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von BEPS“ bestehen, „die gleichermaßen wirksam sind wie die Zinsschranke nach dieser Richtlinie“ 
(Art 11 Abs 6); diesfalls dürfen die gezielten Vorschriften bis zu einer Einigung auf einen 
Mindeststandard auf OECD-Ebene bzw spätestens bis 1.1.2024 angewendet werden. Das 
österreichische Abzugsverbot für Zinszahlungen an niedrig besteuerte Konzernunternehmen gem § 12 
Abs 1 Z 10 KStG erfüllt diese Voraussetzungen etwa und würde daher wohl jedenfalls bis 1.1.2024 
beibehalten werden können.71 

Die bisherige Umsetzung der ATAD in Österreich erfolgte durch das Jahressteuergesetz 201872, wobei 
sich die Maßnahmen neben Anpassungen der Wegzugsbesteuerung im betrieblichen Bereich vor allem 
auf die Neuschaffung einer Hinzurechnungsbesteuerungsregel für Passiveinkünfte niedrig besteuerter 
Tochtergesellschaften in Konzernen in einem neu geschaffenen § 10a KStG beziehen.73 Für Österreich 
bedeutet dies ein gewisses „Umdenken“, wurden doch etwa in der Vergangenheit zB 
Hinzurechnungsbesteuerungsregeln74 oder eine Zinsschranke75 als steuerpolitisch wenig sinnvoll 
erachtet. 

Über diese – zwar gerade auch die digitale Wirtschaft betreffenden, aber allgemein ausgerichteten – 
Maßnahmen gegen steuerliche Gewinnverlagerungen hinausgehend drängt die Europäische 
Kommission (unter Berufung auf den politischen Wunsch des Rates) aber zu fundamentalen Reformen 
der Ertragsbesteuerung für diesen Sektor. So wurde am 21.3.2018 ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, 
welches in einem ersten Schritt die kurzfristige vorübergehende Einführung einer „Digitalsteuer“ für 
besonders große Unternehmen der digitalen Wirtschaft vorsieht. Langfristig sollten die nationalen 
Körperschaftsteuersysteme in einem zweiten Schritt derart angepasst werden, dass digitale Aktivitäten 
in einem Mitgliedstaat auch ohne weitere „physische“ Präsenz zum Vorliegen einer steuerlichen 
Betriebstätte und damit einem Anknüpfungspunkt für die Gewinnbesteuerung führen. Beide 
Neuerungen sollen in den Mitgliedstaaten bereits ab 2020 verbindlich gelten.76 Die entsprechenden RL-
Vorschläge werden auf politischer Ebene allerdings noch kontrovers diskutiert; eine tatsächliche 
Verabschiedung bzw deren Zeitpunkt sind gegenwärtig offen und kaum abzuschätzen. 

I.E. Aktionen im Bereich der MwSt 
Für den Bereich des indirekten Steuerrechts wurden von der OECD im Endbericht zum Aktionspunkt 1 
des BEPS-Projekts Regeln und Umsetzungsmechanismen ausgearbeitet, um im Fall von Geschäften 
zwischen Unternehmen und Privatverbrauchern („B2C“) die Erhebung der MwSt auf der Grundlage des 
Aufenthaltsstaats des Verbrauchers zu erleichtern. Diese Maßnahmen sollen gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für inländische und ausländische Anbieter schaffen und die effiziente 
Erhebung der auf solche Geschäftsvorfälle zu leistenden Steuer unterstützen. Aus diesem Grund schlägt 
die OECD vor, dass für Verbrauchsteuerzwecke grenzüberschreitende Dienstleistungen und 
immaterielle Vermögenswerte nach den Regeln des Staates des Verbrauches besteuert werden sollen.77 

Die Europäische Kommission hat sich im Zuge ihrer Strategie für den „digitalen Binnenmarkt“ 
verpflichtet, den freien Verkehr von Gegenständen und Dienstleistungen sicherzustellen und zu 
gewährleisten, dass „Privatpersonen und Unternehmen unter fairen Wettbewerbsbedingungen nahtlos 
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