
 

 

 

 

 

 

 

 

Die Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft – Aktuelle 
Entwicklungen 

Das OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS ist der Auffassung, dass die aktuell gel-

tenden Steuersysteme einer fairen und wirksamen Besteuerung der wachsenden digi-

talisierten Wirtschaft nicht mehr Rechnung tragen. Daher sind Bestrebungen im 

Gange, den Marktstaaten neue Besteuerungsrechte einzuräumen und durch verschie-

dene neue Regelungen eine Mindestbesteuerung sicherzustellen. Die OECD hat dies-

bezüglich am 12. Oktober 2020 die Entwürfe resp. Blueprints betreffend ihr 2-Säulen-

konzept (Pillar One und Two) zur öffentlichen Konsultation vorgelegt. Aufgrund der 

grossen Differenzen zwischen den Positionen der involvierten Staaten bleibt offen, 

ob man sich wie geplant bis Mitte 2021 einigen kann. Eine Nichteinigung würde aller Vo-

raussicht nach die Weiterführung bereits bestehender bzw. die Einführung neuer uni-

lateraler Massnahmen und als Folge davon Handelsstreitigkeiten bedeuten, was zu er-

höhten Rechtsunsicherheiten für die Steuerpflichtigen und Doppelbesteuerungen 

führen würde. 

Dieser Newsletter fasst das 2-Säulenkonzept der OECD sowie die wichtigsten Er-

kenntnisse und Fragen zusammen und wagt einen Ausblick.  
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Digital Economy – Die OECD publiziert die Blueprints zu ihrem 2-
Säulenkonzept (Pillar One und Pillar Two) – ein Überblick sowie die 
wichtigsten Erkenntnisse und Fragen 

Hintergrund und aktueller Stand 

Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft, welche sich wegen der COVID-19-

Krise noch beschleunigt hat, befürchten zahlreiche Staaten Steuerausfälle. Grund hierfür sind 

die geltenden Gewinnsteuervorschriften, welche an eine physische Präsenz in einem Staat an-

knüpfen. Da angesichts der Digitalisierung die physische Präsenz eines multinationalen Unter-

nehmens – z.B. in der Form von Vertriebsgesellschaften – in den Marktstaaten reduziert oder 

gar aufgegeben wird, werden die heute bestehenden Regelungen zur Besteuerung der Ge-

winne multinational tätiger Konzerne nicht mehr als sachgerecht empfunden. 

Am 12. Oktober 2020 hat die OECD nun ihre Blueprints zur Einführung neuer Regeln betreffend 

«digitaler» Nexus und Gewinnverteilung (Säule 1) sowie eines globalen Mindestbesteuerungs-

standards (Säule 2) für multinationale Unternehmen zur öffentlichen Konsultation publiziert.  

Das 2-Säulenkonzept der OECD 

1) Pillar One (Säule 1) 

Die erste Säule zielt darauf ab, denjenigen Staaten Besteuerungsrechte zuzuweisen, in denen 

multinationale Unternehmen entweder automatisierte digitale Dienstleistungen («automated 

digital services», Abk. «ADS») oder andere Leistungen an Konsumenten («counsumer facing bu-

sinesses», Abk. «CFB») erbringen. 

Die Zuweisung wird mittels des sog. Unified Approach anhand von drei Schlüsselkomponenten 

vorgenommen: Unabhängig davon, ob eine physische Präsenz besteht, wird kurz zusammen-

gefasst ein Anteil des Residualgewinns eines multinationalen Konzerns mittels formelbasier-

ter Gewinnaufteilung dem Markt- bzw. Nutzerstaat zugewiesen (Betrag A). Zudem wird eine 

fixe Vergütung für Routinefunktionen betreffend Marketing- und Vertriebsaktivitäten im 

Marktstaat festgelegt (Betrag B). Darüber hinaus sind Prozesse zur Verbesserung der Rechts-

sicherheit durch wirksame Mechanismen zur Verhütung und Beilegung von Streitigkeiten zwi-

schen den involvierten Staaten vorgesehen. 

Das neue Besteuerungsrecht auf dem Betrag A ist nur bei denjenigen multinationalen 
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Unternehmen anwendbar, die den Aktivitätstest und den Schwellenwerttest erfüllen. Der Ak-

tivitätstest setzt – wie bereits oben erwähnt – das Vorliegen von automatisierten digitalen 

Dienstleistungen (ADS) oder anderen Leistungen gegenüber Konsumenten (CFB) voraus. Zu 

ADS gehören beispielsweise Online-Werbedienste, Online-Suchmaschinen, Dienste für digi-

tale Inhalte, Online-Glücksspiele und standardisierte Online-Lehrdienste sowie der Verkauf o-

der die sonstige Weiterverwendung von Benutzerdaten und der Online-Verkauf von Waren 

und Dienstleistungen. Damit sollen Leistungen erfasst werden, wie sie z.B. von Google, Ama-

zon, Facebook und Apple erbracht werden. Die Definition von CFB ist sehr breit gefasst. Unter 

diesen Begriff fallen Unternehmen, welche Güter oder Dienstleistungen an Konsumenten ver-

kaufen. Darunter fällt auch der indirekte Verkauf durch Zwischenhändler oder Franchise- bzw. 

Lizenznehmer. Gewisse Industriezweige wie bspw. die Finanzdienstleistungs-, die Rohstoff-, 

die Luft- und Schifffahrtindustrie werden ausgenommen. 

Der Schwellenwerttest wird mittels Überschreitens zweier Grenzwerte erfüllt. Dabei stehen 

die folgenden beiden Schwellenwerte zur Diskussion, wurden allerdings noch nicht definitiv 

beschlossen: Einerseits das Übersteigen des konsolidierten Umsatzes von EUR 750 Mio., ande-

rerseits das Erzielen von Umsätzen aus «in-scope activities» ausserhalb des Heimmarktes von 

mehr als EUR 250 Mio. 

2) Pillar Two (Säule 2) 

Die zweite Säule beinhaltet die Einführung von sich ergänzenden Regeln, die in ihrer Gesamt-

heit eine Mindestbesteuerung von multinationalen Konzernen sicherstellen sollen. Es werden 

Regeln festgelegt, die den Staaten das Recht auf überdachende Besteuerung einräumen, wo 

andere Staaten ihre primären Besteuerungsrechte nicht ausgeübt haben oder die verein-

nahmten Gewinne allgemein einer niedrigen effektiven Besteuerung unterliegen. 

Die Regeln umfassen insbesondere die Income Inclusion Rule (IIR) und subsidiär die Undertaxed 

Payment Rule (UTPR) sowie die Subject to tax rule (STTR) und Switch-over Klauseln. Über die 

Höhe der Mindestbesteuerung wurde noch keine Einigung erzielt, allerdings steht eine Min-

destbesteuerung im Rahmen von 10%-12.5% zur Diskussion. 

3) Wirkungsweise der beiden Säulen 

Nach ersten Analysen der OECD würde die Einführung der ersten Säule eine bedeutende Um-

verteilung der Besteuerungsrechte in Höhe von etwa USD 100 Milliarden Gewinn unter den 

verschiedenen Jurisdiktionen bedeuten. Dies würde zu einem leichten Anstieg der weltweiten 

Steuereinnahmen führen. Im Vergleich dazu rechnet die OECD damit, dass die Massnahmen der 
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zweiten Säule noch deutlicher zu einer Erhöhung der weltweiten Gewinnsteuereinnahmen bei-

tragen werden. Insgesamt wird mit Steuermehreinnahmen von rund 4% des aktuellen Gewinn-

steueraufkommens gerechnet. Die OECD geht davon aus, dass die Anreize der Gewinnver-

schiebung auf Niedrigsteuerländer verringert werden. 

Die OECD ist überzeugt, dass die Vorschläge die Steuersicherheit erhöhen und die Effizienz der 

globalen Kapitalallokation steigern würden, indem sie die Bedeutung nichtsteuerlicher Fakto-

ren (z.B. Infrastruktur, Bildungsniveau oder Arbeitskosten) bei Investitionsentscheidungen er-

höhen. Auf jeden Fall werden die Vorschläge zu zusätzlichen Compliance- und Verwaltungs-

kosten für multinationale Unternehmen und auch Steuerverwaltungen führen. 

4) Wichtigste Fragen und Erkenntnisse 

Auf Basis dieser Blueprints stellen sich für Steuerpflichtige folgende Fragen: 

• Bin ich als Steuerpflichtiger in der Schweiz betroffen? 

• Welche Umsatzschwellen werden (anfänglich) zur Anwendung kommen und welche 

(handelsrechtlichen/steuerrechtlichen) Grundlagen sind massgebend? 

• Welche digitalen Dienstleistungen sollen erfasst werden? 

• Welcher Anteil des Gewinns soll in den Marktstaaten versteuert werden und nach wel-

cher Formel und auf Basis welcher Grundlage wird er verteilt? 

• Wie erfolgt die Besteuerung bei gleichzeitiger physischer Präsenz im Marktstaat (d.h. 

Anwendung bestehender Verrechnungspreisansätze)? 

• Wer muss die Steuer bezahlen und welcher Staat muss die Doppelbesteuerung beseiti-

gen? 

• Wie hoch ist der angestrebte Mindeststeuersatz? 

 

Es gilt festzuhalten, dass es innerhalb des OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (noch) zu 

keiner Einigung betreffend die Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft gekommen ist und 

sich diese Fragen erst mit Sicherheit beantworten lassen, sobald die Entwürfe finalisiert sind. 

Immerhin wird betont, die beiden Blueprints seien eine solide Basis für eine zukünftige Eini-

gung. 
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Ausblick 

Die öffentliche Konsultation läuft bis zum 14. Dezember 2020. Bis dahin werden die Interes-

senvertreter gebeten, ihre Stellungnahmen einzureichen. Ziel ist es, bis Mitte 2021 einen Kon-

sens zwischen den 137 teilnehmenden Staaten zu erreichen, welcher auch die Abschaffung un-

koordinierter unilateraler Massnahmen umfassen soll, die einzelne Staaten zwischenzeitlich 

eingeführt haben. Sollte dieses Ziel erreicht werden, ist mit einem Inkrafttreten in der Schweiz 

ab ca. 2025 zu rechnen, sofern kein Referendum ergriffen wird. 

Die Europäische Kommission hat bereits angekündigt, ihren Vorschlag betreffend Einführung 

einer Digitalsteuer umzusetzen, sollte die OECD bis Mitte 2021 keine Einigung über die Besteu-

erung der digitalisierten Wirtschaft erzielen. Die aktuellen Pläne der EU umfassen eine Digital-

steuer von 3% auf den Gesamtbruttoerträgen bei multinationalen Unternehmen, die innerhalb 

der EU und weltweit kumulativ bestimmte Umsatzschwellen (weltweit: EUR 750 Mio.; innerhalb 

der EU: EUR 50 Mio.) erreichen. Das Projekt ist jedoch auch unter den Mitgliedstaaten der EU 

sehr umstritten, weswegen im jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, ob die EU sich zu einem 

Alleingang zusammenraufen könnte. 

Auch das UN-Komitee hat einen Vorschlag erarbeitet, welcher in das UN Musterabkommen 

aufgenommen werden dürfte. Zur Debatte steht die Einführung einer Quellensteuer auf den 

Bruttoeinnahmen aus automatisierten digitalen Dienstleistungen, deren Höhe von den ent-

sprechenden Staaten im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen bilateral vereinbart wer-

den kann. Optional wird die Möglichkeit einer Nettobesteuerung auf qualifizierenden Gewin-

nen, welche aus digitalen Dienstleistungen resultieren, eingeräumt. Angesichts des aktuell 

laufenden OECD-Projekts erscheint es eher unwahrscheinlich, dass der Entwurf bei Mitglie-

dern aus Industrieländern Anklang finden wird. Sollte allerdings das OECD-Projekt scheitern, 

wird der Druck seitens der Entwicklungs- und Schwellenländer, Gewinne aus der Erbringung 

automatisierter digitaler Dienstleistungen zu besteuern, weiterhin aufrecht erhalten bleiben. 

Der Verzicht eines Entwicklungs- oder Schwellenlands auf die Erhebung von Digitalsteuern 

dürfte von der Bereitschaft der jeweiligen Vertragsstaaten abhängig gemacht werden, das 

vom UN-Komitee vorgeschlagene neue Besteuerungsrecht anzuerkennen. 

 

Tax Partner AG 

Zürich, 11. November 2020  
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Prof. Dr. René Matteotti 
Of Counsel 

Monika Bieri 
Senior Advisor 

Prof. Dr. René Matteotti ist Rechtsanwalt und 

Professor für Schweizerisches, Europäisches 

und Internationales Steuerrecht an der Universi-

tät Zürich. Zu seinen Spezialgebieten gehören 

insbesondere das Unternehmenssteuerrecht 

und das internationale Steuerrecht (inkl. Trans-

fer Pricing). Prof. Dr. René Matteotti verfügt 

über langjährige praktische Erfahrung als Steu-

errechtsanwalt bei der Vertretung von in- und 

ausländischen Klienten vor Steuerbehörden und 

Gerichten. Er unterstützt Unternehmen insbe-

sondere bei der Streitbeilegung im Rahmen von 

Steuerprüfungen, bei der Einholung von Rulings 

und bei Verständigungsverfahren. Als Experte 

verfasst er auch regelmässig Rechtsgutachten 

zu steuerrechtlichen Fragestellungen. 

Prof. Dr. René Matteotti ist u.a. Mitglied der 

Fachgruppe Steuern von EXPERTsuisse, Mitglied 

des vom Bundesrat ernannten Konsultativgre-

miums MWST, Chefredaktor der steuerwissen-

schaftlichen Zeitschrift ASA sowie Präsident der 

Swiss Association of Tax Law Professors. Er ist 

Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher Publi-

kationen zu aktuellen steuerrechtlichen Fragen 

und referiert regelmässig an in- und ausländi-

schen Konferenzen. 

Monika Bieri hat über 12 Jahre Erfahrung in natio-

nalen und internationalen Steuerangelegenhei-

ten. Ihre Laufbahn begann sie als Steuerberate-

rin bei Ernst & Young. Nach der Spezialisierung im 

Steuerbereich (LL.M. in International Taxation) 

hatte sie eine Beratungsrolle in der Steuerabtei-

lung eines internationalen Versicherungskon-

zerns inne. Seit 2016 arbeitet Monika Bieri als Be-

raterin bei Tax Partner. Ihr Beratungsschwer-

punkt liegt im nationalen und internationalen Un-

ternehmenssteuerrecht im Bereich Finanzge-

sellschaften und im Immobiliensteuerrecht. Zu-

dem berät sie Kunden zum Thema Verrechnungs-

preise sowie bezüglich Steuerfragen im Bereich 

Unternehmer – Unternehmungen. Sie ist Verfas-

serin von diversen Publikationen im Bereich des 

nationalen und internationalen Steuerrechts. 
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Tax Partner AG, Taxand Schweiz 

Tax Partner AG, Taxand Schweiz, ist spezialisiert auf schweizerisches und internationales 

Steuerrecht und als wichtige unabhängige Steuer-Boutique anerkannt. Mit rund 15 Partnern 

bzw. Counseln und insgesamt rund 40 Steuerberatern berät das Unternehmen seit seiner 

Gründung im Jahr 1997 multinationale und nationale Unternehmen wie auch Privatpersonen. 

Tax Partner deckt das gesamte Spektrum der Steuerberatung ab und bietet dem Kunden damit 

eine einzigartig umfassende Servicequalität. 

Aufgrund ihres Wachstums und der kontinuierlich ausgebauten internationalen Beziehungen 

war Tax Partner im Jahr 2005 Mitgründerin von Taxand. Taxand ist das weltweit grösste unab-

hängige Netzwerk von Steuerberatern, das qualitativ hochwertige und integrierte internati-

onale Steuerberatung erbringt. 

Tax Partner wird regelmässig in verschiedenen internationalen Publikationen als führendes 

Steuerberatungsunternehmen in der Schweiz nominiert. 
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DISCLAIMER 

Der Inhalt dieses Newsletters ist keine abschliessende Darstellung und stellt keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. Tax Part-

ner AG lehnt jede diesbezügliche Haftung ab.  
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