
 

 

Kurzfassung: 

Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft sowie das rasante Entstehen und Wachstum 
von digitalen Geschäftsmodellen setzen die bestehenden Abgabensysteme unter Druck. 
Einerseits sollen eine „gerechte“ Besteuerung aller Wirtschaftsteilnehmer und die 
Nachhaltigkeit der Staatsfinanzen gesichert, andererseits Innovationen nicht 
unverhältnismäßig erschwert werden. In diesem Spannungsfeld muss das Steuerrecht erstens 
auf neue Formen unternehmerischer Tätigkeiten zutreffend angewendet und zweitens auch 
mit zukunftstauglichen Konzepten weiterentwickelt werden, soweit begründeter Bedarf 
hierfür erkannt wird. Zahlreiche derartige Reformbestrebungen sind in relativ knapper Zeit auf 
nationaler und internationaler Ebene angelaufen. Das Paper fasst den Stand dieser rechtlichen 
Entwicklungen aus österreichischer Sicht zusammen. Nach einer einleitenden Darstellung der 
steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung mit einem Überblick über bisherige 
politischen Maßnahmen (Kapitel 1) werden dafür insbesondere Anwendungsfragen des 
geltenden österreichischen Steuerrechts auf digitale Geschäftsmodelle (Kapitel 2), 
Reformbestrebungen der EU im Bereich der MwSt (Kapitel 3) sowie die vor allem auf OECD-
Ebene diskutierte Umgestaltung der Gewinnbesteuerung für international tätige 
Digitalkonzerne (Kapitel 4) erörtert. 

 

 

 

Abstract: 

The economy’s continuing digital transformation plus the rapid emergence and growth of 
digital business models put traditional tax systems under pressure. These systems should 
ensure “fair” taxation of all commercial activities and the sustainability of public finances on 
the one hand, while not excessively hindering innovation on the other hand. Within this 
conflict of interest, existing tax law must correctly be applied to new forms of commercial 
activities and, beyond that, new legal and future-proof concepts for the taxation of such 
activates have to be developed, provided that need for reform is reasoned. Numerous 
motions of this type have been put forward on the national and international level over a 
relatively short time span. The paper outlines these legal developments from an Austrian 
perspective. Following an introduction on the challenges digitization poses for tax law and the 
political actions taken thus far (chapter 1), we discuss problems arising from the application 
of current Austrian tax law to digital business models (chapter 2), the ongoing reforms to the 
EU’s common VAT system (chapter 3) and the debates on realignments in the international 
taxation of digital businesses which currently take place mainly on the level of the OECD 
(chapter 4). 

 


