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6 VOrWOrt

Die automobilindustrie ist Schlüsselbranche in Deutschland. trotz der wirtschaftlichen 
und politischen Unsicherheiten ist sie stark und bleibt auf Wachstumskurs. 

Die deutschen Pkw-hersteller werden 2018 ihre weltweite Produktion auf den neuen 
höchststand von 16,7 Mio. Einheiten steigern. Zwei Drittel davon (11,2 Mio. Einheiten) 
werden im ausland gefertigt, die Inlandsproduktion erreicht ein Volumen von 5,5 Mio. 
Pkw. Diese Branche leistet zudem einen erheblichen Beitrag zu Deutschlands außen-
handelsbilanz: Gut drei von vier autos, die in Deutschland gefertigt werden, gehen in 
den Export.

Die deutsche automobilindustrie erzielte 2017 einen Umsatz von 423 Mrd. Euro, die 
Zahl der im Inland direkt Beschäftigten stieg auf 820.000 Mitarbeiter.

Die weltweiten Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen wuchsen in 2016 um sie-
ben Prozent auf rund 40 Mrd. Euro.

allerdings steht diese Industrie vor erheblichen herausforderungen, durchaus auch 
disruptiver art: Elektromobilität, Digitalisierung, vernetztes und autonomes Fahren sind 
hierfür die Stichworte. Damit sind erhebliche Investitionen verbunden, die aus dem lau-
fenden Geschäft, das noch geprägt ist durch Fahrzeuge mit konventionellen antrieben, 
finanziert werden müssen.

Dieser strukturelle Wandel, mit dem automobilhersteller und Zulieferer konfrontiert 
sind, vollzieht sich auf Kunden-, Prozess- und Produktebene zugleich. Sieben funda-
mentale trends verändern das automobil, seine Produktion und seine nutzung bis 
zum Jahr 20301; ein ganz Wesentlicher hiervon ist die Digitalisierung der Wertschöp-
fung, die wiederum als Querschnittsprozess nahezu alle für die automobilindustrie 
relevanten Zukunftstrends berührt: Die Vernetzung der Fahrzeuge untereinander, 
das autonome Fahren, den hochlauf der Elektromobilität, die Mensch-Maschine- 
Interaktion, die zunehmende nutzung von Mobility-on-Demand-Diensten und nicht 
zuletzt die Eröffnung neuer Verkaufskanäle durch Pay-per-Use. Sie alle werden 
künftig stark durch die zunehmende Digitalisierung von Prozessen durch adaptive 
Datenverarbeitungsmöglichkeiten über die gesamte automobile Wertschöpfungs-
kette hinweg beeinflusst werden.

Vorwort

1 Vgl. weiterführend Oliver Wyman/VDa, Future automotive Industry Structure – FaSt 2030, Mai 2018.
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Diese hier nur stichwortartig genannten Entwicklungslinien beschreiben, in welch 
grundlegendem transformationsprozess die automobilindustrie steht. 

als „klassische“ Industriebranche hat sie allerdings den anspruch, diese herausforde-
rungen der Digitalisierung offensiv anzugehen und zum Erfolg zu führen. 

In diesem Zusammenhang sind alle Fragen um eine Besteuerung digitaler Geschäfts-
modelle für die automobilindustrie bereits heute von erheblicher Bedeutung, tendenz 
steigend. Dies gilt für die derzeitige rechtslage, aber auch mit Blick auf die Überlegun-
gen, die auf Ebene der OECD/G20, sowie der EU vorangetrieben werden, die Besteue-
rung digitaler Geschäftsmodelle neu auszurichten.

Der Verband der automobilindustrie e. V. (VDa) und die Ernst & Young Gmbh (EY) 
haben diese aktuellen Entwicklungen zum anlass genommen, um in der vorliegenden 
Broschüre die wesentlichen Steuerfragen digitaler Geschäftsmodelle in der automo-
bilindustrie herauszuarbeiten und jeweils zu bewerten. Daraus werden notwendige 
handlungserfordernisse abgeleitet und Empfehlungen für die künftige Besteuerungs-
konzeption digitaler Geschäftsmodelle gegeben.  

VDa und EY weisen mit dieser analyse darauf hin, dass eine verantwortungsvolle Poli-
tik an eine solch komplexe Materie wie die künftige Besteuerung digitaler Geschäfts-
modelle mit augenmaß und Zielorientierung herangehen sollte. Es muss sichergestellt 
werden, dass die Besteuerung nicht zum hemmschuh für die fortschreitende Digitali-
sierung der Industrie wird. Wachstum und Innovationen auf Basis digitaler Geschäfts-
modelle müssen deshalb über einen international einheitlichen Besteuerungsansatz 
flankiert und gefördert werden, um Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit am Indust-
riestandort Deutschland auch in der Zukunft zu sichern.

Bernhard Mattes     roland Kaufmann  
Präsident    Partner Ernst & Young Gmbh
Verband der automobilindustrie e.V.  tax automotive leader GSa
     
Juli 2018
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Aktuelle 
Entwicklungen: 
Verschärfung 
steuerlicher 
Rahmen
bedingungen
Die Digitalisierung in Verbindung mit einer Globalisierung 
der Wirtschaft und einem immer schneller werdenden 
technologischen Wandel stellt den Steuergesetzgeber 
vor massive Herausforderungen. Der internationale 
Steuerwettbewerb wird zudem durch die Mobilität 
der Unternehmen angeheizt. Im Fokus der 
Besteuerungsanforderungen steht zum einen, die 
Wirkung der Digitalisierung auf die Wertschöpfungskette 
und die diesbezügliche Bedeutung von immateriellen 
Wirtschaftsgütern sowie Daten angemessen und 
gerecht zu berücksichtigen. Andererseits dürfen 
dynamische Unternehmen nicht durch überbordende 
Abgabenbelastungen und steuerlichen Compliance
Aufwand in ihrem Wachstum behindert werden. 
Voraussetzung hierfür ist eine Analyse der veränderten 
Geschäftsmodelle und innovativen digitalen 
Dienstleistungen. Gerade in der Automobilindustrie 
verändert sich das Geschäftsumfeld sehr dynamisch. 
Die aktuellen internationalen Entwicklungen mit Blick auf 
die Besteuerung der sogenannten „digitalen Wirtschaft“ 
sind daher für die Automobilindustrie in Deutschland von 
erheblicher Relevanz.
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Digitalisierung 
der Automobilindustrie

Die deutsche Automobilindustrie ist führend bei den Zukunftsthemen Digitalisierung 
und Elektromobilität. Sie verfolgt konsequent ihren Innovationskurs: Keine andere 
Branche investiert mehr in Forschung und Entwicklung. Die Unternehmen der 
Automobilindustrie in Deutschland geben dafür jährlich weltweit rund 40 Mrd. Euro 
(2016) aus, sie sind damit Spitzenreiter vor ihren japanischen und USamerikanischen 
Wettbewerbern. Deutsche Hersteller und Zulieferer leisten 35 Prozent der gesamten 
FuEInvestitionen der deutschen Wirtschaft.

Der Schwerpunkt der FuE-Investitionen liegt dabei auf der Elek-
tromobilität. hierfür wenden deutsche hersteller und Zulieferer 
bis 2020 rund 40 Mrd. Euro auf. In den nächsten fünf bis acht 
Jahren werden die deutschen hersteller mehr als 150 neue Mo-
delle mit Elektroantrieb auf die Straße bringen. Ebenfalls bis 2020 
investiert die deutsche automobilindustrie 16 bis 18 Mrd. Euro in 
die Digitalisierung, also das vernetzte und automatisierte Fahren.2

Selbstfahrende autos werden häufig mit amerikanischen 
tech-riesen in Verbindung gebracht. Doch die meisten Patente 
halten deutsche Unternehmen. nach einer Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln (IW)3 sind deutsche Unternehmen 
besonders innovativ: 52 Prozent der weltweit seit 2010 angemel-
deten Patente zum autonomen Fahren entfallen demnach auf 
deutsche hersteller. Unter den top 10 sind sechs Unternehmen 
aus Deutschland – davon vier hersteller und zwei Zulieferer. 
auch die drei top-anmelder stammen aus Deutschland. Da-
gegen spielen US-herausforderer wie tesla und apple bei den 
Patenten bislang keine rolle, sehr wohl aber Google. Diese gute 

ausgangslage ist nicht selbstverständlich, sondern das Ergebnis 
erheblicher Investitionsanstrengungen. Um sie zu verteidigen 
bedarf es weiterer anstrengungen, die von einem unternehmens-
freundlichen regulatorischen Umfeld flankiert werden müssen. 
hierzu zählen insbesondere auch die steuerlichen regelungen. 

Die Digitalisierung berührt die automobilindustrie in sämtlichen 
Bereichen der Wertschöpfungskette. Der Fokus dieser Publikati-
on liegt auf dem Bereich der neuen, digitalen Geschäftsmodelle 
der deutschen hersteller, wie z. B. den digitalen assistenz- und 
Sicherheitssystemen, sowie weiteren digitalen Dienstleistungen in 
den Bereichen Data Management und Entertainment Vehicle Ma-
nagement. nicht betrachtet werden in dieser Publikation etwaige 
Mobilitätsdienstleistungen sowie Geschäftsmodelle im Bereich 
des ladens von E-Fahrzeugen. Wesentliches abgrenzungsmerk-
mal von digitalen Geschäftsmodellen ist hierbei, dass die digitalen 
Produkte & Services nicht physisch, sondern in Form von digitalen 
Informationen mittels telekommunikationsnetzen und/oder inter-
netbasierten Kanälen bereitgestellt werden.

2  VDa, Pressemeldung vom 22. Dezember 2017; https://www.vda.de/de/presse/Pressemeldungen/20171222-Deutsche-automobilindustrie-investiert-ueber-40- 
Milliarden-Euro-in-Forschung-und-Entwicklung.html 

3  Deutschland hält Führungsrolle bei Patenten für autonome autos, IW Kurzbericht, 8/2017, https://www.iwkoeln.de/studien/iw-kurzberichte/beitrag/hubertus-bardt- 
deutschland-haelt-fuehrungsrolle-bei-patenten-fuer-autonome-autos-356331.html
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Quelle: Statista (Stifterverband für die deutsche Wissenschaft), 2017
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Grenzüberschreitende digitale Geschäftstätigkeiten bieten oft nur wenige 
Anknüpfungspunkte für die traditionelle Ertragsbesteuerung. Gleichzeitig sind sie nach 
Einschätzung der OECD besonders anfällig für Maßnahmen zur Gewinnverlagerung und 
Aushöhlung der Bemessungsgrundlagen (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).

OECDTask Force  
zur Besteuerung der  
„digitalen Wirtschaft“

Einen ansatzpunkt für die mit der „digitalen Wirtschaft“ verbun-
denen vermeintlichen Besteuerungsprobleme zu finden, war 
und ist Inhalt des aktionspunkts 1 innerhalb des OECD/G20 
BEPS-Projekts. Der am 05.10.2015 veröffentlichte finale Bericht 
stellt eine umfassende analyse der Besonderheiten und steuerli-
chen herausforderungen der sogenannten „digitalen Wirtschaft“ 
dar. Deren Entwicklung wird im weiteren Zwischenbericht 2018 
(„tax Challenges arising from Digitalisation – Interim report 
2018“) vom 16.03.2018 noch konkretisiert. Demnach sind die 
drei wesentlichen Charakteristika der „digitalen Wirtschaft“:

 · Weltweiter Kundenstamm und Verteilung der Einzelschritte 
des Geschäftsmodells auf diverse Jurisdiktionen, ohne eine 
signifikante physische Präsenz an den einzelnen Standorten 
aufzubauen

 · Verstärktes Investment in immaterielle Wirtschaftsgüter und 
deren nutzung, insbesondere IP sowie Daten-algorithmen

 · hohe Bedeutung von Daten, der nutzerpartizipation und des 
herausbildens von netzwerkeffekten 

als entscheidendes Zwischenfazit stellt die OECD/G20 „task 
Force on the Digital Economy“ (tFDE) fest, dass eine Eingren-
zung (das sog. ring fencing) der „digitalen Wirtschaft“ nicht 
möglich sei. Die Eindämmung von Gewinnverlagerungen und 
der aushöhlung der Bemessungsgrundlagen (Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS)) durch eigenständige regelungen oder 
Definitionen nur für bestimmte Branchen bzw. Unternehmen sei 
nicht zielführend. Die Wirtschaft habe sich vielmehr insgesamt 
immer stärker digitalisiert und werde dies auch weiterhin tun, 
die „digitale Wirtschaft“ gebe es nicht. 

aus Sicht der automobilindustrie ist dieser Befund zutreffend: 
hier wird sich in den nächsten Jahren eine sehr starke trans-
formation von der alten, analogen Fahrzeugwelt hin zu voll-
vernetzten autonomen Fahrzeugen ergeben. Dabei dreht sich 
alles um die Fragen: Wie können digitale technologien helfen, 
bestehende Prozesse effizienter zu gestalten? Welche neuen 
Geschäftsmodelle und Kundenerlebnisse lassen sich rund um 
die Digitalisierung realisieren? Darüber hinaus werden techno-
logien der Digitalwirtschaft auch zur Etablierung der E-Mobilität 
in der Welt benötigt, um Stromressourcen intelligent einsetzen 
zu können.

Dabei schaffe die Digitalisierung der Wirtschaft nach aussage 
der OECD/G20 zwar keine originär neuen BEPS-Probleme, ver-
schärfe diese jedoch. So gewinnen die bestehenden Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit der Besteuerung von digitalen 
Gütern und Dienstleistungen an relevanz und Dringlichkeit. Von 
hervorgehobener Bedeutung ist dabei die Verteilung der Besteu-
erungsrechte zwischen ansässigkeits- und Quellenstaat. 
als zentrale steuerpolitische herausforderungen im Zusam-
menhang mit der „digitalen Wirtschaft“ werden von der OECD/
G20 die Zuordnung von Besteuerungsrechten und die Gewinn-
aufteilung, sowie die lokalisierung der Wertschöpfung durch 
diverse Kategorien von Daten (z. B. Kunden, nutzerdaten, etc.) 
und Plattformtechnologien genannt. Darüber hinaus stellt auch 
die Einkünftequalifikation aus Erlösen von diversen neuen Ge-
schäftsmodellen zunehmend eine herausforderung dar. 

Zur Diskussion im rahmen des aktionspunkts 1 standen dabei 
drei ansätze, die das Spannungsfeld der direkten Steuern 
tangieren. Zusätzlich wurden im rahmen dieses aktionspunkts 
die internationalen leitlinien für die Mehrwertbesteuerung der 
OECD um lösungsvorschläge für die Erhebungsprobleme bei 
grenzüberschreitenden digitalen leistungen an Verbraucher 
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ergänzt. nicht analysiert wurden hierbei neue technologien zur 
Vereinfachung des Steuererhebungsverfahrens bei digitalen 
Geschäftsmodellen zur Vermeidung administrativer Zusatzbelas-
tungen bei Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung (wie z. B. 
der Einsatz von eWallet lösungen).

Die drei im rahmen des OECD/G20-Berichts zu aktionspunkt 1 
angeführten ansätze sind die folgenden:

Significant Economic Presence (Digital Nexus)

Das Konzept des sog. Digital nexus schafft einen neuen 
anknüpfungspunkt. Dieser führt zu einer Besteuerung beim 
Vorliegen einer „wesentlichen wirtschaftlichen Präsenz“. Zur 
Bestimmung, ob ein Unternehmen wesentlich wirtschaftlich prä-
sent ist, werden drei Faktoren angeführt. als wichtiges Kriterium 
wird der Umsatz angesehen. Weiter wird auf digitale Faktoren 
abgezielt, beispielsweise, ob die Internetpräsenz auch in der 
jeweiligen landessprache verfügbar ist, oder ob Zahlungen in 
landeswährungen akzeptiert werden. Zuletzt werden nutzer-
basierte Faktoren angeführt, wie monatliche nutzerzahlen oder 
gesammelte Daten. Die Einkommenszurechnung zur wirtschaft-
lichen Präsenz stellt sich in der Umsetzung jedoch als komplex 
und von weiteren Folgefragen behaftet heraus. aufgrund dieser 
Komplexität konnte sich die OECD bei diesem Punkt noch zu 
keinen klaren Empfehlungen durchringen.

Withholding Tax

Eine weitere Möglichkeit der Besteuerung stellt eine breit 
angelegte Quellensteuer auf digitale transaktionen dar. als 
weitverbreitetes und international anerkanntes Mittel ist dieser 
Mechanismus dem Grunde nach bekannt. In den bestehenden 
DBa-Strukturen gibt es diesbezüglich regelungen und ent-
sprechende Definitionen. Offen sind jedoch die Fragen, welche 
transaktionen darunter fallen sollen und wer zur abführung 
verpflichtet ist. Die abführungsverpflichtung könnte allerdings –  
so auch die Vorschläge innerhalb der OECD – im Sinne der 
administrierbarkeit durch einen Collecting agent durchgeführt 
werden. Viele der digitalen Geschäftsmodelle mit Beteiligung 

von Endkunden nutzen Kreditkarten oder alternative Zahlungs-
wege, bei welchen Zahlungsinstitute eine wesentliche rolle in 
der Finanzabwicklung spielen. Diese könnten etwaige Quellen-
steuereinbehalte durchführen und direkt an die entsprechenden 
Finanzbehörden weiterreichen. Beispiele aus südamerikani-
schen ländern zeigen, dass ein solcher Quellensteuereinbehalt 
funktionieren kann. 

Weiterhin wirft die Besteuerung auf Bruttobasis Probleme im 
internationalen Steuerrecht auf, da eine Bruttoversteuerung in 
vereinzelten Fällen zu anrechnungsüberhängen im Bereich der 
Quellensteuer führen kann. allerdings könnte dieses Problem 
durch einen sehr geringen Quellensteuersatz abgemildert wer-
den. alternativ könnten die OECD/G20-Staaten entsprechende 
anrechnungsüberhänge im ansässigkeitsstaat des Unterneh-
mens in Form von anrechnungsvorträgen zulassen.

Equalization Levy

Eine ausgleichsteuer zielt vor allem darauf ab, eine Gleichbe-
handlung in der Besteuerung zwischen rein national und gren-
züberschreitend tätigen Unternehmen zu gewährleisten, sofern 
letztere auf Grund ihres digitalen Geschäftsmodells eine physi-
sche Präsenz in dem jeweiligen Staat nicht unterhalten (müssen) 
und somit gegenüber rein national agierenden Unternehmen 
in demselben Geschäftssegment einen Steuervorteil erzielen. 
hauptanknüpfungspunkt stellen hierbei transaktionen dar, alter-
nativ auch gesammelte Daten oder die monatliche nutzeranzahl. 
Probleme ergeben sich auch hier aus Konflikten im internatio-
nalen Steuerrecht und mit handelsabkommen sowie aus dem 
Zusammenspiel mit traditionellen Körperschaftsteuersystemen. 

Diese als eine denkbare Zwischenlösung oder „interim mea-
sure“ bezeichnete Maßnahme gewann in der internationalen 
Diskussion an Bedeutung, als es sich bei der Steuer um ein 
völlig eigenständiges Konzept handelte, welches nach Meinung 
vieler Staaten relativ zügig auch von einzelnen Staaten umge-
setzt werden könnte. Zudem war man der ansicht, dass diese 
Sondersteuer auch gezielt die bisher nicht erfassten Erträge aus 
den digitalen Geschäftsmodellen einer Besteuerung zuführen 
könnte (sog. targeted approach).
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Zudem bestehen in einzelnen Staaten bereits Erfahrungen mit 
vergleichbaren Besteuerungsansätzen, die je nach Strukturie-
rung und reichweite auch die Geschäftsmodelle der automobil-
industrie betreffen könnten: 

Beispiel Italien:  
In Italien wurde 2017 die „levy on digital transactions“ geschaffen, 
eine digitale transaktionssteuer, welche grundsätzlich 2019 in Kraft 
tritt, sofern in 2018 ein Dekret, das zu praktischen anwendungs-
fragen Stellung nimmt, erlassen wird. Dies ist allerdings bis jetzt 
noch nicht geschehen. Sie beträgt drei Prozent der Vergütung 
(abzüglich Umsatzsteuer) für digitale Dienstleistungen, die auf 
elektronischem Weg erbracht werden. Die Veröffentlichung einer 
auflistung der betroffenen Dienstleistungen ist für 2018 angekün-
digt. Diese abgabe findet nur auf B2B-transaktionen anwendung, 
bei denen der Kunde in Italien ansässig ist, unabhängig davon, 
ob der Dienstleister in Italien ansässig ist, soweit er über 3.000 
transaktionen mit italienischen Kunden in einem Jahr tätigt. In 
Italien ansässige Dienstleister können die gezahlte abgabe von 
der Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage abziehen.
             
Beispiel Indien:  
Die indische „equalization levy“ beträgt sechs Prozent der 
Vergütungen, die an nichtansässige Online-Werbedienstleister 
bezahlt werden. Obwohl der Steuerschuldner das ausländi-
sche Unternehmen (Werbedienstleister) ist, muss der in Indien 
ansässige Konsument der Werbeleistung die „equalization levy“ 
einbehalten und abführen. Da das indische Gesetz die „equaliz-
ation levy“ nicht als Einkommen/Körperschaftsteuer einstuft, soll 
diese abgabe nicht unter den anwendungsbereich der Doppel-
besteuerungsabkommen fallen.

Beispiel Ungarn:  
Eine ähnliche Besteuerung von Werbedienstleistungen wurde in 
Ungarn eingeführt. Im Unterschied zu Indien unterliegen auch 
lokale Werbedienstleister der ungarischen abgabe.

Beispiel Ukraine:  
Ukraine erhebt eine ausgleichsabgabe in höhe von 20 Prozent auf 
Zahlungen an ausländische Unternehmen für Werbeleistungen.

Beispiel Spanien:  
aus Spanien ist zu vernehmen, dass die Vorschläge der Kom-
mission bezüglich der DSt auch unilateral umgesetzt werden 
könnten. Dies könnte im Jahr 2018 geschehen, und zwar bereits 
mit Wirkung für das Jahr 2018.

Der am 16.03.2018 von der OECD/G20 veröffentlichte Zwischen-
bericht stellt allerdings klar, dass die beteiligten Staaten bisher 
keine einheitliche linie zur Einführung dieser bzw. überhaupt 
einer vorläufigen lösung erreichen konnten. Während die Befür-
worter eher für eine politische notwendigkeit des handelns ste-
hen, befürchten die Gegner nicht abschätzbare wirtschaftliche 
Konsequenzen. Entsprechend dazu stellen auch die G20-Finanz-
minister in ihrem abschlusskommuniqué zu ihrem treffen in 
Buenos aires vom 20.03.2018 heraus, dass eine konsensbasierte 
lösung für 2020 angestrebt wird.

Unilaterale Maßnahmen, die diskutiert bzw. in einigen ländern 
bereits eingeführt wurden, teilt die OECD in ihrem Zwischenbe-
richt 2018 in 4 Kategorien ein: 

 ·  alternative PE thresholds (z. B. Israel, Indien, Saudi-arabien)

 ·  Withholding taxes

 ·  turnover taxes (z. B. Indien, Italien)

 ·  Specific regimes for large MnEs (z. B. UK, australien, USa)

Mit konkreten Empfehlungen für eine langfristige lösung ist im 
rahmen des 2020 erscheinenden abschlussberichts zu rechnen. 
Für die Detailarbeit ist die tFDE verantwortlich, deren arbeiten 
durch die aktuell 113 Mitgliedstaaten des Inclusive Framework 
on BEPS mitgestaltet und veröffentlicht werden.

Unabhängig von den Entwicklungen des aktionspunkts 1 
werden stark digital geprägte Geschäftsmodelle jedoch auch 
bereits durch andere Maßnahmen im rahmen des BEPS-ak-
tionsplans berührt. laut dem finalen OECD/G20-report zu 
BEPS-aktionspunkt 1 wären die Maßnahmen zur Vermeidung 
von Gewinnverlagerung und Gewinnkürzung, die bei anderen 
BEPS aktionspunkten behandelt wurden, tauglich und mindes-
tens in einem ersten Stadium ausreichend, um die herausforde-
rungen der „digitalen Wirtschaft“ zu adressieren. Es seien unter 
diesen anderen Maßnahmen die Erweiterung des Betriebsstät-
tenbegriffs im rahmen des aktionspunkts 7, die Erweiterung 
der hinzurechnungsbesteuerungsregelungen im rahmen des 
aktionspunkts 3 und die Verrechnungspreismaßnahmen im 
rahmen der aktionspunkte 8 bis 10 genannt.
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Aktuelle Entwicklungen 
in der EU

Parallel zu den arbeiten der OECD/G20 sind ambitionierte 
Entwicklungen auch auf EU-Ebene zu erkennen. Die treibenden 
politischen Kräfte gaben sich dabei im Vorlauf zu einem infor-
mellen ECOFIn-treffen in tallinn in einem Vierministerschrei-
ben (Finanzminister aus Deutschland, Frankreich, Italien und 
Spanien) anfang September 2017 zu erkennen. Darin wurde die 
Unterstützung der bereits länger diskutierten Initiativen, wie der 
gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungs-
grundlage (GKKB) und der Vorstufe GKB, deutlich. Zusätzlich 
wurde jedoch als Komplementärmaßnahme eine “equalization 
tax“ auf europäische Umsätze großer digitaler Unternehmen 
vorgeschlagen. Eine solche Maßnahme soll vor allem kurzfris-
tige abhilfe schaffen, bis eine langfristige lösung eine wert-
schöpfungsorientierte Besteuerung sicherstellt. 

am 21.09.2017 hat die EU-Kommission zudem ein Konzeptpa-
pier für ein faires und effizientes Steuersystem für die „digitale 
Wirtschaft“ innerhalb der EU veröffentlicht. 

Die Kommission plädiert für eine internationale Modernisie-
rung der Besteuerung, die den neuen Geschäftsmodellen der 
„digitalen Wirtschaft“ gerecht wird. Das wesentliche Prinzip der 
Unternehmensbesteuerung liege dabei darin, dass Gewinne 
am Ort der Wertschöpfung besteuert werden sollen. hieraus 
ergäben sich zwei herausforderungen in der politischen Um-
setzung: Zum einen die Frage, wo zu besteuern sei (nexus) und 
zum anderen, was Gegenstand der Besteuerung (value creation) 
sei. Die „digitale Wirtschaft“ bringe es mit sich, dass leistungen 
ohne eine physische Präsenz vor Ort erbracht werden können. 
Dies wiederum erschwere die Etablierung von Besteuerungs-
rechten an diesen Orten. als weitere Schwierigkeit zeige sich 
der Maßstab für eine aufteilung der Gewinne, sofern die 
Geschäftsmodelle auf immateriellen Wirtschaftsgütern, nutzer-
beteiligung, Daten und Knowhow basieren.

Der rat der Europäischen Union hat die Schlussfolgerungen der 
Kommission als politisches Mandat angenommen. als wesent-
liche Maßnahmen nennt er dabei die auf digitale Geschäftsmo-
delle abgestimmte Weiterentwicklung der Betriebsstätte sowie 
änderungen an den existierenden regelungen zu Verrech-
nungspreisen und Gewinnzuordnung. Sie sollen auf EU-Ebene 

weiter ausgearbeitet werden und zudem in die internationalen 
Verhandlungen im rahmen des aktionspunkts 1 des OECD/
G20-BEPS-Projekts einfließen. 

Diese Vorarbeiten mündeten schließlich in Vorschläge für zwei 
EU-richtlinienentwürfe zur Besteuerung der „digitalen Wirt-
schaft“, die die Europäische Kommission am 21.03.2018 vorge-
stellt hat. hierzu hebt sie hervor, dass nur ein global koordinier-
ter ansatz ideale lösungen verschafft.

EUVorschlag für eine langfristige Lösung: 
Signifikante digitale Präsenz (SDP)

Das hauptproblem für eine Besteuerung am Ort der Wertschöp-
fung besteht darin, dass die nutzerwertschöpfung an einem Ort 
stattfindet, an dem das Unternehmen, das digitale aktivitäten 
durchführt, steuertechnisch nicht physisch präsent ist. laut den 
regelungsgrundsätzen im internationalen Steuerrecht kann an 
diesem Ort keine Gewinnbesteuerung erfolgen. als lösung wird 
daher die Einführung einer (virtuellen) digitalen Betriebsstätte 
mit entsprechender Zuordnung von Gewinnen gesehen. aus 
globaler Sicht wäre eine Verankerung der digitalen Betriebsstät-
te im OECD-Musterabkommen zu präferieren. Da dies jedoch 
einen längeren Zeitraum benötigt, soll zuerst mittels einer ent-
sprechenden EU-richtlinie der nationale Betriebsstättenbegriff 
verbindlich für alle EU-Mitgliedstaaten um eine sog. signifikante 
digitale Präsenz (SDP) erweitert werden. 

Diese erweiterte Definition soll sämtliche innerhalb der EU be-
stehenden Doppelbesteuerungsabkommen überschreiben und 
zudem auch zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten, mit 
denen keine Doppelbesteuerungsabkommen bestehen, gelten. 
Damit die virtuelle Betriebsstätte auch gegenüber Drittstaaten 
mit DBa wirksam wird, empfiehlt die EU ihren Mitgliedern, das 
Konzept langfristig in das bestehende netzwerk an Doppelbe-
steuerungsabkommen aufzunehmen. Darüber hinaus soll das 
Konzept der signifikanten digitalen Präsenz auch Eingang in 
die Verhandlungen um eine gemeinsame konsolidierte körper-
schaftsteuerliche Bemessungsgrundlage (GKKB) finden.
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Durch die virtuelle Betriebsstätte mitsamt ergänzenden re-
gelungen zur Betriebsstättengewinnaufteilung will die EU die 
regeln der klassischen Ertragsbesteuerung stärker auf die 
Besonderheiten der sog. Digitalwirtschaft zuschneiden. 

Eine solche signifikante digitale Präsenz könnte künftig entste-
hen, wenn ein Unternehmen in einem EU-Staat mit digitalen 
Dienstleistungen entweder jährliche Umsätze i.h.v. mehr als  
7 Mio. EUr erzielt, über mehr als 100.000 aktive nutzer im 
Jahr verfügt oder jährlich mehr als 3.000 Verträge über digitale 
Dienstleistungen mit gewerblichen nutzern abschließt. Erfasst 
werden im rahmen der virtuellen Betriebsstätte alle digitalen 
Dienstleistungen, die über das Internet oder ein elektronisches 
netzwerk im Wesentlichen automatisiert sind und nur mit 
„minimaler menschlicher Beteiligung“ erbracht werden und die 
ohne Informationstechnologie nicht realisiert werden können. 
Beispielhaft werden folgende digitale Dienstleistungen genannt:

 · die Überlassung digitaler Produkte allgemein, z. B. Software 
und zugehörige änderungen oder Upgrades;

 · Dienste, die in elektronischen netzwerken eine Präsenz zu 
geschäftlichen oder persönlichen Zwecken, z. B. eine Website 
oder eine Webpage, vermitteln oder unterstützen;

 · von einem Computer automatisch generierte Dienstleistungen 
über das Internet oder ein ähnliches elektronisches netz auf 
der Grundlage spezifischer Dateninputs des Dienstleistungs-
empfängers;

 · die Einräumung des rechts, gegen Entgelt eine leistung auf 
einer Website, die als Online-Marktplatz fungiert, zum Kauf 
anzubieten, wobei die potenziellen Käufer ihr Gebot im Wege 
eines automatisierten Verfahrens abgeben und die Beteiligten 
durch eine automatische, computergenerierte E-Mail über das 
Zustandekommen eines Verkaufs unterrichtet werden;

 · Internet-Service-Pakete mit Informationen, in denen die tele-
kommunikationskomponente ein ergänzender oder unterge-
ordneter Bestandteil ist, d. h. Pakete, die mehr ermöglichen als 

nur die Gewährung des Zugangs zum Internet und die weitere 
Elemente wie etwa nachrichten, Wetterberichte, reiseinfor-
mationen, Spielforen, Webhosting, Zugang zu Chatlines oder 
ähnliche Elemente umfassen. 

hinsichtlich der Gewinnaufteilungsregeln der so erfassten 
digitalen Dienstleistungen gibt die richtlinie nur allgemeine 
Grundsätze vor, ausgehend vom authorized OECD approach, 
also der Selbständigkeitsfiktion der Betriebsstätte. Die anhand 
der klassischen Kriterien der ausgeübten Personalfunktionen, 
bereitgestellten Wirtschaftsgüter und übernommenen risiken zu 
erfolgende Funktionsanalyse als Grundlage der Gewinnzuteilung 
wird sodann erweitert um sog. fiktive Gewinne aus den signifi-
kanten wirtschaftlichen tätigkeiten, die das Unternehmen über 
diese digitale Schnittstelle erzielen würde, wenn diese Schnitt-
stelle ein eigenständiges Unternehmen wäre.  

In diesem Sinne stellen signifikante wirtschaftliche tätig-
keiten alle datenbezogenen tätigkeiten, einschließlich der 
Bereitstellung digitaler Marktplätze und des Verkaufs von 
Online-Werbeflächen, dar. allerdings sind die ausführungen 
nicht ausreichend, um eine korrekte Besteuerung der virtuellen 
Betriebsstätte sicherstellen zu können. Je nach Geschäftsmodell 
stellen die datenbezogenen tätigkeiten mehr oder weniger einen 
der Wertschöpfungsfaktoren dar. 

Die Steuersätze auf die den digitalen Betriebsstätten zugeord-
neten Gewinne würden die Mitgliedstaaten individuell festlegen. 
Der Vorteil dieser lösung liegt in der Möglichkeit der global 
abgestimmten Eingliederung dieses lösungsmodells in die 
bestehende Welt der DBa, sowie der weltweit anerkannten 
Konzeption der Körperschaftsbesteuerung. Ein wesentlicher 
Unterschied etwa zur der von der EU als kurzfristige Übergangs-
maßnahme vorgeschlagenen Digital Services tax (DSt) besteht 
darin, dass der Begriff der digitalen Dienstleistung deutlich brei-
ter gefasst ist. In weiterer abgrenzung enthalten die regelungen 
zur virtuellen Betriebsstätte keine Einschränkung in Bezug auf 
die Größenmerkmale eines Unternehmens, sodass nahezu alle 
Unternehmen mit beschriebenen tätigkeiten innerhalb der EU in 
den anwendungsbereich fallen würden. 
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nicht enthalten in den EU-Überlegungen zur (virtuellen) digita-
len Betriebsstätte sind u.a. weiterführende regelungen zur ab-
färbewirkung einer solchen Betriebsstätte auf den allgemeinen 
Betriebsstättenbegriff gem. art. 7 OECD-Ma. Insoweit ist z. B. 
fraglich, wie eine virtuelle Betriebsstätte eines Unternehmens 
und ein darüber hinaus bestehendes Warenlager (eingeordnet 
als hilfstätigkeit gem. art. 5 abs. 4 OECD-Ma) insgesamt dann 
zur Begründung einer allgemeinen Betriebsstätte führen (vgl. 
hierzu auch das sog. Fragmentieren von Geschäftsaktivitäten 
unter BEPS aktionspunkt 7).

Ferner sind keine ausführungen im Konzept zur virtuellen 
Betriebsstätte enthalten, inwieweit eine solche Betriebsstätte zur 
allgemeinen umsatzsteuerlichen registrierung des Unterneh-
mens im Betriebsstättenstaat führt oder nicht. Solche und weite-
re klarstellenden regelungen werden aber von den international 
agierenden Unternehmen dringend benötigt, um die steuer-
lichen Compliance-Vorgaben für eine virtuelle Betriebsstätte 
adäquat und effizient erfüllen zu können.

EUVorschlag für eine vorläufige 
Maßnahme: Digital Services Tax (DST)

aufgrund der bestehenden politischen wie rechtlichen Schwie-
rigkeiten einer zügigen weltweiten Implementierung des 
Konzepts der signifikanten digitalen Präsenz, schlägt die EU in 
einem weiteren richtlinienvorschlag die Einführung einer Digital 
Services tax (DSt) vor. hierbei soll es sich um eine Zwischen-
maßnahme handeln, die einerseits schnell umgesetzt werden 
(quick fix), aber andererseits nur so lange zur anwendung kom-
men soll, wie die digitale Betriebsstätte noch nicht implementiert 
ist. Bemessungsgrundlage sollen die Gesamtbruttoerträge (ohne 
abzugsmöglichkeiten von Kosten) aus bestimmten in einem 
Mitgliedstaat entgeltlich erbrachten digitalen Dienstleistungen 
abzüglich der Mehrwertsteuer und sonstiger ähnlicher Steuern 
sein. Dabei würden solche Erträge in den Geltungsbereich die-
ser Steuer fallen, die durch die Erbringung einer der folgenden 
Dienstleistungen erwirtschaftet werden. transaktionen innerhalb 
einer zu rechnungslegungszwecken konsolidierten Gruppe so-

wie die interne Verwertung gesammelter nutzerdaten sind nach 
der richtlinie hiervon jedoch ausdrücklich ausgenommen: 

 · Dienstleistungen, die in der Platzierung von Werbung auf 
einer digitalen Schnittstelle bestehen, die sich an die nutzer 
dieser Schnittstelle richtet; 

 · Dienstleistungen, die in der Bereitstellung mehrseitiger digi-
taler Schnittstellen für nutzer bestehen, die auch als „Ver-
mittlungsdienste“ bezeichnet werden können, welche es den 
nutzern erlauben, andere nutzer zu finden und mit diesen zu 
interagieren, und welche auch die lieferung zugrunde liegen-
der Gegenstände oder Dienstleistungen unmittelbar zwischen 
den nutzern ermöglichen können;

 · Die Übermittlung gesammelter nutzerdaten, die aus den 
aktivitäten der nutzer auf digitalen Schnittstellen generiert 
werden. 

Die Steuer soll nur auf Unternehmen anwendung finden, deren 
weltweite jährliche Gruppenumsätze über 750 Mio. EUr liegen. 
Davon müssen die EU-Umsätze mehr als 50 Mio. EUr pro Jahr 
betragen. Grundsätzlich fallen auch rein inländische transakti-
onen unter die DSt. Die Digitalsteuer wird in dem Mitgliedstaat 
geschuldet, in dem die nutzer ansässig sind.

Das folgende Beispiel verdeutlicht kurz die Wirkungsweise der 
DSt im Bereich der Verwertung von Daten:
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Steuerermittlung

 · Ort der Besteuerung: EU-Staat, in dem nutzer ansässig sind

 · Verteilung: nach anzahl der nutzer, die Daten zur Verfügung stellen

 · Steuerbare Erträge: EUr 1.000

 · DSt Staat 1: EUr 22,5 (3 % x EUr 750)

 · DSt Staat 2: EUr 7,5 (3 % x EUr 250)

Quelle: EY Digital Taxation Webcast – 17.04.2018

Beispiel
·   Ein EU-Unternehmen betreibt eine Website und generiert Nutzerdaten (dreimal so viele Nutzer in EU-Staat 1 wie in EU-Staat 2).
·   Nutzerdaten werden an einen Kunden verkauft.

DST Staat 1: EUR 22,5

Kunde kauft Nutzerdaten

Zahlung 
EUR 1.000

Nutzerdaten 
werden übermittelt

Steuerpflichtiger betreibt 
Website und generiert Nutzerdaten

EU EU-Staat 1

EU-Staat 2

Nutzer

Nutzer

DST Staat 2: EUR 7,5
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Der administrative aufwand der Erhebung einer solchen Steuer 
soll durch die Einführung des aus der Mehrwertsteuer bekann-
ten One-Stop-Shop-Prinzips eingedämmt werden. Dabei hat 
sich der Steuerpflichtige nach eigener Wahl in einem Mitglied-
staat zu registrieren und dort eine elektronische (Gesamt-)
Digitalsteuererklärung abzugeben, in der die geschuldeten 
Digitalsteuerbeträge je Mitgliedstaat aufgelistet sind. Der 
sogenannte Mitgliedstaat der Identifizierung ist verpflichtet, die 
Steuerbeträge an die jeweiligen anderen betroffenen Mitglied-
staaten weiterzuleiten.

Der EU-einheitliche Steuersatz soll bei drei Prozent liegen. 
als Maßnahme zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung 
soll die Steuer von der Körperschaftsteuer-Bemessungs-
grundlage abziehbar sein, wobei dies von der EU-Kommis-
sion nicht als verpflichtend vorgeschrieben wird. Die reine 
Empfehlung eines Betriebsausgabenabzugs ist jedoch für 
die steuerpflichtigen Unternehmen nicht zufriedenstellend, 
da die DSt auf Basis von Gesamtbruttoerträgen zu einer 
Übermaßbesteuerung von Gewinnen der Digitalwirtschaft 
weit über dem Durchschnitt der Unternehmensbesteuerung 

Bsp. 1: Belastungswirkungen der DST bei einer Umsatzrendite von 5 %

DSt DSt mit Betriebsausgaben- 
abzug der DSt bei KSt in EU

DSt mit anrechnung der 
weltweiten KSt auf die DSt

Umsatz 1000 1000 1000

Umsatzrendite 5 % 5 % 5 %

Gewinn (vor DSt) 50 50 50

Betriebsausgabenabzug DSt - - 30 - 

Ertragsteuersatz 30 % 30 % 30 %

Ertragsteuer 15 6 15

Steuersatz DSt 3 % 3 % 3 %

tarifliche Steuer DSt 30 30 30

abzug KSt-Vorbelastung - - - 15

DSt effektiv 30 30 15

Steuer gesamt 45 36 30

Gewinnsteuerbelastung 90 % 72 % 60 %

Quelle: BDI

auf OECD Ebene führt. Sollte die DSt von der EU-Kommissi-
on näher verfolgt werden, muss zwingend eine anrechnung 
der weltweiten Körperschaftsteuer auf die DSt ermöglicht 
werden. Die erheblichen Belastungswirkungen einer DSt in 
abhängigkeit von der Umsatzrendite und den Möglichkeiten 
zur Berücksichtigung der Körperschaftsteuer illustrieren die 
beiden Übersichten Bsp. 1 und Bsp. 2.

nach den Vorstellungen der EU-Kommission soll das euro-
päische Gesetzgebungsverfahren für die DSt bis Ende 2018 
und damit rechtzeitig vor den EU-Wahlen im Mai 2019 abge-
schlossen sein. Die DSt würde damit ab 2020 EU-weit erhoben 
werden. Die EU-Kommission rechnet damit, dass ca. 120-150 
EU- und Drittstaatenkonzerne von der DSt erfasst würden.4 
Da allerdings mehrere EU-Mitgliedstaaten bereits erhebliche 
Bedenken gegenüber der DSt in ihrer ursprünglich von der 
EU-Kommission vorgelegten Form angemeldet haben, sind 
weitere änderungen bzw. Einschränkungen des anwendungs-
bereichs – sofern es aufgrund der erforderlichen Einstimmigkeit 
überhaupt zu einer Einigung zwischen den Mitgliedstaaten 
kommt – durchaus zu erwarten und auch zwingend notwen-

4  Moscovici, Pressekonferenz 21.03.2018,  
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/eu-steuern-internetkonzerne-103.html
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Bsp. 2: Belastungswirkungen der DST bei einer Umsatzrendite von 30 %

DSt DSt mit Betriebsausgaben- 
abzug der DSt bei KSt in EU

DSt mit anrechnung der 
weltweiten KSt auf die DSt

Umsatz 1000 1000 1000

Umsatzrendite 30 % 30 % 30 %

Gewinn (vor DSt) 300 300 300

Betriebsausgabenabzug DSt - - 30 - 

Ertragsteuersatz 30 % 30 % 30 %

Ertragsteuer 90 81 90

Steuersatz DSt 3 % 3 % 3 %

tarifliche Steuer DSt 30 30 30

abzug KSt-Vorbelastung - - - 90

DSt effektiv 30 30 0

Steuer gesamt 120 111 90

Gewinnsteuerbelastung 40 % 37 % 30 %

Quelle: BDI

dig. Es stellt sich zudem vorrangig die Grundsatzfrage, ob die 
Einführung einer Zwischenmaßnahme in Form einer neuartigen 
Steuerabgabe überhaupt zielführend ist.

Bislang lässt sich anhand des vorgestellten richtlinienentwurfs 
zur DSt noch nicht abschließend überblicken, welche digitalen 
Geschäftsmodelle konkret davon betroffen sein werden. Da die 
Entwicklung der Digitalwirtschaft zudem dynamisch voran-
schreitet, ist die Unsicherheit bezüglich der anwendung der 
DSt (trotz der relativ hohen Größenschwellen betroffener Un-
ternehmen und einer vermeintlich engen Definition der digitalen 
Dienstleistungen) sehr hoch.

Darüber hinaus fehlt es in den richtlinienvorschlägen der EU zur 
DSt an klarstellenden regelungen bzw. ausführungen, inwieweit 
im Fall einer Erhebung der DSt die zusätzliche abführungsver-
pflichtung einer nach DBa-regelungen zusätzlichen Quellen-
steuer zu beachten ist. Sofern es keine klaren abgrenzungsrege-
lungen gibt, besteht für die steuerpflichtigen Unternehmen die 
Gefahr, dass neben der DSt-Belastung eine zusätzliche Ertrag-
steuerbelastung in Form der Quellensteuer erhoben wird.

5 Br-Drs. 94/18 vom 27. april 2018.

auch nach ansicht des Bundesrats5 bedarf das Problem der 
Besteuerung digitaler Unternehmen einer zeitnahen lösung. 
Weitere Untätigkeit führe zu Wettbewerbsverzerrungen, beein-
trächtige die Wettbewerbsfähigkeit der EU und gefährde die 
nachhaltigkeit der haushalte der Mitgliedstaaten. allerdings 
ist der Bundesrat auch der auffassung, dass die Besteuerung 
der digitalen Geschäftsmodelle möglichst global gelöst werden 
sollte. Da eine abgrenzung zwischen Unternehmen im Bereich 
der „digitalen Wirtschaft“ schwierig ist, bedürfe es auf jeden 
Fall einer Wirkungsanalyse von neu einzuführenden rege-
lungen, auch im hinblick auf ihre Kompatibilität mit beste-
henden Prinzipien der internationalen Gewinnaufteilung und 
Wertschöpfung. nachteile für die deutsche Wirtschaft gelte es 
unbedingt zu verhindern. 

Die OECD/G20 betrachtet in ihrem Zwischenbericht zur 
„digitalen Wirtschaft“ einen alleingang der EU durchaus als 
kritisch, da dies wirtschaftliche Probleme, Doppelbesteuerung 
und administrativen aufwand mit sich führen könne. Des Wei-
teren wird auf die Beachtung der EU-Grundfreiheiten und des 
EU-Beihilferechts hingewiesen.
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Auch die USSteuerreform (Tax Cuts and Jobs Act 2017) hat die steuerlichen 
Bedingungen für USUnternehmen mit grenzüberschreitenden (digitalen) 
Geschäftsmodellen bzw. für ausländische Unternehmen mit geschäftlichen Interessen  
in den USA umfangreich geprägt.

USSteuerpolitik

Die US-Steuerreform sieht den Übergang der USa in ein hybri-
des territoriales System vor. In dem neuen Gesetz befinden sich 
einerseits Maßnahmen, welche für den US-Steuerpflichtigen 
mit grenzüberschreitenden aktivitäten einen steuerbelastenden 
Charakter aufweisen. Begleitet werden diese von anreizmecha-
nismen, die darauf zielen, immaterielle Wirtschaftsgüter bzw. 
künftige Investitionen in die USa zu verorten bzw. zu verlagern.

allem voran steht die Steuersatzsenkung für Unternehmensge-
winne von 35 Prozent auf 21 Prozent, welche die US-Position im 
Steuerwettbewerb erheblich verbessert. noch deutlicher wird 
dies an der speziellen absenkung des effektiven Steuersatzes 
für Gewinne aus der ausländischen Verwertung immaterieller 
Wirtschaftsgüter durch US-Unternehmen („Foreign-derived Intan-
gible Income“ - FDII) auf effektiv 13,125 Prozent (16,406 Prozent 
ab 2026). Begünstigt sind dabei mit Steuerausländern erzielte 
Erträge, die eine Verzinsung von 10 Prozent p.a. auf den Steu-
erwert des zur Erzielung der Erträge eingesetzten (materiellen) 
Vermögens übersteigen. IP wird steuerlich nicht angesetzt, sodass 
grundsätzlich alle Erträge daraus begünstigungsfähig sind.

als Pendant zur FDII ist die überarbeitete hinzurechnungs-
besteuerung zu nennen. hierzu wird eine neue Kategorie von 
ausländischen Einkünften, die auch ohne ausschüttung in den 
USa besteuert werden, definiert –„Global Intangible low-taxed 
Income“, kurz GIltI. Erzielen US-Gesellschafter in ausländischen 
tochtergesellschaften solche Einkünfte, werden diese dem 
US-Gesellschafter zugerechnet und einer effektiven Steuer von 
max. 10,5 Prozent (ab 2026 dann 13,125 Prozent) unterworfen. 
GIltI-Einkünfte liegen insoweit vor, wie die Profitabilität einer 
ausländischen tochtergesellschaft eine rendite von 10 Prozent 
auf ihr (nicht immaterielles, abgesehen von Vorratsvermögen und 
Forderungen) anlagevermögen (gemessen unter US-Steuer-
grundsätzen) übersteigt. Die anrechnung ausländischer Steuern 
auf die GIltI-Einkünfte ist zu 80 Prozent möglich, wobei mögliche 
anrechnungsüberhänge gesondert festgestellt werden. 

Die Einführung von GIltI senkt den anreiz für US-technologie-
unternehmen, sich niedrig besteuerter auslandsstrukturen zu 
bedienen. Jedoch fällt der anreiz nicht komplett weg, da immer 
noch Steuersatzvorteile gezogen werden können. Es ist mo-
mentan noch zu früh, über die tatsächlichen auswirkungen auf 
US-technologieinvestitionen zu spekulieren. 

als weitere Maßnahme ist die „Base Erosion and anti-abuse 
tax“ (BEat) entscheidend für global agierende US-Konzerne. 
Diese stellt eine alternative Besteuerung für Körperschaften mit 

US-Umsätzen über 500 Mio. USD im Dreijahresdurchschnitt 
dar, die zur anwendung kommt, wenn die reguläre Körper-
schaftsteuerschuld geringer ist, als die errechnete Körper-
schaftsteuerschuld der BEat. Vereinfacht wird dann als Steu-
erschuld 10 Prozent (5 Prozent in 2018, 12,5 Prozent ab 2026) 
der normalen Bemessungsgrundlage zuzüglich aller Base 
Erosion-Zahlungen festgesetzt. Für Zwecke der BEat-Berech-
nung werden alle normalerweise abzugsfähigen Zahlungen 
an verbundene Unternehmen im ausland (mit ausnahme von 
Kosten des Warenbezugs und bestimmter Dienstleistungen) als 
nichtabzugsfähig behandelt.

Die vorgenannten neuregelungen durch die US-Steuerreform 
sind zwar nicht ausschließlich auf die Unternehmen der „digita-
len Wirtschaft“ beschränkt, stellen aber ein wichtiges politisches 
Signal zu einer angemessenen Unternehmensbesteuerung von 
technologie- & Digitalunternehmen in den USa dar. Gerade vor 
dem hintergrund der anstehenden Investitionen und aktivitäten 
im Bereich des autonomen Fahrens hat die USa damit ein – ne-
ben dem bereits bestehenden rechtlichen rahmen für testakti-
vitäten in diesem Bereich – steuerlich sehr interessantes Umfeld 
für die nächsten Jahre geschaffen.

Werden vor diesem hintergrund die Pläne der Europäischen 
Kommission für eine stärkere Besteuerung digitaler Geschäfts-
modelle innerhalb der EU realisiert, würde die EU selber dazu 
beitragen, den Sog in richtung USa zusätzlich zu verstärken. 
Drohende Verschärfungen durch eine Strafsteuer auf die Digita-
lisierung und die Modernisierung von Geschäftsmodellen über 
alle Stufen der (automobilen) Wertschöpfungsketten hinweg 
(Industrie 4.0) sollten daher dringend unterbleiben. Dies gilt 
umso mehr, als mit der ausdehnung der US-hinzurechnungsbe-
steuerung im rahmen der GIltI-regelung und der Umstellung 
auf ein territorialsystem bzw. der toll tax die Besteuerung von 
im ausland erzielten US-Gewinnen als hinreichend sicherge-
stellt angesehen werden kann; und zwar in einer höhe, welche 
diejenige von EU-Mitgliedstaaten wie Irland übersteigt, die 
typischerweise Ziel von US-auslandsinvestitionen sind. Einsei-
tige EU-Maßnahmen, wie die Einführung einer Digital Services 
tax, lassen sich seit Verabschiedung der US-Steuerreform nicht 
mehr mit einer unangemessen niedrigen Besteuerung von 
US-Internetunternehmen rechtfertigen. außerdem bleibt es 
aufgrund der nach wie vor bestehenden höherbelastung gerade 
von deutschen Unternehmen dabei: Eine Steuer auf digital 
erbrachte Dienstleistungen wird das angestrebte Ziel, inter-
national gleiche steuer liche Wettbewerbsbedingungen für die 
„digitalisierte Wirtschaft“ zu schaffen, verfehlen.
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Die Digitalisierung der Wirtschaft schreitet unaufhaltsam voran und wird die Art und 
Weise, wie wir leben, arbeiten und geschäftlich aktiv sind, mittelfristig wohl noch stärker 
verändern, als es bisher vorstellbar ist.

Zusammenfassende 
Bewertung der Vorschläge 
für eine Besteuerung digitaler 
Geschäftsmodelle aus Sicht 
der Automobilindustrie

Dabei ist das Wachstum digitaler Geschäftsmodelle eine der 
größten wirtschaftlichen Erfolgsgeschichten der letzten Jahre 
und Jahrzehnte, mit einem erheblichen Zuwachs an Konnektivi-
tät, technologiesprüngen – und das auch in den Schwellenlän-
dern – sowie ungeahnten neuen Möglichkeiten für national wie 
grenzüberschreitend tätige Unternehmen, ganz unabhängig von 
ihrer Größe. Die automobilindustrie in Deutschland steht dabei 
vor einer erheblichen transformation und stellt sich den entspre-
chenden herausforderungen. Die Chancen der Digitalisierung 
müssen daher auch aus steuerlicher Perspektive wieder in den 
Vordergrund gestellt werden. Die OECD/G20 muss sich bei der 
Diskussion zum Umgang mit den steuerlichen herausforderun-
gen der Digitalisierung für den Wechsel zu einem wachstumsori-
entierten narrativ einsetzen. Es sollten verstärkt die Potenziale der 
sich digitalisierenden Wirtschaft für Innovationen und weltweiten 
Wohlstand betont werden, anstatt sich wie bisher allein von der 
Sorge um die Sicherung des Steueraufkommens und der Schlie-
ßung möglicher Steuerschlupflöcher leiten zu lassen. 

Vor diesem hintergrund ist die von der EU-Kommission vorge-
schlagene Einführung einer Digital Services tax (DSt) innovati-
onsfeindlich: Ungeachtet der zahlreichen offenen Fragen stellt 
sie einen weiteren steuerverschärfenden alleingang auf euro-
päischer Ebene dar. Es zeigt sich, dass auch viele Geschäftsmo-
delle der „klassischen“ Industrie von der DSt, zumindest in ihrer 
derzeitigen ausgestaltung, betroffen wären. auch im Bereich der 
automobilindustrie wären insbesondere digitale Dienstleistun-
gen unter nutzung von Plattformen hiervon betroffen. Perspek-
tivisch würde sich die Betroffenheit mit der weiteren Zunahme 
digitaler Geschäftsmodelle wohl noch erhöhen. 

Eine DSt beträfe zahlreiche sich gerade digitalisierende 
Geschäftsmodelle innerhalb der gesamten Industrie. Sie hätte 
damit überschießenden und rückwärtsgewandten Charakter 
und würde somit die Standortsicherung konterkarieren bzw. die 
Frage berühren, wie wir die EU bzw. Deutschland auch zukünftig 
als Standort für die „Industrie 4.0“ attraktiv halten können. Von 
derartigen rein politisch motivierten und noch dazu international 
nicht abgestimmten „Schnellschüssen“ (quick fixes) sollte daher 
abstand genommen werden. Die negativen Folgen überstürzter 
und überschießender Maßnahmen können potenziell für klas-
sische Industriebranchen wie die automobilindustrie potenziell 
sehr weitreichend sein. Dies ist gerade auch vor dem hinter-
grund des sich verschärfenden internationalen Steuerwettbe-
werbs zu vermeiden. 

alle bislang im raum stehenden Optionen zum Umgang mit den 
steuerlichen herausforderungen der Digitalisierung haben – mit 
unterschiedlichen abstufungen – das Potenzial, die bestehen-
den Prinzipien der internationalen Besteuerungssystematik 
empfindlich zu verändern, um nicht zu sagen „abzuschaffen“ 
und durch „neue Prinzipien zu ersetzen“. Dies gilt für neue 
Quellensteuern, in erheblichem Maße auch für Sonder- bzw. 
ausgleichsteuern und erst recht für die aufgabe des bisherigen 
Betriebsstättenkonzepts und seinen Ersatz durch die anknüp-
fung an eine „bedeutende wirtschaftliche bzw. digitale Präsenz“. 
Wie bereits die andauernden Diskussionen um die angemesse-
ne Gewinnallokation in Folge des absenkens der Betriebsstät-
tenschwelle durch BEPS-aktionspunkt 7 zeigen, ist die Frage 
der Gewinnzurechnung bei einer geänderten Betriebsstätten-
definition alles andere als trivial, lässt sich diese doch mit den 
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bestehenden ansätzen gemäß aOa (basierend auf people fun-
ctions) nur schwer in Einklang bringen und birgt zudem noch 
erhebliche rechtsunsicherheit und Doppelbesteuerungsrisiken 
für international tätige Unternehmen. all diese Schwierigkei-
ten würden bei der Einführung einer „virtuellen“ Betriebsstätte 
absehbar noch potenziert. Bevor daher derartig weitreichende 
Maßnahmen in Erwägung gezogen werden, bedarf es dringend 
einer sorgfältigen und vollumfänglichen analyse der auswir-
kungen bzw. Konsequenzen einer solchen änderung. Da die 
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle weiter fortschreitet, ist 
dies ohnehin kein leichtes Unterfangen und erst recht nicht 
innerhalb von wenigen Monaten sinnvoll zu meistern. 

aus Sicht der automobilindustrie muss bei einem derart kom-
plexen thema wie der Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle 
ein internationaler Konsens auf Ebene der OECD/G20 erzielt 
werden, auch wenn dieses Vorgehen aller Voraussicht nach 
erhebliche Geduld der Beteiligten voraussetzt. Dabei bedarf es 
einer gründlichen analyse aller Möglichkeiten, anpassungen im 
bereits bestehenden System vorzunehmen.

Im hinblick auf die direkte Besteuerung digitaler Geschäfts-
modelle dürfte eine nachhaltige Option in der Einführung 
eines allgemeinen Quellensteuersatzes für digitale Unterneh-
mensdienstleistungen bestehen. Doppelbesteuerungsfragen 
könnten hierbei durch eine international gültige Definition von 
transaktionen (z. B. alle nicht physischen Produkte, die über eine 
digitale Plattform vertrieben werden), die einer solchen Quel-
lensteuer unterliegen, vermieden werden. Zudem könnte durch 
die Einführung einer erweiterten Quellensteueranrechnung auf 

die Ertragsteuerbelastung der entsprechenden Unternehmen 
eine entsprechende Übermaßbesteuerung verhindert werden. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, negative auswirkungen 
aufgrund der Bruttobesteuerung von solchen transaktionen 
durch einen möglichst niedrigen Quellensteuersatz weiter zu 
reduzieren. Die Einführung einer weltweiten Quellensteuer 
bedarf einer nutzerfreundlichen Modernisierung des Quellen-
steuer-Compliance-Prozesses, insbesondere einer Digitalisie-
rung der Compliance-Prozesse. Das Erhebungsverfahren könnte 
bei solchen transaktionen beispielsweise dahingehend effizient 
abgebildet werden, dass ein sog. Collecting agent (z. B. Zah-
lungsanbieter / Kreditkartenunternehmen) zur abführung der 
entsprechenden Quellensteuer für das vertreibende Unterneh-
men in grenzüberschreitenden Fällen verpflichtet wird.

Zielführend kann letztlich nur ein multilateral abgestimmter 
ansatz unter enger Einbeziehung der betroffenen Unternehmen 
sein, um sicherzustellen, dass die Besteuerung in Zukunft kein 
hemmnis für die fortschreitende Digitalisierung der Industrie 
und der Gesamtwirtschaft darstellt. Wachstum und Innovationen 
auf Basis digitaler Geschäftsmodelle müssen vielmehr durch 
einen international einheitlichen Besteuerungsansatz flankiert 
und gefördert werden.
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Offene Fragen mit 
Blick auf digitale 
Geschäftsmodelle 
im geltenden  
Steuerrecht
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Ertragsteuern

hinsichtlich digitaler Geschäftsmodelle in der automobilindus-
trie steht in der regel für den Kunden die nutzung bestimmter 
Funktionalitäten im Zusammenhang mit seinem Fahrzeug im 
Vordergrund (wirtschaftlicher Gehalt). Die für die Erbringung die-
ser Funktionen benötigten digitalen „Werkzeuge“ (z. B. Software 
oder Datenbankinhalte) stellen nicht das primäre Kaufinteresse 
des Kunden dar, sondern lediglich die technische Infrastruktur 
zur nutzbarmachung der vom Kunden gewünschten Funktiona-
lität und treten somit wirtschaftlich hinter die Erbringung dieser 
eigentlich nachgefragten Dienstleistung zurück. Bereits im Jahr 
2001 hatte sich die OECD im rahmen der Überarbeitung des 
OECD-Musterkommentars mit dem wirtschaftlichen und recht-
lichen Charakter digitaler Dienstleistungen auseinandergesetzt. 
Im rahmen eines Gutachtens der OECD-Expertenkommission 
„technical advisory Group“ (taG) zur abkommensrechtlichen 
Einkünftequalifikation im E-Commerce, dessen Ergebnisse später 
Eingang in die Überarbeitung des OECD-Musterkommentars 
fanden, wurden ähnlich lautende Überlegungen formuliert: 

„In the case of transactions that permit the customer to elec-
tronically download digital products (such as software, images, 
sounds or text), the payment is made to acquire data transmitted 
in the form of a digital signal for the own use or enjoyment of 
the acquiror. this constitutes the essential consideration for the 
payment. to the extent that the act of copying the digital signal 
onto the customer`s hard disk or other non-temporary media 
(including transfers to other storage, performance or display de-
vices) constitutes the use of a copyright by the customer under 
the relevant law and contractual arrangements, this is merely 
an incidental part of the process of capturing and storing the 
digital signal. this incidental part is not important for classifica-
tion purposes because it does not correspond to the essential 
consideration for the payment (i.e. to acquire data transmitted 
in the form of digital signal), which is the determining factor for 
the purposes of the treaty definition of royalties.”

Die Zahlung des Kunden erfolgt demnach bei transaktionen, 
im rahmen derer digitale Produkte in Form von elektronischen 
Signalen veräußert werden, nicht für den Empfang und die 
Möglichkeit zum Speichern der elektronischen Signale im en-
geren Sinne, sondern ausschließlich für den mit diesen Signa-
len verbundenen Kundennutzen oder Kundenvergnügen. Dieser 
mit den elektronischen Signalen verbundene Kundennutzen 
sei die wesentliche Gegenleistung, die der Kunde für seine 
Zahlung erhalte, während das Kopieren bzw. herunterladen 
elektronischer Signale nur einen nebensächlichen hilfsprozess 
darstelle, der für die abkommensrechtliche Einkünftequalifika-
tion unwesentlich sei.

Der Einsatz von Software/Datenbankinhalten zur Erbringung von 
digitalen Dienstleistungen in der automobilindustrie weicht etwa 
von einer klassischen Softwareüberlassung, bei der der Endnut-

zer eine Software erwirbt, um deren eigentlichen Inhalt verwen-
den zu können (z. B. textverarbeitungssoftware) ab und sollte im 
Kontext der automobilindustrie stets als elektronisch erbrachte 
Dienstleistung, ohne einen etwaigen Quellensteuerabzug nach 
den aktuell gültigen OECD-Definitionen, zu qualifizieren sein. 

Sofern der oben dargelegten auffassung nicht gefolgt werden 
kann, lassen sich digitale Geschäftsmodelle steuerlich grund-
sätzlich in die Bestandteile Dienstleistung und lizenzierung 
(Software und Datenbanken) einteilen. Daneben gibt es ge-
mischte transaktionen, die sowohl Elemente der Dienstleistung, 
als auch der nutzungsüberlassung beinhalten, welche weitere 
Komplexitäten in der steuerlichen Einkünftequalifikation mit sich 
bringen. Die grundlegende Einordung digitaler Geschäftsmodel-
le ist entscheidend für deren ertragsteuerliche Beurteilung.

Einführung und Grundlagen

Die internationale Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle und 
insbesondere die aufteilung der Besteuerungskompetenz zwi-
schen Quellenstaat (also dem Staat, wo die Digitalleistungen oder 
-produkte in anspruch genommen werden und aus dem Zahlun-
gen hierfür abfließen) und ansässigkeitsstaat des anbieters der 
Digitalleistungen/-produkte ist bereits nach den herkömmlichen 
Prinzipien des internationalen Steuerrechts, wie im OECD-Mus-
terabkommen und der dazugehörigen Kommentierung festgehal-
ten, umstritten und mangels international abgestimmter Detail-
regelungen unterschiedlichen einzelstaatlichen Interpretationen 
unterworfen. Beleg hierfür sind die bisher erfolglosen Einigungs-
bemühungen auf OECD-Ebene zu Besteuerungsprinzipien für 
digitale Geschäftsmodelle im rahmen des BEPS-Prozesses.

Überdies zeigt sich in den letzten Jahren ein klarer trend zu 
unilateralen, nicht international abgestimmten Maßnahmen 
einzelner Staaten, die in teilweise recht kreativen Schöpfungen 
neuer Steuertatbestände oder aber Steuerarten münden und die 
sich mehr oder weniger über getroffene abkommensrechtliche 
Vereinbarungen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung hin-
wegsetzen. Es empfiehlt sich also, einen Schritt zurück zu gehen 
und zunächst einen Blick auf die nach den (OECD-)regeln 
grundsätzlich anzunehmenden Ertragsbesteuerungsprinzipien für 
internationale (auch digitale) Geschäftsmodelle zu werfen:

Besteuerungsrecht für den Quellenstaat

Der Quellenstaat hat das Besteuerungsrecht nach den typi-
schen, auf dem OECD-Musterabkommen aufbauenden Doppel-
besteuerungsabkommen für Einkünfte, die nicht im Quellenstaat 
ansässige Personen (also „Steuerausländer“) erzielen, nur in 
folgenden Fällen:
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 · Es handelt sich um lizenzeinnahmen des Steuerausländers 
und das Doppelbesteuerungsabkommen (vgl. die art. 12 
OECD-Ma entsprechende Vorschrift) weist dem Quellen-
staat ein (beschränktes) Quellenbesteuerungsrecht zu. Die in 
diesem Bereich bestehenden praktischen Unsicherheiten und 
Probleme werden nachfolgend unter „Quellenbesteuerung von 
lizenzeinnahmen“ näher beleuchtet.

 · Der Steuerausländer agiert im Quellenstaat über eine steu-
erliche Betriebsstätte, der die Einkünfte zugerechnet werden 
können, wobei die Betriebsstätte den Charakter einer festen 
Einrichtung haben kann oder aber auch durch einen sog. stän-
digen Vertreter, sowie in manchen ländern zusätzlich durch 
Dienstleistungserbringung, begründet werden kann. Den in 
diesem Bereich bestehenden Unsicherheiten und Problemen 
widmet sich „Besteuerungen von Diensleistungen“. 

Die Besteuerungssituation von Steuerausländern ist auch für 
inländische Unternehmen, die mit diesen Unternehmen in 
leistungsbeziehungen stehen, von wesentlicher Bedeutung. 
Insbesondere im Bereich von potenziell quellensteuerpflichtigen 
leistungen müssen daher inländische Unternehmen eine eigene 
risikoeinschätzung treffen und ggf. vertraglich für eine poten-
zielle haftungsschuld vorsorgen. Vergleichbare risiken bestehen 
für den inländischen Vertragspartner im Bereich der potenziel-
len Betriebsstättenbegründung im Inland durch ausländische 
Unternehmen nicht.

Kein Besteuerungsrecht für den Quellenstaat 

Es ist festzuhalten, dass Steuerausländer in all den Fällen, in 
denen weder lizenzeinnahmen noch eine Betriebsstätte im o. g. 
Sinne im Quellenstaat vorliegen, jedenfalls nach den herrschen-
den international-steuerrechtlichen Prinzipien im Quellenstaat 
keiner Ertragsteuerpflicht unterliegen und lediglich in ihrem 
ansässigkeitsstaat der Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
unterliegen. Dies ist auch keine Besonderheit digitaler Ge-
schäftsmodelle; auch ein Unternehmen, welches z. B. einen 
Versandhandel mit physischen Waren betreibt und Kunden 
in der ganzen Welt hat, fällt unter diese regelungen und ist 
trotz weltweiter Kundschaft nur in seinem ansässigkeitsstaat 
ertragsteuerpflichtig. Dieses Prinzip ist seit Jahrzehnten weit-
gehend unumstritten, wird jedoch nun aufgrund der örtlichen 
Flexibilität der ansiedlung digitaler Unternehmen zunehmend in 
Frage gestellt. hierbei rückt – gerade nach den Vorschlägen der 
EU-Kommission – immer mehr die Wertschöpfung durch den 
nutzer von digitalen Dienstleistungen in den Vordergrund.

Quellenbesteuerung von Lizenzeinnahmen

Um aufzuzeigen, wo praktischer handlungs- und Klärungsbe-
darf besteht, wird zunächst erläutert, wie grenzüberschreitende 
digitale Geschäftsmodelle, die als lizenzierung eingeordnet 
werden können, Quellensteuern im In- oder ausland nach der 
aktuellen Gesetzeslage auslösen können.

nationales recht

Doppelbesteuerungsabkommen regeln nur die Verteilung von 
Besteuerungskompetenzen zwischen den Staaten, sie begrün-
den kein Besteuerungsrecht. Dies können allein die nationalen, 
lokalen Gesetze. Die stets zu stellende Vorfrage ist daher, ob 
ein bestimmtes digitales Geschäftsmodell nach dem nationalen 
recht eines Quellenstaats dort überhaupt zu einer Ertragsteu-
erpflicht führt. Ist Deutschland der Quellenstaat, ist hierzu § 49 
EStG zu analysieren, der abschließend aufzählt, mit welchen 
Einkünften Steuerausländer im Inland steuerpflichtig werden 
(sog. „beschränkte“ Steuerpflicht, da eben nur die aus dem 
Inland stammenden Einkünfte steuerpflichtig werden).

neben der beschränkten Steuerpflicht durch Begründung einer 
Betriebsstätte interessiert hier vor allem die Steuerpflicht einer 
Verwertung bestimmter rechte- und Knowhow-Überlassungen 
(„…insbesondere Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte, 
gewerbliche, technische, wissenschaftliche und ähnliche Erfah-
rungen, Kenntnisse und Fertigkeiten…“) in einer inländischen 
Betriebsstätte (§ 49 abs. 1 nr. 2 f) bzw. nr. 6 und nr. 9 EStG), die, 
wenn die rechteüberlassung auf Zeit erfolgt (also kein rechte-
kauf vorliegt), nach § 50a abs. 1 nr. 3 i. V. m.  
abs. 2 EStG eine abzug-/Quellensteuerpflicht i. h. v. 15 Prozent 
(zzgl. Solidaritätszuschlag; im Ergebnis 15,825 Prozent) auslöst. 

Steuerschuldner dieser Quellensteuer ist der Steuerausländer, 
für dessen rechnung die Steuer einbehalten wird; verpflichtet 
zum Einbehalt und zur abführung der Steuer ist aber grundsätz-
lich der inländische Zahlende, der im Falle eines Versäumnisses 
auch haftbar gemacht werden kann. Damit ist die Beurteilung 
einer möglichen Verpflichtung zum Quellensteuerabzug auch für 
inländische Unternehmen höchst relevant. auch outbound-ori-
entierte Unternehmen beziehen im Inland potenziell abzugsteu-
erpflichtige leistungen von ausländischen Unternehmen, sodass 
es notwendig ist, Prozesse zu schaffen, um derartige Zahlungen 
im rahmen der Unternehmensabläufe zu erkennen und steuer-
lich richtig zu behandeln.

aus der tatsache, dass für eine im Inland beschränkte Steu-
erpflicht grenzüberschreitender Zahlungen für rechteüber-
lassungen die Verwertung der rechte in einer inländischen 
Betriebsstätte Voraussetzung ist, folgt, dass grundsätzlich nur 
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Unternehmen quellensteuerabzugsverpflichtet sein können. 
Damit ist zumindest im deutschen Kontext der Bereich der 
B2C-transaktionen, also der Geschäfte mit deutschen Endkon-
sumenten in Form von Privatpersonen, von der Quellensteu-
erthematik bei Zahlungen an Steuerausländer ausgenommen. 
Im ausland ist dies nicht immer so eindeutig geregelt, sodass 
stets eine steuerliche Einzelfallprüfung vorzunehmen ist.

Das BMF hat mit Schreiben vom 27.10.2017 (BStBl. I 2017, 1448) 
zum Steuerabzug bei grenzüberschreitender Überlassung von 
Software und Datenbanken eine jedoch lediglich für den Inbound- 
Fall begrüßenswerte Einordnung vorgenommen. Demnach ist, 
vereinfacht gesagt, stets Voraussetzung für die Entstehung einer 
abzugsteuerpflicht bei Zahlungen von inländischen B2B-Kunden 
an ausländische anbieter von Software-, Cloud- oder Datenbank-
produkten, dass die Zahlungen mehr abgelten als nur das recht 
zur bestimmungsgemäßen nutzung des Produkts/der Dienstleis-
tung. nur dann, wenn der inländische nutzer/Zahlende also über 
das „Übliche“ hinausgehende rechte erhält (also z. B. Bearbei-
tungs-, änderungs-, Einbau-, Vertriebs- und Vervielfältigungsrech-
te), ist deutsche abzugsteuer einzubehalten. Das BMF-Schreiben 
entfaltet über die angesprochenen Bereiche der Software-, Cloud- 
und Datenbanktransaktionen hinaus keine Wirkung. Somit lässt 
es weiterhin Fragen offen, bspw. im Bereich der grenzüber-
schreitenden Überlassung von marken- oder urheberrechtlich 
geschützten Inhalten wie z. B. Streaming-Dienstleistungen.

Im „Outbound“-Kontext, d. h. beim anbieten digitaler leistungen 
durch deutsche Unternehmen an ausländische Empfänger, ist 
schließlich noch auf die regeln im deutschen Steuerrecht zur 
Vermeidung von Doppelbesteuerung hinzuweisen. Gemäß § 34c 
EStG können aus deutscher Sicht zu recht im ausland erhobe-
ne Steuern auf Einkünfte aus dem ausland (also z. B. nach DBa 
zulässige ausländische Quellensteuer auf lizenzzahlungen von 
ausländischen lizenznehmern) auf die inländische Steuerschuld 
unter gewissen Voraussetzungen angerechnet werden. Insofern 
mindern also die im ausland erhobenen Quellensteuern die 
deutsche Steuerschuld entsprechend, sodass eine Doppelbe-
steuerung vermieden werden kann. Dabei gelten jedoch strenge 
anforderungen an den nachweis der Steuerzahlung und die 
Vergleichbarkeit der Bemessungsgrundlagen. Darüber hinaus ist 
eine anrechnung auch nur dann möglich, wenn in Deutschland 
auf die entsprechenden ausländischen Einkünfte auch tatsächlich 
Steuern zu zahlen sind (also z. B. nicht in Verlustjahren). Eine an-
rechnung der ausländischen Quellensteuer scheidet zudem aus, 
wenn der Quellenstaat die geleistete Vergütung als quellensteu-
erpflichtige lizenzgebühren qualifiziert, während Deutschland als 
ansässigkeitsstaat die Zahlungen als Vergütungen für die Erbrin-
gung einer Dienstleistung einordnet (Qualifikationskonflikt und 
daraus folgende Doppelbesteuerung). nicht auszuschließen ist, 
dass die deutsche Finanzverwaltung in der Praxis auch auf solche 
Outbound-Fälle die Prinzipien des BMF-Schreibens aus dem 
Oktober 2017 anwendet und, falls der ausländische Staat nach 
deutscher auslegung keine Quellensteuer hätte erheben dürfen, 
die anrechnung ausländischer Quellensteuer versagt. Dies wäre 
angesichts der internationalen Unsicherheiten nicht sachgerecht.

Internationales recht / Doppelbesteuerungsabkommen

Besteht eine (beschränkte) Steuerpflicht für Zahlungen an 
Steuerausländer nach nationalem recht, ist zu prüfen, ob ein 
Doppelbesteuerungsabkommen anwendung findet, welches 

die Besteuerungskompetenz des Quellenstaats begrenzt oder 
sogar komplett versagt, und wie ggf. die regeln des Doppelbe-
steuerungsabkommens für den Steuerausländer bzw. den im 
Quellenstaat Zahlungs- und damit möglicherweise abzugsteu-
erverpflichteten praktisch zur Geltung gebracht werden können.

Im internationalen bzw. DBa-rechtlichen Kontext kommt der 
Frage entscheidende Bedeutung zu, ob es sich bei grenzüber-
schreitenden Digitaltransaktionen um lizenzgewährungen i. S. d. 
art. 12 OECD-Ma oder um Unternehmensgewinne i. S. d. art. 
7 OECD-Ma handelt. Während der Quellenstaat für lizenzein-
künfte auch ohne irgendeine physische Präsenz des Steueraus-
länders ein (in der regel jedoch begrenztes oder sogar komplett 
versagtes) Besteuerungsrecht hat, setzt das Besteuerungsrecht 
im Quellenstaat für Unternehmensgewinne eine physische 
Präsenz (Betriebsstätte) des Steuerausländers voraus (entweder 
in Form der festen Einrichtung, eines ständigen Vertreters oder 
nach manchen DBa auch durch Dienstleistungserbringung vor 
Ort). anhaltspunkte für diese abgrenzung, vor allem auch in 
Bezug auf Digitaltransaktionen, finden sich im Kommentar zum 
OECD-Musterabkommen zu art. 12, dort insbesondere unter tz. 
12-17. Jedenfalls für den Bereich der grenzüberschreitenden 
Software- und Datenbanknutzung bewegt sich Deutschland mit 
dem BMF-Schreiben vom 27.10.2017 auf der linie der OECD, 
was in der abkommensanwendung für den Inbound-Fall hilf-
reich ist. In der Praxis ist der Kommentar zum OECD-Musterab-
kommen jedoch nur von begrenzter Bedeutung, da er einerseits 
nur allgemeine Prinzipien aufstellt, ohne auf konkrete Einzelfälle 
näher einzugehen, und andererseits von vielen Staaten eher als 
„Soft law“ ohne rechtliche Bindungswirkung oder relevanz für 
nationale Behörden/Gerichte bei der auslegung von abkommen 
angesehen wird.

Ein besonders kritisches thema aus deutscher Sicht ist die 
praktische Umsetzung des rechts auf DBa-rechtliche Steuer-
minderungen oder -befreiungen. Viele deutsche DBa (v. a. mit 
den OECD-Staaten) sehen vor, dass der Quellenstaat lizenzen 
nicht besteuern darf; bei anderen DBa ist das Besteuerungs-
recht des Quellenstaats reduziert (auf z. B. 10 Prozent). Jedoch 
setzt bei einem deutschen Zahlungsverpflichteten die anwen-
dung dieser DBa-regeln auf den Steuerabzug an der Quelle 
voraus, dass das deutsche Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
dem ausländischen Zahlungsempfänger eine sog. Freistel-
lungsbescheinigung vor der Zahlung erteilt. In dieser Freistel-
lungsbescheinigung bestätigt das BZSt, dass der Empfänger 
bezüglich der in Frage stehenden lizenzzahlungen tatsächlich 
berechtigt ist, diese DBa-Begünstigungen in anspruch zu 
nehmen. Die Freistellungsbescheinigung muss dem deutschen 
Zahlungsschuldner als Original im Zahlungszeitpunkt vorlie-
gen, ansonsten muss bei der Zahlung zwingend der „normale“ 
Quellensteuerabzug i. h. v. 15,825 Prozent durchgeführt werden. 
Dem Steuerausländer bleibt dann nur die Möglichkeit, die 
einbehaltene abzugsteuer per Erstattungsantrag zu erhalten. 
Viele ausländische Unternehmen sind aufgrund des risikos, 
dass abzugsteuer einzubehalten ist oder die Formalien zu (zeit-)
aufwändig sind, dazu übergegangen, die mögliche Kostenbelas-
tung aus der abzugsteuer vertraglich dem Zahlungsschuldner 
aufzuerlegen (sog. „Gross-up-Klauseln“). Im Ergebnis wirken 
sich diese Praktiken für den Zahlenden kostenerhöhend aus; die 
Erleichterung des internationalen lizenzverkehrs, die mit den 
DBa-regeln eigentlich geschaffen werden sollte, bleibt aus.
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Besteuerung von Dienstleistungen

Die Erbringung digitaler Geschäftsmodelle kann auch als 
Dienstleistung qualifiziert werden. nachfolgend wird daher kurz 
auf die Besteuerung von Dienstleistungen eingegangen. 

nationales recht

Im Deutschen Steuerrecht stellen Einnahmen aus der Erbrin-
gung von Dienstleistungen keine Einnahmen aus der Vermie-
tung oder Verpachtung von rechten (§ 49 abs. 1 nr. 2 Buchst. f 
DBSt. a und nr. 6 EStG) oder aus der nutzungsüberlassung von 
Knowhow, das im Inland genutzt wird oder wurde (§ 49 abs. 1 
nr. 9 EStG), dar. Somit begründet der Empfang solcher Vergü-
tungen, soweit es an anderen steuerlichen anknüpfungskrite-
rien im Inland fehlt, im Inbound-Fall keine beschränkte Steuer-
pflicht des ausländischen Vergütungsgläubigers nach § 2 nr. 2 
KStG i.V.m. § 1 abs. 4 EStG. Mangels beschränkter Steuerpflicht 
im Inland löst eine für Werk- oder Dienstleistungen gezahlte 
Vergütung nach deutschem Steuerrecht beim inländischen Ver-
gütungsschuldner auch keine Verpflichtung zum Steuerabzug 
gem. § 50a abs. 1 nr. 3 EStG aus.

Im Outbound-Fall, der für die deutsche automobilindustrie 
besonders relevant ist, hat eine Prüfung zu erfolgen, ob durch 
die Zahlung für die Erbringung von digitalen Dienstleistungen 
im jeweiligen ausland eine beschränkte Steuerpflicht auf-
tritt, die ggf. zu einer Quellensteuerabzugsverpflichtung des 
Vergütungsschuldners führt. In den meisten ländern werden 
für Dienstleistungen die oben für den deutschen Inbound-Fall 
beschriebenen Grundsätze gelten, womit in diesen Staaten 
mangels beschränkter Steuerpflicht des Vergütungsgläubigers 
auch keine Quellensteuerabzugsverpflichtung des Vergütungs-
schuldners auftreten wird. 

Einige länder, wie z.B. Brasilien, China oder Indien sehen in 
ihrem jeweiligen nationalen Steuerrecht eine Quellensteu-
erabzugsverpflichtung für inländische Vergütungsschuldner 
vor, wenn diese Vergütungen für den Erhalt bestimmter (tech-
nischer) Dienstleistungen oder für die bloße nutzung von 
Software zahlen. In diesen Fällen wird es darauf ankommen, ob 
das jeweils einschlägige Doppelbesteuerungsabkommen das 
bestehende nationale Steuerrecht bestätigt oder beseitigt.

Internationales recht / Doppelbesteuerung

Für Vergütungen aus Dienstleistungen, die als Unternehmens-
gewinne i. S. d. art. 7 OECD-Ma gelten, liegt das Besteuerungs-
recht grundsätzlich beim ansässigkeitsstaat, sofern eine phy-
sische Präsenz (Betriebsstätte) im ausland vorliegt. allerdings 
verwenden einzelne DBa (z. B. Indien) einen sog. erweiterten 
lizenzbegriff, der z. B. auch technische Dienstleistungen unter 
den abkommensrechtlichen lizenzbegriff fasst, wodurch dem 
betreffenden Quellenstaat auch nach anwendung des DBa ein 
Quellensteuerrecht an lizenzeinkünften verbleibt und folglich 
die entsprechende Vergütung im ausland einer Quellensteuer-
abzugsverpflichtung unterliegen würde.

Problembereiche in der  
Praxis und internationale  
Entwicklungen

aus dem Zusammenspiel der oben genannten nationalen re-
geln mit international steuerrechtlichen Grundsätzen, sowie den 
rechtssystemen bzw. der Steuerpraxis der beteiligten Finanzver-
waltungen, ergeben sich mittlerweile eine reihe von praktischen 
Problembereichen, für die einheitliche und praxistaugliche 
lösungen wünschenswert wären:

abgrenzung Dienstleistung / lizenz / Knowhow

Wie bereits im Einführungskapitel aufgegriffen, ist die Unter-
scheidung zwischen Dienstleistungen und nutzungsüberlas-
sungen, d. h. lizenzen für die Besteuerung digitaler Geschäfts-
modelle von entscheidender Bedeutung. Diese abgrenzung fällt 
in der Praxis des internationalen Steuerrechts oftmals schwer. 
Entsprechend art. 12 abs. 2 OECD-Ma sind lizenzgebühren 
Vergütungen für

 · (i) die Benutzung oder für das recht auf Benutzung von 
Urheberrechten, Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, 
Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren, etc. oder

 · (ii) die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissen-
schaftlicher Erfahrungen.

Bei einer Dienstleistung wird der leistende im Dienste des leis-
tungsempfängers tätig. Vorhandene immaterielle Wirtschafts-
güter oder Knowhow im Sinne der Mitteilung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen werden 
dem leistungsempfänger nicht zur nutzung überlassen und 
nicht übertragen, sondern eingesetzt, um eine Dienstleistung 
zu erbringen (tz. 11.2 OECD-MK). Eine lizenzierung in diesem 
Sinne ist nur gegeben, wenn Knowhow aus früheren Erfahrun-
gen mitgeteilt wird. Keine lizenzierung, sondern eine Dienstleis-
tung liegt dagegen vor, wenn neues Knowhow als Ergebnis einer 
Dienstleistung generiert wird (tz. 11 OECD-MK).

Die im oben genannten BMF-Schreiben vom 27.10.2017 zum 
Steuerabzug bei grenzüberschreitender Überlassung von Soft-
ware und Datenbanken anhand von Fallbeispielen getroffenen 
Klarstellungen, welche transaktionen quellensteuerpflichtige 
rechteüberlassungen darstellen und welche nicht, sind interna-
tional in diesem Detaillierungsgrad einmalig, wenngleich – wie 
oben bereits erwähnt – aufgrund des beschränkten regelungs-
gegenstands und darüber hinaus bei sich schnell fortentwi-
ckelnden digitalen Geschäftsmodellen sicherlich auch nicht 
abschließend. Überdies beschreibt das BMF-Schreiben natur-
gemäß nur die deutsche Sichtweise; es ist nicht gesagt, dass 
andere Staaten sich dieser anschließen, woraus vor allem im 
Outbound-Kontext Doppelbesteuerungsrisiken resultieren. aus 
diesem Grunde wäre es wünschenswert, wenn im rahmen der 
derzeit auf EU- und OECD-Ebene stattfindenden Diskussionen 
auch ein Fokus darauf gelegt werden würde, eine Fallsammlung 
typischer digitaler Geschäftsmodelle international hinsichtlich 
eines etwaigen Quellensteuertatbestands nach art. 12 OECD-
Ma abzustimmen und z. B. in den Kommentar zum OECD-Mus-
terabkommen aufzunehmen. 
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Diese Fallklassifizierung sollte nicht nur einmalig geschehen, 
sondern fortlaufend in abhängigkeit von den sich wandelnden 
digitalen Geschäftsmodellen aktualisiert werden. nur ein derar-
tiger multilateral abgestimmter ansatz verspricht, aus Qualifi-
kationskonflikten resultierende Doppelbesteuerungsrisiken zu 
vermeiden und internationale rechtssicherheit für grenzüber-
schreitende Digitalgeschäfte zu ermöglichen.

Gemischte transaktionen

In der Praxis finden sich häufig gemischte transaktionen, die 
sowohl Elemente einer lizenzierung als auch von Dienstleistun-
gen enthalten. 

Im rahmen international abgestimmter Kommentierungen bzw. 
handlungsempfehlungen wäre daher auch auf solche transak-
tionen einzugehen, bei denen z.B. das recht gewährt wird, eine 
bestimmte Software in hardware einzubauen und der Endkunde 
wirtschaftlich betrachtet mit dem hardware-Erwerb das recht 
zur Software-nutzung miterwirbt. Dies wird gerade im Bereich 
der automobilhersteller ein häufiger Sachverhalt sein, da durch 
die Vollvernetzung der Fahrzeuge die hardware-Komponenten 
zunehmend mit Software angereichert werden. aus Sicht des 
Endkunden werden jedoch keine Zahlungen bzw. Vergütun-
gen direkt für die hardware und/oder Software geleistet. Der 
Endkunde vergütet den automobilherstellern regelmäßig nur die 
Funktionalität des Fahrzeugs.

Für die automobilindustrie ergeben sich aus der immer enge-
ren Verknüpfung von hardware- und Softwarekomponenten 
zahlreiche Fragestellungen, sowohl auf der Beschaffungsseite 
(Kauf von hardware-/Softwarekomponenten von ausländischen 
Unternehmen/lieferanten) als auch auf der Vertriebsseite 
gegenüber den jeweiligen Vertriebspartnern/Importeuren sowie 
ggfs. gegenüber den Endkunden. hierbei sind sowohl Fragen 
zu möglichen Quellensteuertatbeständen nach nationalem, 
deutschen Steuerrecht als auch Fragen zu möglichen Quel-
lensteuereinbehalten der ausländischen Vertriebspartner und/
oder Endkunden zu klären. In analogie zum BMF-Schreiben vom 
27.10.2017 sowie der Kommentierung im OECD-Musterkom-
mentar (tz. 17.3) zu art. 12 OECD-Ma sollte es hier stets auf 
die Betrachtung aus Sicht des Endkunden ankommen, wofür 
etwaige Vergütungen geleistet werden. Es wird hier regelmäßig 
von einer Vergütung für die nutzung von Fahrzeugfunktionali-
täten und weiteren Dienstleistungen auszugehen sein, sodass 
Quellensteuertatbestände nach der aktuellen rechtslage zu 
verneinen sein sollten. 

reine Überlassung von Vertriebsrechten vs.  
Verwertungsrechten an Digitalprodukten

auch im Bereich des Vertriebs digitaler Produkte und Dienst-
leistungen stellen sich abgrenzungsfragen, deren international 
abgestimmte Beantwortung eine große Erleichterung dar-
stellen würde. hier kommt es offensichtlich auch nach dem 
BMF-Schreiben vom 27.10.2017 stark auf die ausgestaltung des 
Einzelfalls an, sodass die entscheidenden Unterschiede, die 
zu einer abzugsteuerpflicht führen können, bei wirtschaftlich 
vergleichbaren Vertriebsmodellen sehr fein zu sein scheinen. So 
stellt das BMF-Schreiben in einem Beispiel einen inländischen 

Zwischenhändler von Software dar, der gegen Zahlung einer – 
nicht abzugsteuerpflichtigen – Stücklizenz das Vertriebsrecht 
für die Software erhält (jedoch keine eigenständigen Vervielfälti-
gungsrechte). auch die OECD-Musterkommentierung unter art. 
12 (tz. 14.4) sieht einen reinen Software-Vertrieb ohne etwaige 
reproduktionsrechte an der Software als Einkünfte nach art. 
7 OECD-Ma und nicht als lizenzen gem. art. 12 OECD-Ma. 
Es fehlen allerdings sowohl im BMF-Schreiben, als auch in der 
OECD-Musterkommentierung klare und in der Praxis hand-
habbare abgrenzungen, wann eine schädliche reproduktion 
oder Vervielfältigung der Software vorliegt. Entsprechend der 
OECD-Musterkommentierung unter art. 12 (tz. 10.1) stellt die 
Erlangung ausschließlicher Vertriebsrechte für ein Produkt oder 
eine Dienstleistung in einem bestimmten Gebiet keine lizenzge-
bühr dar, da nicht die nutzung oder das recht auf die Benut-
zung eines rechts eingeräumt wird (tz. 10.1 OECD-MK).

Es ist zu befürchten, dass sehr ähnliche Geschäftsaktivitäten 
im internationalen Kontext nicht übereinstimmend klassifiziert 
werden und es daher zu Doppelbesteuerungsrisiken kommt.

rechtekauf vs. Überlassung, „total Buy-out“-Fälle

nach deutschem recht, aber auch nach dem OECD-Muster-
abkommen liegen nur dann potenziell abzugsteuerpflichtige li-
zenzzahlungen vor, wenn eine Überlassung auf Zeit gegeben ist, 
also kein einmaliger Vorgang im Sinne eines rechtekaufs. hier 
erweist sich eine Besonderheit des deutschen Urheberrechts 
als problematisch, denn nach deutschem Urheberrecht ist eine 
vollständige Übertragung sämtlicher geschützter rechte des 
Urhebers ausgeschlossen, selbst bei sog. „total Buy-out“-Fällen. 
Demnach wäre – und das scheint auch die Sichtweise der deut-
schen Finanzverwaltung zu sein – ein rechtekauf jedenfalls im 
Bereich der urheberrechtlichen Schutz genießenden Software 
unmöglich. Per Definition wäre somit eine Überlassung von Soft-
ware bei anwendung deutschen rechts stets auf Zeit und damit 
möglicherweise abzugsteuerpflichtig. 

Zwar ist nicht restlos geklärt, ob möglicherweise wirtschaft-
liches Eigentum an Software mit dem Ergebnis eines rein 
steuerlichen rechtekaufs übertragen werden könnte, jedoch 
ist zu konstatieren, dass durch das abstellen auf deutsches 
Urheberrecht bei grenzüberschreitenden transaktionen, die je-
denfalls wirtschaftlich einem rechtekauf entsprechen, aufgrund 
divergierender Einordnungen der transaktion Doppelbesteue-
rungsrisiken entstehen, die bei Eintreten nur über ein Verstän-
digungsverfahren vermieden werden können. Beispielhaft sei 
ein „Kauf“ aller rechte an einer Software durch ein deutsches 
Unternehmen von einer in einem anderen Staat ansässigen Per-
son genannt. Wendet Deutschland hier deutsches Urheberrecht 
an und sieht den „Kauf“ in der Konsequenz als rechteüberlas-
sung an, ist vom „Kaufpreis“ abzugsteuer einzubehalten, was 
aus Sicht des Verkäuferstaats jedoch nicht rechtens ist und zu 
einer effektiven Doppelbesteuerung führen kann, da der andere 
Staat die entsprechende deutsche abzugsteuer nicht auf die bei 
ihm fällige Steuer anrechnen dürfte. Wünschenswert wäre hier 
ein international abgestimmter Kriterienkatalog zur Festlegung 
der abgrenzung zwischen einer rechteüberlassung auf Zeit und 
einem (ggf. nur wirtschaftlichen) rechtekauf, ohne ansehung 
des zugrundeliegenden Urheberrechts.
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Beseitigung von Konflikten im Bereich der Einkünftequalifikation 
und der Doppelbesteuerung

Wie vorstehend bereits deutlich geworden sein dürfte, bestehen 
angesichts weitgehend fehlender international abgestimmter re-
geln im Bereich der Quellenbesteuerung bei digitalen Geschäfts-
modellen vielfältige rechtsunsicherheiten. Dies wird in der Praxis 
in B2B-transaktionen oftmals dazu führen, dass die Schuldner 
von lizenzzahlungen an deutsche Unternehmen im Zweifel zur 
reduzierung von haftungsrisiken zum Quellensteuereinbehalt 
tendieren, obwohl nach deutscher auslegung keine Quellensteu-
er hätte anfallen dürfen. In diesen Fällen wird die anrechnung 
im Inland in der regel versagt, allein ein abzug der ausländi-
schen Steuer als Betriebsausgabe ist dann noch möglich. Diese 
Situation wird durch das BMF-Schreiben vom 27.10.2017 noch 
verschärft, da durch diese Verlautbarung der Finanzverwaltung 
der Kreis der quellensteuerpflichtigen Sachverhalte weiter 
eingeschränkt wird. aus Sicht des deutschen Fiskus ist dies zwar 
verständlich, führt aber zu erheblichen Mehrkosten (und daher 
zu Wachstumshemmnissen) für inländische Unternehmen, die ihr 
digitales Geschäft im ausland ausweiten wollen. 

auch die regel, wonach der höchstbetrag für die Steueran-
rechnung im Inland die auf die nettolizenzerträge entfallende 
deutsche Einkommen- oder Körperschaftsteuer ist, kann zu 
Verwerfungen führen, wenn man sich ein Unternehmen vorstellt, 
welches zum Beispiel von einem anderen Konzernunternehmen 
eine „Master“-lizenz erhält und aus dieser abgeleitet quellensteu-
erpflichtige Unterlizenzen vergibt, da in diesem Fall nur die lizenz-
marge bei der lizenzempfängerin der ersten Stufe steuerpflichtig 
wäre und somit zur Quellensteueranrechnung berechtigen würde.

handhabung der Compliance und DBa-rechtlicher Freistel-
lungs- bzw. Erstattungsprozesse auf nationaler Ebene

Eines der größten Probleme in der Praxis und daher einer drin-
genden Überprüfung zuzuführen ist der Prozess zur Freistellung 
prinzipiell abzugsteuerpflichtiger Zahlungen aufgrund eines 
DBa oder aufgrund der Zins-lizenzrichtlinie (bzw. die absen-
kung der abzugsteuer für einen inländischen Zahlungsschuld-
ner auf den im DBa oder in der Zins-lizenzrichtlinie geregelten 
Prozentsatz). Wie oben bereits ausgeführt, setzt die Freistellung/
absenkung des Quellensteuersatzes auf Ebene des lizenzzah-
lers voraus, dass eine vom BZSt ausgestellte, gültige Freistel-
lungsbescheinigung im Original zum Zeitpunkt der Zahlung 
einer etwaigen Vergütung vorliegt. 

Die Einholung einer solchen Bescheinigung ist alles andere als 
eine Formalie und setzt neben der ansässigkeitsbestätigung 
durch das zuständige Finanzamt im heimatstaat des lizenzge-
bers in der regel auch den detailliert zu erbringenden nachweis 
von „Substanz“ im heimat/ansässigkeitsstaat voraus. In der Pra-
xis sind Bearbeitungszeiten entsprechender anträge von mehr 
als sechs Monaten selbst in einfachen Fällen keine Seltenheit, 
sondern eher der regelfall. 

Dies, gekoppelt mit der notwendigkeit, für jeden inländischen 
lizenznehmer eine eigene Freistellungsbescheinigung zu 
beantragen, stellt eine erhebliche hürde für grenzüberschrei-

tende lizenzgewährungen nach Deutschland dar, die auch in 
der Dauer und Komplexität des Prozesses weltweit einzigartig 
ist. hier wäre dringend darüber nachzudenken, nach Prüfung 
durch das BZSt eine Pauschalfreistellungsbescheinigung für ein 
ausländisches lizenzgewährendes Unternehmen zu ermöglichen 
(was bisher nur in absoluten ausnahmefällen geschehen ist), 
auf welche sich sämtliche inländischen lizenznehmer dann 
verlassen könnten, ohne dass jedes Mal ein neuer Einzelantrag 
zu stellen wäre. Idealerweise wären die namen der betroffe-
nen Unternehmen öffentlich und ein antrag könnte bereits vor 
aufnahme der Geschäftsaktivitäten im Inland ohne ein kon-
kretes Vertragsverhältnis gestellt werden, um frühestmöglich 
rechtssicherheit für alle Beteiligten zu erhalten. Dies sollte auch 
beim BZSt zu einer erheblichen arbeitsentlastung führen. Dass 
ein solches Verfahren möglich ist, zeigt die handhabung der 
Freistellungsbescheinigung im rahmen der Bauabzugsteuer. Im 
rahmen der Bauabzugsteuer werden Freistellungsbescheini-
gungen gerade nicht personalisiert auf den leistungsempfänger 
erteilt, sondern nur auf den jeweiligen Unternehmer ausgestellt. 
Die Gültigkeit einer solchen Freistellungsbescheinigung kann im 
online-Verfahren beim BZSt überprüft werden.

handhabung der Compliance und DBa-rechtlicher Freistel-
lungs- bzw. Erstattungsprozesse auf EU-Ebene

Im rahmen digitaler Geschäftsmodelle finden häufig Massen-
transaktionen mit jeweils geringem finanziellen Volumen statt 
(sogenannte Micro-Payments). Dabei werden häufig, insbesonde-
re beim Verkauf an B2C-Kunden, sogenannte Payment Provider 
eingeschalten (z.B. PayPal oder Kreditkartenunternehmen). In 
diesen Fällen läuft das DBa-rechtliche Freistellungsverfahren ins 
leere, da dem Zahlungsverpflichteten zu diesem Zeitpunkt keine 
Freistellungsbescheinigung vorliegen kann. Daran wird deutlich, 
dass die geltenden regelungen zur Quellensteuer mit zahlreichen 
digitalen Geschäftsmodellen nicht mehr kompatibel sind. 

Bei der handhabung der Freistellungs- und Erstattungsprozesse 
besteht dringender politischer handlungsbedarf. Einer Studie5 der 
Europäischen Kommission zufolge belaufen sich die Kosten der 
ineffizienten Erstattungsprozesse für Investoren innerhalb der EU 
auf ca. 8,4 Mrd. Euro jährlich. In dieser Summe sind Kosten aus 
nicht in anspruch genommenen Steuererleichterungen, Kosten 
für rückforderungsverfahren und Opportunitätskosten, da die 
finanziellen Mittel nicht anderweitig verwendet werden können, 
einbezogen. Es wird geschätzt, dass in der EU tätige Investoren 
bis zu 56 unterschiedliche Freistellungs- und Erstattungsformu-
lare EU-weit ausfüllen müssen. Die Investoren betrachten die 
Komplexität der Freistellungs- und Erstattungsverfahren innerhalb 
der EU als eines der größten hindernisse zur Schaffung einer sog. 
Kapitalmarktunion. Die Studie hatte ihren Fokus zwar auf Quel-
lensteuern auf Kapitalerträge, jedoch dürfte die Komplexität im 
Bereich der lizenzgebühren einen ähnlichen Umfang annehmen.

Im november 2017 hat die Europäische Kommission den „Code of 
Conduct on Withholding tax“ veröffentlicht. Dieser Kodex stammt 
aus einer Zusammenarbeit der Europäischen Kommission mit 
Mitgliedern der Steuerverwaltung und Steuerexperten aus den 
EU-Mitgliedstaaten. Der Kodex ist nicht bindend, aber es wird von 
jedem Mitgliedstaat erwartet, dass er festlegt, welche der in dem 

5  Bericht der Kommission an den rat und das Europäische Parlament: Beschleunigung der Kapitalmarktunion: Beseitigung nationaler hindernisse für Kapitalströme  
(COM (2017), 147, S. 12).
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Kodex enthaltenen Verbesserungsvorschläge er bis 2019 umset-
zen möchte. Der Kodex soll für Quellensteuererstattungen in Be-
zug auf Dividenden, Zinsen und lizenzgebühren zur anwendung 
kommen, soweit diese nicht unter die Mutter-tochter-richtlinie6 
bzw. die Zinsen-lizenzgebühren-richtlinie7 fallen.

Folgende Verbesserungsvorschläge sind in dem Kodex ent-
halten: ausdehnung der Befugnis zur antragstellung auf eine 
Freistellungsbescheinigung oder auf Erstattung; effiziente und 
nutzerfreundliche Verfahren zur Quellenbesteuerung; Erhöhung 
der Effizienz interner Verwaltungssysteme; effektive Freistellung 
und Gewährung einer Erstattung innerhalb kurzer Zeit; nutzer-
freundliche Formulare; nutzerfreundliche Dokumentationsan-
forderungen; Bestehen eines einzigen Kontaktpunkts („single 
point of contact“) für Quellensteuerthemen bei den jeweiligen 
Finanzverwaltungen; und Freistellung an der Quelle.

Der Kodex beschreibt, welche Vorteile die oben genannten 
Verbesserungsvorschläge mit sich bringen würden und auch 
mögliche Implementierungswege. Wegen seines nicht binden-
den Charakters und der abstrakten natur seiner Empfehlungen 
ist der Kodex allein indes für die Planung und Implementierung 
konkreter Verbesserungsmaßnahmen in Deutschland und in 
anderen EU-ländern nicht ausreichend. Es wäre daher wün-
schenswert, dass der Kodex als anstoß für die Implementierung 
konkreter Verbesserungsmaßnahmen – wie etwa die oben 
dargestellten – dienen würde bzw., dass die EU die Vorarbeiten 
im rahmen des Kodex aufnimmt und bindende Vorschriften, z. B. 
im Wege eine richtlinie, in Betracht zieht.

Betriebsstättenbegründung

Für digitale Geschäftsmodelle in der automobilindustrie sind vor 
allem die folgenden Fragen zur auslegung des Betriebsstätten-
begriffs von Bedeutung:

Betriebsstätte aufgrund „fester Einrichtung“

Es ist international mittlerweile Konsens, dass für digitale 
Geschäftsmodelle genutzte hardware (z. B. Server, leitungen) 
jedenfalls dann eine steuerliche Betriebsstätte eines ausländi-
schen Unternehmens begründen kann, wenn sie fest mit dem 
Boden verbunden ist und das ausländische Unternehmen zu-
mindest eine gewisse Verfügungsmacht über die entsprechen-
den Einrichtungen hat (nicht zwingend rechtliches Eigentum, 
aber klare Zuweisung der Funktionalität und Zugangsrechte). 
In Deutschland sind entsprechende Gerichtsentscheidungen 
bereits ergangen. 

Der internationale Konsens nimmt aber bereits ab, wenn es 
dann weiter um die Frage geht, ob derartige Server-Betriebs-
stätten möglicherweise von der rückausnahme des art. 5 abs. 
4 OECD-Ma profitieren (die sog. ausnahme für hilfs- und 
nebentätigkeiten, die keine Betriebsstätten begründen sollen, 
obwohl eine feste Einrichtung zweifelsfrei vorliegt). Dies wird 
sich pauschal nicht immer einfach beantworten lassen, da es 
sehr auf den Einzelfall ankommt (und zukünftig auch darauf, ob 

die durch „action 7“ der OECD / G20-BEPS-Vorschläge über das 
Multilaterale Instrument in vielen Staaten erfolgenden änderun-
gen der auslegung des art. 5 abs. 4 OECD-Ma greifen). Selbst 
wenn eine derartige Server-Betriebsstätte abkommensrechtlich 
anzunehmen wäre, dürfte dieser Betriebsstätte alleine jedoch 
nur ein marginaler Gewinn zuzurechnen sein, da es an signifi-
kanten People-Functions fehlt.

aus dem abstellen auf die feste Verbindung mit dem Boden er-
gibt sich im Umkehrschluss, dass jegliche mobile Einrichtungen 
und damit auch autos nicht als Betriebsstätten gelten können. 
auch im Fall von Schiffen und luftfahrzeugen haben sich die 
Staaten entschieden, deren physischer Präsenz für die Ertrags-
besteuerung der entsprechenden Eigentümer / Unternehmer kei-
ne Bedeutung beizumessen und auf den Ort der Geschäftslei-
tung des Schifffahrts- / luftfahrtunternehmens abzustellen (hier 
allerdings aufgrund expliziter regelung in art. 8 OECD-Ma).

Konzept der Vertreterbetriebsstätte im Zusammenhang mit digi-
talen Geschäftsmodellen 

Durch den OECD / G20-BEPS-Prozess, und dort insbesondere 
aktionspunkt 7, ist der Begriff der Vertreterbetriebsstätte und 
die Frage, wann ein ständiger Vertreter eines ausländischen 
Unternehmens für das vertretene Unternehmen eine ertrag-
steuerliche Betriebsstätte begründet, ein zentraler Diskussi-
onspunkt bei der Besteuerung internationaler Vertriebsmodelle 
geworden. nicht zuletzt aufgrund der ausbreitung digitaler 
Geschäftsmodelle soll die Schwelle abgesenkt werden, ab der 
ein ständiger Vertreter zur Steuerpflicht des von ihm vertrete-
nen ausländischen Prinzipals führt. Wenngleich sich durch die 
unterschiedliche Umsetzung der OECD / G20-Vorschläge mittels 
des Multilateralen Instruments (Deutschland will die ausweitung 
des Vetreterbetriebsstättenbegriffs in seine DBa in der regel 
z. B. nicht anwenden) kein international einheitliches Bild ergibt, 
so ist der trend klar: Jemand, der – vor allem konzernintern – 
regelmäßig wesentlich zum abschluss von aufträgen mit einem 
ausländischen Unternehmen beiträgt, riskiert, eine Vertreterbe-
triebsstätte für das vertretene Unternehmen zu begründen. Im 
Fall digitaler Geschäftsmodelle liegt die relevanz auf der hand 
und kann an folgenden Beispielen illustriert werden: 

 · Eine lokale Vertriebsgesellschaft verkauft als Eigenhändle-
rin autos und bietet den Kunden gleichzeitig den (Online-)
abschluss eines Vertrags über eine Versicherung an. Die 
Versicherungsgesellschaft ist eine Steuerausländerin und 
eine Konzerngesellschaft. hier würde der Kunde ohne die 
Vermittlung der lokalen Vertriebsgesellschaft wohl keinen 
Versicherungsabschluss mit der konzerneigenen Versicherung 
abschließen. Was ist aber, wenn der lokale Vertriebsmitarbei-
ter in keiner Weise werbend und verkaufsunterstützend tätig 
würde, sondern der Kunde lediglich nach dem Kauf aufgrund 
der von ihm überlassenen Daten ein angebot zum Versiche-
rungsabschluss online direkt von der ausländischen Versiche-
rung erhalten würde?

 · Der automobilproduzent in land a erhebt laufend Daten über 
die nutzung der von ihm hergestellten Fahrzeuge und kann 
auch per Datenanalysen feststellen, welcher Ersatzteilbedarf 
in einem land/einer bestimmten region demnächst voraus-
sichtlich bestehen wird. Die Daten werden dem automobilpro-
duzenten von der lokalen Vertriebsgesellschaft zur Verfügung 

6 rl 2011/96/EU vom 30. november 2011, aBl. EU vom 29.12.2011, l345/8.
7 rl 2003/49/EU vom 3. Juni 2003, aBl. EU vom 26.06.2003, l157/49.
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gestellt; Vertragsabschlüsse über lieferungen von Ersatzteilen 
erfolgen bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte praktisch 
automatisch und zum teil auch direkt an lokale Vertrags-
händler. In diesem Fall agiert die lokale Vertriebsgesellschaft 
aufgrund der Datenüberlassung nicht als ständige Vertreterin, 
da die Datenüberlassung lediglich als Bestellinformation vorab 
dient und insoweit keine Vertragsanbahnung vorliegt. 

aufgrund der mit Begründung einer Betriebsstätte einhergehen-
den Folgen, vor allem auch außerhalb des Bereichs der Ertrags-
besteuerung (lohnsteuer, Sozialversicherung, Umsatzsteuer, 
Compliance) wäre es wünschenswert, in diesem Bereich klar-
stellende regelungen auf internationaler Ebene zu fassen (z. B. 
durch entsprechende Fallbeispiele im OECD-Musterkommentar).

Überdies sollte unbedingt bei „nullsummen“-Betriebsstätten 
(d. h. Vertreterbetriebsstätten, denen kein Einkommen zuzurech-
nen ist, da die lokale Vertriebsgesellschaft bereits angemessen 
nach dem Fremdvergleichsgrundsatz vergütet ist), offiziell auf 
die annahme einer Betriebsstätte verzichtet werden, um hier 
Steuerpflichtige und Verwaltung von unnötigem Complian-
ce-aufwand zu verschonen, wie dies etwa im deutschen DBa 
mit Österreich vereinbart wurde.

Virtuelle Betriebsstätte/Digitale und wirtschaftliche Präsenz als 
anknüpfungspunkte

Wie oben bereits geschildert ist es durch die Digitalisierung 
zunehmend möglich, dass ein ausländisches Unternehmen 
eine wirtschaftliche Präsenz in einem ausländischen Markt 
begründet, ohne dort physisch – etwa durch eine tochterge-
sellschaft, ein Büro oder einen ständiger Vertreter – präsent 
zu sein. Die Staaten, in denen eine wirtschaftliche Präsenz 
begründet wird, zielen in der regel auf die Besteuerung der 

Gewinne, die durch die nutzung ihres Markts und die entspre-
chende nutzerinteraktion erwirtschaftet werden. außen vor 
bleiben hier die entsprechenden Funktionen und Investitionen 
von Unternehmen in ihrem ansässigkeitsstaat, um hard- und 
Software für solche digitalen Geschäftsmodelle zu entwickeln, 
d.h. dass ein etwaiges Investitionsrisiko in technologien hier 
komplett aus der Betrachtung herausgenommen wird. Dieser 
ansatz ist deutlich abzulehnen.

Die OECD/G20 hat im rahmen des BEPS-Projekts festgehalten, 
dass die Digitalisierung Möglichkeiten zur aushöhlung der 
Bemessungsgrundlagen und der Gewinnverlagerung mit sich 
bringt. In diesem Kontext hat sich BEPS-aktionspunkt 1 mit dem 
thema der Digitalisierung beschäftigt. Unter anderem wurde 
das Konzept der „virtuellen Betriebsstätte“ untersucht, also die 
wirtschaftliche Präsenz als anknüpfungspunkt zur Begründung 
des Besteuerungsrechts des Quellenstaats.

Mögliche Indizien einer wirtschaftlichen Präsenz wären zum 
Beispiel das im Quellenstaat erwirtschaftete Umsatzvolumen, die 
Existenz eines lokalen Domainnamens, einer lokalen digitalen 
Plattform, und/oder lokaler Zahlungsmöglichkeiten, die anzahl 
lokaler nutzer einer gewissen digitalen leistung, die anzahl 
von Vertragsabschlüssen über eine digitale Plattform und das 
Volumen an Daten, die von den in dem Quellenstaat ansässigen 
nutzern erhoben werden.

Die deutsche automobilbranche wäre – wie oben ebenfalls be-
reits ausgeführt – absehbar von der Einführung einer „virtuellen 
Betriebsstätte“ bzw. neuer „Digital-anknüpfungspunkte“ für 
die Quellenbesteuerung in den absatzmärkten betroffen. Dies 
wäre z. B. dann der Fall, wenn ausländische Staaten, in denen 
die deutschen hersteller keine physische Präsenz haben, als 
anknüpfungspunkt für die Besteuerung den Online-abschluss 
von Kauf- und/oder Dienstleistungsverträgen nehmen würden. 
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Einige Staaten nehmen das Konzept der virtuellen Betriebsstätte 
in BEPS-aktionspunkt 1 bereits zum anlass, neue Steuertatbe-
stände einzuführen: 

Beispiel Israel: 
auch die israelische Finanzverwaltung vertritt seit 2016 die auf-
fassung, dass eine signifikante wirtschaftliche und/oder digitale 
Präsenz eines ausländischen Unternehmens eine Betriebsstätte 
und konsequenterweise eine Steuerpflicht in Israel begründen 
kann. Der israelischen Finanzverwaltung zufolge findet der 
anknüpfungspunkt der signifikanten wirtschaftlichen Präsenz 
(„significant economic presence“) nur auf Fälle anwendung, in 
denen kein Doppelbesteuerungsabkommen vorliegt. Beispiele 
von aktivitäten, die auf eine signifikante wirtschaftliche Präsenz 
eines ausländischen Unternehmens in Israel hindeuten, sind 
folgende: (a) Zahlreiche abschlüsse von online-Verträgen mit is-
raelischen Konsumenten; (b) Beziehen von digitalen Dienstleis-
tungen und Waren durch eine bedeutsame anzahl israelischer 
Konsumenten; (c) Vorliegen einer auf israelische Konsumenten 
ausgerichteten Website (dies wird indiziert etwa durch das nut-
zen der hebräischen Sprache, anbieten von lokalen aktionen 
und von Zahlungsmöglichkeiten in der lokalen Währung); (d) 
Erwirtschaftung von Einkünften in enger Verbindung mit tätig-
keiten, die israelische nutzer online durchführen. Die erwähnten 
Kriterien, die eine signifikante wirtschaftliche Präsenz indizieren, 
sind an keine Umsatzschwelle gebunden und können sowohl 
kumulativ als auch alternativ angewendet werden. Bei Vorlie-
gen einer signifikanten wirtschaftlichen Präsenz trifft der Erlass 
(„circular“) der israelischen Finanzverwaltung keine konkreten 
regelungen zur Gewinnaufteilung und -zuordnung. Er bestimmt 
lediglich, dass diese unter Beachtung des arm’s length-Prinzips 
erfolgen sollen.

Beispiel Indien: 
Indien hat 2018 die anknüpfungspunkte zur Körperschaftsbe-
steuerung erweitert, indem u.a. der tatbestand der signifikanten 
wirtschaftlichen Präsenz eingeführt wurde. Die Gesetzesnovelle 
soll im april 2019 in Kraft treten. Das Vorliegen einer signifi-
kanten wirtschaftlichen Präsenz begründet eine Quellensteuer-
pflicht unabhängig von dem Vorliegen einer physischen Präsenz 
des ausländischen Unternehmens in Indien. nach der neure-
gelung liegt eine signifikante wirtschaftliche Präsenz vor, wenn 
gewisse Umsatz- („threshold based on local revenue“) oder nut-
zerschwellen („threshold based on the number of local users“) 
überschritten werden. anwendungserlasse werden erwartet, um 
Interpretations- und Durchführungsfragen klarzustellen. Indien 
strebt an, diese Gesetzesänderungen in seinen Doppelbesteue-
rungsabkommen widerzuspiegeln. In der Zwischenzeit sollen im 
Fall einer Diskrepanz der nationalen Gesetze mit den Doppelbe-
steuerungsabkommen den Doppelbesteuerungsabkommen der 
Vorrang eingeräumt werden.

Beispiel Saudi arabien und Kuwait: 
Die Erweiterung des Betriebsstättenbegriffs erfolgt oft durch eine 
weite auslegung der tatbestände der Dienstleistungsbetriebs-
stätte, wobei das Beziehen/nutzen einer Dienstleistung in einem 
land (Quellenstaat) mit der Erbringung einer quellensteuer-
pflichtigen Dienstleistung innerhalb dieses landes gleichgestellt 
wird, unabhängig davon, ob der Dienstleister eine physische 
Präsenz im Quellenstaat aufweist. Eine solch breite auslegung 
wird z. B. von Saudi arabien oder auch Kuwait vertreten.

Beispiel Italien: 
auch Italien hat sich entschlossen, die Betriebsstättendefinition 
nach nationalem recht zu ändern. nach der neuregelung kann 
eine Betriebsstätte auch durch eine wesentliche und dauerhaf-
te wirtschaftliche Präsenz – auch ohne signifikante physische 
Präsenz – begründet werden. Dies legt den Schluss nahe, dass 
eine Betriebsstätte in Fällen begründet werden kann, in denen 
sich ein starker wirtschaftlicher anknüpfungspunkt (z. B. über 
lokalen Umsatz, anzahl der Kunden, etc.) ergibt. 

Beispiel taiwan: 
Mit rückwirkung auf 2017 sieht das ruling nummer 
10604704390 vom 02.01.2018 des taiwanesischen Finanzministe-
riums vor, dass ausländische Unternehmen mit digitaler Präsenz 
in taiwan Quellensteuer zahlen müssen, auch wenn sie keine 
physische Präsenz in taiwan aufweisen. Die Besteuerung be-
trägt 20 Prozent der Dienstleistungsvergütung, wobei auf antrag 
eine Besteuerung auf nettobasis erfolgen kann. Eine digitale 
Präsenz in taiwan wird in folgenden Fällen angenommen: (a) 
Die ausländische Gesellschaft liefert Güter offshore aber stellt 
mittels Internet – etwa via Download – diese Güter in taiwan 
ansässigen Konsumenten zur Verfügung, wobei taiwanesische 
ansässige an der Dienstleistungserbringung/zur Verfügungstel-
lung von Gütern teilnehmen; (b) E-commerce Dienstleistungen 
sind „unmittelbar, interaktiv, bequem und laufend“ für lokale 
Konsumenten zugänglich; (c) das Internet oder andere elektro-
nische Mittel werden genutzt, um Dienstleistungen zu verkau-
fen, die von einer taiwanesischen Betriebsstätte genutzt werden; 
(d) Dienstleistungen werden mittels einer digitalen Plattform des 
ausländischen Unternehmers erbracht. Dieses ruling ist auch 
deshalb interessant, weil es eine Definition von E-Commerce 
enthält („Dienstleistungen, die via elektronischem transfer von 
Daten (Download) erbracht werden; Dienstleistungen, die online 
genutzt werden können, ohne dass dafür ein Download not-
wendig ist; Dienstleistungen, die über das Internet oder andere 
elektronische Medien erbracht werden.“).

Beispiel Slowakei: 
Durch änderungen in der Betriebstättendefintion zum 
01.01.2018 wird für nichtansässige Betreiber digitaler Plattfor-
men, die wiederholt Vertragsabschlüsse für Personenbeför-
derungsdienstleistungen und Übernachtungsdienstleistungen 
fördern, gesetzlich fingiert, dass diese aktivität durch eine in 
der Slowakei belegene Betriebstätte durchgeführt wird. liegt 
solch ein Sachverhalt vor, sind die Betreiber verpflichtet, bis 
zum Ende des Folgemonats eine Betriebstätte anzumelden, 
ungeachtet des anwendbaren DBa mit dem Sitzstaat des 
Unternehmens. Im Fall der nichtregistrierung des Betreibers 
müssen slowakische Steuerpflichtige, die leistungen auf den 
entsprechenden Seiten anbieten, Quellensteuern einbehal-
ten. Der dafür vorgesehene Satz ist 35 Prozent, reduziert sich 
jedoch auf 19 Prozent, wenn der Plattformbetreiber in einem 
Staat ansässig ist, der auf einer „White list“ steht, die vom slo-

Das würde die hersteller möglicherweise sowohl im Moment 
eines autoverkaufs, als auch in Zukunft beim anbieten von 
Dienstleistungen über das Internet betreffen (wie etwa das an-
bieten von Echtzeitinformationen über Verkehr, Parkplätze und 
Einkaufsmöglichkeiten). Da in zahlreichen Fällen die Dienst-
leistungserbringung auf einem Datenaustausch basiert – der  
Fahrer muss Informationen über den Ort, an dem sich sein 
auto in Echtzeit befindet, freischalten, damit er passende 
Echtzeit-leistungen bezieht –, wäre eine Besteuerung, die auf 
dem Volumen von ausgetauschten Daten basiert, von großer 
relevanz für die Branche.
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wakischen Finanzministerium veröffentlicht wird. Es bestehen 
erhebliche Unsicherheiten, wie die Quellensteuer in Bezug auf 
bestehende DBa zu behandeln ist.

Diesen Konzepten zur digitalen, virtuellen Betriebsstätte ist 
jedoch gemein, dass sie allesamt keine erkennbaren regelun-
gen zu Sachverhalten enthalten, in welchen der Vertrieb von 
digitalen Dienstleistungen über entsprechend lokal ansässige 
Vertriebsgesellschaften durchgeführt wird und nach dem ent-
sprechenden Funktions- & risikoprofil der Vertriebsgesellschaft 
eine fremdübliche Vergütung zugesprochen wird. In solchen 
Fällen wäre es geboten, explizit klarstellende regelungen auf-
zunehmen, dass von der Begründung einer virtuellen, digitalen 
Betriebsstätte abstand zu nehmen ist.

Darüber hinaus nehmen manche Staaten wie z. B. UK und 
australien „vermiedene Betriebsstätten“ zum anlass für eine 
Besteuerung (sog. „diverted profits taxes“). Durch diese Steuern 
versuchen UK und australien, Gewinne zu besteuern, die – so 
die zugrundeliegende these – durch gezielte Vermeidung einer 
physischen Präsenz im Inland ins ausland verlagert wurden. 
Obwohl diese Steuern sich nicht auf die „digitale Wirtschaft“ 
beschränken, betreffen sie digitale Unternehmen in besonderem 
ausmaß. Eine der zentralen Zielsetzungen dieser Steuern ist 
nicht nur ein höheres Steueraufkommen, sondern auch die Ver-
besserung des Informationsaustauschs zwischen Steuerzahlern 
und Finanzverwaltung. In diesem Sinne müssen Steuerzahler, 
auf welche das regime der „diverted profits taxes“ anwendung 
findet, in regelmäßigen Zeitabständen (üblicherweise 12 Mo-
nate) in einen Dialog mit der Finanzverwaltung treten, um ihre 
konzerninternen Steuergestaltungen zu diskutieren.

australien hat ferner ein Missbrauchsbekämpfungsgesetz er-
lassen („multinational anti-avoidance law“ – „Maal“), das die 
Besteuerung der Gewinne ausländischer Unternehmen zum 
Gegenstand hat, welche Vertriebspersonal vor Ort haben, aber 
Steuern vermeiden, indem die lokalen Konsumenten mit den 
ausländischen Unternehmen Verträge abschließen und dann 
von diesen Unternehmen die Dienstleistungen beziehen. Die 
Gewinne unterliegen bei so einer Gestaltung der australischen 
Besteuerung, wenn davon ausgegangen werden kann, dass 
der hauptgrund des Geschäftsmodells die Steuervermeidung 
ist (etwa durch die Vermeidung der Begründung einer Vertre-
terbetriebsstätte). In solchen Konstellationen wird das Vorlie-
gen einer Betriebsstätte in australien fingiert, welcher Gewinne 
zugeordnet werden. 

Derartigen unilateralen Maßnahmen ist eine klare absage zu 
erteilen, da sie unweigerlich in Doppelbesteuerungsszenarien 
münden und i.d.r. nicht im Einklang mit bestehenden völker-
rechtlichen Verpflichtungen stehen. Es zeigt sich daher, dass die 
internationalen Bemühungen der OECD/G20 zwingend notwen-
dig sind, wenn auch die Schnelllebigkeit der „digitalen Wirt-
schaft“ mit der Dauer zum Erreichen einer Kompromisslösung 
schwer in Übereinstimmung zu bringen ist. Daher sollte auch 
primär der Fokus der internationalen Maßnahmen auf einer 
anpassung der aktuell vorhandenen Besteuerungstatbestände 
und -regelungen liegen und nicht auf der Einführung neuer 
Besteuerungskonzepte.
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Verrechnungspreise

Einleitung

Digitalisierung bezeichnet den Prozess, Information in ein digi-
tales Format zu konvertieren. In diesem Format ist Information 
in diskrete Einheiten organisiert, die als Bits bezeichnet werden, 
und die wiederum beliebig in Multi-Bit Einheiten verpackt wer-
den können, die als Bytes bezeichnet werden. Vor diesem hin-
tergrund beschreibt Digitalisierung in der automobilindustrie die 
transformation der Wertschöpfungskette, die zunehmend auf 
in digitaler Form vorliegenden Informationen basiert, die somit 
das Kundenerlebnis oder auch den Kundennutzen von automo-
bilen der nächsten Generation signifikant steigern. Die schöp-
ferische Kraft der Digitalisierung resultiert in erster linie nicht 
daraus, neue Informationen zu produzieren, sondern vielmehr 
aus der Produktivitätssteigerung bei der Zusammenstellung, 
Bearbeitung und auswertung von Informationen. Beispielsweise 
kann die Übermittlung von Wetter-, Kraftstoffpreisdaten und 
Verkehrsnachrichten auch über radio-technologien geleistet 
werden. Im Vergleich hierzu erzielt die Digitalisierung allerdings 
Produktivitätsfortschritte, weil sie diese Informationen mit an-
deren Dienstleistungen kombinieren kann, wie z. B. individueller 
navigation, Kraftstoffverbrauchsanalysen, die die Identifikation 
von optimalen reiserouten erlauben. Darüber hinaus erlaubt die 
Digitalisierung in vielen Fällen die Bereitstellung kostengünsti-
gerer und individualisierter Dienstleistungen, wie z. B. Dienstleis-
tungen für Wartung und Upgrades oder kostengünstigere und 
bessere Vertriebsleistungen über Online-Plattformen.

Die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Digitalisierung können 
nachhaltige auswirkungen auf die grenzüberschreitende Wert-
schöpfungskette von Unternehmen haben. Sie bieten Unter-
nehmen die Möglichkeit, den Ort der Wertschöpfung stärker als 
bisher vom absatzmarkt zu trennen. Dies schafft Möglichkeiten 
für die Steuerplanung und herausforderungen für die Steuerpo-
litik, welche zu vermehrten Streitfällen führen können. Fremdüb-
liche Verrechnungspreise führen zu einer Gewinnallokation im 
Konzern, welche die Wertschöpfungsbeiträge einzelner Standorte 
widerspiegelt. Digitalisierung führt zu einer neubewertung der 
Wertschöpfungsbeiträge einzelner Standorte. aus diesem Grund 
liegen im Verrechnungspreisbereich die meisten offenen Fragen 
bzw. die Streitpotenziale, die durch die Digitalisierung aufkom-
men. Im Folgenden finden sich häufig genannte Beispiele, die im 
vorliegenden Beitrag näher analysiert werden und die sich offen-
sichtlich auch auf die Gewinnallokation im Konzern auswirken:

 · Digitalisierung erlaubt die reduzierung lokaler Funktionen, 
die für den Vertrieb und Dienstleistungen erforderlich sind. 
hierdurch stellt sich die Frage nach einer angemessenen 
Vergütungsform dem Grunde und der höhe nach neu. 

 · Digitalisierung von Informationen und Daten erfolgt im engen 
Zusammenspiel mit Soft- und hardware. Der Wertbeitrag 
dieser Wirtschaftsgüter wirft neue steuerliche Bewertungsfra-
gen auf.

 · Digitalisierung erlaubt, größere teile der Wertschöpfung als 
bisher zu fragmentieren bzw. an neue Standorte zu verlagern.

 · Bisher weniger Beachtung hat die Beobachtung gefunden, 
dass die Digitalisierung zunächst zu hohen Investitionskosten 
und anlaufverlusten führen wird, über deren internationale 
Verteilung die Konzerne unter abwägung lokaler kommerzi-
eller Chancen und betriebswirtschaftlicher wie steuerlicher 
risiken entscheiden müssen. hierbei spielt auch die sog. 
halbwertszeit von technologien eine wesentliche rolle in den 
entsprechenden Geschäftsrisiken. Darüber hinaus spielen 
zunehmend auch datenschutzrechtliche risiken (vgl. EU 
DSGVO) eine stärkere rolle in der risikobetrachtung. Denn 
nach den aktuell gültigen regelungen der EU-DSGVO hat das 
datenverarbeitende Unternehmen mit erheblichen Sanktionen 
(bis max. vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes) bei 
Verstoß dieser Grundsätze zu rechnen. Diese Strafe wird aber 
vermutlich nicht durch eine „digitale“ steuerliche Betriebs-
stätte beglichen werden können, sondern vielmehr durch das 
Stammhaus, woraus sich auch entsprechend für die steuer-
lichen Verrechnungspreise ableiten lassen dürfte, dass der 
digitalen Betriebsstätte im Ergebnis wohl kein bzw. nur ein 
sehr geringer Gewinn zuzuordnen sein dürfte.

 · Eine weitere häufig genannte auswirkung der Digitalisierung 
besteht in der internationalen Zentralisierung von Personal-
funktionen, die die relevanz von Schwellen für steuerliche 
Präsenzen erhöhen werden. 
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Vertriebsfunktionen

Die auswirkungen der Digitalisierung auf den automobilvertrieb 
sind bereits häufig beschrieben worden und können je nach 
Geschäftsmodell unterschiedliche auswirkungen haben.8

Zunächst werden über das Internet potenzielle Kunden mit 
Informationen versorgt und bei der Suche von handelspartnern, 
Konfigurationen und Preisinformationen unterstützt. am Ende 
dieser technologischen Entwicklung steht möglicherweise, dass 
auch der Kaufvertrag über Online-Plattformen im Internet abge-
schlossen wird. In einem solchen beispielhaften Verkaufsprozess 
werden Vor-Ort Präsenzen dann nur noch benötigt, um dem 
potenziellen Käufer eine Probefahrt zu ermöglichen oder letzt-
endlich das Fahrzeug auszuliefern (Stichwort “Kundenerlebnis”).
 
aus Verrechnungspreissicht stellt sich in diesem Bereich die 
Frage, ob die bisher gängigen umsatzbasierten Vergütungs-
modelle für Konzernvertriebsgesellschaften in den jeweiligen 
ländern auf kostenbasierte Modelle verschoben werden. Eine 
solche Entwicklung könnte das Fremdvergleichsprinzip ge-
bieten, wenn der Wertschöpfungsbeitrag lokaler Konzernver-
triebsgesellschaften sich zunehmend von einer vertriebsnahen 
tätigkeit auf eine Dienstleistungsfunktion beschränkt. Die bisher 
umsatzabhängige Vergütung wird häufig mit der Importfunktion 
begründet, bei der ein rechtlicher Eigentumswechsel vom her-
steller zur Konzernvertriebsgesellschaft und über den händler 
zum Kunden stattfindet. Weitere Funktionen, die die umsatzab-
hängige Vergütung begründen, stellen der aufbau und die Pfle-
ge des händlernetzwerks, sowie die Beobachtung der lokalen 
Marktentwicklung und Produktpositionierung dar. letztendlich 
trägt die Konzernvertriebsgesellschaft über diese Funktionen in 
nicht unerheblichem Maße zum lokalen absatzerfolg bei, was 
die umsatzabhängige Vergütung erfordert. 

Die Digitalisierung kann erfordern, dass automobilkonzerne zur 
Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit diese Funktionen in neuer 
Form zentralisieren müssen, sodass die Wertschöpfungsbeiträ-
ge lokaler Vertriebsgesellschaften abnehmen könnten und der 
Beitrag zum lokalen absatzerfolg nur noch mittelbarer art ist. 
Vor diesem hintergrund wird die Frage an Bedeutung gewinnen, 
wann bei einer vertriebsnahen Funktion der Dienstleistungscha-
rakter überwiegt, der typischerweise kostenbasiert vergütet wird.

Wertbeitrag von Software,  
Hardware und Daten

Das wirtschaftliche Potenzial von Digitalisierung besteht zu ganz 
wesentlichen teilen in der Sammlung, Übertragung, analyse von 
Daten und der wirtschaftlichen nutzung der analyseergebnisse. 
Die eigentliche Wertschöpfung besteht darin, dass die analy-
sierten Daten für den nutzer oder Konsumenten einen größeren 
Wert haben, als die erhobenen Daten. Diese Wertschöpfungs-
kette erfordert das Zusammenspiel von Software, hardware und 
erhobenen Daten. 

Die Verrechnungspreisrelevanz entsteht durch die mögliche 
Internationalisierung dieser Wertschöpfungskette. So erfolgt die 
Datenerhebung lokal, aber es kann spezielle hard- und Software 

sowie Serverkapazität für die Erfassung erforderlich sein, die aus 
dem ausland bereitgestellt wird. Zudem kann die Datenanalyse 
ebenfalls im ausland erfolgen, bzw. kann durch die Zentralisie-
rung der lokal erhobenen Daten die analysequalität verbessert 
werden. Zudem erfordert die Datenanalyse spezielle Software. 
Die nutzung der analysierten Daten erfolgt dann entweder 
durch Konsum oder die wirtschaftliche nutzung häufig wieder 
lokal. Weitere kommerzielle Verwertungen sind denkbar, wenn 
die erhobenen oder ausgewerteten Daten an andere nutzer 
veräußert werden können.

Die zu dieser Wertschöpfungskette auftretenden Verrech-
nungspreisfragen entstehen aus dem Wertbeitrag der Daten, 
Software, hardware und den analysierten Daten. hoch integrier-
te und international segmentierte Wertschöpfungsketten stellen 
die Fremdvergleichsprüfung regelmäßig vor das Problem, dass 
keine unmittelbaren Vergleichstransaktionen zwischen fremden 
Dritten beobachtbar sind. Weitere Fragestellungen entstehen 
bezüglich des wirtschaftlichen Wertes und Eigentums der Daten 
vor und nach analyse. 

neben diesen konzeptionellen Fragestellungen stellt sich die 
Frage, wie überhaupt die Fremdvergleichsprüfung digitaler Ge-
schäftsmodelle ablaufen kann. Bei der abwesenheit geeigneter 
Fremdvergleichsdaten setzen sich in der Praxis häufig Kosten-
aufschlagsmodelle für die eher kostenintensiven Komponenten 
der Wertschöpfungskette durch. Kostenaufschlagsmodelle 
führen dazu, dass einer Komponente der Wertschöpfungskette 
der residualgewinn zugeordnet wird. Die Datenerhebung wird 
sich in der regel unmittelbar in Kosten niederschlagen, z. B. 
durch abschreibung von hardware, Entwicklungskosten von 
technologien oder telekommunikationskosten fremder Dritter. 
Von daher ist zu erwarten, dass bei anwendung konventioneller 
Verrechnungspreismodelle den softwareintensiven Wertschöp-
fungsbeiträgen der residualgewinn zugeordnet wird, weil dieser 
Bereich häufig auf konzerninternen Entwicklungsleistungen und 
konzeptionellen Vorleistungen beruht, der sich durch vergleichs-
weise hohe, historische, Einmalkosten und geringe variable, 
periodische Kosten auszeichnet. 

Eine solche Entwicklung könnte allerdings Doppelbesteue-
rungsrisiken in den lokalen ländern erhöhen, aus denen die 
Daten stammen. In der öffentlich geführten Diskussion um die 
US-amerikanischen Branchenführer digitaler Geschäftsmodelle 
entsteht der Eindruck, dass der wichtigste Wertschöpfungsbei-
trag durch die lokalen Daten erfolgt, weil sie netzwerkeffekte 
kreieren und scheinbar ursächlich für die hohen Werbeeinnah-
men dieser Unternehmen sind. auch wenn solche wirtschaftli-
chen Entwicklungen momentan in der automobilindustrie noch 
nicht klar erkennbar sind, besteht das risiko, dass zwischen 
den Steuerbehörden Uneinigkeit über den Wertbeitrag lokaler 
Daten herrscht. Sollte sich die Sichtweise durchsetzen, dass den 
Daten eine entscheidende rolle in der Wertschöpfung digitaler 
Geschäftsmodelle zukommt, wird Profit-Split Modellen eine ge-
stiegene Bedeutung zukommen. allerdings bleibt offen, wie die 
Gewichte des Profit-Splits festgelegt werden können. Fremdda-
ten, wie sie beispielsweise aus der asset-Management-Industrie 
bekannt sind, liegen nicht vor. Die Verwendung von Kostendaten 
steht vor der Schwierigkeit, dass diese nach konventioneller 
auffassung den Wertbeitrag von immateriellen Wirtschaftsgü-
tern nicht zuverlässig messen.

8 Vgl. EY Studie automotive retail 2030, https://go.ey.com/2Joct1X.
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Fragmentierung von Aktivitäten

Die Komplexitäten internationaler Besteuerungsfragen resultie-
ren zu einem guten teil aus den praktischen Schwierigkeiten 
von internationalen Konzernen und auch Steuerbehörden, die 
Einnahmen und Kosten einzelner Konzerngesellschaften vonei-
nander abzugrenzen. Diese Schwierigkeiten sind insbesondere 
in den Fällen hoch integrierter und interdependenter grenzüber-
schreitender Wertschöpfungsketten besonders ausgeprägt. 

Die technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung ver-
schärfen dieses Problem, weil Kunden leicht aus dem ausland 
angesprochen werden können, Daten und Informationen zwar 
im Inland erhoben, aber im ausland analysiert und wertstei-
gernd mit anderen Informationen verpackt und kombiniert wer-
den. So erfordern bereits heute beobachtbare Geschäftsmodelle 
ein umfangreiches Maß an grenzüberschreitender Koordination 
verschiedener Konzerngesellschaften, die auf tätigkeiten wie 
logistik, Management von auslieferungslagern, Marketing und 
Verkauf spezialisiert sind. Die Koordination und die anschließen-
de ausführung erfordert ein so hohes Maß an Zusammenarbeit 
und Interdependenzen, dass es nicht sachgerecht erscheint, 
eine Gewinnzuteilung durch die Bepreisung der stattfindenden 
transaktionen mittels traditioneller Verrechnungspreismethoden, 
wie der Wiederverkaufs- oder Kostenaufschlagsmethode, zu er-
reichen und schon gar nicht mittels der Preisvergleichsmethode, 
weil die den Fremdvergleichsdaten zugrunde liegenden transak-
tionen nicht aus vergleichbar fragmentierten Wertschöpfungs-
ketten stammen. Die OECD argumentiert für solche Situationen, 
in denen die einzelnen Konzerngesellschaften einzigartige, d.h. 
nicht mit am Markt beobachtbaren transaktionen vergleichbare, 
leistungen erbringen, die werthaltig sind oder in Situationen, in 
denen die Konzerngesellschaften in hoch-integrierten aktivitä-
ten zusammenarbeiten, dass eine Profit-Split Methode ange-
messener sein kann, als die transaktionalen Methoden oder 
tnMM (transaktionsbezogene netto-Margen-Methode), die 
stets nur ein Ende der transaktion testen.

Vor diesem hintergrund ist damit zu rechnen, dass digitale Ge-
schäftsmodelle dazu führen können, dass Finanzverwaltungen 
in einigen ländern Profit-Split Methoden verlangen werden. aus 
den ausführungen oben wird deutlich, dass die OECD dies un-
ter bestimmten Umständen auch für sachgerecht halten würde. 
Eine herausforderung für die automobilindustrie besteht aber 
möglicherweise darin, dass die Digitalisierung und die daraus 
hoch-integrierte Zusammenarbeit einzelner Konzerngesellschaf-
ten zunächst nur ausschnitte der Wertschöpfungskette betref-
fen. Die o.g. Beispiele der OECD beschreiben eher vertriebsnahe 
tätigkeiten. So ist also denkbar, dass andere teile der Wert-
schöpfung, wie z. B. die Produktion oder Produktentwicklung 
nicht im gleichen Maße hoch-integriert sind. Vor einem solchen 
hintergrund würde die anwendung des Profit Splits zunächst 
die Zuteilung eines anteils des Gesamtgewinns mittels traditio-
neller Methoden erfordern, der für die Vergütung des Vertriebs 
insgesamt angemessen ist. Erst in einem zweiten Schritt würde 
dann der der Vertriebsfunktion zugewiesene Gewinn mittels 
Profit Split auf die relevanten Konzerngesellschaften aufgeteilt. 
Die Schwierigkeit dieses ansatzes besteht darin, dass viele der 
digitalen leistungen, die den Kunden angeboten werden, nicht 
vollständig separat verkauft werden, sondern als Bestandteil 
in andere leistungspakete eingepreist werden. So ist damit zu 
rechnen, dass in einigen Fällen der Kauf eines autos bereits ein 
digitales leistungspaket enthalten kann oder aber, dass digitale 

leistungen zusammen mit anderen leistungen verkauft werden, 
sodass ein Preis und damit Umsatzbestandteil für die digitalen 
leistungen nicht ohne weiteres erkennbar ist. 

Vor diesem hintergrund besteht folglich eine herausforderung 
der Digitalisierung an die steuerliche Einkommensabgrenzung 
darin, dass die anwendungsbereiche des Profit Splits und der 
sog. einseitigen Verrechnungspreismethoden, die die Fremd-
vergleichsprüfung lediglich an einem Ende der transaktion 
vornehmen, präzisiert werden müssten. Eine solche Präzisierung 
müsste ebenfalls beinhalten, wie die Gewichte des Profit Splits 
zu ermitteln sind. Qualitativ hergeleitete Gewichte sind häufig 
nicht objektivierbar, quantitative und somit leicht messbare 
Gewichte tragen möglicherweise dem Einzelfall zu wenig rech-
nung. Ebenso müsste geklärt werden, wie man den Profit Split 
über den lebenszyklus digitaler Geschäftsmodelle anwenden 
soll. hierbei ist insbesondere zu bedenken, dass dieser le-
benszyklus aktuell erst beginnt und somit vor allem durch hohe 
Investitions- und Entwicklungskosten gekennzeichnet ist. Die 
damit verbundenen Gewinnerwartungen erscheinen folglich 
sowohl der höhe, der Dauer und der geografischen Verteilung 
nach möglicherweise sehr unsicher.

Verteilung von Investitionskosten  
und Anlaufverlusten

Bisher weniger Beachtung hat die Beobachtung gefunden, dass 
die Digitalisierung zunächst zu hohen Investitionskosten und 
anlaufverlusten führen wird, deren internationale Verteilung 
entschieden werden muss und denen erst in der Zukunft Erträ-
ge gegenüberstehen, deren genaue höhe nicht mit Sicherheit 
vorhergesagt werden kann. Die hohen Investitionskosten werfen 
die Frage nach einer steuerlichen Verteilung von Chancen und 
risiken neu auf.

Digitale Geschäftsmodelle zeichnen sich durch einen beson-
deren Kostenverlauf aus. In der regel stehen zu Beginn des 
Produktlebenszyklus hohe Investitionskosten für die Organi-
sation der Datenerfassung und der Datenauswertung an. Sind 
diese Kosten erst einmal geleistet, sind die laufenden Kosten 
vergleichsweise gering, weil zum einen digitale Daten kosten-
günstig international repliziert werden können, und weil viele 
Wertschöpfungsstufen automatisiert ablaufen. Dieser Kostenver-
lauf führt dazu, dass zunächst Verluste entstehen. 

Die hierbei entstehenden Verluste können dabei ein ausmaß 
annehmen, welches bei tragung durch eine einzige Konzern-
gesellschaft dazu führt, dass diese eine längere Verlustphase 
durchläuft und die anschließend erwarteten Erträge ebenfalls 
mehrere Jahre benötigen, um die kumulierten Verluste vollstän-
dig zu decken. In der automobilindustrie ist damit zu rechnen, 
dass viele digitale Geschäftsmodelle maßgeblich durch deut-
sche Konzerngesellschaften getragen werden. normalerweise 
sollten für Entrepreneur-Gesellschaften Verlustphasen steuer-
lich unbedenklich sein. Zahlreiche Betriebsprüfungen weisen 
allerdings darauf hin, dass Verrechnungspreisrisiken dann 
entstehen können, wenn konzerninterne Geschäftsbeziehungen 
das Ergebnis stark beeinflussen. In solchen Fällen kommt es in 
Betriebsprüfungen regelmäßig zu kontroversen Diskussionen 
und Einkommenskorrekturen, wenn für die Finanzverwaltung 
nicht erkennbar ist, dass die betreffenden Unternehmen durch 
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nachhaltige Veränderungen der Verrechnungspreise nicht 
versucht haben, die Verlustphase zu verkürzen. In diesen Fällen 
muss dann gegenüber der Finanzverwaltung die nachhaltigkeit 
des Geschäftsmodells gerechtfertigt werden. Bei Gesellschaften, 
deren Einnahmen überwiegend aus konzerninternen trans-
aktionen resultieren, kann es in diesem Zusammenhang dazu 
kommen, dass die Finanzverwaltung die Charakterisierung als 
Entrepeneur anzweifelt und eine routinevergütung fordert. 

Die Position der Finanzverwaltung wird in solchen Fällen durch 
die bisher spärliche und undifferenzierte rechtsprechung (vgl. 
BFh v. 17.02.1993, I r 3/92 „aquavit“, BFh v. 17.10.2001, I r 
103/00 und BFh v. 15.05.2002, I r 92/00) gestärkt. In der bishe-
rigen rechtsprechung, die im Zusammenhang mit routinege-
sellschaften und Produktneueinführungen ergangen ist, kam 
der BFh zu dem Ergebnis, dass anlaufverluste für drei Jahre 
steuerlich akzeptabel sind und innerhalb eines überschaubaren 
Kalkulationszeitraums ein totalgewinn zu erwarten ist. Da sich 
in den Urteilen keine hinweise finden, dass diese aussagen 
ausschließlich für die betrachtete Industrie gelten, wendet die 
Finanzverwaltung diese aussagen häufig auf alle relevanten 
Fälle an und erwartet in der regel einen totalgewinn innerhalb 
von sieben Jahren.

Vor dem hintergrund unerprobter digitaler Geschäftsmodelle, 
die signifikante Investitionen erfordern und zahlreiche finanzielle 
wie datenschutzrechtliche risiken bergen, erscheint die be-
schriebene Vorgehensweise der Finanzverwaltung bei der Quali-
fizierung von Verlusten nicht sachgerecht. Vielmehr erscheint es 
lohnenswert, differenziertere Kriterien für die Qualifikation von 
anlaufverlusten zu entwickeln, die stärker auf Branchenspezifika 
rücksicht nehmen. 

Eine weitere grundsätzliche Möglichkeit, Investitionskosten 
und anlaufverluste steuerlich zu behandeln, besteht darin, sie 
international im Konzern zu verteilen. Ein vertragliches arran-
gement, mit dem dies dem Grunde nach erreicht werden kann, 
sind Kostenumlageverträge. nach den Verwaltungsgrundsätzen 
des Bundesfinanzministeriums und den OECD Guidelines (2017) 
erscheint es allerdings zweifelhaft, dass Entwicklungskosten, 
die in einer Gesellschaft entstanden sind, pauschal auf andere 
Konzerngesellschaften verteilt werden können, wenn diese nicht 
im gleichgerichteten Interesse handeln, bzw. über ähnliche 
Personalfunktionen verfügen. 

Wenn jedoch die Digitalisierung die Integration internationa-
ler Wertschöpfungsketten und Interdependenzen zwischen 
den Konzerngesellschaften soweit erhöht, dass ein Profit Split 
vertretbar ist, stellt sich die Frage, ob die erwähnten anwen-
dungsvoraussetzungen von Kostenumlageverträgen noch auf-
rechterhalten werden können. So erscheint es zumindest dem 
gewöhnlichen Verständnis des Fremdvergleichsprinzips kon-
traintuitiv, wenn Entwicklungskosten und daraus resultierendes 
wirtschaftliches Eigentum an immateriellen Wirtschaftsgütern 
nach dem Kriterium der Personalfunktionen bei einer Gesell-
schaft verbleiben sollen, aber gleichzeitig Erträge aufgrund der 
hohen Interdependenz per Profit Split auf mehrere Gesellschaf-
ten verteilt werden sollen.

Verbesserung der 
Streitbeilegungsmechanismen  
dringend geboten

absehbar ist bereits, dass es angesichts der rechtsunsicher-
heiten und auslegungsfragen zu einem anstieg an grenzüber-
schreitenden Streitigkeiten kommen wird und bereits kommt. 
Deutschland trägt hier OECD-weit mit 1180 (20169) anhängigen 
Verständigungsverfahren (MaP) die rote laterne, noch deut-
lich vor den USa mit 967 Verfahren. Zudem werden durch den 
Start des austauschs der Country-by-Country reports zwischen 
den Finanzbehörden sowie die vermehrte Fokussierung des 
Profit-Split-ansatzes zunehmend konträre Steueransprüche er-
hoben werden: Es ist daher entscheidend, dass die im rahmen 
von BEPS-aktionspunkt 14 begonnenen arbeiten zur Verbesse-
rung der Streitbeilegungsmechanismen auf OECD-Ebene weiter 
vorangetrieben werden und ein effizienter Mechanismus zur 
Streitbeilegung im Bereich der steuerlichen Verrechnungspreise 
implementiert wird. Verbindliche, verpflichtende Schiedsverfah-
ren sollten flächendeckend zur anwendung kommen. Durch die 
hohen Investitionskosten im Bereich der „digitalen Wirtschaft“ 
ist umso weniger Spielraum für eine etwaige Doppelbesteue-
rung bei den Unternehmen gegeben. Ebenso entscheidend ist 
eine entsprechende Kapazitätserweiterung bei den zuständigen 
Finanzbehörden in Deutschland. Vor dem hintergrund der an-
steigenden Zahl der Streitigkeiten einerseits und der Schwie-
rigkeit der Finanzverwaltungen andererseits, in ausreichendem 
Maß und zeitnah über qualifiziertes Personal zur Bearbeitung 
der Fälle zu verfügen, ist es umso bedauerlicher, dass sich etwa 
Deutschland nicht an internationalen Programmen wie ICaP 
(International Compliance assurance Programme der OECD) 
beteiligt, mit denen eine Effizienzsteigerung über neue Wege im 
risikomanagement der Finanzverwaltungen erprobt werden soll.

Schlussfolgerungen

Das Fremdvergleichsprinzip erfordert regelmäßig eine analyse 
der Beiträge einzelner Standorte zu einer grenzüberschreiten-
den Wertschöpfungskette. aus diesem Grund ergeben sich 
Verrechnungspreisfragen digitaler Geschäftsmodelle aus den 
auswirkungen dieser Modelle auf die Wertschöpfungskette. 
Einige dieser auswirkungen zeichnen sich bereits heute für 
Vertriebsmodelle ab. Weitere auswirkungen bestehen in der 
Fragmentierung von Wertschöpfungsketten, die durch die 
technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung weiteren 
auftrieb erhalten. Ebenfalls bereits heute erkennbar sind die 
hohen Investitionskosten und die daraus steigende relevanz von 
anlaufverlusten. 

Keine dieser Entwicklungen sind in der Verrechnungspreisana-
lyse vollkommen unbekannt, sondern in ähnlicher Form auch 
in „analogen“ Geschäftsmodellen bekannt. neu an der Digita-
lisierung ist die Erwartung, dass große Bereiche der Wirtschaft 
von ihr betroffen sein werden. Somit ist damit zu rechnen, dass 
einige der skizzierten herausforderungen sich in größerer 
anzahl als früher stellen werden und auch in ländern, deren Fi-
nanzverwaltungen mit diesen themen noch nicht viel Erfahrung 
haben. aus diesem Grund besteht neben den genannten her-
ausforderungen eine weitere darin, dass die Finanzverwaltung 

9 OECD MaP Statistics 2016; http://www.oecd.org/tax/dispute/mutual-agreement-procedure-statistics-2016-per-country-all.htm
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mit dem zu erwartenden anstieg von Streitfällen die Kapazitäten 
in Verständigungsverfahren erhöht und ihre Kontakte zu den 
Finanzverwaltungen in wichtigen Märkten, wie z. B. Indien und 
China, verbessert.

Eine der hauptforderungen an die internationale Steuerpolitik, 
die sich unmittelbar aus dem nutzen der Digitalisierung ergibt, 
besteht in der Bewertung von Daten und den damit verbunde-
nen wirtschaftlichen aktivitäten. Konkret stellen sich Fragen, 
nach welchen regeln der Wertbeitrag von Datensammlung und 

Datenanalyse und damit das diesen aktivitäten zu zuweisende 
Einkommen bestimmt werden soll. hierbei ist zu bedenken, dass 
das neue an der Digitalisierung nicht in der Existenz neuer Da-
ten besteht, sondern in der Möglichkeit, sie digital zu erfassen, 
auszuwerten und wertsteigernd in neuer Form zu bündeln. Die 
eigentlichen neuerungen der Digitalisierung sind technologi-
scher natur.
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Umsatzsteuer

Grundsätzliches

Die zunehmende Digitalisierung birgt auch aus umsatz-
steuerlicher Sicht neue herausforderungen für die gesamte 
automobilindustrie. Diese treten vor allem im internationalen 
handel zutage. Graue Dienste, bunte Dienste, bloße Mobilität 
als Dienstleistung und andere digitale bzw. digital unterstützte 
leistungen erfordern eine umsatzsteuerlich sinnvolle und inter-
national möglichst einheitliche Bewertung sowie eine möglichst 
homogene anwendung von Umsatzsteuersätzen zur Vermeidung 
von Wettbewerbsverzerrungen. ansonsten drohen Doppelbe-
steuerung oder Steuerlücken.

Die automobilunternehmen stehen vor der aufgabe, geeignete 
Vertriebswege zu finden, die einerseits ihr digitales angebot 
wettbewerbsfähig und attraktiv zum Kunden bringen und 
andererseits umsatzsteuerlich stabil, sicher und praktikabel 
behandelt werden können. Der Vertriebsweg wird dabei je nach 
konkretem Einzelfall nicht mit dem Vertriebsweg für die eigent-
lichen Fahrzeuge übereinstimmen, wenngleich die dort auf der 
letzten Stufe beim händler gewonnenen Kundendaten und 
dessen Kundenbeziehungen sicherlich auch für den absatz der 
elektronischen Dienstleistungen genutzt werden können.

Während der Mehrwertsteuerraum innerhalb der EU harmoni-
siert ist, treffen die Unternehmen in allen Drittländern auf ein 
eigenständiges Umsatzsteuerrecht, das nicht in jedem land 
gleich und auch nicht auf das deutsche bzw. unionsweit gelten-
de Umsatzsteuerrecht abgestimmt ist. 

nachfolgend sollen einige umsatzsteuerliche aspekte der Di-
gitalisierung näher beleuchtet werden. Zunächst geht es dabei 
um die Frage nach dem Verhältnis von digitalen leistungen 
zu den gelieferten Fahrzeugen (Stichwort „Einheitlichkeit der 
leistung“). Danach wird dargestellt, welche Besteuerung von 
elektronischen leistungen in der EU und im Drittland vorge-
sehen ist und welche praktischen herausforderungen damit 
verbunden sind.

Einheitlichkeit der Leistung

Der umsatzsteuerliche Grundsatz der Einheitlichkeit der leis-
tung bewirkt, dass einzelne leistungsbestandteile dann nicht 
aufgegliedert und gesondert behandelt werden, wenn sie so 
ineinander greifen, dass sie ein unteilbares Ganzes bilden. Wenn 
dies für ein bestimmtes leistungsangebot für die enthaltenen 
leistungselemente nicht der Fall ist, kann umsatzsteuerlich 
dennoch eine einheitlich zu bewertende leistung gegeben sein, 
wenn einzelne separate leistungselemente eine bloße neben-
leistung zu einer hauptleistung sind. Beim Verkauf eines Fahr-
zeugs stellen somit die verbauten teile sicherlich keine separa-
ten leistungen, sondern eine einheitliche leistung dar, nämlich 
das fertige ausgelieferte Fahrzeug. leistungen wie Überführung 
und anmeldung des Fahrzeugs, bestimmtes Zubehör oder 
erweiterte Garantie können zwar nicht mehr als untrennbar mit 
dem Fahrzeug verbunden eingestuft werden, sie teilen jedoch 
als nebenleistung das Schicksal der hauptleistung. 

Fraglich ist nun, ob dies auch für digitale Dienstleistungen 
gilt, die zusammen mit dem Fahrzeug verkauft werden. Dies 
erscheint nicht unbedingt gewährleistet, insbesondere dann 
nicht, wenn man die Fahrzeuge alternativ mit oder ohne solche 
Dienstleistungen kaufen kann. Denn das zeigt, dass die digitalen 
Dienste wohl gerade nicht nur nebensächliches Beiwerk zum 
Fahrzeug sind, sondern für den Kunden einen eigenständigen 
nutzen haben und folglich als eigenständige leistung einzustu-
fen sind. Dies gilt erst recht dann, wenn der Vertriebsweg der 
digitalen Dienste nicht mit dem des Fahrzeugverkaufs identisch 
ist, denn wenn der Käufer des Fahrzeugs gleichzeitig elektroni-
sche Dienstleistungen von einer Person kauft, die nicht mit dem 
Fahrzeugverkäufer identisch ist, scheidet eine Beurteilung als 
nebenleistung aus. 

Sämtliche hardwarekomponenten, die im Fahrzeug verbaut sind 
und mit dem Fahrzeug geliefert werden, um in der Folge digitale 
Dienstleistungen zu erbringen, sind damit wohl zunächst einmal 
nicht separat, sondern unter die lieferung des eigentlichen 
Fahrzeugs zu subsumieren. Damit ergeben sich auf dem Weg 
der Fahrzeuge vom hersteller bis zum Kunden keine neuen, 
sondern die seit jeher bekannten umsatzsteuerlichen herausfor-
derungen in der Supply Chain. 
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auch neue umsatzsteuerliche Fragen stellen sich, wenn der 
Kunde beim Kauf der Fahrzeuge und in der Folge laufend digita-
le Dienste nutzt. Genauso wie ursprünglich beim Fahrzeug wird 
es beim Vertriebsweg dieser Dienstleistungen zu grenzüber-
schreitenden leistungen kommen. hierbei ist zu differenzieren, 
ob diese grenzüberschreitenden Dienstleistungen an andere 
Unternehmer (B2B-Kunden) oder an Endverbraucher (B2C-Kun-
den) erbracht werden.

Darüber hinaus beeinflusst auch das Vertriebsmodell (dezentral: 
Vertrieb über landesspezifische Vertriebsgesellschaften/Im-
porteure oder zentral: Vertrieb vom Sitz des OEM direkt an den 
Endnutzer (B2B und B2C)) die steuerliche Komplexität.

Grenzüberschreitende auf  
elektronischem Weg erbrachte 
Dienstleistungen – B2B

Eine allgemeine Definition von elektronisch erbrachten Dienst-
leistungen enthält art. 7 abs. 1 MwStVO. Demnach umfassen 
elektronisch erbrachte Dienstleistungen solche sonstigen leis-
tungen, die über das Internet oder ein ähnliches elektronisches 
netz erbracht werden, deren Erbringung aufgrund ihrer art im 
Wesentlichen automatisiert und nur mit minimaler mensch-
licher Beteiligung erfolgt und ohne Informationstechnologie 
nicht möglich wäre. art. 7 abs. 2 MwStVO und der anhang I zur 
MwStVO enthalten aufzählungen, was als elektronisch erbrachte 
Dienstleistung anzusehen ist. Bei einer solchen Dienstleistung ist 
Wesensmerkmal, dass der leistungsweg elektronisch erfolgt. Un-
ter diese Definition dürften sämtliche „bunte Dienste“ fallen, also 
elektronisch vom Kunden abruf- und konsumierbare leistungen, 
die Entertainment und Information sowie fahrzeug spezifische 
Zusatzleistungen umfassen. Sofern dem Kunden lediglich der 
Internetzugang bereit gestellt wird, handelt es sich hierbei um 
eine telekommunikationsleistung im Sinne des art. 6a MwStVO. 
Werden darüber hinaus weitere digitale Dienstleistungen erbracht 
(beispielsweise abfrage spezieller Fahrzeugwerte mittels einer 
app, etc.), handelt es sich um elektronisch erbrachte Dienstleis-
tungen. nachdem beide in der EU einheitlich behandelt werden, 
werden sie nachfolgend nicht weiter unterschieden.

Im Umsatzsteuerrecht in Deutschland und in der EU werden 
digitale Dienstleistungen beim Vertrieb an Endkunden (B2C) 
gesondert angesprochen, während für den Verkauf an andere 
Unternehmer (B2B) keine spezielle regelung gilt. Denn wie 
bei allen sog. regel-Dienstleistungen gilt beim Verkauf von 
Dienstleistungen an unternehmerische Kunden, dass sich der 
leistungsort dort befindet, wo der empfangende Unternehmer 
sein Unternehmen betreibt oder alternativ seine leistungsemp-
fangende Betriebstätte gelegen ist (§ 3a abs. 2 UStG; art. 44 
MwStSystrl). Grenzüberschreitend wird durch den Mechanis-
mus des reverse Charge Verfahrens sichergestellt, dass man 
ausländische Unternehmenskunden bedienen kann, ohne unter 
das dort geltende ausländische Umsatzsteuerrecht zu fallen. 
Denn nach diesem Verfahren muss am Ort der leistung, der 
sich im Bestimmungsland befindet, nicht der leistende, sondern 
der leistungsempfänger für die Umsatzbesteuerung Sorge 
tragen (§ 13b UStG; art. 196 MwStSystrl). reverse Charge 
bedeutet also Verlagerung der Steuerschuld vom leistenden auf 
den leistungsempfänger. letzterer übernimmt alle damit ver-
bundenen Deklarationspflichten. auch bei der rechnungsstel-
lung kann der leistende im Grundsatz ohne Berücksichtigung 
ausländischer Besonderheiten nach dem ihm bekannten Muster 
und ohne Umsatzsteuerausweis fakturieren.

Diese Grundsätze gelten gemäß den oben zitierten regelungen 
einheitlich in der gesamten EU. Sie können aber auch darüber 
hinaus weltweit anzutreffen sein, d. h. auch in Drittländern gilt 
typischerweise der Grundsatz, dass ausländische Unternehmer, 
die digitale Dienstleistungen an lokale Unternehmer erbringen, 
keine lokalen umsatzsteuerlichen Pflichten erfüllen müssen. 
Dabei ist aber Vorsicht geboten, denn eine globale aussage zum 
weltweiten Mehrwertsteuerrecht ist schlichtweg nicht möglich, 
da jeder Staat autonom sein Mehrwertsteuerrecht gestaltet. Zu-
dem kann durch kleine zusätzliche Sachverhaltselemente relativ 
schnell auch im Drittland eine mehrwertsteuerliche registrie-
rungspflicht entstehen, die dann auch die Mehrwertsteuer auf 
die unter das reverse Charge Verfahren fallenden leistungen 
umfasst und die Steuerschuld darauf für den leistenden uner-
wartet zur eigenen Steuerschuld macht.
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Grenzüberschreitende digitale Dienste  B2C

Der leistungsort für digitale Dienstleistungen an Endverbrau-
cher (Privatpersonen, aber auch nicht unternehmerisch tätige 
Organisationen, allesamt als „Consumers“ bzw. Endverbraucher 
einzustufen) wird umsatzsteuerlich in § 3a abs. 5 Satz 2 nr. 3 
UStG definiert. auch hierzu gibt es eine einheitliche unions-
rechtliche Grundlage (art. 58 MwStSystrl). 

Elektronisch erbrachte Dienstleistungen an Kunden in der EU

Die leistung gilt danach am Sitz bzw. Wohnsitz des Kunden oder 
an seinem gewöhnlichen aufenthaltsort als erbracht. Bei Kun-
den im ausland befindet sich damit auch bei Endverbrauchern 
(wie im B2B-Fall) der leistungsort im ausland. Die Besonderheit 
gegenüber dem B2B-Fall liegt bei leistungen an Endkunden 
nunmehr aber darin, dass der ausländische anbieter selbst für 
die Umsatzbesteuerung verantwortlich ist und die Steuerschuld 
nicht auf den Kunden übergeht. Damit muss der leistende 
alle mit dem ausländischen Umsatzsteuerrecht verbundenen 
Besonderheiten beachten. Das betrifft einerseits den betriebs-
wirtschaftlichen aspekt der unterschiedlich hohen Steuersätze. 
Für die Praxis weitaus wichtiger sind aber die am ausländischen 
Umsatzsteuerrecht anknüpfenden Deklarationspflichten sowie 
Vorgaben für die Fakturierung (Inhalt und Form).

Dem Unternehmer wird für die Erfüllung der Deklarations-
pflichten das sog. Mini-One-Stop-Shop-Verfahren zentral zur 
Verfügung gestellt. Danach kann der leistende die ausländi-
sche Umsatzsteuer für solche leistungen, bei denen sich der 
leistungsort in einem EU-Mitgliedstaat befindet, in dem der 
Unternehmer weder ansässig ist noch eine Betriebsstätte hat, 
einheitlich in seinem heimatstaat erklären. Er muss dabei aller-

dings den Steuersatz des jeweiligen EU-Staats ansetzen. Das 
ist dennoch eine erhebliche Erleichterung für die betroffenen 
Unternehmen. 

§ 18 abs. 4e UStG regelt somit, dass andere EU-Unterneh-
mer ihre in Deutschland steuerbaren elektronisch erbrachten 
leistungen nicht in Deutschland, sondern in ihrem ansässig-
keitsstaat erklären können. Spiegelbildlich dazu regelt § 18h 
UStG, dass inländische Unternehmer, die elektronisch erbrachte 
Dienstleistungen an Endkunden in anderen EU-Staaten erbrin-
gen, diese in Deutschland erklären können, wobei jeweils der 
Steuersatz des Verbrauchsmitgliedstaats maßgeblich ist. Etwaige 
ausländische Vorsteuern können bei der Sammelerklärung nicht 
geltend gemacht werden (gemäß § 16 abs. 1b Satz 3 UStG ist 
§ 16 abs. 2 UStG nicht anzuwenden). ausländische Vorsteuerbe-
träge können von den betroffenen Unternehmen weiterhin nur 
im Vergütungsverfahren zurück gefordert werden. trotz dieser 
Erleichterungen bestehen für die rechtssichere anwendung der 
Vorschriften erhebliche praktische Schwierigkeiten, da der leis-
tende Unternehmer die Person des leistungsempfängers und ihre 
ansässigkeit unangreifbar bestimmen muss. 

hierzu folgt aus art. 23 abs. 2 MwStVO, dass der leistende 
Unternehmer den ansässigkeitsort des leistungsempfängers 
auf der Grundlage der vom leistungsempfänger erhaltenen 
Sachinformationen festzustellen und mittels handelsüblicher 
Sicherheitsmaßnahmen, wie beispielsweise der Kontrolle von 
angaben zur Person oder von Zahlungen, zu überprüfen hat. Bei 
einer etwaigen Mehrfachansässigkeit enthält art. 24 MwStVO 
leitlinien zum dann gebotenen Vorgehen. außerdem enthalten 
die art. 24a bis 24f MwStVO eine reihe von praktischen Verein-
fachungsregelungen. Danach wird beim leistungsbezug durch 
einen nichtunternehmer die ansässigkeit des leistungsempfän-
gers widerlegbar wie folgt vermutet:
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 · leistungsbezug an Orten wie telefonzellen, Kiosk-telefonen, 
Wlan-hot-Spots, Internetcafés, restaurants oder hotellobbys, 
an denen der leistungsempfänger physisch anwesend sein 
muss: Vermutung der ansässigkeit des leistungsempfängers 
an diesem Ort (art. 24a abs. 1 MwStVO; UStaE 3a.9a abs. 3). 

 · leistungsbezug an Bord eines Schiffs, eines Flugzeugs oder in 
einer Eisenbahn während des innerhalb des Gemeinschafts-
gebiets stattfindenden teils einer Personenbeförderung: 
Vermutung der ansässigkeit am abgangsort des jeweiligen 
Beförderungsmittels im Gemeinschaftsgebiet (art. 24a abs. 2 
MwStVO; UStaE 3a.9a abs. 3). 

 · leistungsbezug über Festnetz: Vermutung der ansässigkeit 
am Ort des Festnetzanschlusses (art. 24b Buchst. a MwStVO; 
UStaE 3a.9a abs. 4 nr. 1). 

Diese ersten drei regelungen spielen für die digitalen Dienste 
im Zusammenhang mit Fahrzeugen keine rolle.

Ferner gilt die widerlegbare Vermutung des leistungsorts in 
folgenden Fällen:

 · leistungsbezug über ein mobiles telekommunikationsnetz: 
Vermutung der ansässigkeit in dem land, das durch den län-
dercode der bei Inanspruchnahme dieser leistung verwende-
ten SIM-Karte bezeichnet wird (art. 24b Buchst. b MwStVO; 
UStaE 3a.9a abs. 4 nr. 2).

 ·  leistungsbezug mittels Decoder oder ähnlichem Gerät, Pro-
gramm- oder Satellitenkarte: Vermutung der ansässigkeit an 
dem Ort, an dem sich der Decoder oder das ähnliche Gerät 
befindet. Ist dieser Ort unbekannt, gilt der Ort, an den die 
Programm- oder Satellitenkarte vom leistenden Unternehmer 
zur Verwendung gesendet worden ist, als ansässigkeitsort 
des leistungsempfängers (art. 24b Buchst. c MwStVO; UStaE 
3a.9a abs. 4 nr. 3).

 ·  Wird die leistung unter anderen als den genannten Bedingun-
gen erbracht, gilt die Vermutung, dass der leistungsempfänger 
an dem Ort ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen aufenthaltsort hat, der vom leistenden Unter-
nehmer unter Darlegung von zwei sich nicht widersprechenden 
Beweismitteln gem. art. 24f MwStVO als solcher bestimmt 
worden ist (art. 24b Buchst. d MwStVO; UStaE 3a.9a abs. 5). 

Die Beweismittel, die als sich nicht widersprechende anknüp-
fungspunkte für die Bestimmung des Kundenlands in Betracht 
kommen, sind laut art. 24f MwStVO die folgenden:

 · die rechnungsanschrift des Dienstleistungsempfängers;

 ·  die Internet-Protokoll-adresse (IP-adresse) des von dem 
Dienstleistungsempfänger verwendeten Geräts oder jedes 
Verfahren der Geolokalisierung;

 ·  Bankangaben, wie der Ort, an dem das für die Zahlung ver-
wendete Bankkonto geführt wird oder die der Bank vorliegen-
de rechnungsanschrift des Dienstleistungsempfängers;

 · der Mobilfunk-ländercode (Mobile Country Code – MCC) 
der Internationalen Mobilfunk-teilnehmerkennung (Internati-
onal Mobile Subscriber Identity – IMSI), der auf der von dem 

Dienstleistungsempfänger verwendeten SIM-Karte (teil-
nehmer-Identifikationsmodul – Subscriber Identity Module) 
gespeichert ist;

 ·  der Ort des Festnetzanschlusses des Dienstleistungsempfän-
gers, über den ihm die Dienstleistung erbracht wird;

 ·  sonstige wirtschaftlich relevante Informationen.

Der leistende Unternehmer hat hierbei keine rangfolge zu 
beachten, sondern ist in der auswahl der Beweismittel frei. al-
lerdings sollten diejenigen Beweismittel herangezogen werden, 
die zur Vermeidung von Manipulation und Missbrauch (damit 
die Besteuerung am richtigen Ort gewährleistet wird) unter 
verhältnismäßigem aufwand (die regelung sollte einfach und 
praktikabel sein) am besten geeignet sind. Sollten mehr als 
zwei Beweismittel vorliegen, die auf unterschiedliche leistungs-
orte hinweisen, darf der Unternehmer auswählen, welche er 
für die Ortsbestimmung heranzieht. Falls keine zwei sich nicht 
widersprechenden Beweismittel ermittelbar sind, soll laut den 
Erläuterungen der Europäischen Kommission im Zweifelsfall 
die Besteuerung an dem Ort erfolgen, dem der tatsächliche 
Verbrauch am ehesten zugeordnet werden kann. 

Diese regelungen dürften eine Grundlage dafür bieten, um den 
zutreffenden leistungsort von elektronisch erbrachten Dienst-
leistungen rund um das Fahrzeug festzustellen. Für die Unter-
nehmen ist eine einheitliche Prüfreihenfolge wünschenswert, die 
automatisiert im ErP-System hinterlegt und angewendet werden 
kann. aber auch dies dürfte anknüpfend an die oben dargestell-
ten Beweismittel möglich sein. 

Zum Vorgehen der ausländischen Finanzverwaltung bei der 
Prüfung der vom Unternehmen in seinem heimatstaat deklarier-
ten Umsätze gibt es bislang keine uns bekannten Erfahrungen. 
Ebenso wenig ist dies der Fall, wie sich die Finanzverwaltung 
des heimatstaats einbringt, um die zutreffende Deklaration der 
Umsatzsteuer für die betroffenen Kundenländer zu prüfen. Es 
bleibt abzuwarten, wie genau diese Prüfungen erfolgen. Der 
Schwerpunkt dürfte dabei auf der Prüfung des geeigneten 
Prozesses zur Bestimmung des leistungsorts und der konkreten 
Buchungsdaten, also in der digitalen Betriebsprüfung, liegen. 

In der regel dürften die elektronischen Dienste über mobile 
netze erbracht werden, sodass grundsätzlich die Vermutungs-
regel des art. 24b Buchstabe b) MwStVO gilt. Demnach gilt 
der ländercode der im Fahrzeug verbauten SIM-Karte als der 
Wohnsitz des leistungsempfängers und somit als leistungsort. 
Die anwendung dieser Vermutungsregel gestaltet sich jedoch 
in der Praxis dann als schwierig, wenn sog. Multi-SIM Karten 
von den automobilherstellern im Fahrzeug verbaut werden, 
die keinen fest zugeordneten ländercode haben und je nach 
land, in dem sich das Fahrzeug gerade befindet, die länder-
kennung wechseln. Dies stellt Unternehmen, die sich auf diese 
Vermutungsregel berufen, vor die herausforderung, dass ein 
einheitliches Entgelt aufgeteilt werden und je nach nutzung 
in mehreren ländern unterschiedliche Steuersätze fakturiert 
werden müssen. Sofern sich diese handhabung in der Praxis als 
nicht praktikabel erweist, müssen Unternehmen gemäß art. 24d 
MwStVO die Vermutung durch drei einander nicht widerspre-
chende Beweismittel in ihrem ErP-System widerlegen.
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Elektronisch erbrachte Dienstleistungen an Kunden im Drittland

aus deutscher bzw. unionsrechtlicher Sicht befindet sich auch 
bei leistungen an Endkunden im Drittland der leistungsort am 
Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen aufenthalt des Kunden. als 
abgrenzungskriterien zur Bestimmung dieses Ortes können die-
selben Kriterien verwendet werden, wie sie innerhalb der EU zu-
grunde gelegt werden. an dieser Stelle beginnt aber schon die 
herausforderung für Unternehmen, denn insoweit ist natürlich 
nicht gewährleistet, dass das autonome Steuerrecht eines Dritt-
staats dieser Bestimmung des leistungsorts folgt. In der Praxis 
dürften aber die betroffenen Unternehmer gleichwohl dieselben 
Kriterien zur Bestimmung des leistungsorts anwenden. negative 
Erfahrungen, wonach dies von bestimmten Drittländern nicht 
anerkannt wird, sind dem Vernehmen nach nicht bekannt.

liegt demnach der Besteuerungsort im Drittland, muss der 
Unternehmer für jedes land feststellen, in welchem er Kunden 
bedient, ob die dortigen Mehrwertsteuerregelungen eine lokale 
Besteuerung vorsehen. Das war in der Vergangenheit in vielen 
ländern nicht der Fall, sodass im Ergebnis die elektronischen 
Dienstleistungen weder mit deutscher Umsatzsteuer noch mit 
lokaler Mehrwertsteuer des Ziellandes belastet wurden. Im 
Zuge der zunehmenden Bedeutung grenzüberschreitender 
digitaler Dienstleistungen sind allerdings sehr viele Staaten dazu 
übergegangen (wie z. B. australien, Japan, etc.), regelungen zu 
kodifizieren, wonach diese leistungen des ausländischen Unter-
nehmers sehr wohl in ihrem Staat durch den ausländischen Un-
ternehmer zu versteuern sind. Die tatsächliche Durchsetzbarkeit 
dieser Besteuerung mag zu recht bezweifelt werden. allerdings 
kann das vor dem hintergrund einer eigenen Compliance-Kultur 
und möglicher Image-Schäden bei aufgedecktem Fehlverhalten 
natürlich kein argument sein, diese Vorgaben im jeweiligen 
land zu ignorieren. Folglich muss der anbieter elektronisch 
erbrachter Dienstleistungen bei Kunden außerhalb der EU für 
jedes land individuell prüfen, welche mehrwertsteuerlichen 
Vorgaben zu befolgen sind. 

So dürfte bei elektronisch erbrachten Dienstleistungen an 
Endkunden mit Sitz im Drittland der dezentrale Vertriebsweg, 
auf dem auch schon in aller regel die Fahrzeuge zum Kunden 
gelangen, in den Vordergrund rücken. Zumindest wenn in den 
betroffenen Kundenländern Gruppengesellschaften etabliert 
sind, wäre es demnach naheliegend, die elektronisch erbrachten 
Dienstleistungen in einem ersten Schritt im B2B-Verhältnis an 
diese lokale Gruppengesellschaft zu erbringen. Erst im zwei-
ten Schritt könnte dann diese lokal ansässige Gesellschaft die 
Dienstleistungen an den Endkunden erbringen und dabei ihren 
üblichen und erprobten Deklarations- und abrechnungsver-
pflichtungen nachkommen.

Fazit

Die umsatzsteuerlichen themen digitaler Geschäftsmodelle 
rund um das Fahrzeug sind extrem vielschichtig. Die obigen 
ausführungen konzentrieren sich auf die Erbringung elektro-
nisch erbrachter Dienstleistungen gegen Entgelt an Kunden 
im ausland. Folglich konnten in diesem rahmen zahlreiche 
themen nur angeschnitten werden bzw. wurden gänzlich außer 
Betracht gelassen. Das gilt z. B. für Fragen rund um die Preisge-
staltung beim absatz von Fahrzeugen, wenn der Endkunde mit 
dem Fahrzeug auch gleich für eine gewisse Zeit digitale Dienst-

leistungen erhält und/oder sich erst später gegen gesondert 
berechnetes Entgelt für den weiteren Konsum freischalten las-
sen muss. noch komplexer wird es, wenn er mit dem Fahrzeug 
für einen aufpreis ein bestimmtes digitales Paket erwirbt. hier 
stellt sich naturgemäß die Frage, ob er dann tatsächlich alles 
(also Fahrzeug und digitale Dienste) von seinem händler kauft 
oder ob er nicht zwei Verträge, nämlich einen über das Fahrzeug 
und einen mit dem anbieter der digitalen Dienste, abschließt. 
Ein einheitliches Modell hierzu dürfte schwer zu finden sein, 
da auch hier wiederum die unterschiedlichen Mehrwertsteuer-
vorgaben in den Kundenländern zu beachten und ggf. schnelle 
reaktionen auf Marktentwicklungen geboten sind. Wiederum 
komplexer gestaltet sich die umsatzsteuerliche handhabung 
dann, wenn Unternehmen neben den digitalen Diensten weitere 
leistungen erbringen, wenn beispielsweise Parkplätze über eine 
Fahrzeug-app angemietet werden können oder ein Concier-
ge-Service angeboten wird, bei dem Kunden diverse weitere 
leistungen (theaterkarten etc.) beziehen können. Überhaupt 
besteht die Problematik der Umsatzsteuer darin, dass sie an 
einzelne transaktionen anknüpft und somit deren individuel-
le umsatzsteuerliche Subsumtion erfordert. Bei einem stetig 
modernisierten und erweiterten angebot an digitalen und digital 
unterstützten Dienstleistungen gehen damit leider die kritischen 
abgrenzungsfragen nicht aus.
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Dies zeigen aktuelle Erhebungen wie der Digitalisierungsindi-
kator des Fraunhofer-Instituts für Innovations- und Systemfor-
schung (ISI), der Deutschland weit hinter anderen Industriestaa-
ten wie Großbritannien, USa und Frankreich lediglich auf Platz 
17 (2017)10 sieht.

Seit drei legislaturperioden verspricht die Bundesregierung 
zudem ein flächendeckend schnelles Internet und verpasst 
jedes Mal ihr selbst gesetztes Ziel. So belegt Deutschland im 
OECD-Vergleich des anteils der Glasfaseranschlüsse einen 
desaströsen 30. Platz von 36, mit einem Glasfaseranteil an 
allen Breitbandanschlüssen von nur 2,1 Prozent, wobei der 
OECD-Durchschnitt bei 22,3 Prozent liegt.11

Diese Zahlen illustrieren schlaglichtartig, dass Deutschland trotz 
Führungsrolle in der Industrie 4.0 in der Digitalisierung bestenfalls 
Mittelmaß ist. Gerade die Unternehmen in der automobilindustrie 
mit ihren weit fortgeschrittenen digitalen Geschäftsmodellen sind 
auf innovationsfreundliche rahmenbedingungen am Standort 
Deutschland angewiesen. hierzu gehört auch ein steuerliches 
Umfeld, das gerade im zukunftsträchtigen Bereich der zuneh-
menden Digitalisierung von Geschäftsmodellen nicht wachstums-
hemmend, sondern im Gegenteil unterstützend wirkt. neben dem 
Verzicht auf unilaterale Steuerverschärfungen trägt hierzu etwa 
auch die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung 
maßgebend bei. Deutschland ist gefordert, hier endlich mit zahl-
reichen anderen Staaten gleichzuziehen und steuerliche anreize 
für Investitionen in Knowhow sowie FuE-tätigkeiten und IP für 
sämtliche Unternehmensgrößen zu schaffen.

Die deutsche automobilindustrie baut dieses Jahr erstmals dop-
pelt so viele Pkw im ausland wie im Inland: 5,5 Mio. Einheiten 
entstehen in Deutschland, drei Viertel davon werden exportiert. 
11,2 Mio. Einheiten werden an ausländischen Standorten vom 
Band laufen. Dies ist bisher eine Erfolgsstory – auch für deut-
sche arbeitsplätze – und trägt zum rekordsteueraufkommen der 
öffentlichen haushalte bei. Die deutschen automobilhersteller 
zahlen aktuell von ihrer weltweiten Steuerpflicht rund 60 Prozent 
an den deutschen Fiskus, obwohl nur ein Drittel der weltweiten 
Umsätze in Deutschland erzielt wird. 

Doch der internationale Steuerwettbewerb verschärft sich. Der 
Standort Deutschland muss aufpassen, dass er den anschluss 
an die Entwicklungen in anderen ländern nicht verliert. Das 
deutsche Steuersystem ist dringend reformbedürftig, sowohl 
mit Blick auf die Gesamtbelastung für Unternehmen als auch 
strukturell. Umso mehr sind die Unternehmen in Deutschland 
und insbesondere der exportorientierten automobilindustrie auf 
global aufeinander abgestimmte, einheitliche steuerliche rege-
lungen angewiesen, die rechtsicherheit begründen, Doppelbe-
steuerungen vermeiden und die Compliance-Kosten sowohl für 
die Unternehmen als auch für die Finanzverwaltungen minimie-
ren. Diese Ziele müssen bei der Gestaltung der internationalen 
steuerlichen rahmenbedingungen für die sich digitalisierende 
Wirtschaft im Blick behalten werden.

10 acatech /BDI/Fraunhofer ISI/ZEW, Innovationsindikator 2017, S. 36: http://www.innovationsindikator.de/fileadmin/2017/PDF/Innovationsindikator_2017.pdf
11 http://www.oecd.org/internet/broadband/broadband-statistics/; Juni 2017.

Deutschland droht im internationalen Standortwettbewerb um die Vorreiterrolle  
in Digitalisierung und Innovation zurückzufallen. 
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Digitalisierungsindikator
nach Rangfolge

Quelle: Berechnungen ISI und ZEW; eine Übersicht der Einzelindikatoren finden Sie auf www.innovationsindikator.de
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Disclaimer – Haftungsausschluss EY

this publication is designed to provide accurate and authori-
tative information in regard to the subject matter covered. It is 
sold or distributed with the understanding that the Publisher is 
not engaged in rendering legal, accounting or other professi-
onal services. the reader is strongly advised that although the 
publication contains legal references and discussion of avai-
lable planning scenarios, the authors are not providing legal, 
accounting, tax or other professional advice; that the planning 
may not be relevant for a particular reader or use; that the legal 
references or discussion of planning may not reflect all relevant 
laws applicable to the effectiveness of planning in any particular 
factual situation and/or at any particular time; and that the rea-
der is solely responsible for determining whether any planning 
is appropriate and to consider all information that may affect the 
utility of the planning discussed in any situation. With respect to 
the entire publication, the reader must consider all applicable 
UK, foreign and US federal, state and local laws, and although 
diligent effort has been made to ensure the accuracy of these 
materials at the time of publication, the authors and publisher 
assume no responsibility for updating the same and no respon-
sibility for any reader’s reliance on any information or opinions 
expressed herein, and encourage all readers to verify all items 
by reviewing the original sources. 
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