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Ottawa Taxation Framework Conditions23 

• Neutrality: Taxation should seek to be neutral and equitable between forms of electronic commerce 
and between conventional and electronic forms of commerce. Business decisions should be 
motivated by economic rather than tax considerations. Taxpayers in similar situations carrying out 
similar transactions should be subject to similar levels of taxation. 

• Efficiency: Compliance costs for taxpayers and administrative costs for the tax authorities should be 
minimised as far as possible. 

• Certainty and simplicity: The tax rules should be clear and simple to understand so that taxpayers 
can anticipate the tax consequences in advance of a transaction, including knowing when, where and 
how the tax is to be accounted. 

• Effectiveness and Fairness: Taxation should produce the right amount of tax at the right time. The 
potential for tax evasion and avoidance should be minimised while keeping counter-acting measures 
proportionate to the risks involved. 

• Flexibility: The systems for the taxation should be flexible and dynamic to ensure that they keep pace 
with technological and commercial developments. 
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I.C. BEPS-Aktionspunkt 1 der OECD zur digitalen Wirtschaft 
Angesichts der neuen Geschäftsmodelle der digitalen Wirtschaft und der teilweisen Unzulänglichkeit 
traditioneller Steueranknüpfungen war nicht überraschend, dass der „Action Plan on Base Erosion and 
Profit Shifting“ der OECD das Thema der digitalen Wirtschaft unmittelbar als Aktionspunkt 1 von 
insgesamt 15 Aktionspunkten definierte und sowohl das direkte wie auch das indirekte Steuerrecht 
ansprach: 
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Aktionspunkt 1: Lösung der mit der digitalen Wirtschaft verbundenen Besteuerungsprobleme24 

Ermittlung der Hauptschwierigkeiten, die sich durch die digitale Wirtschaft für die Anwendung 
bestehender internationaler Steuervorschriften ergeben, und Erarbeitung detaillierter Möglichkeiten zur 
Lösung dieser Schwierigkeiten unter Zugrundelegung eines holistischen Ansatzes und Berücksichtigung 
sowohl direkter als auch indirekter Besteuerung. Dabei sind ua folgende Problemfelder zu untersuchen: 
die Möglichkeit, dass ein Unternehmen über eine erhebliche digitale Präsenz in der Wirtschaft eines 
anderen Landes verfügt, ohne steuerpflichtig zu sein, da nach den derzeitigen internationalen 
Vorschriften kein Anknüpfungspunkt vorhanden ist; die Zurechnung von Wert, der durch die Erzeugung 
von marktfähigen standortrelevanten Daten infolge der Nutzung digitaler Produkte und Dienstleistungen 
entsteht; die Einstufung von Einkünften aus neuen Geschäftsmodellen; die Anwendung einschlägiger 
Quellenregeln; die Sicherstellung der wirksamen Erhebung von Mehrwertsteuer/Waren- und 
Dienstleistungssteuer im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Lieferung bzw Erbringung 

                                                           
23 OECD, Report by the Committee on Fiscal Affairs, A Borderless World: Realising the Potential of Electronic Commerce, 8.10.1998, 

https://www.oecd.org/ctp/consumption/1923256.pdf (15.10.2018). 
24 Deutsche Fassung aus OECD, Aktionsplan zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (2013) 17. 


