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Editorial 

Mit unserem zweiten E-Commerce Newsletter wollen wir Sie wieder über aktuelle 
rechtliche und steuerliche Themen aus dem Bereich E-Commerce informieren. Die 
Resonanz auf unseren ersten Newsletter zeigt, dass das Informationsbedürfnis in diesem 
Geschäftsbereich enorm ist. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass unser Rechtssystem an die 
rasante Entwicklung des E-Commerce noch lange nicht angepasst ist und daher 
erhebliche Unsicherheiten im Hinblick auf die Rechtsanwendung besteht. 

Wie schon in der ersten Ausgabe haben wir uns inhaltlich auf die Auswahl einiger 
weniger Themen beschränkt, um die Übersichtlichkeit des Newsletters nicht zu 
gefährden. 

                                                                                                                                   

Domain-Adresse als nicht abnutzbares Wirtschaftsgut 

Die Auffindbarkeit und damit Erfolg und wirtschaftlicher Nutzen eines Internetauftritts 
hängen maßgeblich vom Domain-Namen ab. Die Domain ist die Internet-Adresse, unter 
der man sich und sein Unternehmen im Internet repräsentiert. Ist die Wunschdomain 
bereits vergeben, werden teilweise hohe Beträge gezahlt um diese zu erwerben. Diese 
Beträge stellen jedoch keine sofort abzugsfähigen Betriebsausgaben dar. Die steuerliche 
Behandlung dieser Zahlungen haben wir nachfolgend für Sie dargestellt. 

Die Domain-Adresse stellt nach gesicherter Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes ein 
selbständiges immaterielles Wirtschaftsgut dar. Dieses Wirtschaftsgut ist mit den  
Anschaffungskosten zu bewerten und im Rahmen der Bilanzierung im Anlagevermögen 
zu aktivieren. Sofern keine Bilanz, sondern eine Einnahmenüberschussrechung (EÜR) 
gem. § 4 Abs. 3 EStG erstellt wird, wird das Wirtschaftsgut „Domain-Adresse“ in das 
separat zu führende Anlagenverzeichnis aufgenommen.  

Die Anschaffungskosten sind gem. § 255 HGB alle Aufwendungen, um den 
Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, 
sofern sie diesem einzeln zuzuordnen sind. Neben dem gezahlten Kaufpreis gehören auch 
Nebenkosten, z. B. Beratungskosten zu den Anschaffungskosten.  

Des Weiteren gehen Gesetzgeber und Rechtsprechung übereinstimmend davon aus, dass 
die Nutzung einer Domain-Adresse in der Regel keiner rechtlichen, wirtschaftlichen und 
zeitlichen Beschränkung unterliegt. Dies dürfte im Grundsatz für die allermeisten 
Domain-Adressen gelten, zumindest insoweit, wie die Domain-Adresse von Werbung 
und Modetrends unabhängig ist. Für das aktivierte Wirtschaftsgut „Domain-Adresse“ 
kann somit, abgesehen von der Ausnahme, dass eine Domain-Adresse nur zeitlich 
beschränkt, z. B. für eine bestimmte Werbeaktion, erworben wird, keine Abschreibung 
geltend gemacht werden. Bei einer zivilrechtlichen Untersagung der Verwendung der 
Domain-Adresse wird die Möglichkeit einer Teilwertabschreibung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 
Satz 2 EStG begründet, jedoch nicht eine generelle Abnutzbarkeit (BFH, Urt. V. 19.10.2006; 
III R 6/05).  
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Ertragsrelevante Auswirkungen aus dem Erwerb einer Domain-Adresse ergeben sich 
somit sowohl im Rahmen der Bilanzierung, als auch bei einer Gewinnermittlung in Form 
einer EÜR erst im Zeitpunkt der Veräußerung oder Entnahme. 

                                                                                                                                   

Das Wirtschaftsgut „Homepage“ 

Nach Auswahl und Erwerb der Wunsch-Domain, wird man sich mit der Erstellung der 
Homepage beschäftigen. Hierzu bedarf es einer Vielzahl von Einzelleistungen, die 
zusammen ein aktivierungspflichtiges immaterielles Wirtschaftsgut „Homepage“ 
darstellen. Für das Erkennen des Vorliegens sowie den Umfang des Wirtschaftsguts 
„Homepage“ wollen wir Sie nachfolgend sensibilisieren.  

Für die Erstellung der Homepage werden oftmals verschiedene Dienstleister beschäftigt, 
die jeweils unabhängig voneinander und zu verschiedenen Zeiten ihre Leistungen in 
Rechnung stellen. Typische Beispiele für Leistungen im Rahmen einer 
Homepageerstellung sind: 

· Erstellung des Homepagekonzept 
· Datenbeschaffung und –analyse 
· Erstellung des rechtlichen Rahmenwerkes (Impressum, Rücknahmeverpflichtung, 

etc.) 
· Homepage und Logodesign 
· Erstellung und Einbindung von Videos und Fotos für Produkt und/oder –

Unternehmenspräsentationen 
· Anpassung vorhandener Software auf individuelle Bedürfnisse 
· Implementierung eines Shopsystems (Bestell- und Zahlungssystem) 
· Technische Umsetzung 

Natürlich finden sich im Einzelfall auch Anbieter, die „alles aus einer Hand“ für den 
Kunden umsetzen. In diesen Fällen wird die Zusammenstellung der relevanten 
Rechnungen vereinfacht, die steuerlichen Folgen sind identisch. 

Steuerlich ist der gesamte Auftritt im Internet zu betrachten. Der wirtschaftliche Nutzen 
für das Unternehmen liegt in der vollständig erstellten und nutzbaren Homepage, mithin 
im Paket aus den vorgenannten Einzelleistungen. Aus diesem Grund sind die Leistungen 
zur Einheit „Homepage“ zusammenzufassen, da alle Einzelkomponenten in einem 
einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen. Die Einheit „Homepage“ 
ist selbständig bewert- und nutzbar. Der Wert besteht aus der Summe der für die Einheit 
notwendigen erworbenen Einzelleistungen. Etwaige erbrachte Eigenleistungen dürfen 
nicht berücksichtigt werden. Nach Inbetriebnahme der Homepage anfallende 
Rechnungen für Wartung, Weiterentwicklung, etc. stellen laufende Betriebsausgaben dar. 
Eine Nachaktivierung zum Wirtschaftsgut „Homepage“ wird nur dann notwendig, wenn 
durch diese Leistungen ein „neues“ Wirtschaftsgut entsteht, also die bestehende 
Homepage sich wesentlich verändert. 
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Die Rechnungen für die Einzelleistungen für die erstmalige Erstellung der Homepage 
stellen somit keine sofort abzugsfähigen Betriebsausgaben dar, sondern sind 
zusammengefasst als Wirtschaftsgut „Homepage“ zu aktivieren und über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (i.d.R. 3 Jahre) abzuschreiben.  

Lizenzgebühren, beispielsweise für die Nutzung eines Shopsystems, stellen kein 
aktivierungspflichtiges Wirtschaftsgut dar. Es wird kein Eigentum an der Software 
erworben, sondern lediglich für die Nutzung gezahlt. Lizenzgebühren sind somit sofort 
abziehbare Betriebsausgaben. 

                                                                                                                                            

Drohende Doppelbesteuerung bei grenzüberschreitenden E-Commerce 
Transaktionen 

Lieferungen im B2C Bereich unterliegen grundsätzlich im Ursprungsland der 
Umsatzsteuer. Bei Lieferungen innerhalb der EU verlagert sich allerdings bei 
Überschreiten der jeweiligen Lieferschwelle die Steuerpflicht in das Bestimmungsland. 
Erkennt der Lieferant nicht rechtzeitig, dass die Lieferschwelle überschritten wurde, 
droht eine Doppelbesteuerung. 

Das E-Commerce Business wird immer internationaler. Grenzüberschreitende 
Lieferungen unterliegen innerhalb der EU keiner Beschränkung, so dass der Handel 
scheinbar ohne jegliche Probleme abgewickelt werden kann. Tatsächlich können aber 
z.B. im Bereich der Umsatzbesteuerung erhebliche Probleme entstehen.  

Beliefert der Betreiber einer Internetplattform private Kunden in einem anderen EU Land, 
so ist zunächst Umsatzsteuer in dem Land abzuführen, in dem der Lieferant ansässig ist. 
Dies ändert sich aber dann, wenn ein gewisses Umsatzvolumen, welches von Land zu 
Land unterschiedlich ist, überschritten wird. Bis zu dieser Umsatzgrenze, technisch als 
Lieferschwelle bezeichnet,  erfolgt also eine Besteuerung im Ursprungsstaat. Wird die 
Lieferschwelle überschritten, muss sich der Lieferant im Bestimmungsland registrieren 
lassen und dort für jeden Umsatz, der die Lieferschwelle überschreitet, Umsatzsteuer nach 
dem nationalen Recht des Bestimmungslandes abführen.  

Dies erfordert aber, dass das Unternehmen einerseits das Umsatzvolumen pro Land exakt 
und zeitnah nachhält und die Rechtsentwicklungen in den einzelnen Ländern beobachtet. 
So betrug die Lieferschwelle in Frankreich beispielsweise in der Vergangenheit 100.000 
Euro. Zum 1. Januar 2016 wurde diese aber auf 35.000 Euro herabgesetzt. Unternehmer, 
die dies nicht berücksichtigt haben, haben daher ihre Lieferungen bei einem 
Umsatzvolumen zwischen 35.000 Euro und 100.000 Euro weiter in Deutschland 
versteuert, obwohl die Steuer in Frankreich geschuldet wurde. Mithin kommt es zunächst 
zu einer Doppelbesteuerung. 

In diesen Fällen stellt sich die Frage, wie die Doppelbesteuerung vermieden werden kann. 
Solange die Umsatzsteuerveranlagung noch nicht festsetzungsverjährt ist, wäre zu 
überlegen, ob die Berichtigung der deutschen Steuererklärung ausreicht. Dies dürfte im 
Einzelfall aber gar nicht möglich sein. Regelmäßig hat der deutsche Lieferant in diesen 
Fällen an seine Kunden Rechnungen mit ausgewiesener deutscher Umsatzsteuer erstellt. 
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Damit schuldet der Unternehmer die Umsatzsteuer auf jeden Fall, da er deutsche 
Umsatzsteuer in seinen Rechnungen ausgewiesen hat, obwohl er diese gar nicht schuldet.  

Er kann nur dann die Doppelbesteuerung vermeiden, wenn er die Rechnungen vollständig 
korrigiert und seinen Kunden dann neue Rechnungen mit dem Ausweis der Umsatzsteuer 
des Bestimmungslandes zukommen lässt. Ob dies in allen Fällen möglich ist, dürfte 
fraglich sein. 

Eine Möglichkeit, diese drohende Doppelbesteuerung zu vermeiden, besteht darin, bereits 
vom ersten Umsatz an für die Umsatzbesteuerung im Bestimmungsland zu optieren. 
Diese Möglichkeit räumt der Gesetzgeber allen Steuerpflichtigen auf Antrag ein. 
Alternativ ist es zwingend erforderlich, dass das Umsatzvolumen der Ausgangsumsätze 
laufend eingehend analysiert wird und der Unternehmer sicherstellt, dass er das 
Liefervolumen so präzise beobachtet, dass eine Überschreitung der Lieferschwelle auch 
innerhalb eines Monats bemerkt wird.   

                                                                                                                                   

Kündigung einer Datingplattform muss per E-Mail möglich sein 

Wer Online elektronisch einen Vertrag abschließt muss auch die Möglichkeit haben, 
diesen auf elektronischen Weg wieder zu kündigen. Anderslautende AGB stellen für den 
Kunden einer Datingplattform eine unangemessene Benachteiligung dar und sind 
unwirksam. 

Der BGH hat mit Urteil vom 14. Juli 2016 (Az. III ZR 387/15) entschieden, dass die 
Kündigung eines Online-Partnervermittlungsvertrags per E-Mail möglich sein muss, 
sofern die Kommunikation ausschließlich digital geführt wird, insbesondere die 
Vertragsanbahnung und der Vertragsschluss. Hintergrund der Entscheidung war die 
Klage eines Verbandes gegen den Betreiber einer Datingplattform. Bei dieser können die 
Nutzer sog. Premiumdienste gegen Entgelt freischalten lassen. Die AGB des Betreibers 
sahen vor, dass die Kündigung zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedarf, also mit 
eigenhändiger Unterschrift per Fax oder Post an den Betreiber zu senden ist. Hierin hat 
der BGH der Verletzung der schutzwürdigen Interessen der Kunden gesehen. Wenn diese 
üblicherweise rein elektronisch mit dem Betreiber kommunizieren sei es im Ergebnis 
unbillig zu verlangen, dass die Kündigung des Vertragsverhältnisses schriftlich zu 
erfolgen hat. Noch nicht abzusehen ist, welche grundsätzliche Tragweite diese 
Entscheidung hat. So gibt es im Internet verschiedene kostenpflichtige Angebote, zu 
deren Kündigung es ebenfalls der Schriftform bedarf. Es spricht einiges dafür, dass sich 
die Entscheidung des BGH auf solche Sachverhalte übertragen lässt und derartige 
Klauseln somit als generell unwirksam bewertet werden können.  

                                                                                                                                       

Amazon haftet für Marketplace-Händler 

Amazon haftet für mögliche Urheberrechtsverletzungen seiner Marketplace-Händler. 
Hierbei wird das Unternehmen bereits durch die Verwendung eines softwareseitigen 
Auswahlalgorithmus zur Täterin, so dass man pointiert von der Einführung der 
„automatisierten Urheberrechtsverletzung“ sprechen kann. 
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Das Landgericht Berlin hat in einer jetzt veröffentlichten Entscheidung vom 26. Januar 
2016 (Az. 16 O 103/14) entschieden, dass Amazon für die Wiedergabe von 
Produktabbildungen auf seiner Plattform im Bereich „Marketplace“ als Täterin haftet, 
weil durch den Einsatz eines Algorithmus selber darauf eingewirkt wird, welche 
Abbildungen bei einem konkreten Angebot erscheinen. 

Amazon bietet Händlern auf seiner Plattform die Möglichkeit, im Bereich „Marketplace“ 
eigene Produkte anzubieten. Hierbei wird nicht für jeden Händler eine eigene 
Produktseite eingerichtet, sondern die Angebote der verschiedenen Händler sind 
zusammen mit dem Angebot von Amazon auf einer zentralen Produktseite abrufbar. 
Hierbei haben die Händler die Möglichkeit, eigene Produktbilder hochzuladen. Amazon 
entscheidet dann anhand eines Algorithmus, welche Bilder auf der jeweiligen 
Produktseite angezeigt werden. Das Landgericht Berlin hat nunmehr entschieden, dass 
die Bereitstellung und Nutzung eines solchen Algorithmus ausreichend ist, um die 
Tätereigenschaft einer Urheberrechtsverletzung zu begründen. Hierbei sei es auch 
unerheblich, dass die Auswahl der Bilder letztlich automatisiert erfolgt. Der bloße Einsatz 
des Algorithmus sei ausreichend.  

Die Entscheidung hat für uns praktische Relevanz, da wir eine Vielzahl an Mandanten 
betreuen, die ihre Produkte überwiegend über den Amazon Marketplace vertreiben. 
Hierbei stellen wir immer wieder fest, dass elementare rechtliche Vorgaben nicht 
eingehalten werden (z.B. Impressumspflicht), ohne dass die rechtlichen Konsequenzen 
bekannt sind. Auch wenn die Entscheidung auf den ersten Blick die Vermutung nahelegt, 
dass sich Händler hierdurch exkulpieren können, raten wir unseren Mandanten die 
Urheberrechte ihres Bildmaterials vorab zu klären. Denn zum einen dürfte Amazon in 
den Fällen der Inanspruchnahme durch die Rechteinhaber ein Regressanspruch gegen den 
hochladenden Händler zustehen, zum anderen droht der Ausschluss von der Marketplace 
Plattform, die aufgrund ihrer Reichweite für viele Händler, gerade in der Anfangszeit, 
einer der wichtigsten Vertriebskanäle ist.  

                                                                                                                                   

BGH stärkt Käuferrechte 

Der BGH stärkt Verbraucherrechte dadurch, dass er im Ergebnis eine zusätzliche 
gesetzliche Garantie von 6 Monaten schafft. Zukünftig muss der Verkäufer innerhalb 
dieser Zeit beweisen, dass die von ihm gelieferte Sache mangelfrei war. 

Der BGH hat in einer seiner jüngsten Entscheidungen (Urt. v. 12.10.2016, Az. VIII ZR 
103/15) die Rechte von Verbrauchern keim Kauf gestärkt. Im Wesentlichen geht es in der 
Entscheidung um die Reichweite der sog. Beweislastumkehr, also der Zeitraum in dem 
angenommen wird, dass eine Sache bereits beim Kauf (Gefahrübergang) mangelhaft war. 
In der Vergangenheit gab es hierzu unterschiedliche Rechtsauffassungen, die sich 
rechtsdogmatisch mit Begriffen wie „Grundmangel“ und „Mangelsymptom“ befasst 
haben. Das alles hat weder für Händler noch für Verbraucher die Sache vereinfacht. 

Nun hat der BGH, in Anlehnung an eine Entscheidung des EuGH, klargestellt, dass die 
sechsmonatige Beweislastumkehr sich nicht mehr nur auf den Zeitraum bezieht, sondern 
auch auf das Vorliegen des Mangels. Im Klartext bedeutet dies: Im Regelfall muss der 
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Händler beweisen, dass die Sache bei Gefahrübergang mangelfrei war, will er die 
Gewährleistungsrecht des Käufers nicht erfüllen.  

                                                                                      
 
Ihr EGSZ E - Commerce Team 

Dipl.-Kfm. Egon Schmitz              Felix Erler, M. A.              Dennis Marl 
       Steuerberater         Steuerberater             Rechtsanwalt 
 
 
 
 
Rechtliche Hinweise 
Das EGSZ E-Commerce Tax&Law Rundschreiben fasst regelmäßig 
Gesetzesänderungen, Urteile, Verwaltungsanweisungen oder sonstige, für 
Sie interessante Informationen zusammen und gibt diese auszugsweise 
wieder. Der Newsletter erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten 
daher ausdrücklich darum, vor einer Anwendung der Inhalte des Newsletters 
im konkreten Fall mit Ihrem Berater Rücksprache zu halten, da wir eine 
Haftung für die auszugsweise Darstellung nicht übernehmen können. Für 
weitergehende Informationen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung. 

EGSZ Gerow Kuhlmann Schmitz Zeiss PartmbB 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 
Immermannstraße 45 
40210 Düsseldorf 

+49-211-17257-0 
www.egsz.de 
E-Mail: info@egsz.de 
Sitz Düsseldorf 
AG Essen 
PR 3265 
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