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kurz darauf hingewiesen, dass die OECD im Endbericht zu Aktionspunkt 1 einen guten Überblick zur 
Bedeutung dieser Anpassungen für die digitale Wirtschaft gibt.250 

IV.C. Steuerpolitische Überlegungen zur weitergehenden Erfassung 
„digitaler Wertschöpfung“ 

IV.C.1. Überblick 

Neben den im BEPS-Projekt vordergründig behandelten Maßnahmen gegen Gewinnverlagerungen 
widmet sich der Abschlussbericht zu den steuerlichen Herausforderungen der digitalen Wirtschaft 
(Aktionspunkt 1) auch den rechtspolitisch orientierten „broader direct tax challenges raised by the digital 
economy“. Ausgangspunkt ist, dass Unternehmen der digitalen Wirtschaft ihre Leistungen in einer 
drastisch anderen Weise erbringen, als dies zu jener Zeit üblich war, in der sich das aktuelle 
Steuersystem herausgebildet hat. Insb sei eine extensive Leistungserbringung an Kunden ohne jegliche 
lokale physische Präsenz in der „klassischen“ Wirtschaft in der Regel nicht möglich. Die 
Gewinnbesteuerung mit ihrer Anknüpfung an Betriebsstätten (nach Art 5 OECD-MA sind dies „feste 
Geschäftseinrichtungen, durch die die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens […] ausgeübt wird“) wie 
auch ein breites Spektrum anderer Steuern (zB Lohnsteuer, Umweltsteuern, Grund- und 
Vermögensteuern) zielen jedoch auf ebensolche physisch präsente Faktoren ab. Die Unternehmen der 
digitalen Wirtschaft hätten daher – auch ohne gezielte Umgehungsstrategien – das Potential, diese 
Abgaben in Staaten, in denen sie ungehindert wirtschaftlich tätig sind, zu vermeiden oder signifikant zu 
reduzieren und damit den steuerpolitischen Spielraum dieser Staaten empfindlich einzuschränken.251 

Im Zentrum der politischen Anregungen steht dabei unschwer erkennbar der Wunsch der zuletzt 
genannten Staaten, in welchen die Kunden und Nutzer digitaler Leistungen, mangels physischer Präsenz 
aber nicht deren Erbringer ansässig sind, auf die dadurch erzielten Gewinne steuerlich zugreifen zu 
können. Zwar habe die Digitalisierung zu keiner Änderung der grundlegenden Kerntätigkeiten eines 
Unternehmens im Hinblick auf die Gewinnerzielung geführt (zB Vorleistungen beschaffen, Mehrwert 
generieren und Produkte an Kunden verkaufen) und auch die dafür notwendigen Aktivitäten (zB 
Marktforschung, Marketing und Werbung, Kundensupport) nicht geändert. Außerdem spielten der 
Absatzmarkt, Daten und Netzwerkeffekte auch in der „klassischen“ Wirtschaft eine bedeutende Rolle, 
ohne dass dies zwingend zu einer Ertragsteuerpflicht im Marktstaat führen würde. Allerdings verändert 
die Digitalisierung die Art der geschäftlichen Möglichkeiten, etwa durch Tätigkeit „aus der Distanz“ 
(ohne lokales Personal oder gänzlich automatisiert) und steigende Geschwindigkeit sowie Umfang von 
Datenerfassung, -analyse und -nutzung. Dies führt dazu, dass das Wachsen der Kundenzahl in einem 
gewissen Markt – anders als in der „vordigitalen“ Wirtschaft – nicht mehr Hand in Hand mit lokaler 
Infrastruktur und Mitarbeitern gehe.252 

Zudem habe mit zunehmender Verbesserung der Informations- und Kommunikationstechnologie die 
Bedeutung und Verwendung von Daten (Sammlung, Speicherung, Nutzung) – auch über Ländergrenzen 
hinweg – für die Generierung von Unternehmensgewinnen immer mehr zugenommen.253 Gerade dieser 
Beitrag der Nutzerdaten und des Nutzerverhaltens zur Wertschöpfung digitaler Unternehmen wird in 
der steuerpolitischen Diskussion immer stärker betont, um die – nicht unumstrittene254 – Besteuerung 
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