuerbare Werbeleistung darstellt, 

ist primär nach den Tatbeständen des § 1 Abs 2 WerbeAbgG zu beurteilen.129 Höchst diffizil 

gestaltet sich m. E.  die Beurteilung der Onlinewerbung unter dem Blickwinkel des § 1 Abs 2 

Z 1 WerbeAbgG. Bei im World Wide Web (WWW) dargebotener Bannerwerbung und 

ähnlichen Werbeformen liegt zweifelsohne eine „Veröffentlichung von 

Werbeeinschaltungen“ vor.130 Der im Verfassungsrecht herrschenden 

 
121  Vgl VwGH 14. 12. 1984, 84/17/0138, betreffend das OÖ AnzAbgG. 
122  VwGH 22.2.2006, 2005/17/0053, JUS F/2146 = taxlex-SRa 2006/85, 325 = ecolex 2006/300, 691 

(Reinisch) = SWK 2006, S 475 (Kilches) = SWK 2006, 641 (Kilches) = SWK 2006, R 69 = SWK 2006, 1039 = 

ÖStZB 2006/432, 528 = MR 2007, 464 
123  VwGH 22.2.2006, 2005/17/0053, JUS F/2146 = taxlex-SRa 2006/85, 325 = ecolex 2006/300, 691 

(Reinisch) = SWK 2006, S 475 (Kilches) = SWK 2006, 641 (Kilches) = SWK 2006, R 69 = SWK 2006, 1039 = 

ÖStZB 2006/432, 528 = MR 2007, 464 
124  VfGH 28.9.2002, B 171/02, JUS Vf/2537 = ÖGZ 2002 H 12, 70 = FJ 2002, 353 (Kilches) = MR 2002, 

275 (Wittmann) = ÖStZ 2002/1081, 631 (Thiele) = ÖStZB 2003/320, 319 = SWK 2002, T 191 = SWK 2002, 

1189 = SWK 2003, 891 = SWK 2003, R 53 = VfSlg 16.635; VwGH 22.2.2006, 2005/17/0053 – Baustoffkatalog, 

JUS F/2146 = taxlex-SRa 2006/85, 325 = ecolex 2006/300, 691 (Reinisch) = SWK 2006, S 475 (Kilches) = 

SWK 2006, 641 (Kilches) = SWK 2006, R 69 = SWK 2006, 1039 = ÖStZB 2006/432, 528 = MR 2007, 464. 
125  Thiele, WerbeAbgG (2000) Rz 67; ebenso BMF Erlass 15.6.2000, Zl. 14 0607/1-IV/14/00. 
126  UFS 28.9.2005, RV/0300-W/05 (Kataloge mit Fluglinieninseraten); siehe bereits Thiele, WerbeAbgG 

(2000) Rz 40. 
127  Grundlegend zB Thiele, Das Internet in der anwaltlichen Berufspraxis, AnwBl 1998, 670 mwH. 
128  Abgesehen davon, dass unaufgeforderte E-Mail Werbung gegen § 101 TKG verstößt; näher dazu 

Thiele, Erste Anmerkungen zur Novellierung des § 101 TKG, RdW 1999, 570 mwN. 
129  Thiele, WerbeAbgG2 § 1 Rz 55. 
130  Thiele, WerbeAbgG2 § 1 Rz 57. 
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Versteinerungstheorie131 folgend, gelangt man zu dem Schluss, dass die Werbung im 

Internet und seinen Diensten nicht werbeabgabepflichtig ist. Für einen „dynamischen 

Rundfunkbegriff“, d.h. eine Ergänzung des Begriffes „Rundfunk“ um technisch spätere 

Erfindungen wie z. B. Webradio, IP-TV oder Streaming-Dienste, wie er von manchen 

vertreten wird, die telekommunikative Dienstleitungen von (öffentlich-rechtlichen) 

Rundfunkanstalten rechtfertigen wollen, besteht bei den abgabenrechtlich geprägten Begriffen 

„Hörfunk und Fernsehen“ im Anwendungsbereich des Werbeabgabegesetzes kein Raum. 

Der gesamte Bereich der Eigenwerbung fällt grundsätzlich aus der Werbeabgabepflicht 

heraus. Dies folgt zum einen aus dem die Abgabepflicht bedingenden Tatbestandselement der 

Entgeltlichkeit, zum anderen aus der eingangs erläuterten Definition der Werbung.132 

„Eigenwerbung“ eines Unternehmens unterliegt keiner Abgabepflicht nach dem 

Werbeabgabegesetz.133 

Die bundeseinheitliche Werbeabgabe belastet im Lichte der oben wiedergegebenen Judikatur 

den Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie kommerzielle Umsätze nicht so, wie es für die 

Mehrwertsteuer kennzeichnend ist.134 

Bemessungsgrundlage der Werbeabgabe ist das Entgelt für die Veröffentlichung der 

Werbeeinschaltung bzw. der Verbreitung der Werbebotschaft. Eine 

Entgeltlichkeitsvermutung für Werbeaufträge enthält das WerbeAbgG nicht.135 § 2 Abs 1 

WerbeAbgG regelt nur die Bemessungsgrundlage für steuerbare Werbeleistungen. Ob eine 

Werbeleistung gegen Entgelt vorliegt, ob also den vom Auftragnehmer vereinnahmten 

Beträgen der Charakter von Leistungsentgelten zukommt, ist bereits nach § 1 WerbeAbgG zu 

entscheiden. Unter Berücksichtigung des § 1 Abs 2 WerbeAbgG ist der Begriff „Entgelt“ in § 

2 Abs 1 leg.cit. dahingehend auszulegen, dass darunter jene vom Unternehmer in Rechnung 

gestellte Gegenleistung zu verstehen ist, welche vom Auftraggeber für die in § 1 Abs 2 

WerbeAbgG umschriebenen Werbeleistungen, nicht aber für sonstige vom 

Werbeunternehmer erbrachte Leistungen, wie etwa die Produktion des Werbespots, zu 

erbringen ist.136 

§ 2 Abs 2 WerbeAbgG vereinheitlicht den Steuersatz auf 5 % der Bemessungsgrundlage 

und bringt damit zum Ausdruck, dass alle der Steuer unterliegenden Werbeleistungen 

gleichwertig sind.  

Gemäß § 3 WerbeAbgG kommt als Abgabenschuldner nur jemand in Betracht, der Anspruch 

auf ein Entgelt für die Durchführung einer Werbeleistung iS des § 1 leg.cit. hat.137 § 3 Abs 1 

Satz 2 WerbeAbgG bestimmt eine persönliche Haftung des inländischen Auftraggebers bei 

von ausländischen Auftragnehmern (im Inland) erbrachten Werbeleistungen.  

Im Zusammenhang mit der Online-Werbung könnte die bislang kaum angewandte 

Bestimmung des § 3 Abs 1 Satz 3 WerbeAbgG verstärkt an Bedeutung gewinnen. Ein 

Interesse desjenigen, dem der in Österreich erzielte Werbewert z. B. durch Nennung seiner 

Marken oder Produkte zu gute kommt, hat stets ein Interesse daran, dass der Werbeauftrag – 

 
131  Ausführlich dazu beispielsweise Walter/Mayer, Bundesverfassungsrecht9 (2000), Rz 133, 296 

mwH zur Rsp. 
132  Vgl auch Tz 2.3 des Durchführungserlasses des BMF, wonach die Werbung für das Medium im 

Medium (zB Eigenwerbung des ORF) oder die Firmenaufschrift am eigenen Firmenfahrzeug nicht 

abgabepflichtig sind; mit Beispielen auch Harb, SWK 2000/19, S 492. 
133  UFS 12.12.2006, RV/1759-L/02: Auslegung der Begriffe Druckwerk und Eigenwerbung. 
134  Thiele, WerbeAbgG2 § 1 Rz 97. 
135  Anders zB noch § 1 Abs 3 Wr AnzeigAbgG idF LGBl 1978/10, vgl VwGH 10. 7. 1987, 

83/17/0160, MR 1987, 178. 
136  VwGH 25.11.2003, 2003/17/0090, JUS F/1900 = ecolex 2004/232, 489 = ÖStZ 2004/387, 168 = 

ÖStZB 2004/483, 508 = SWK 2004, R 41 = SWK 2004, 889 = VwSlgF 7.878, mit Hinweisen auf VfGH 

24.2.2003, B 803/02-3, nv; AB 101 BlgNR 21. GP, 4. 
137  VwGH 23.4.2004, 2003/17/0326, ÖStZB 2005/74, 129. 
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von wem auch immer durchgeführt wird. Der Begriff „in dessen Interesse“ ist aber 

unbestimmt und praktisch kaum zu erfassen, worauf ein Teil der Lehre138 zutreffend hinweist. 

Eine verfassungskonforme Interpretation fällt auch schwer.139 Das Gesetz knüpft aber 

letztlich daran an, wer (aller) Anspruch auf ein Entgelt für die Durchführung der 

Werbeleistung iSv § 1 WerbeAbgG hat. Damit ist wiederum eine notwendige Determinierung 

gegeben. Ein vertragliches "Durchreichen" der Werbeabgabe, m. a. W. ein Einpreisen findet 

daher im Umgang mit beworbenen, ausländischen Unternehmen in der Außen- und 

Rundfunkwerbung statt. Es besteht eine Geschäftsführerhaftung bei schuldhafter 

Pflichtverletzung an der Nichtentrichtung der Werbeabgaben nach den allgemeinen 

Grundsätzen des § 9 Abs 1 BAO.140 

Die Abgabenschuld entsteht prinzipiell mit Ablauf des Monats, in dem die abgabepflichtige 

Leistung erbracht wurde. Ausnahmen bestehen für Ist-Versteuerer nach dem 

Umsatzsteuergesetz. Die Abgabe ist eine Selbstbemessungsgrundlage nach § 4 WerbeAbgG, 

die nach Ablauf des Monats zu berechnen und bis zum 15. des zweitfolgenden Monats an die 

für die Einhebung der Umsatzsteuer zuständigen Finanzämter zu entrichten ist. Beträge unter 

€ 50,00 sind nicht zu entrichten. Nach Ablauf des Kalenderjahres erfolgt eine Veranlagung. 

Abgabenbeträge unter € 500,00 sind dabei nicht festzusetzen. Finanzverfassungsrechtlich ist 

die Werbeabgabe eine gemeinschaftliche Bundesabgabe.141 

 

 

2. Rechtliche Anforderungen an eine Umgestaltung 
 
 

2.1. Inländische Werbeleistungen 
 

Der VfGH hat folgendes festgelegt: Der Werbeabgabe unterliegen Werbeleistungen, 

soweit sie im Inland gegen Entgelt erbracht werden.142 

 

Wie in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage ausgeführt,143 hat der 

Verfassungsgerichtshof bereits mit früheren Erkenntnissen144 entschieden, dass eine 

Gemeinde nur jene Ankündigungen besteuern darf, die in diesem Gebiet verbreitet werden, in 

dem Sinn, dass nur der in diesem Gebiet erzielte Reklamewert besteuert werden darf (so 

 
138  Harb, Das neue Werbeabgabegesetz 2000 – Einheitliche Bundesabgabe löst Ankündigungs- und 

Anzeigenabgabe ab, SWK 2000/19, 492. 
139  Thiele, WerbeAbgG2 § 3 Rz 145. 
140  UFS 24.7.2008, RV/1267-W/09; vgl. auch UFS 19.4.20120, RV/4396-W/09 – Liquiditätsstatus; UFS 

25.11.2005, RV/0437-G/05: Haftung des handelnden Geschäftsführers für Werbeabgaben einer Schweizer 

GmbH; UFS 7.9.2011, RV/0807-L/08: Haftung eines Komplementärs für Werbeabgaben nach § 12 BAO; UFS 

6.9.2007, RV/0086-W/06 und RV/0551-W/05 zur Haftung des Geschäftsführers bei Vorliegen eines 

Überwachungsverschuldens; vgl. demgegenüber UFS 3.4.2007, RV/1909-W/05 zur Haftung des zweiten 

Geschäftsführers nur dann, wenn ein Anlass vorliegt, an der Ordnungsgemäßheit der Erklärungen zu zweifeln. 
141  Ehrke-Rabel in Doralt/Ruppe, Steuerrecht II6 (2011) Rz 1146. 
142  VfGH 28.9.2002, B 171/02 (Beilagenwerbung) = JUS Vf/2537 = ÖGZ 2002 H 12, 70 = FJ 2002, 353 

(Kilches) = MR 2002, 275 (Wittmann) = ÖStZ 2002/1081, 631 (Thiele) = ÖStZB 2003/320, 319 = SWK 2002, T 

191 = SWK 2002, 1189 = SWK 2003, 891 = SWK 2003, R 53 = VfSlg 16.635. 
143  Zit nach dem Ausschussbericht zur Novelle des Finanzausgleichsgesetzes 1997, AB 102 BlgNR 21. GP 

(Bericht des Finanzausschusses), abgedruckt bei Thiele, WerbeAbgG2 Vor § 1 Rz 15. 
144  VfGH 17.12.1998, G 15/98, V 9/98 (Rundfunkwerbung) = JUS Vf/1833 = ecolex 1999, 151 = ÖStZB 

1999, 214 = ARD 5003/22/99 = ARD 5017/50/99 = MR 1999, 11 (Wittmann) = VfSlg 15395 = ÖGZ 2000 H 1, 

21 (Rosenauer) = RdW 1999, 234; VfGH 24.2.1999, B 4736/96 (Radio Wien) = ÖStZB 1999, 270 = VfSlg 

15.424; VfGH 9.3.2000, B 723/98 (Grazer Ankündigungsabgabe) = JUS Vf/2048 = ÖStZB 2000/366, 416 = 

ARD 5181/48/2001 = ARD 5181/49/2001 = VfSlg 15.757. 
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genanntes „Empfangsprinzip“). Nicht besteuert werden darf von der Gemeinde hingegen eine 

Ankündigung, die im Gebiet der jeweiligen Gemeinde nur ihren Ausgang nimmt, ohne 

Rücksicht darauf, wo der mit der Ankündigung verbundene Reklamewert entsteht. Der 

Verfassungsgerichtshof begründete diese Entscheidung mit grundsätzlichen Erwägungen, 

wonach Zuweisungen von Besteuerungsrechten an Länder oder Gemeinden im Rahmen der 

Finanzverfassung einen hinreichend inhaltlichen Bezug zum räumlichen Geltungsbereich der 

Abgabe haben müssen, wie er etwa für den Bereich der Verbrauchsabgaben mit § 8 Abs 4 des 

Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 präzisiert ist. Dieses Erkenntnis bedeutete ein Abgehen von 

der bisherigen Judikatur der Höchstgerichte, weil von diesen bisher keine Bedenken gegen 

das Studioprinzip geäußert worden sind.145 

Die Anforderung, lediglich inländisch Werbeleistungen iS des Empfangsprinzips zu 

besteuern, können durch eine Einbeziehung der Online-Werbung in die Werbeabgabe ohne 

weiteres erfüllt werden. Durch die Besteuerung der auf die inländischen Empfänger einer 

Onlinewerbeleistung wirkenden Werbemaßnahmen – ob gezielt oder gestreut – wird gerade 

das Empfangsprinzip verwirklicht. Es bedürfte insoweit eigentlich keiner textlichen Änderung 

des Werbeabgabegesetzes. Die insoweit (vermeintlich) fehlende Aufzählung der Online-

Werbung in § 1 Abs 2 WerbeAbgG kann durch einen Rückgriff auf die Generalklausel des § 

1 Abs 1 WerbeAbgG ohne weiteres korrigiert werden. 

 

 

2.2. Genereller Ausschluss der Online-Werbung? 
 

Es ist eingangs festzuhalten, dass es durchaus beachtenswerte Gründe geben kann bzw. in der 

Vergangenheit gegeben haben mag, die den Gesetzgeber dazu bewogen haben (und weiterhin 

bewegen), die Online-Werbung anders zu behandeln als etwa die Print-, Radio- oder 

Fernsehwerbung. Diese Gründe darzulegen, wird der Bundesregierung in anhängigen 

Gesetzesprüfungsverfahren nach § 63 Abs 2 VfGG obliegen.146  

Den Hintergrund bildet die Anlassbeschwerde eines Printmedienunternehmens (kurz: B-KG). 

In Ihrer Werbeabgabeerklärung für das Kalenderjahr 2015 wies sie insgesamt eine 

Werbeabgabe für den Printbereich iHv € 1.076.169,92 aus. Mit einem handgeschriebenen 

Vermerk wurde daneben der Betrag „0,00 EUR“ ergänzt und auf ein „Beiblatt mit Anträgen“ 

verwiesen. Darin hatte sie im Wesentlichen folgendes erläutert: „Die Werbeabgabeschuld 

wurde im angeschlossenen Formular mit 0,00 Euro beziffert, da das Werbeabgabegesetz nach 

Ansicht der B-KG verfassungswidrig sei. Nach einer rechtlichen Prüfung durch den Verband 

Österreichischer Zeitungen sei man zum Ergebnis gelangt, dass das Werbeabgabegesetz 

wegen der Verletzung des Gleichheitssatzes verfassungswidrig sei….eine Differenzierung in 

der Besteuerung des Aufwandes für Werbung zwischen Print, TV und Rundfunk einerseits 

und der Online-Werbung andererseits sei – ebenso wie die Differenzierung zwischen 

Beilagen- und direkter Prospektwerbung – eine Differenzierung rein nach der gewählten 

Distributionsform und widerspräche daher dem Gleichheitssatz und sei verfassungswidrig.“ 

Mit Werbeabgabebescheid 2015 vom 24.05.2016 setzte das zuständige Finanzamt die von der 

B-KG zu leistende Werbeabgabe für das Jahr 2015 mit einem Betrag iHv € 1.076.169,92 fest. 

Dies für Entgelte für die Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen in Druckwerken nach § 

1 Abs 1 und 2 WerbeAbgG. Gegen diesen Bescheid erhob die B-KG rechtzeitig Beschwerde 

an das Bundesfinanzgericht verbunden mit einer „Antragstellung“ (Anregung) auf Aufhebung 

des Werbeabgabegesetzes durch den VfGH. Mit Vorlagebericht vom Juni 2016 wurde die 

 
145  Siehe insbesondere das Erkenntnis des VwGH 10.11.1995, 94/17/0281, MR 1996, 41 = ÖJZ VwGH F 

1997/22 = ARD 4744/8/96 = ÖStZB 1996, 439 = SWK 1996, R 63. 
146  Eingeleitet durch BFG 12.7.2016, RV/7102893/2016; dazu ausführlich bereits Thiele, 

Verfassungsmäßigkeit der Werbeabgabe auf dem Prüfstand, BFGjournal 2016, 317 ff mwN. 
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gegenständliche Beschwerde vom Finanzamt gemäß § 262 Abs 3 BAO ohne Erlassung einer 

Beschwerdevorentscheidung an das BFG zur Entscheidung weitergeleitet.  

Das Bundesfinanzgericht (BFG)147 wies die Beschwerde als unbegründet ab und gab dem 

Gesetzesprüfungsantrag keine Folge. Unter Rückgriff auf die bisherige Rechtsprechung des 

VfGH gelangte das BFG zum Schluss, dass die Gleichbehandlung nur innerhalb des 

Abgabenobjektes (Besteuerungsgegenstand der „Printmedien“-Werbung) zu untersuchen ist. 

Die steuerliche Behandlung der davon deutlich abweichenden Online-Werbung war somit 

nach Ansicht des BFG kein geeigneter Vergleichsmaßstab für die Prüfung der Besteuerung 

der Printmedien-Werbung. Werbeleistungen im Internet unterliegen daher zu Recht nicht der 

Werbeabgabepflicht nach geltender Rechtslage.  

Die Anregung/der Antrag eine Gesetzesprüfung einzuleiten, scheiterte mangels 

Präjudizialität. Die Werbeabgabepflicht der Beschwerdeführerin bestünde nämlich schon 

aufgrund des Generaltatbestandes des § 1 Abs 1 WerbeAbgG, dessen Verfassungsmäßigkeit 

bereits vom VfGH bestätigt worden ist.148 Selbst bei einer durch die Einschränkung der 

Werbeleistungen in § 1 Abs 2 WerbeAbgG möglicherweise bedingten Verfassungswidrigkeit 

wäre für die Beschwerdeführerin nichts gewonnen. Die Norm des § 1 Abs 2 WerbeAbgG 

bildet somit im gegenständlichen Anlassfall keine notwendige Voraussetzung für die 

Vorschreibung der Werbeabgabe bzw. die Entscheidung durch das BFG. Das zuständige FA 

hat den Bescheid ausdrücklich auch auf § 1 Abs 1 WerbeAbgG gestützt. Die B-KG hat 

inzwischen Beschwerde an den VfGH erhoben.149 

 

Im Ergebnis geht das Bundesfinanzgericht150 davon aus, dass eine 

Verfassungswidrigkeit der Befreiung der gewerblichen Anbieter von Online-Werbung 

gegenüber österreichischen Empfängern durch die insoweit missverständliche 

Formulierung des § 1 Abs 2 WerbeAbgG besteht. Es bedürfe zwar keiner formalen 

Aufhebung der Bestimmung, da die Generalklausel des § 1 Abs 1 WerbeAbgG dieser 

materiell derogiert. Eine legistische Anpassung bzw. Klarstellung ist jedoch 

wünschenswert. 

 

Eine Subsumierbarkeit der Online-Werbung unter die bestehenden Tatbestände des 

Werbeabgabegesetzes ist bislang sowohl vom BMF151 als auch in der Literatur152 verneint 

worden. Die Hauptbegründung für diese Unterschiedlichkeit in der Besteuerung hat darin 

gelegen, dass "es wirtschaftspolitisch äußerst unklug [wäre], den rasch wachsenden Markt 

der Neuen Medien durch die Einhebung einer Werbeabgabe zur (Steuer-)Flucht ins Ausland 

zu nötigen.153 Diese Prämisse würde zu einer Verfassungs- und letztlich 

Europarechtswidrigkeit der Besteuerung der gesamten Online-Werbung (im Inland) führen, 

da im Ergebnis eine Schlechterstellung der Wettbewerbsposition der österreichischen 

Werbetreibenden bewirkt würde. 

Bei neuerlicher Prüfung kann die zuletzt genannte Differenzierung nicht aufrechterhalten 

werden. Die Anschauung des Verkehrs hat sich hier weiterentwickelt: Wird eine Online-

 
147  BFG 10.8.2016, RV/5100956/2016 = FINDOK 111065. 
148  VfGH 28.9.2002, B 171/02 (Beilagenwerbung) = JUS Vf/2537 = ÖGZ 2002 H 12, 70 = FJ 2002, 353 

(Kilches) = MR 2002, 275 (Wittmann) = ÖStZ 2002/1081, 631 (Thiele) = ÖStZB 2003/320, 319 = SWK 2002, T 

191 = SWK 2002, 1189 = SWK 2003, 891 = SWK 2003, R 53 = VfSlg 16.635. 
149  Diese ist dort zur Zahl E 2133/2016 nach wie vor anhängig (Stand 13.03.2017). 
150  BFG 10.8.2016, RV/5100956/2016 = FINDOK 111065. 
151  Durchführungserlass des BMF zur Werbeabgabe 2000, Tz 3.1, AÖF 2000/21; 

Einzelanfragebeantwortung, abgedruckt in SWK 2000/25, 640 (zust Harb). 
152  Thiele, WerbeAbgG2 § 1 Rz 55-58; Harb, BMF verneint die Werbeabgabepflicht für Werbeleistungen 

im Internet, SWK 2000/25, 640. 
153  Thiele, Werbeabgabe und Internet. Besteuerung von Online-Werbung? ÖStZ 2000, 626 (628). 
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Werbung – ungeachtet der Tatsache ob das werbende Unternehmen (die Organisation oder 

Person) seinen (ihren) Sitz in Österreich hat oder nicht– gegenüber einem österreichischen 

Empfänger erbracht, so nehmen die angesprochenen Kreise an, dass die Werbeleistung – in 

welcher Weise auch immer – in Österreich erbracht wird; damit tritt unabhängig von der 

tatsächlichen Situierung der zugehörigen Server oder dem Sitz des Werbeleisters (im In- oder 

Ausland) der Erfolg und damit der Wert der Werbeleistung im Inland ein. Diese Auffassung 

ermöglicht im Regelfall eine klare Lösung abgabenrechtlicher Tatbestände. Demgegenüber 

führt eine Bedachtnahme auf die mögliche Besteuerung bloßer "Österreich-Fenster" – ähnlich 

wie bei der Fernsehwerbung – zu erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten und damit zu 

erheblicher Rechtsunsicherheit (wie etwa bei der Prospektwerbung für die Einbeziehung von 

Druckkostenzuschüssen, vgl. VwGH 26.03.2015, 2013/17/0093). Derartige monokausale 

Besteuerungen sind aber nicht durch schwerwiegende Erfordernisse eines Schutzes von 

Werbeleistern gerechtfertigt. Denn es ist im Allgemeinen nicht anzunehmen, dass ein 

werblicher Internetauftritt aus rein altruistischen Motiven eröffnet und aufrechterhalten wird; 

vielmehr wird der Betreiber in aller Regel aufgrund eigener (wenngleich nicht unbedingt 

wirtschaftlicher) Interessen handeln. Verwendet er dabei Bannerwerbung, Interstitials oder 

andere Formen der Online-Werbung, so wird dies im Regelfall dazu dienen, Internetnutzer 

auf seine Website zu locken; damit wendet er sich einen Vorteil aus der Werbeleistung zu, 

den die Rechtsordnung im Bereich der Außen-, Rundfunk- oder Printwerbung der 

Abgabenpflicht unterlegen würde und steuerlich ihm zuweist. 

Zur Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung, d.h. einer Steuerfreiheit der Online-Werbung 

iS des Gleichheitssatzes nach Art 7 B-VG reicht es nicht aus, dass zwischen den besteuerten 

Werbeformen und der nicht besteuerten Online-Werbung irgendwelche Unterschiede im 

Tatsächlichen bestünden. Entscheidend ist, ob diese Unterschiede vor dem Hintergrund des 

hier maßgebenden Regelungstatbestandes – die Besteuerung der Verbreitung einer 

Werbebotschaft gegen Entgelt – wesentlich in dem Sinn sind, dass sie eine unterschiedliche 

Behandlung rechtfertigen oder gebieten würden. Entscheidet sich der Gesetzgeber dafür, den 

Aufwand für entgeltliche Werbeleistungen im Zusammenhang mit Werbung in Printmedien, 

in Hörfunk und Fernsehen ebenso wie Außenwerbung (Plakat etc.) zu besteuern (§ 1 Abs. 2 Z 

1 bis Z 3 Werbeabgabegesetz 2000), so muss er jene Werbeleistungen, die vor dem 

Hintergrund des maßgebenden Regelungstatbestandes gleichartig seien, auch gleich 

besteuern. Dies schon deswegen, weil andernfalls der Aufwand für Werbeleistungen, je 

nachdem welcher Weg der Werbung eingeschlagen werde, unterschiedlich belastet werde und 

damit Wettbewerbsverzerrungen entweder zwischen den Auftragnehmern ("Werbeleistern") 

oder aber zwischen den Auftraggebern (Werbeinteressenten) zu erwarten seien.154 

Die bereits eingetretene und sich noch verschärfende Wettbewerbsverzerrung auf Seiten der 

Auftragnehmer bzw. Werbeleister ist sachlich nicht mehr zu rechtfertigen. Es bestehen 

heutzutage keine wesentlichen Unterschiede im Tatsächlichen zwischen Online-Werbung 

einerseits und den besteuerten Werbeformen andererseits, welche insgesamt eine Ausnahme 

der Online-Werbung rechtfertigen würden. 

Die den Steuergegenstand ausmachende Werbeleistung liegt in der öffentlichen 

Zugänglichmachung von Botschaften werblichen Inhaltes, wobei es nicht darauf ankommt, ob 

die Verbreitung in der Öffentlichkeit linear oder sukzessive, statisch oder durch Bewegtbild 

erfolgt. Online-Werbung ist vielfach auch bloß ein zusätzlicher Distributionskanal für 

Werbemittel, die herkömmlich – unter Belastung mit Werbeabgabe – als Printwerbung oder 

als TV-Werbung verbreitet würden. Die Veröffentlichung von Online-Werbung erfolgt 

entgeltlich nach demselben Prinzip wie Print-, TV-, Radio- und Außenwerbung. 

 
154  Vgl. VfGH 28.9.2002, B 171/02 (Beilagenwerbung) = JUS Vf/2537 = ÖGZ 2002 H 12, 70 = FJ 2002, 

353 (Kilches) = MR 2002, 275 (Wittmann) = ÖStZ 2002/1081, 631 (Thiele) = ÖStZB 2003/320, 319 = SWK 

2002, T 191 = SWK 2002, 1189 = SWK 2003, 891 = SWK 2003, R 53 = VfSlg 16.635. 
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Die Abgrenzbarkeit des Inlandsbezugs von Online-Werbung erfolgt letztlich nach 

denselben Kriterien wie bei Print-, TV- und Radiowerbung.155 

 

 

2.3. Gesetzesvorschlag zur Einbeziehung der Online-Werbung 

 
Da die geltende Fassung des § 1 Abs 2 WerbeAbgG die unter 2.2. erläuterte Auslegung156 

zulässt, aber eine klarstellende Fassung jedenfalls wünschenswert erscheint,157 sollten 

folgende legistische Maßnahmen ergriffen werden (neu: kursiv): 

 

Steuergegenstand 

 

§ 1. (1) Der Werbeabgabe unterliegen Werbeleistungen, soweit sie im Inland gegen 

Entgelt erbracht werden. Wird eine zum Empfang in Österreich bestimmte 

Werbeleistung in Hörfunk und Fernsehen vom Ausland aus verbreitet, dann gilt sie als 

im Inland erbracht. 

(2) Als Werbeleistung gilt: 

1. Die Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen in Druckwerken im Sinne des 

Mediengesetzes. 

2. Die Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen in Hörfunk und Fernsehen. 

3. Die Duldung der Benützung von Flächen und Räumen zur Verbreitung von 

Werbebotschaften. 

4. Die Veröffentlichung von Werbeeinschaltungen, die Bestandteil eines Dienstes der 

Informationsgesellschaft ist oder einen solchen Dienst darstellt. Sie gelten bei Abrufbarkeit 

in Österreich als im Inland erbracht.  

(3) Nicht als Werbeleistung gilt die mediale Unterstützung gemäß § 17 Abs. 7 des 

Glückspielgesetzes. 

 

Dabei ist nochmals daran zu erinnern, dass damit das System der Werbeabgabe im Grunde 

nicht geändert wird.158 Der Verfassungsgerichtshof hält sowohl die Werbeabgabe an sich als 

auch die Regelung der Bemessungsgrundlage für verfassungsrechtlich unbedenklich.159 Die 

Werbeabgabe ist auch nach Ansicht des VwGH verfassungs- und unionsrechtskonform. Sie 

stellt keine unzulässige Beschränkung dar.160 

Die Einfügung der Z 4 in Abs 2 stellt de lege ferenda klar, dass lediglich solche 

Werbeleistungen, die öffentlich im Online-Bereich erbracht werden, der Werbeabgabepflicht 

unterliegen. 

"Dienst der Informationsgesellschaft" ist die allgemein gebräuchliche Um- und 

Beschreibung für Online-Dienste in den Richtlinien und Verordnungen der Europäischen 

 
155  Vgl. Thiele, WerbeAbgG2 § 1 Rz 70 ff mwN. 
156  Deutlich BFG 10.8.2016, RV/5100956/2016 = FINDOK 111065. 
157  So bereits Harb, SWK 2000/25, 640 (642). 
158  Vgl. BFG 10.8.2016, RV/5100956/2016 = FINDOK 111065. 
159  VfGH 28.9.2002, B 171/02 (Beilagenwerbung) = JUS Vf/2537 = ÖGZ 2002 H 12, 70 = FJ 2002, 353 

(Kilches) = MR 2002, 275 (Wittmann) = ÖStZ 2002/1081, 631 (Thiele) = ÖStZB 2003/320, 319 = SWK 2002, T 

191 = SWK 2002, 1189 = SWK 2003, 891 = SWK 2003, R 53 = VfSlg 16.635; VfGH 29.6.2000, G 19/00, V 

9/00 = ÖStZB 2000/524, 636 = ARD 5181/46/2001 = ecolex 2001, 322 = VfSlg 15887 = ÖJZ VfGH 2002/9, 

475. 
160  VwGH 25.11.2003, 2003/17/0090, JUS F/1900 = ecolex 2004/232, 489 = ÖStZ 2004/387, 168 = 

ÖStZB 2004/483, 508 = SWK 2004, R 41 = SWK 2004, 889 = VwSlgF 7.878, mit Hinweis auf Beiser/Zorn in 

Mayer (Hg), Kommentar EUV, EGV, Rz 48 zu Art 90; 15.12.2003, 2003/17/0229, SWK 2004, 956 = SWK 

2004, R 46; ebenso Ehrke-Rabel in Doralt/Ruppe, Steuerrecht II6 (2011) Rz 1146. 
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Union. Es handelt sich um einen stark unionsrechtlich verankerten Begriff. Nach einer 

Stellungnahme der Art 29 Gruppe (ein beratendes Gremium auf EU-Ebene in 

Datenschutzsachen) stellen Social Media "Dienste der Informationsgesellschaft" dar.161 

Nach Ansicht des EuGH162 ist Google ebenfalls ein Dienst der Informationsgesellschaft, der 

Suchergebnisse vermittelt. Bei der Werbung mit "Google Adwords" speichert der Anbieter 

eines Internetreferenzierungsdienstes, eben Google,  ein mit einer Marke identisches Zeichen 

als Schlüsselwort und sorgt dafür, dass auf dieses Schlüsselwort Anzeigen gezeigt werden. 

Die Werbeleistung erbringt also Google gegenüber dem z. B. österr. Internetnutzer, der nach 

einem heimischen Markenprodukt sucht. 

So stellt z. B. eine Online-Zeitung ebenfalls einen "Dienst der Informationsgesellschaft" dar. 

Aus verfassungs- und unionsrechtskonformer Sicht sollte für die Online-Werbung möglichst 

klar an die bewährten Begrifflichkeiten des E-Commerce, angeknüpft werden. Demgemäß 

definiert für die österreichische Gesetzeslage das E-Commerce-Gesetz (ECG)163 den Begriff 

exakt:  

"Dienst der Informationsgesellschaft: ein in der Regel gegen Entgelt elektronisch im 

Fernabsatz auf individuellen Abruf des Empfängers bereitgestellter Dienst, insbesondere der 

Online-Vertrieb von Waren und Dienstleistungen, Online-Informationsangebote, die Online-

Werbung, elektronische Suchmaschinen und Datenabfragemöglichkeiten sowie Dienste, die 

Informationen über ein elektronisches Netz übermitteln, die den Zugang zu einem solchen 

vermitteln oder die Informationen eines Nutzers speichern.“ 

Davon ausgehend kann eben, wie vorgeschlagen die "Online-Werbung" bzw. die 

"Werbeleistung im Online-Bereich" näher konkretisiert werden. 

Dazu sieht § 3 Z 6 ECG den Begriff der "kommerziellen Kommunikation" vor: Werbung und 

andere Formen der Kommunikation, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des 

Absatzes von Waren und Dienstleistungen oder des Erscheinungsbildes eines Unternehmens 

dienen, ausgenommen 

a) Angaben, die einen direkten Zugang zur Tätigkeit des Unternehmens ermöglichen, etwa ein 

Domain-Name oder eine elektronische Postadresse, sowie 

b) unabhängig und insbesondere ohne finanzielle Gegenleistung gemachte Angaben über 

Waren, Dienstleistungen oder das Erscheinungsbild eines Unternehmens; 

In Anknüpfung an diese Begriffsbestimmung der kommerziellen Kommunikation in 

interaktiven Abrufdiensten ist  die Werbung mit und in E-Mails, die von § 107 TKG ohnehin 

stark eingeschränkt wird, ausgenommen. Insgesamt besteht im Weg der Finanzerlässe ein 

durchaus wahrzunehmender Ausgestaltungsraum für die Finanzverwaltung im Bereich der 

Online-Werbung, wie sich bereits in der Vergangenheit gezeigt hat. 

Die Begriffsbestimmung "Bestandteil eines Dienstes der Informationsgesellschaft ist oder 

einen solchen Dienst darstellt" folgt § 6 ECG und der EU-weit einheitlichen Definition des 

Dienstes der Informationsgesellschaft nach der E-Commerce-RL.164 Dadurch ist eine 

gleichmäßige Erfassung sämtlicher Online-Dienstleister wie Provider oder Websiteinhaber 

einschließlich der Betreiber von Social-Media gewährleistet.165 Entscheidend ist auch hier 

wieder eine strikte Beachtung und Beibehaltung des Empfangsprinzips, da lediglich der 

 
161   Stellungnahme vom 12. 6. 2009 zur „Nutzung soziale Online-Netzwerke“, StN 5/2009, 

01189/09/DE/WP 163, abrufbar unter 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_de.pdf. 
162  Urteil vom 23.3.2010, C-236/08 u.a. (Google France SARL und Google Inc. gegen Louis Vuitton 

Malletier SA u.a.) = ECLI:EU:C:2010:159. 
163   BGBl I 152/2001. 
164  Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 

rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, 

im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr"), ABl L 178/2000, 1. 
165  Vgl. Ciresa in Schwimann/Kodek, ABGB Praxiskommentar Bd 5a ECG § 3 Rz 1 ff mwN. 
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Werbewert im Inland besteuert wird.166 Ähnlich den Österreich-Werbefenstern im 

Rundfunkbereich legt dies die Formulierung "zum Empfang in Österreich bestimmte 

Werbeleistung" in § 1 Abs 1 Satz 2 WerbeAbgG nahe, der auf die Onlinewerbung 

gleichermaßen anzuwenden ist. Eine Compliance der deutschen Fernsehanstalten in Bezug 

auf die Gestaltung von Österreich-Fenstern oder die Praxis deutscher Zeitschriftenverlage mit 

Österreich-Beilagen ist letztlich auch aus Sicht eines fairen Wettbewerbs von den 

Onlinediensteanbietern ebenfalls einzufordern und letztlich finanzexekutiv herstellbar. 

 

Schließlich ist als flankierende Maßnahme eine Erhöhung der Steuerfreigrenzen 

hinzuweisen. § 4 Abs 1 Satz 2 und Abs 4 WerbeAbgG enthalten Bagatellregelungen. 

Hervorzuheben ist, dass beide Steuerfreigrenzen bereits mit Erreichen des jeweiligen 

Schwellenwertes von 50,– Euro bzw. 1.000,– Euro wegfallen. Im Gegensatz z. B. zu § 6 

Abs 1 Z 27 oder § 21 Abs 6 UStG 1994 wird nicht auf ein Übersteigen des Grenzwertes 

abgestellt. 

Trotz Fälligkeit verzichtet der Gesetzgeber also (zunächst) darauf, die Werbeabgabe 

einzuheben, wenn sie im betreffenden Monat weniger als 50,– Euro betragen hat. Erreicht die 

Werbeabgabe im Veranlagungszeitraum, also in einem Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr, nicht 

diese Bagatellgrenze von 50,– Euro, welcher Betrag steuerpflichtigen Entgelten eines Jahres 

von unter 1.000 Euro entspricht, so muss der Abgabepflichtige weder eine Steuererklärung 

abgeben noch die Abgabe entrichten. Eine Abgabenfestsetzung unterbleibt ebenfalls. 

Aus dem Wesen der Freigrenzenregelungen folgt, dass bei Überschreiten der (Monats-) 

Bagatellgrenze in einem oder mehreren Monaten des Veranlagungszeitraumes, die 

Abgabepflicht (ungekürzt) besteht. Wird dann aber für den gesamten Veranlagungszeitraum 

die (Erklärungs-)Bagatellgrenze nicht erreicht, kommt es zu keiner Rückerstattung der bereits 

abgeführten Werbeabgabe, sondern eben zu einem bloßen Entfall der Jahreserklärungspflicht. 

Mutatis mutandis gilt dies auch im umgekehrten Fall, wenn die Jahresgrenze erst durch die 

Zusammenrechnung aller Monatsentgelte – auch jener, für die keine Werbeabgabe entrichtet 

worden ist –, erreicht wird.167 

Im Fall der Einbeziehung der Online-Werbung in die Werbeabgabenpflicht empfiehlt sich 

daher eine massive Anhebung der Freigrenzen auf zumindest das 10-fache. 

 

Um eine möglichst geringe Belastung mit der Berechnung und Abfuhr der Werbeabgabe zu 

erzielen, empfiehlt sich eine Umstellung von einer monatlichen auf eine vierteljährliche 

Berechnung und Erklärungspflicht. Dies kann und sollte im Einklang mit der entsprechenden, 

schon bestehenden Möglichkeit nach dem Umsatzsteuergesetz erfolgen und an die sinngemäß 

anwendbaren dortigen Voraussetzungen anknüpfen.  

 

 

3. Praktische Einbeziehung der Online-Werbung in die Werbeabgabe 

 

3.1. Ermittlung der Werbeleistungen im Sinne des § 1 WerbeAbgG 
 

Das Rechnungswesen eines Unternehmens führt präzise Aufzeichnungen darüber, welche 

Werbeleistungen tatsächlich an Sponsoren erbracht wurden. Eine diesbezügliche Auswertung 

 
166   Gesetzesmaterialien EB RV zu § 1 Abs 2 Z 2 WerbeAbgG und Tz 3.3.2. des Durchführungserlasses 

des BMF. 
167  Instruktiv dazu die Beispiele in Tz 7.2.1 des Durchführungserlasses des BMF. 
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wird dem Rechnungswesen monatlich zur Verfügung gestellt und für die 

Werbeabgabeerklärung evident gehalten. 

Eingangs ist festzuhalten, dass der Regelungszweck der Werbeabgabe bloß den Spezialfall 

entgeltlicher Werbung (vgl. § 1 Abs 2 WerbeAbgG) erfasst, unterliegen doch der mit diesem 

Gesetz geregelten Werbeabgabe nur gegen Entgelt erbrachte Werbeleistungen im 

• Printbereich (Druckwerke), 

• Rundfunkbereich (Hörfunk und Fernsehen) und 

• der Außenwerbung 

der Besteuerung. Dies bedeutet, dass ein betriebliches Rechenwerk diese Dreiteilung nach 

Maßgabe der im Unternehmen eingesetzten Werbeleistungen vorsehen sollte. 

Nach der dargelegten Erweiterung der Werbeabgabe auf den Onlinebereich (Kapitel 2) bedarf 

es daher einer ergänzenden betrieblichen Erfassung der Online-Werbung. 

 

3.2. Aliquote Abgabenpflicht für Online-Werbeleistungen 
 

Aus international-steuerrechtlicher Sicht ergibt sich, dass die Steuerhoheit des Bundes vom 

Steuergegenstand her nur auf den im Erhebungsgebiet – die Republik Österreich – 

entstandenen Reklamewert beziehen darf als dem Ort, wo sich der Reklamewert der 

einzelnen Werbung gebildet hat.168 Abzustellen ist demnach auf den Erfolg der Werbeleistung 

im Inland, d.h. bei den inländischen Empfängern. Sachlich gerechtfertigt ist dafür lediglich 

eine aliquote Besteuerung der Online-Werbung. Den derzeitigen Grundsätzen der 

Werbeabgabe folgend kommt dabei der steuerfreien Eigenwerbung das Abgrenzungskriterium 

zu. Der Eigenwerbungsanteil ist für die Online-Werbung von inländischen Unternehmen 

wesentlich höher anzusetzen als für aus dem Ausland werbende Unternehmen.  

Die Werbeleistung stellt demzufolge jedes entgeltliche, werbliche Tun oder Unterlassen dar, 

das unmittelbar einen Reklamewert in Österreich schafft. Vom Begriff der Werbeleistung ist 

daher nach der Finanzpraxis169 die sog. „Eigenwerbung“ ausgeschlossen. Für die Einordnung 

einer Werbeleistung als „Eigenwerbung“ müssen zwei Tatbestandselemente erfüllt sein, 

nämlich zunächst jener der Werbeleistung iS des § 1 Abs 2 WerbeAbgG überhaupt und zum 

anderen die Unentgeltlichkeit der Erbringung.170 

Nach der vom Gesetzesvorschlag angestrebten aliquoten Erfassung der Online-Werbung sind 

also von den Gesamtwerbeleistungen jene auszuscheiden bzw. durch entsprechende 

Abschläge zu berücksichtigen, die den Steuertatbestand der Online-Werbeabgabe nicht 

erfüllen.  

Erbringt also ein österreichisches Unternehmen Online-Werbung, ist damit evidentermaßen 

auf dem österreichischen Markt ein Eigenwerbungsanteil verbunden. Dieser ist üblicherweise 

höher anzusetzen als bei einem ausländischen Unternehmen, da es ja primär auf seinem 

Heimmarkt Eigenwerbung betreibt. Während bei herkömmlicher Printwerbung von einem 

Eigenwerbeanteil von bis zu 30 % auszugehen ist, liegt dieser Anteil aufgrund der idR 

geringeren Streuverluste bei der Online-Werbung auf dem österr. Heimmarkt des österr. 

Unternehmens deutlich höher, also bei 50 %. 

Bei Google ergibt sich zudem aufgrund ihrer nationalen Niederlassungen die 

Sonderkonstellation: Die Google Austria GmbH ist nicht die Betreiberin der Suchmaschine 

Google oder anderer unter www.google.at zur Verfügung gestellter Dienste. Bereit gestellt 

 
168  Thiele, WerbeAbgG2 § 1 Rz 70. 
169  Durchführungserlass des BMF Tz 2.3; vgl auch VwGH 14.9.1981, VwSlgF 5.612. 
170  VwGH 22.2.2006, 2005/17/0053, JUS F/2146 = taxlex-SRa 2006/85, 325 = ecolex 2006/300, 691 

(Reinisch) = SWK 2006, S 475 (Kilches) = SWK 2006, 641 (Kilches) = SWK 2006, R 69 = SWK 2006, 1039 = 

ÖStZB 2006/432, 528 = MR 2007, 464. 

http://www.google.at/
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werden diese von der Google Inc., Mountain View, Kalifornien, was der Eigenangabe von 

Google Austria und dem Impressum unter http://www.google.at/contact/impressum.html zu 

entnehmen ist. Google Austria ist daher das österr. Werbefenster der Suchmaschine171 und 

erbringt Werbeleistungen im Inland für Google, Inc. Damit unterliegt nahezu die gesamte 

Online-Werbeleistung der Werbeabgabe; der Eigenwerbeanteil ist vernachlässigbar gering. 

Damit ist eine unterschiedliche Behandlung von in- und ausländischen Unternehmen immer 

dann (im Einzelfall) gerechtfertigt, wenn Unterschiede im Tatsächlichen bestehen, die spürbar 

sind. 

 

- Dabei ist festzuhalten, dass nach dem zu beurteilenden Sachverhalt – eine in der 

Praxis leicht handhabbare Abgrenzung der steuerfreien Eigenonlinewerbung 

insbesondere für inländische Unternehmen zu ermöglichen, der jeweils dokumentiert 

ist, – idR ein Eigenwerbungsanteil in Höhe von 50 von Hundert angesetzt werden 

kann. 

 

Dies bedeutet, dass sich die Abgabenbelastung real vor allem für inländische Unternehmen, 

Personen und Organisationen im Bereich der Online-Werbung erheblich reduziert. 

 

3.3. Freibetragsregelungen einhalten 
 

Die Praxis eines funktionierenden Rechenwerks hat schließlich zu berücksichtigen, dass beide 

Steuerfreigrenzen bereits mit Erreichen des jeweiligen Schwellenwertes von 50,– Euro bzw 

10.000,– Euro wegfallen. Im Gegensatz z. B. zu § 6 Abs 1 Z 27 oder § 21 Abs 6 UStG 1994 

wird nicht auf ein Übersteigen des Grenzwertes abgestellt. Das bedeutet, dass die – erhöhten – 

Freigrenzen in der Buchhaltung sehr gut handhabbar sind, da bis zum Erreichen der 

Grenzbeträge volle Steuerfreiheit besteht. 

 

 

4. Zusammenfassung 

 

Die Online-Werbung in das derzeitige System der Besteuerung von Werbeleistungen 

einzubeziehen, stößt auf keine abgaben-, verfassungs- oder unionsrechtlichen 

Unvereinbarkeiten. Der Begriff der entgeltlichen Werbeleistung nach § 1 Abs 1 WerbeAbgG 

umfasst zumindest nach Auffassung der österreichischen Bundesfinanzgerichte bereits jetzt 

die Online-Werbung, was aber von der Praxis der Finanzbehörden abgelehnt wird. Eine 

klarstellende gesetzliche Lösung ist daher erstrebenswert. Sie hat daher jedenfalls den Vorteil, 

bestimmte, nicht öffentliche Online-Werbeformen wie z. B. Werbe-E-Mails auszunehmen 

und gleichzeitig die Besteuerung des Online-Werbemarktes im Inland möglichst transparent 

und effektiv handhabbar zu gestalten. Eine Erhöhung der seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten 

unverändert gebliebenen Freigrenzen ist legislativ ebenfalls zu empfehlen. 
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