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Geplante Steuersatzermäßigung für E-Books 
durch das JStG 2019 

 

 

 

 

 

Der ermäßigte Umsatzsteuersatz war bisher 

für bestimmte Erzeugnisse des grafischen 

Gewerbes sowie Hörbücher vorgesehen. 

Grundsätzlich galt die Steuerermäßigung nur 

für Umsätze mit körperlichen Erzeugnissen. 

Umsätze mit elektronischen Veröffentlichun-

gen (z.B. E-Books) unterlagen hingegen bis-

her stets dem allgemeinen Steuersatz. 

Änderung der Mehrwertsteuer-

Systemrichtlinie 

Durch die Richtlinie (EU) 2018/1713 des Ra-

tes vom 06.11.2018 (ABI. L 286 vom 

14.11.2018, S. 20) wurde die Mehrwertsteu-

er-Systemrichtlinie (MwStSysRL) geändert: 

Die Mitgliedstaaten erhalten nun die Möglich-

keit, auf Umsätze mit Büchern, Zeitschriften, 

Zeitungen und anderen Erzeugnissen unab-

hängig von der äußeren Form der Publikation 

einen ermäßigten Steuersatz anzuwenden. 

Ziel dieses Wahlrechts ist die Gleichbehand-

lung körperlicher und elektronischer Erzeug-

nisse.  

Umsetzung im JStG 2019 

Im durch den Referentenentwurf zum Jah-

ressteuergesetz 2019 (JStG 2019) neu ein-

gefügten § 12 Abs. 2 Nr. 14 UStG-E ist nun 

vorgesehen, von diesem Wahlrecht Ge-

brauch zu machen und den bisher bereits für 

Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und ähnliche 

Druckerzeugnisse geltenden ermäßigten 

Steuersatz auch auf entsprechende Veröf-

fentlichungen in elektronischer Form zu er-

weitern (z.B. E-Books, reine Online-

Publikationen, Veröffentlichungen in Form 

von Websites, Apps oder andere Anwendun-

gen). Ebenso begünstigt werden Hörbücher, 

wenn sie auf elektronischem Weg überlassen 

werden. 

Es wird dabei nicht darauf ankommen, ob die 

entsprechenden Erzeugnisse dauerhaft oder 

nur zeitlich befristet überlassen werden.  

Nicht von der Begünstigung erfasst sein sol-

len hingegen insbesondere Veröffentlichun-

gen, die vollständig oder im Wesentlichen 

Werbezwecken dienen sowie aus Videoinhal-

ten oder Musik bestehen. 

Erstmalige Anwendung 

Die Steuersatzermäßigung soll für Umsätze 

gelten, die ab dem Tag nach der Verkündung 

des Gesetzes ausgeführt werden (Art. 26 

Abs. 1 JStG-E, § 27 Abs. 1 Satz 1 UStG). 
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