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Durch das Wachstum der kollaborativen Wirtschaft stellen sich Probleme und Herausforderungen, die 
eine Untersuchung ihrer Organisation und Formen nötig machen. Der Begriff umfasst eine Vielzahl 
kommerzieller und nicht kommerzieller Transaktionen, an denen Einzelpersonen und Unternehmen in 
unterschiedlichen Rahmen beteiligt sind. Um zu bewerten, wie die Besteuerungsprobleme, die sich in 
diesem Bereich stellen, am besten gelöst werden können, muss vorab festgestellt werden, wie die 
kollaborative Wirtschaft arbeitet und mit herkömmlichen Unternehmen konkurriert. Besonders wichtig 
ist es, bei der Besteuerung aller Marktteilnehmer in den Bereichen, in denen sie tätig ist, für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu sorgen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die kollaborative Wirtschaft ist ein relativ neues Phänomen, das in einigen Tätigkeits-
bereichen, wie Car-Sharing oder Kurzzeitvermietung, innerhalb eines Jahrzehnts gängige 
Praxis geworden ist. Sie ist heute zwar weithin bekannt – auch unter anderen Bezeich-
nungen wie „Sharing Economy“, „Wirtschaft des Teilens“, „Gig-Economy“ oder „Peer to 
Peer-Economy“ –, aber abgesehen von dem zentralen Merkmal, dass potenzielle Kunden 
und Anbieter über eine digitale Plattform miteinander verbunden sind, mit der Angebot 
und Nachfrage zusammengebracht werden und ein kostengünstiger Zugang zu Informa-
tionen in sehr großem Umfang angeboten wird, ist eine genaue Eingrenzung schwierig. 
Diese „Vermittler“ ermöglichen es nicht professionellen Anbietern, Waren und Dienst-
leistungen in einem großen Tätigkeitsspektrum anzubieten und einen Wert zu schaffen, 
wobei weiteres Entwicklungspotenzial besteht. 

Die kollaborative Wirtschaft ist ein sich rasch entwickelndes Phänomen, das sich über die 
bestehenden Gegebenheiten erstreckt. Durch die zu seiner Beschreibung genutzten 
Bezeichnungen verschwimmen jedoch die Grenzen, da eine neue Trias, die „Nutzer-
Anbieter-Plattformen“, eingeführt wird, die nicht mit den herkömmlichen Verbraucher-, 
Unternehmens- und Vermittlerkonzepten übereinstimmt, auf denen die Rechtsvor-
schriften basieren und die für die Anwendung der entsprechenden Rechtsrahmen 
verwendet werden. Unter die ursprünglichen dreiseitigen Transaktionen fällt eine Viel-
zahl von Tätigkeiten, die vom reinen Teilen ohne Gegenleistung bis zu tatsächlichen 
Geschäften und insbesondere Geschäften zwischen Unternehmen und Verbrauchern 
(B2C) reichen. Infolgedessen stellen sich einige regulatorische Fragen, nicht zuletzt 
Fragen der Besteuerung. 

Probleme der Besteuerung in der kollaborativen Wirtschaft machen zunehmend deut-
lich, dass eine eingehende Untersuchung der Besteuerung notwendig ist, deren Schwer-
punkt auf der Verbindung zwischen dem geschaffenen Wert und der Steuer sowie auf 
dem Erfordernis gleicher Wettbewerbsbedingungen für bestehende Unternehmen, die 
der Konkurrenz durch diese neuen Marktteilnehmer ausgesetzt sind, liegen muss. Es 
besteht ein vielfältiger Bedarf, um den unterschiedlichen Situationen Rechnung zu 
tragen, die durch die kollaborative Wirtschaft entstehen. Um gleiche Wettbewerbs-
bedingungen sicherzustellen, müssen die Steuerzahler und die Steuerbemessungs-
grundlage ermittelt werden (dabei wird bestimmt, ob das aus der Wirtschaft des Teilens 
stammende Einkommen ein berufliches Haupt- oder Nebeneinkommen ist und welchen 
Steuerstatus die Akteure in der kollaborativen Wirtschaft im Hinblick auf andere, 
insbesondere indirekte, Steuern haben). Die Klärung des Status der an den Transaktionen 
der kollaborativen Wirtschaft beteiligten Parteien ist ferner notwendig, um die damit 
zusammenhängenden steuerlichen Anforderungen festzulegen. Dies ist bei Peer-to-
Peer-(P2P)Plattformen besonders kompliziert, bei denen die Anbieter Einzelpersonen 
sein können, die nicht gewerbsmäßig auftreten; dies hat steuerliche Konsequenzen und 
führt zu vielfältigen Problemen bei der Einhaltung von Vorschriften. Zudem ist für die 
Behandlung der Besteuerung in der kollaborativen Wirtschaft ein fallweiser und auf die 
einzelnen Steuern bezogener Ansatz notwendig, um ein einfaches Universalkonzept zu 
vermeiden. 

Anhand von Beispielen für bislang verwendete nationale und lokale Regulierungsansätze 
können mögliche Wege aufgezeigt werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass sie im 
Allgemeinen reaktiv sind und die ermittelten Nebenwirkungen behandeln, von denen 
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einige typisch für die besonderen Bereiche sind, in denen sich die kollaborative Wirt-
schaft entwickelt hat. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit den kollaborativen Platt-
formen, um die Einhaltung der Steuervorschriften durch die Anbieter sicherzustellen. 
Plattformen können bei der Zusammenarbeit mit den Steuerbehörden proaktiv 
vorgehen, um den Austausch von Informationen über Steuerpflichten sicherzustellen. 
Einige Plattformen könnten den Prozess der Steuererklärung unterstützen, indem sie aus 
elektronischen Transaktionen stammende Informationen erfassen und sogar bestimmte 
Steuern einziehen (z. B. lokale Tourismussteuern), um die Beitreibung für die Steuer-
behörden zu erleichtern. Maßnahmen im Zusammenhang mit B2C-Plattformen sind Teil 
der laufenden Überlegungen und Maßnahmen zu digitalen Unternehmen, da sie gemein-
same Merkmale aufweisen. Bei der Auseinandersetzung mit den steuerlichen Heraus-
forderungen der kollaborativen Wirtschaft müssen die sich rasch entwickelnde und 
vielfältige Realität berücksichtigt und die begrifflichen Unklarheiten beseitigt werden, 
um genau verstehen zu können, was kollaborative Wirtschaft bedeutet. 
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1. Einleitung 

Im Zusammenhang mit der kollaborativen Wirtschaft denkt man unweigerlich an die 
Beispiele bekannter Unternehmen aus den Bereichen Car-Sharing und Wohnraum-
Sharing. Sie sind jedoch lediglich ein Teil der kollaborativen Wirtschaft. Die kollaborative 
Wirtschaft kann als das kostenpflichtige oder unentgeltliche Anbieten, Teilen oder Tau-
schen von Dienstleistungen über eine Plattform beschrieben werden. Kollaborative 
Plattformen sind internetbasierte Instrumente, die Transaktionen zwischen Personen, 
die eine Dienstleistung anbieten und Personen, die eine Dienstleistung nutzen, 
ermöglichen. Mit anderen Worten: es handelt sich um virtuelle Netze, die Nutzer und 
Anbieter miteinander verbinden. 

Damit politische Entscheidungsträger die ganze Bandbreite der Herausforderungen 
verstehen können, die durch die kollaborative Wirtschaft entstehen, müssen deren 
Organisation und Formen gründlich untersucht werden, da das Phänomen unterschied-
lichste Transaktionen einschließt, an denen Einzelpersonen und Unternehmen beteiligt 
sind. Um prüfen zu können, wie die kollaborative Wirtschaft mit traditionellen 
Unternehmen konkurriert, und um herauszufinden, wie sie besteuert werden kann, muss 
untersucht werden, wie die kollaborative Wirtschaft operiert. 

2. Überblick über die kollaborative Wirtschaft 

Die kollaborative Wirtschaft, die erst seit relativ kurzer Zeit eine Rolle im täglichen Leben 
der Bürger spielt,1 ist das Ergebnis der neuen Möglichkeiten, die durch die Allgegenwart 
von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) entstanden sind. Zur Be-
schreibung des Phänomens werden neben kollaborativer Wirtschaft und Wirtschaft des 
Teilens (Sharing Economy) mehrere Begriffe verwendet, die eine Vielzahl von Situationen 
abdecken und vom reinen Teilen ohne Gegenleistung bis zu einer Reihe kommerzieller 
Transaktionen mittels eines neuen Geschäftsmodells (die Plattform-Wirtschaft) reichen. 
Die kollaborative Wirtschaft hat sich in einer Vielzahl von Dienstleistungsbereichen ent-
wickelt, von der Vermietung von Unterkünften und Car-Sharing bis zu häuslichen 
Aufgaben. 

2.1. Ein Nischenkonzept wird innerhalb eines Jahrzehnts gängige Praxis 

Die kollaborative Wirtschaft ist zwar erst vor relativ kurzer Zeit entstanden,2 heute aber 
gängige Praxis (in einigen Quellen wird die Entwicklung auf die Jahre 2013/2014 datiert). 
Diese Entwicklung wird durch technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Faktoren vorangetrieben, insbesondere eine bessere Kommunikationstechnologie und 
die Allgegenwart von Smartphone-Anwendungen.  

Kurz gesagt, potenzielle Käufer und Verkäufer sind über eine Plattform miteinander 
verbunden, bei der Angebot und Nachfrage in einer Form zur Deckung gebracht werden, 
die zuvor nicht möglich war. IKT und Plattformen ermöglichen einen einfachen und 

                                                      
1 Die erste Google-Suche zu dem Begriff erfolgte im Jahr 2009.  
2 Beispiele der kollaborativen Wirtschaft, wie echtes Teilen (ohne Gegenleistung), Schenkung, Tausch 

oder Tauschhandel, bestanden bereits vor dem Auftauchen internetbasierter Plattformen, blieben 
jedoch räumlich und vom Umfang her begrenzt. Derartige kostenfreie Modelle bestehen weiterhin und 
sind mit der Rezirkulation von Gütern verbunden. 
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kostengünstigen Zugang zu Informationen in großem Maßstab.3 Diese Vermittler ermög-
lichen es nicht professionellen Anbietern, Waren und Dienstleistungen anzubieten (mit 
anderen Worten, ihr Kapital und ihre Arbeitskraft einzusetzen). 

Die kollaborativen Plattformen haben die Formen des Angebots von Waren und Dienst-
leistungen verändert, indem sie es Peers (hauptsächlich Einzelpersonen) ermöglichen, 
Anbieter zu werden, ohne ein Geschäft zu betreiben, und dabei Verbraucher zu bleiben. 
Dadurch wird der Begriff des Anbieters über reine Unternehmen hinaus ausgeweitet. 
Infolgedessen generiert die kollaborative Wirtschaft ebenso neue Formen von Arbeit4 
und Einkommensquellen.5 Von der kollaborativen Wirtschaft wird häufig gesagt, sie 
verwische die bestehenden Grenzen zwischen sozial und kommerziell, zwischen Ver-
brauchern, Anbietern und Nutzern (wie dies im Neologismus „Prosumenten“ deutlich 
wird);6 dies ist wichtig, um bestimmen zu können, unter welcher Kategorie eine wirt-
schaftliche Tätigkeit im Hinblick auf die entsprechenden Rechtsrahmen behandelt 
werden sollte. 

Durch die Verwendung von Technologie (zusammen mit der vernetzten Datennutzung),7 
der wichtigsten Antriebskraft der kollaborativen Wirtschaft, sind wirtschaftliche Trans-
aktionen leichter durchzuführen und billiger (Transaktionskosten), was zu Skalen-
erträgen und Netzwerkeffekten führt.8 Ferner werden Interaktionen erleichtert, die 
zuvor unmöglich waren. Die kollaborative Wirtschaft übernimmt digitale Veränderungen 
aus der digitalen Wirtschaft und beteiligt eine größere Zahl Personen. 

Der Begriff „kollaborative Wirtschaft“ (statt „Wirtschaft des Teilens“) tauchte relativ spät 
in Dokumenten der Europäischen Union (EU) auf (siehe Anhang 1), vor allem in der 
Mitteilung „Den Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen für die Menschen und die 
Unternehmen“, angenommen von der Kommission am 28. Oktober 2015. In der 
Mitteilung „Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft“, angenommen von der 
Kommission im Juni 2016, wird die wirtschaftliche und soziale Bedeutung der 
kollaborativen Wirtschaft anerkannt. Dort wird unterstrichen, dass die kollaborative 

                                                      
3 Die Plattformen sind weltweit zugänglich, auch wenn die angebotenen Waren und Dienstleistungen 

möglicherweise regionaler oder lokaler Herkunft sind. 
4 Zu den Auswirkungen auf die Arbeit siehe beispielweise Drahokoupil, J. und Fabo, F.: The platform 

economy and the disruption of the employment relationship. ETUI Policy brief, 2016. 
5 In wirtschaftlicher Hinsicht wird ferner die Tatsache angeführt, dass Plattformen die Märkte auch 

wettbewerbsfähiger und effizienter machen, indem die Abstimmung von Nachfrage und Angebot 
verbessert wird (dies ist jedoch im Hinblick auf spezielle Merkmale des jeweiligen Markts noch zu 
untersuchen). 

6 Siehe Critical assessment of European agenda for collaborative economy, Fachabteilung Wirtschaft und 
Wissenschaft, Europäisches Parlament, Februar 2017, S. 12: Dieses neue wirtschaftliche Umfeld führt 
zur Entstehung neuer Wirtschaftsakteure, die derzeit mit verschiedenen Neologismen beschrieben 
werden (Peers, Prosumenten, Produzenten, Profiamateur-Konsumenten usw.) und bei denen sich 
Produktion und Konsum entsprechend zweier neuer Hauptleitsätze – Dezentralisierung und Depro-
fessionalisierung – zu einer neuen, peer-basierten Form der Produktion und des Austauschs verbinden, 
wobei die Unterscheidung zwischen Produzent und Verbraucher schrittweise überwunden wird. 

7 Dies bezieht sich auf die Nutzung von Daten, die durch die Verwendung der Plattformen generiert 
werden (Aspekt des Datenschutzes), sowie auf die Nutzung der Daten durch die Plattformen. Beispiele 
für das Screening von Nutzern und Anbietern, das einige Plattformen durchführen, enthält Hughes, M.: 
Should a criminal record ban you from the sharing economy?, Januar 2018.  

8 Siehe beispielsweise Demary, V. und Engels, B.: Collaborative business models and efficiency. Impulse 
Paper Nr. 7, Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, April 2016. Insb. S. 12 ff. Zu den Transaktionskosten 
gehören Kosten für Suche und Information, Verhandeln und Entscheidung sowie Governance und 
Durchsetzung. 

https://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/The-platform-economy-and-the-disruption-of-the-employment-relationship
https://www.etui.org/Publications2/Policy-Briefs/European-Economic-Employment-and-Social-Policy/The-platform-economy-and-the-disruption-of-the-employment-relationship
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2016)595361
https://thenextweb.com/opinion/2018/01/12/should-a-criminal-record-ban-you-from-the-sharing-economy/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/16954/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
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Wirtschaft unter anderem neue Beschäftigungsmöglichkeiten und neue Einkommens-
quellen fördern kann, indem sie den einzelnen Bürger in die Lage versetzt, Dienstleis-
tungen anzubieten, und durch neue Dienstleistungen, eine Ausweitung des Angebots 
und eine Senkung der Preise Nutzen für die Verbraucher bringt. Hier wird der Begriff 
„kollaborative Wirtschaft“ mit dem in der Literatur verwendeten Begriff „Wirtschaft des 
Teilens“ (Sharing Economy), der sich auf Phänomene über die EU hinaus bezieht, 
gleichgesetzt.9 

2.2. Erbrachte Dienstleistungen und geschaffener Wert 

Im allgemeinen Bewusstsein besonders präsent sind hier die Bereiche, in denen die 
Plattformen der kollaborativen Wirtschaft zuerst prosperierten (Unterkunft, Kurzzeitver-
mietung und Personenbeförderung). Dies hängt damit zusammen, dass sie für Regulie-
rungsstellen, konkurrierende Unternehmen und die allgemeine Öffentlichkeit besonders 
schwierige Fragen aufwarfen. Die kollaborative Wirtschaft hat sich jedoch auf Märkten 
entwickelt, die über diese bekannten Bereiche hinaus reichen. 

Die kollaborative Wirtschaft ermöglicht es Anbietern, Nutzern viele Arten von 
Dienstleistungen anzubieten. Bei Transaktionen in der kollaborativen Wirtschaft findet 
jedoch keine Eigentumsübertragung zwischen Nutzern und Anbietern statt – benötigt 
ein Nutzer eine Ware, wird sie für einen bestimmten Zeitraum vermietet; dabei handelt 
es sich um eine Dienstleistung (Car-Sharing, Vermietung von Wohnraum, aber auch 
Vermietung von Material). Reine Dienstleistungen, wie das Angebot von Wissen oder 
Babysitting, gibt es auch.10 

Im Allgemeinen fällt Folgendes unter die kollaborative Wirtschaft:  

 langlebige Gebrauchsgüter wie Autos, Fahrräder, Kleidung oder Wohnungen; 

 kurzlebige Gebrauchsgüter wie Mahlzeiten oder Lebensmittel im Allgemeinen; 

 Investitionsgüter, z. B. Maschinen oder Fabrikgebäude; 

 immaterielle Werte, in erster Linie Wissen; 

 Dienstleistungen wie Babysitting, Putzen oder andere typische Dienstleistungen 
(dabei stellen die Dienstleister bei der Erbringung der Dienstleistung ihre Zeit zur 
Verfügung); 

 Beförderung (Fahrgäste); 

 Online-Arbeitsmarkt (Haushaltsdienstleistungen und freiberufliche sowie 
technische Dienstleistungen); 

 kollaborative Finanzwirtschaft (Crowdfunding).11 

Schätzungen des von der kollaborativen Wirtschaft geschaffenen Werts wurden vorge-
nommen, sind jedoch mit Vorsicht zu betrachten. In der Mitteilung der Kommission vom 
2. Juni 2016 „Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft“ wird der Wert im 

                                                      
9 Zur Verwendung der Begriffe „Wirtschaft des Teilens“ und „kollaborative Wirtschaft“ vor der Mit-

teilung der Kommission von 2016 siehe Codagnone, C. und Martens, B.: Scoping the sharing economy: 
origins, definitions, impact and regulatory issues. JRC Technical Reports, Europäische Kommission, 
2016, S. 6-7.  

10 Mitteilung der Kommission: Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft, 2. Juni 2016. 
11 Für eine genauere Darstellung siehe Owyang, J.: Honeycomb 3.0: The Collaborative Economy Market 

Expansion, März 2016. Dort sind die Plattformen aufgeführt, die im Allgemeinen in der kollaborativen 
Wirtschaft tätig sind. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations
http://www.web-strategist.com/blog/2016/03/10/honeycomb-3-0-the-collaborative-economy-market-expansion-sxsw/
http://www.web-strategist.com/blog/2016/03/10/honeycomb-3-0-the-collaborative-economy-market-expansion-sxsw/
http://www.web-strategist.com/blog/2016/03/10/honeycomb-3-0-the-collaborative-economy-market-expansion-sxsw/
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Jahr 2015 auf 28 Mrd. EUR geschätzt.12 Das Entwicklungspotenzial wird in der Studie aus 
dem Jahr 2016 zum Thema „Cost of non-Europe in the sharing economy“ (Kosten des 
Nicht-Europa in der Wirtschaft des Teilens) auf 160-572 Mrd. EUR an jährlichem 
Verbrauch in der EU-28 geschätzt (572 Mrd. EUR ist dabei der höchste geschätzte Wert 
im Jahr 2015).13 

Die Beteiligung an der kollaborativen Wirtschaft hat zugenommen und zu den heutigen 
Nutzern gehören viele EU-Bürger. Das öffentliche Bewusstsein für und die Häufigkeit der 
Nutzung der kollaborativen Plattformen ist beträchtlich.14 

2.3. Untersuchung eines sich rasch entwickelnden Phänomens  

Es gibt weder einen allgemein anerkannten Begriff, der die Wirklichkeit der kollabora-
tiven Wirtschaft beschreibt, noch eine allgemeingültige Definition. Vielmehr bestehen 
mehrere Namen und Beschreibungen nebeneinander.15  

Im Zusammenhang mit der kollaborativen Wirtschaft werden gemeinhin mehrere 
Bezeichnungen verwendet, insbesondere „Plattform-Wirtschaft“, „Gig-Wirtschaft“, „On-
Demand-Economy“ oder „Peer-Wirtschaft“. Diese Begriffe decken eine Vielzahl an 
Situationen und Akteuren ab, die über eine digitale Plattform interagieren. Jeder Begriff 
enthält eine Bewertung des Phänomens, ohne es vollständig zu beschreiben, hebt dabei 
vielmehr eine Eigenschaft hervor, die einer bestimmten Situation zugewiesen wird; 
manche sind der Ansicht, dass durch diese Wortwahl Wahrnehmungen beeinflusst 
werden können.16 Dies gilt insbesondere für den Begriff „Wirtschaft des Teilens“ (Sharing 
Economy) und Wörter wie „Helfer“ anstelle von Anbieter.17 Einigen Meinungen zufolge 
zielen sowohl der Begriff „Wirtschaft des Teilens“ als auch der Begriff „kollaborative 
Wirtschaft“ darauf ab, einen inhärent positiven Eindruck zu erwecken, der eine vorge-
fasste Meinung bewirkt.18 

                                                      
12 Eine Kurzdarstellung enthält das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SWD(2016) 184 final, 

Teil 3: „Economic development and drivers“ (Wirtschaftliche Entwicklung und treibende Kräfte), das 
auf einer von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie basiert. 

13 Goudin, P.: The Cost of Non-Europe in the Sharing Economy. EPRS, Europäisches Parlament, 
Januar 2016. 

14 Siehe The use of collaborative platforms, Flash Eurobarometer 438, März 2016. 
15 Eine Darstellung der Vielzahl der Begriffe und der damit verbundenen begrifflichen Mehrdeutigkeit 

enthält Codagnone, C., Biagi, F. und Abadie, F.: The passions and the interests: unpacking the sharing 
economy. JRC, Europäische Kommission, 2016, Abbildung 1: Floating signifiers, S. 20, und Evidence box: 
Conceptual and semantic ambiguity in the sharing economy, S. 67. 

16 Zur Verdeutlichung dieser Diskrepanz zwischen der impliziten Bedeutung der Adjektive „sharing“ oder 
„kollaborativ“ und der Realität siehe Poole, S.: What's Yours Is Mine: Against the Sharing Economy by 
Tom Slee review – the problem with Airbnb and Uber. The Guardian, 2016, oder Cohen-Setton, J.: Blogs 
review: the sharing economy hype, Bruegel, 2014, Artikel „Don't buy the 'sharing economy' hype: 
Airbnb and Uber are facilitating rip-offs“ von Baker, D., The Guardian, 2014. 

17 Siehe beispielsweise Stemler, A.: The myth of the sharing economy and its implications for regulating 
innovation. Emory Law journal, Bd. 67, Ausgabe 2, S. 197-241, 2017. Insb. S. 205-216. Dort heißt es, der 
Begriff „Wirtschaft des Teilens“ sei ein Modell dafür, wie die Wahl eines Wortes Wahrnehmungen 
beeinflussen könne. Der von den meisten Plattformen verwendete Begriff wecke Vorstellungen von 
„einander helfen“ und „Gemeinschaft“. Werde er euphemistisch mit diesen positiven und altruisti-
schen Bildern verbunden, sei nicht verwunderlich, dass die Plattformen Millionen ihrer Nutzer 
mobilisieren könnten, um in ihrem Namen für sie einzutreten. 

18 Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es um Änderungen der Arbeitsbedingungen geht. Zu den 
Auswirkungen auf die Arbeit siehe beispielsweise Drahokoupil, J. und Piasna, A.: Work in the Platform 
economy: beyond lower transaction costs. Intereconomics: review of European economic policy, 52, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/558777/EPRS_STU(2016)558777_EN.pdf
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTmojC6cXZAhULElAKHQFlCa0QFgg-MAA&url=http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/72885&usg=AOvVaw3HJMhLokmOaE-0eCQ_2vJ0
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101279/jrc101279.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101279/jrc101279.pdf
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/02/whats-yours-is-mine-against-the-sharing-economy-tom-slee-review
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/02/whats-yours-is-mine-against-the-sharing-economy-tom-slee-review
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/02/whats-yours-is-mine-against-the-sharing-economy-tom-slee-review
http://bruegel.org/2014/06/blogs-review-the-sharing-economy-hype/
http://bruegel.org/2014/06/blogs-review-the-sharing-economy-hype/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/27/airbnb-uber-taxes-regulation
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/27/airbnb-uber-taxes-regulation
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/27/airbnb-uber-taxes-regulation
http://law.emory.edu/elj/content/volume-67/issue-2/articles/myth-sharing-economy-regulating-innovation.html
http://law.emory.edu/elj/content/volume-67/issue-2/articles/myth-sharing-economy-regulating-innovation.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3076472
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3076472
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All diese unterschiedlichen Begriffe tragen jedoch dazu bei, die Eigenschaften des Phäno-
mens zu bestimmen, und ermöglichen eine umfassende Definition. Einige helfen dabei, 
die wesentlichen Merkmale der kollaborativen Wirtschaft zu erfassen. Eine Definition 
des Merkmals „peer-to-peer“ lautet beispielsweise wie folgt: 

... bietet Einzelpersonen die wirtschaftliche Möglichkeit, ihren wenig genutzten Besitz mit 
anderen Einzelpersonen über Vermittler zu tauschen, die Angebot und Nachfrage effizient 
und mithilfe der Informationstechnologien aufeinander abstimmen. In vielen Fällen wird 
diese Möglichkeit ausschließlich über kollaborative Plattformen angeboten, da das 
Angebot von Waren und Dienstleistungen über andere Kanäle einer Zulassung oder 
sonstigen regulatorischen Hemmnissen unterliegt.19 

Bei einer ergänzenden gemeinsamen Definition liegt der Schwerpunkt auf fünf Faktoren, 
mit denen die Veränderungen in vielen Wirtschaftszweigen zum Ausdruck kommen: 
marktbasierter Austausch, Kapital mit starker Wirkung, crowd-basierte „Netze“ statt 
zentralisierter Einrichtungen oder „Hierarchien“, unscharfe Grenzen zwischen Persön-
lichem und Professionellem und ebenfalls unscharfe Grenzen zwischen Vollzeit-
beschäftigung und gelegentlicher Arbeit.20 

Ein weiteres Merkmal besteht darin, dass ein Unternehmen der kollaborativen 
Wirtschaft eine digitale Plattform ist, die unabhängig von den ausgetauschten Produkten 
und Dienstleistungen geführt und betrieben wird. 

Die Plattformen sind zahlreich und können sich rasch weiterentwickeln, sei es zu 
internationalen Konzernen oder zu „traditionellen“ Unternehmen, die Einrichtungen des 
elektronischen Handels nutzen (aber ihre Güter besitzen und eigenes Personal 
beschäftigen). Das bedeutet, dass für die Untersuchung eines konkreten Unternehmens 
der kollaborativen Wirtschaft aktuelle Informationen wichtig sind.21 

Ähnliche, aber unterschiedliche Bedingungen: das Beispiel des Car-Sharing 

Das Teilen von Fahrzeugen (die ersten Beispiele reichen in das frühe 20. Jahrhundert zurück)22 
ist heute eine übliche Möglichkeit der Fahrzeugnutzung. Diese Praxis hat sich ebenfalls in 
unterschiedlicher Weise entwickelt. In diesem Sektor gibt es zwei verschiedene allgemeine 
Kategorien: erstens das Vermieten der Güter (Fahrzeug) und zweitens das Vermieten eines 
Fahrers (Arbeit und Humankapital) zusätzlich zur ursprünglichen Fahrzeugvermietung.23 

Herkömmliche Vermietungsfirmen und Fahrzeughersteller üben nun auch Tätigkeiten wie das 
Peer-to-Peer-Sharing (mit oder ohne Fahrer), Anteilseignerschaften und Kurzzeitvermietung aus. 

Im Zusammenhang mit dem Car-Sharing kann sich die Situation erheblich unterscheiden, von 
Peer-to-Peer bis zu einfacher geschäftlicher Vermietung. Jede Situation weist unterschiedliche 
Merkmale auf und nicht alle sind Teil der kollaborativen Wirtschaft. 

                                                      

2017, S. 335-340. Besteht jedoch eine vorgefasste Meinung, kann sich dies auf andere Bereiche 
auswirken. 

19 Siehe An economic review of the collaborative economy, Fachabteilung Wirtschaft und Wissenschaft, 
Europäisches Parlament, 2016, S. 12; Unterstreichungen hinzugefügt. 

20 The collaborative economy: socioeconomic, regulatory and policy issues, Fachabteilung Wirtschaft und 
Wissenschaft, Europäisches Parlament, S. 12. 

21 Beispielsweise sind einige Car-Sharing-Unternehmen heute im Besitz von Autovermietungen 
(z. B. Zipcar – DriveNow). 

22 Siehe Lehmann, R. J.: Blurred lines: insurance challenges in the ridesharing market. R street policy study 
no 28, Oktober 2014. 

23 Zur Verdeutlichung der ersten Kategorie siehe z. B. Zipcar, easyCar, Autolib und Velib, für die zweite 
Kategorie z. B. BlaBlaCar, Sodecar, Uber, Lyft. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/595358/IPOL_IDA(2016)595358_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2017)595360
https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_comments/2015/05/01717-96147.pdf
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3. Umwälzungen durch die kollaborative Wirtschaft 

Mit den bestehenden Kriterien können die Besonderheiten der kollaborativen Wirtschaft 
möglicherweise nicht vollständig beschrieben werden und dies kann Fragen im Hinblick 
auf die Rechtssicherheit aufwerfen. Für die politischen Entscheidungsträger stellen sich 
beim Umgang mit der kollaborativen Wirtschaft (und ganz allgemein mit digitalen Opera-
tionen und elektronischem Handel) in diesem Zusammenhang besondere Herausfor-
derungen, da sich die Tätigkeiten, die zugrundeliegenden Technologien und die 
Geschäftsmodelle zwangsläufig rasch weiterentwickeln; derzeitige Bestimmungen und 
Kriterien veralten potenziell schnell und hinterlassen ein rechtliches und regulatorisches 
Vakuum. Daher sind die Anpassungsfähigkeit und Klarheit der Kriterien bei der Lösung 
regulatorischer Probleme äußerst wichtig. 

3.1. Entschlüsselung der kollaborativen Wirtschaft  

Ein Hauptmerkmal der kollaborativen Wirtschaft besteht darin, dass sie Menschen 
zusammenbringt, die Güter und Dienstleistungen über eine Online-Plattform teilen 
wollen. Sie umfasst eine Vielzahl von Situationen und Akteuren (Peers, Verbraucher und 
Unternehmen), die über eine Plattform für die zeitweilige Nutzung von Waren und 
Dienstleistungen mit oder ohne Gewinnzweck interagieren. Jede Situation muss für sich 
genommen geprüft werden; dies geht über die bestehenden Begriffe hinaus, die häufig 
nicht zu den Kriterien oder Konzepten passen, die in den Rechtsvorschriften verwendet 
werden. Um Rechtsvorschriften anwenden und durchsetzen zu können, müssen Ver-
braucher, Unternehmen, Vermittler, selbständig Beschäftigte und Angestellte eindeutig 
identifiziert werden. 

3.1.1. Unscharfe Grenzen: Nutzer-Anbieter-Plattformen und Verbraucher-Unternehmen-
Vermittler 
Die Akteure der kollaborativen Wirtschaft gehören zu drei Kategorien: die Dienst-
leistungsanbieter, die eine Einzelperson (echter Peer) oder ein gewerbsmäßig auftreten-
der Dienstleistungsanbieter sein können, Nutzer, die die angebotenen Güter konsumie-
ren (und die im Allgemeinen Endnutzer sind) sowie die Plattform, die beide Kategorien 
miteinander verbindet.24  

Nutzer sind die einfachste Kategorie, die aus den Nutzern besteht, die die angebotenen 
Dienstleistungen konsumieren. Dies können jedoch Endnutzer (Verbraucher im Sinne 
des EU-Rahmens für den Verbraucherschutz) oder Nicht-Endnutzer (einschließlich 
Unternehmen) sein. 

Anbieter teilen im Wesentlichen die von den Nutzern konsumierten Güter, Ressourcen, 
Zeit und/oder Fähigkeiten. Im Hinblick auf ihre Eigenschaften können sie Einzelpersonen 
sein, die Dienstleistungen gelegentlich anbieten (keine gewerbsmäßig auftretenden 
Anbieter sind und von „Hobby“-Anbietern bis zu gelegentlichen Anbietern reichen), oder 

                                                      
24 Die Kommission hat in ihrer Mitteilung vom 2. Juni 2016 „Europäische Agenda für die kollaborative 

Wirtschaft“ drei Kategorien von Akteuren ermittelt: 

i) Dienstleistungsanbieter, die ihre Güter, ihre Ressourcen, ihre Zeit und/oder ihre Fähigkeiten 
anbieten – hierbei kann es sich um Privatpersonen handeln, die ihre Dienstleistungen gelegentlich 
anbieten („Peers“), oder gewerbsmäßig auftretende Dienstleistungsanbieter; 

ii) Nutzer dieser Dienstleistungen; 
iii) Plattformen der kollaborativen Wirtschaft, die Anbieter und Nutzer zusammenbringen und Trans-

aktionen zwischen ihnen ermöglichen, wobei auch die Qualität dieser Transaktionen sichergestellt 
wird. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations


Kollaborative Wirtschaft und Besteuerung Seite 10 von 36 
  

 
gewerbsmäßig auftretende Dienstleistungsanbieter (die einzelne gewerbliche Anbieter, 
Kleinstunternehmer25 und Unternehmen sein können).26  

Plattformen bringen Nutzer und Anbieter unter Einsatz von Informationstechnologien 
zusammen. Sie können auf deren Präferenzen und Merkmale zurückgreifen, um Angebot 
und Nachfrage nach Dienstleistungen abzustimmen. Sie können ferner die Zahlungen 
zwischen Nutzern und Anbietern ermöglichen. 

Peer-to-Peer (P2P) – einer der Begriffe, der zur Beschreibung der kollaborativen 
Wirtschaft verwendet wird – bezieht sich auf Transaktionen, bei denen beide Seiten zur 
gleichen Kategorie von Wirtschaftsakteuren gehören; sie sind im Allgemeinen eher 
Verbraucher als Unternehmen. P2P wird für Transaktionen zwischen Verbrauchern (C2C) 
verwendet, mit Ausnahme von Transaktionen zwischen anderen Peer-Kategorien (dies 
können Transaktionen zwischen Unternehmen – B2B [business-to-business] – und 
zwischen Verwaltungen – G2G [government-to-government] – sein). 

Es gibt zwei Modelle der kollaborativen Wirtschaft: Peer-to-Peer (P2P) und zwischen 
Unternehmern und Verbrauchern (B2C). Für ihre Unterscheidung ist die Rolle der 
Plattform ausschlaggebend. Dient die Plattform nur der Kanalisierung der Nachfrage, 
ohne Angebot von Waren oder Dienstleistungen, und tritt sie nur als Vermittler zwischen 
Angebot und Nachfrage auf, handelt es sich um das Modell P2P. Dies ist der Fall, wenn 
Anbieter die vollständige Kontrolle über die von ihnen angebotenen Dienstleistungen 
behalten. Dient die Plattform nicht nur zur Kanalisierung der Nachfrage, sondern auch 
zum Angebot von Waren und Dienstleistungen (z. B. Free Floating Car-Sharing) oder übt 
sie eine starke Kontrolle auf die Erbringung der Dienstleistung aus, handelt es sich um 
das Modell B2C.27 Gehen die Transaktionen über diese Modelle hinaus – beispielsweise 
durch Beibehaltung der Kontrolle über die Transaktion, die Anbieter, die Preise, die 
Qualität der Dienstleistungen und die Auswahl der Anbieter –, können sie als eigen-
ständige Dienstleistungserbringer gelten; dadurch wird eine Transaktion ausgelöst, die 
anders vergütet wird (über Gebühren oder Werbung beispielsweise). Die erbrachte 
Dienstleistung ist eine Dienstleistung der Informationsgesellschaft, solange mit ihr 
„gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines 
Empfängers“ eine Dienstleistung erbracht wird.28 

                                                      
25 Für eine ausführliche Darstellung siehe Dondena et al.: Literature review on taxation, entrepreneurship 

and collaborative economy. Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2017, S. 49 ff.: Impact 
of taxation on the decision to become an entrepreneur (Einfluss der Besteuerung auf die Entscheidung, 
ein Unternehmer zu werden). 

26 Siehe Fußnote 6. Im Hinblick auf das Spektrum der Anbieter in P2P-Plattformen siehe auch Dondena 
et al., op. cit., S. 35: Dort heißt es, dass in der Literatur keine eindeutige Antwort auf die Frage gegeben 
werde, welche dieser Gruppen die Landschaft der Anbieter in der kollaborativen Wirtschaft dominiert. 
Schlussfolgerungen aus Umfragen legten nahe, dass der „durchschnittliche“ Anbieter wahrscheinlich 
Plattformen nutze, um gelegentliche oder zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften, und weniger als 
Haupteinnahmequelle. 

27 Siehe Demary, V.: Competition in the sharing economy. IW Policy Paper 19/2015, Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln, S. 6-7. 

28 Mitteilung der Kommission Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft, 2. Juni 2016, S. 5 
„Kollaborative Plattformen“. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_70.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_70.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2015/235445/Sharing_Economy_Policy_Paper.pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16881/attachments/2/translations
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Plattform: e-Brokerage oder Unternehmen 

Der von Plattformen angebotene Dienst ist nicht neu: sie fungieren als Vermittler29 zwischen 
Produzenten und Kunden. Von Bedeutung ist die Frage, ob der Vermittlungsdienst, der über eine 
Plattform der kollaborativen Wirtschaft erbracht wird, zusätzlich zur Erbringung der tatsächli-
chen spezifischen Dienstleistung erfolgt, die der Kunde nutzt, da dies die Anwendung von Bestim-
mungen speziell für den Tätigkeitsbereich bewirken kann.30  

Zudem sind einige Plattformen mehr als Vermittler und bilden vielmehr einen Markt. In diesem 
Fall muss die Plattform bewertet werden, um ihren Status festzulegen, wobei zu berücksichtigen 
ist, dass sie sich in der Regel rasch weiterentwickelt. 

Einige Plattformen (die entweder nur als Vermittler fungieren oder eine umfassendere Rolle 
spielen) sind aufgrund ihrer globalen Dimension multinationale Unternehmen, die gemeinsame 
Merkmale aufweisen; dazu gehören ihre steuerlichen Besonderheiten.31 

3.1.2. Plattformen und dreiseitige Transaktionen 
Kennzeichen der kollaborativen Wirtschaft ist die Verbindung zwischen Nutzern und Ver-
käufern durch eine Plattform. Plattform-Märkte, auch bekannt als zweiseitige Märkte,32 
sind Märkte, auf denen eine Firma zwei oder mehr Seiten zusammenbringt, wobei die 
Existenz der Plattform beiden Nutzen bringt. 

Die kollaborative Wirtschaft besteht aus Transaktionen zwischen Nutzern, Anbietern und 
der Plattform. Allgemein gesagt sind Transaktionen eine Vereinbarung zwischen einem 
Käufer und einem Verkäufer, Waren, Dienstleistungen oder Finanzinstrumente auszu-
tauschen. Wie bereits erwähnt, führen sie in der Regel nicht zu einer Eigentumsübertra-
gung. Plattformen können neben dem Dienst der Informationsgesellschaft, Nutzer und 
Anbieter zusammenzubringen, auch andere Dienstleistungen anbieten. Die Kriterien sind 
in der Mitteilung der Kommission vom 2. Juni 2016 festgelegt. Hier ist die Überprüfung 
der Marktzugangsbedingungen wichtiger als die Natur der Dienstleistung als solche. 

                                                      
29 Es sei darauf hingewiesen, dass viele große Plattformen beschlossen haben, sich in den USA selbst als 

„Zahlungsvermittler“ einzustufen – eine Klassifizierung, die ursprünglich für Finanzvermittler bestimmt 
war –, die verpflichtet sind, Bruttoerträge für alle US-amerikanischen Nutzer zu melden, die mehr als 
20 000 USD verdienen und 200 oder mehr Transaktionen im Kalenderjahr tätigen. Die große Mehrheit 
der P2P-Verkäufer dürfte diese Kriterien nicht erfüllen, weshalb es umso wichtiger ist, angemessene 
Schwellenbeträge festzulegen.  

30 Siehe Urteil in der Rechtssache C-434/15 – Asociación Profesional Elite Taxi gegen Uber Systems 
Spain SL, 20. Dezember 2017. Es sei darauf hingewiesen, dass der Fall mit der Natur der nicht öffent-
lichen städtischen Verkehrsdienstleistung zusammenhängt. Ein „Vermittlungsdienst, der es mittels 
einer Smartphone‑Applikation ermöglicht, die Informationen über die Buchung der Verkehrs-
dienstleistung zwischen dem Passagier und dem nicht berufsmäßigen Fahrer, der die Beförderung mit 
seinem eigenen Fahrzeug durchführt, zu übermitteln, (...) ist somit als integraler Bestandteil einer 
Gesamtdienstleistung, die hauptsächlich aus einer Verkehrsdienstleistung besteht, anzusehen und 
daher nicht als ‚Dienst der Informationsgesellschaft‘ im Sinne von Art. 1 Nr. 2 der Richtlinie 98/34, auf 
den Art. 2 Buchst. a der Richtlinie 2000/31 verweist, sondern als ‚Verkehrsdienstleistung‘ im Sinne von 
Art. 2 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2006/123 einzustufen.“ (Rn. 34-40). 

31 Siehe beispielsweise Erwin, B. und Karaman, F.: The sharing economy part 1: New business models + 
traditional tax rules don't mix. Insights, Bd. 4, Nr. 10, Ruchelaw, 2017, S. 28. 

32 Zu zweiseitigen Märkten siehe Cain Miller, C.: How Jean Tirole's Work Helps Explain the Internet 
Economy. New York Times, Oktober 2014. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-434/15
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
https://www.nytimes.com/2014/10/15/upshot/how-jean-tiroles-work-helps-explain-the-internet-economy.html
https://www.nytimes.com/2014/10/15/upshot/how-jean-tiroles-work-helps-explain-the-internet-economy.html
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Abbildung 1 – Dreiseitige Beziehungen und Transaktionen bei Plattformen der kollaborativen 

Wirtschaft 
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Quelle: Ausarbeitung der Autorin. 

 

3.1.3. Transaktionen und Einkommen in der kollaborativen Wirtschaft: Unterscheidung 
zwischen reinen Plattformen des Teilens und kommerziellen Plattformen  
Plattformen der kollaborativen Wirtschaft können reine Plattformen des Teilens (nicht 
gewinnorientiert) oder gewinnorientierte Plattformen der kollaborativen Wirtschaft sein 
(Transaktionen gegen Entgelt, d. h. über das Teilen der durch die Dienstleistung 
anfallenden Kosten hinaus).33 

Ein Teil der kollaborativen Wirtschaft bezieht sich auf „echtes Teilen“, im Allgemeinen 
unter kleineren Gruppen von Nutzern, bei dem weder Einkommen noch ein Mehrwert 
erwirtschaftet wird und das nicht Ergebnis eines Dienstes der Informationsgesellschaft 
ist.34 Dieses Teilen findet in der Regel zwischen Peers statt (P2P).  

                                                      
33 Siehe die Darstellung in der Studie aus dem Jahr 2017 von Dondena et al., op. cit., S. 91: Einkommen 

versus Kostenteilung – Im Zusammenhang damit wird in den meisten Steuersystemen Kostenteilung 
anders als Einkommen behandelt. Beispielsweise würden bei Fahrgemeinschaftsprogrammen 
Zahlungen an den Fahrer zur Deckung der Benzinkosten und Wartung für steuerliche Zwecke nicht als 
Einkommen behandelt. 

34 In Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 98/48/EG (Dienstleistungen der Informationsgesellschaft) wird eine 
solche Dienstleistung definiert als „eine Dienstleistung der Informationsgesellschaft, d. h. jede in der 
Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines Empfängers 
erbrachte Dienstleistung.“ 

Plattform 

Nachfrage Angebot 
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Gewinnorientierte wirtschaftliche Tätigkeiten können entweder Peer-to-Peer-Trans-
aktionen (zwischen Verbrauchern)35 oder Transaktionen zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern (B2C) gegen Entgelt, d. h. gewinnorientiert, sein. Die Vielzahl der 
Tätigkeiten der kollaborativen Wirtschaft ist in Abbildung 2 dargestellt. 

Abbildung 2 – Echtes Teilen und kommerzielle Plattformen 

                                      
NB: NFP bedeutet „nicht gewinnorientiert“ („not for profit“), FP bedeutet „gewinnorientiert“ („for profit“). 
Datenquelle: Codagnone, C. und Martens, B.: Scoping the sharing economy: origins, definitions, impact and 
regulatory issues. JRC Technical Reports, Europäische Kommission, 2016, S. 12. 

Transaktionen gegen Entgelt schaffen Einkommen und einen Mehrwert. Dies ist offen-
sichtlich bei B2C-Transaktionen, die von Unternehmen durchgeführt werden, gilt aber 
auch für P2P-Plattformen, was größere Probleme aufwirft, da den als Anbietern 
fungierenden Einzelpersonen die Pflichten (einschließlich Steuerpflichten),36 die sich aus 
dem zusätzlich erwirtschafteten Einkommen ergeben, zuweilen nicht vollständig 
bewusst sind. 

Die Bezahlung auf Plattformen der kollaborativen Wirtschaft kann in monatlichen 
Preisen, einem Prozentsatz des Preises pro verbrauchter Einheit (z. B. Kilometer beim 
Car-Sharing), Gebühren für Gäste bis hin zu Werbung bestehen.37 Es kann auch ein 
Einkommen entstehen, das nicht direkt mit der Transaktion zwischen Anbieter und 
Nutzer verbunden ist, wie Werbung oder Datengewinnung. 

In der kollaborativen Wirtschaft finden alle Transaktionen digital statt und werden digital 
registriert, wodurch die Möglichkeit des Betrugs auf den ersten Blick ausscheidet, zumal 
auch die Zahlungen digital erfolgen (im Gegensatz zur Schattenwirtschaft). P2P-
Plattformen selbst hinterlassen aufgrund ihrer Rolle als Vermittler einen digitalen 
Fußabdruck aller Unternehmenseinkünfte, die Nutzer generieren, wodurch die 

                                                      
35 „Verbraucher“ bezieht sich hier nicht auf den Rechtsbegriff, durch den verbraucherrechtliche Pflichten 

von Unternehmen entstehen. 
36 Siehe beispielsweise die Ergebnisse der Studie zur Wirtschaft des Teilens im Auftrag von Her Majesty's 

Revenue and Customs (HMRC) von November 2017. Dort erklärte ein Viertel der Befragten, sie wüssten 
wenig oder nichts darüber, wie ihre Einnahmen aus der Wirtschaft des Teilens versteuert werden. Die 
Erkenntnisse der Studie zeigen zwar, dass die Bürger insgesamt ihrer Steuerpflicht nachkommen 
wollen, viele jedoch mehr Unterstützung und Information von der britischen Steuer- und Zollbehörde 
zu Plattformen der Wirtschaft des Teilens im Hinblick auf Steuerpflichten und Berichterstattung 
verlangen. 

37 Demary, V., op. cit., S. 13. 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/JRC100369.pdf
http://www.natcen.ac.uk/blog/sharing-economy,-caring-about-tax
http://www.natcen.ac.uk/blog/sharing-economy,-caring-about-tax
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Rückverfolgbarkeit sichergestellt und die Möglichkeit einer Meldepflicht für Plattformen 
eröffnet wird (siehe Abschnitt 4.3). 

 

Abbildung 3 – Schematische Darstellung der Finanzströme zwischen Akteuren der 
kollaborativen Wirtschaft 

Anbieter  Vermittler Nutzer  

Anbieter 

 

Nutzer 

(Rückgriff auf 
Arbeitskräfte, 

um die 
Dienstleistung 
für die Nutzer 
zu erbringen) 

 

 

 

 Bei P2P, 
B2B und 

B2C 
  

 

 

1. Mögliche Zahlung an die 
Plattform (Gebühr, Abonnement 
usw.), die ein Einkommen für die 
Plattform generiert. 

3. Mögliche Vergütung durch 
Werbung/Datengewinnung 
usw., wodurch ein Einkommen 
für die Plattform generiert wird.  

4. Zahlung an den Anbieter, 

— die ein Einkommen für 
letzteren generiert, und  

— Mehrwert, wenn die Nutzer 
Endnutzer sind. 

2. Die Leistung wird möglicher-
weise durch den Einsatz von 
Arbeitskräften erbracht, die der 
Anbieter bezahlt. Hier stellt sich 
im Hinblick auf das Einkommen 
der Arbeitskräfte und die Sozial-
beiträge sowohl für den Anbie-
ter als auch die Arbeitskräfte die 
Frage nach der Steuer.  

 5. Mögliche Zahlung an die 
Plattform (Gebühr, Abonnement 
usw.), die ein Einkommen für die 
Plattform generiert. 

Quelle: Ausarbeitung der Autorin. 
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3.2. Regulatorische Probleme bei der Vielzahl der Plattformen 

Regulatorische Probleme, die sich beim Wohnraum-Sharing oder Car-Sharing stellen, 
sind häufig die augenfälligsten. Sie entsprechen jedoch möglicherweise nicht ganz den 
Problemen, die sich in anderen Bereichen der kollaborativen Wirtschaft stellen, sodass 
daraus eventuell keine Lösung abgeleitet werden kann.38 

In der digitalen Wirtschaft und insbesondere in der kollaborativen Wirtschaft stellen sich 
eine Reihe von Herausforderungen, die nicht nur die Besteuerung, sondern auch den 
Verbraucherschutz, die Sicherheit und die Verantwortlichkeit (Datenschutz) betreffen.39 
Auch wenn jede Tätigkeit der kollaborativen Wirtschaft einen besonderen Charakter hat, 
besteht der gemeinsame Ausgangspunkt darin, eine rechtliche Qualifizierung der betei-
ligten Peers und der Transaktion vorzunehmen. Dafür müssen beschreibende Begriffe 
wie „kollaborativer Lifestyle“, „echtes Teilen“ oder „Pseudo-Sharing“ zugunsten einer 
fallweisen Analyse aufgegeben werden, bei der Kriterien verwendet werden, die für die 
Untersuchung der Einhaltung u. a. der Steuervorschriften, des Verbraucherschutzes und 
der Anforderungen hinsichtlich der Verantwortung von Bedeutung sind. 

Wie in der Mitteilung der Kommission „Europäische Agenda für die kollaborative 
Wirtschaft“ festgestellt wurde, stellen sich in der kollaborativen Wirtschaft häufig Fragen 
im Hinblick auf die Anwendung bestehender Rechtsrahmen, was zu Rechtsunsicherheit, 
unterschiedlichen Regulierungsansätzen und regulatorischen Grauzonen führen kann 
(wodurch wiederum möglicher Raum für Schlupflöcher und Diskrepanzen entsteht, die 
das Umgehen von Vorschriften zum Schutz des öffentlichen Interesses ermöglichen).  

Rechtsunsicherheit wird als Problem bei der Entwicklung der kollaborativen Wirtschaft 
betrachtet.40 Beispielsweise erfüllen nicht zugelassene Einzelpersonen, die Vermietungs-
dienstleistungen anbieten, möglicherweise nicht die geltenden Rechtsvorschriften oder 
zahlen nicht die damit verbundenen Kosten (z. B. Steuern, Gebühren für die erforder-
lichen Genehmigungen), wodurch sie Vorteile besitzen, die es ihnen ermöglichen, niedri-
gere Preise zu verlangen. Zudem gelten abhängig von dem Ort, an dem die Dienst-
leistungen erbracht werden, auf dem gleichen geografischen Markt möglicherweise 
gleichzeitig unterschiedliche Vorschriften (mehrere Ebenen: staatliche, lokale und 
gegebenenfalls EU-Ebene). 

Zu den allgemein festgestellten Problemen im Zusammenhang mit der kollaborativen 
Wirtschaft gehören die Sicherheit und der Schutz der Verbraucher (wie Rechen-
schaftspflicht in Fällen von Beschwerden und Verbraucherrechtsschutz), fairer 
Wettbewerb, Behandlung der generierten Daten, Diskriminierung unter Teilnehmern, 

                                                      
38 Nicht alle diese Bereiche können mit den gleichen Instrumenten behandelt werden, vor allem die Frage 

der Selbstregulierung gilt nicht in gleicher Weise für Vertrauen, Sicherheit und Besteuerung. Insbeson-
dere bei der Übertragung der Selbstregulierung auf den Bereich Vertrauen wird möglicherweise nicht 
die Einhaltung aller Pflichten (insbesondere Steuern) berücksichtigt. 

39 Siehe Synopsis report on the public consultation on the regulatory environment for platforms, on-line 
intermediaries and the collaborative economy, Europäische Kommission, 25. Mai 2016, in der die 
Befragten auf Folgendes hinweisen: Besondere Probleme wie das Fehlen gleicher Wettbewerbs-
bedingungen, Mangel an Transparenz, Bedenken im Hinblick auf die Sammlung personenbezogener 
Daten und ungleiche Verhandlungsmacht zwischen Plattformen und Anbietern, was zu unlauteren 
Praktiken gegenüber Verbrauchern und Unternehmen führen könnte. Ein übergreifendes Thema, das 
in allen Antworten genannt wurde, ist die Verantwortlichkeit und die Haftung von Plattformen. In 
vielen Antworten wird betont, dass geltende Vorschriften besser durchgesetzt werden müssen und die 
Kohärenz der Vorschriften in der EU sichergestellt werden muss. 

40 Siehe beispielweise Demary, V. und Engels, B., op. cit., S. 25-29. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries
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Arbeitnehmerschutz und Einhaltung von Steuervorschriften. Einige Probleme bestehen 
sowohl für Nutzer als auch für Anbieter.41 

Tabelle 1 – Bestehende Probleme 

Nutzer Anbieter 

Verbraucherschutz und -sicherheit 

Rechenschaftspflicht bei Beschwerden und 
Verbraucherrechtsschutz 

Einhaltung von Steuervorschriften und fairer 
Wettbewerb 

Zulassung und Zertifizierung 

Auswirkungen auf die Arbeit und 
Arbeitnehmerschutz42 

Behandlung der geteilten Informationen (Daten und Privatsphäre) 

Diskriminierung unter Teilnehmern 

Vertrauen und Reputations-Rating 

Quelle: Ausarbeitung der Autorin. 

4. Der in der kollaborativen Wirtschaft erzeugte steuerliche 
Wert  

In der Literatur zur kollaborativen Wirtschaft werden steuerliche Aspekte nicht sehr 
ausführlich behandelt.43 In einigen Studien zur kollaborativen Wirtschaft werden jedoch 
auch besondere Merkmale und die daraus entstehenden steuerlichen Probleme unter-
sucht. Die Studien enthalten Beispiele zu den zu lösenden Fragen und den in den EU-
Mitgliedstaaten verwendeten Abhilfemaßahmen. Die nachstehend genannten Beispiele 
sind öffentlich zugänglichen Dokumenten entnommen. 

In der Umfrage der Kommission zur Steuerpolitik in der Europäischen Union wurden 
Ende 2017 erstmals Lösungen dazu untersucht und entwickelt, wie Steuern die Unter-
nehmertätigkeit unterstützen und der kollaborativen Wirtschaft nützen könnten, 
während zugleich soziale Mobilität gefördert und soziale Gerechtigkeit gewährleistet 
werden.44 

Auf das Einkommen der Arbeitnehmer erhobene Steuern (Haushalte und Unternehmen 
als Steuerzahler) oder den Kosten einiger Waren, Dienstleistungen oder Transaktionen 
zugeschlagene Steuern sind ein Pflichtbeitrag zu den Staatseinnahmen (im weiten Sinne). 
Die Besteuerung basiert auf einer ersten Bestimmung der jeweiligen Transaktion, auf die 
die Steuer erhoben wird (Steuerbemessungsgrundlage) und anschließend wird der 
Status des Steuerzahlers bestimmt, um die geltenden direkten und indirekten Steuern 
festzulegen. 

                                                      
41 Eine Darstellung des betreffenden Rechtsrahmens enthält beispielsweise der Standpunkt des BEUC, 

S. 11 ff. 
42 Zu diesem regulatorischen Problem, das hier nicht behandelt wird, siehe beispielsweise das Dokument 

der Internationalen Arbeitsorganisation von De Stefano, V.: The rise of the 'just-in-time workforce': On-
demand work, crowdwork and labour protection in the 'gig-economy', 2016. 

43 Siehe Codagnone, C., Biagi, F., Abadie, F., op. cit., hier Tabelle 5, S. 77-115, die den Inhalt der 
140 Prüfungsergebnisse zusammenfasst. 

44 Europäische Kommission: Tax Policies in the European Union – 2017 Survey. Dezember 2017, S. 5 und 
zweiseitiger Kasten in „Box 2.1: Collaborative Economy: tax compliance and collection“ (Kasten 2.1: 
Kollaborative Wirtschaft: Einhaltung der Steuervorschriften und Steuererhebung), S. 46-47. 

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-030_gbe_collaborative_economy_beuc_position.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/116B09_2_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/116B09_2_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2016/116B09_2_engl.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_de
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4.1. Gleiche Wettbewerbsbedingungen für kollaborative und 
traditionelle Wirtschaft 

Die größte Herausforderung bei der Festlegung der Besteuerung besteht darin, dass die 
Akteure zu verschiedenen Gruppen von Steuerzahlern gehören können und folglich 
unterschiedliche Steuern zahlen müssen, auch wenn sie miteinander konkurrieren. 

4.1.1. Gleiche Wettbewerbsbedingungen und damit zusammenhängende Begriffe 
Der Begriff „gleiche Wettbewerbsbedingungen“ ist recht neu und bezieht sich auf 
Gleichheit der Chancen oder eine Situation, in der faire Bedingungen für alle Beteiligten 
gegeben sind. Gemäß den Begriffen der Fairness und Gerechtigkeit sollte daher kein 
Wettbewerber zu Beginn einer wettbewerblichen Tätigkeit einen Vorteil haben. Kurz, 
gleiche Wettbewerbsbedingungen bedeuten nicht, dass jeder Akteur die gleiche Chance 
auf Erfolg hat, sondern, dass für alle die gleichen Regeln gelten. Der Begriff bezieht sich 
somit nicht auf die Gleichheit der Situation, sondern die Gleichheit der Chancen. Eine 
wichtige Voraussetzung besteht darin zu prüfen, ob die verschiedenen Aspekte einer 
ursprünglichen Situation gleich sind, ob sie eine (oder mehrere) gemeinsame 
Eigenschaften oder Standards aufweisen, durch die sie sich ähneln, und ob sie folglich 
vergleichbar sind.45  

Zieht man die ständige Rechtsprechung zum Grundsatz der Gleichbehandlung zur 
Verdeutlichung heran, bedeutet Gleichbehandlung die Behandlung identischer Situatio-
nen in der gleichen Weise („gleiche Fälle gleich behandeln“ oder formale Gleichheit), 
wobei umgekehrt gilt, dass die Gleichbehandlung unterschiedlicher Situationen einen 
Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung darstellt. 

Bei der Besteuerung stützt sich der Fremdvergleichsgrundsatz46 auf nationales Recht und 
Doppelbesteuerungsabkommen, um die besondere Lage grenzübergreifender gruppen-
interner Transaktionen aus steuerlicher Sicht zu berücksichtigen und sicherzustellen, 
dass Gewinne dort versteuert werden, wo sie erwirtschaftet werden. Der Grundsatz ist 
ein Instrument, das verwendet wird, um die Steuerbemessungsgrundlage für Steuer-
behörden im Falle von Transaktionen festzulegen, die sich über mindestens zwei 
Steuergebiete erstrecken und für die es keine Preise gibt, da sie zwischen verbundenen 
Unternehmen einer Unternehmensgruppe stattfinden (gruppeninterne Transaktionen). 
Der Maßstab folgt einer genauen Methodik, die darin besteht, die Transaktion einer 
ähnlichen Transaktion zwischen unverbundenen Unternehmen anzupassen und den 
Preis dementsprechend festzulegen, um keiner von ihnen einen Vorteil zu verschaffen. 
Dies ist kein rein objektives Vorgehen (von einigen Seiten wurde auf den Einfluss 
verhaltensökonomischer Erkenntnisse in diesem Zusammenhang hingewiesen).47 

                                                      
45 Arneson, R.: Equality of Opportunity. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015, 

Edward N. Zalta (Hrsg.). 
46 Für eine kurze Darstellung des Grundsatzes und eine kritische Bewertung der daraus entstehenden 

Verrechnungspreisgestaltung siehe beispielsweise Transfer Pricing, Tax justice network, und die 
entsprechende Website der OECD. 

47 Siehe Greil, S.: The dealing at Arm's Length Fallacy: a way forward to a formula-based transaction profit 
split? Intertax, Bd. 45, Ausgabe 10, S. 624-630, insbesondere Teile I, II und IV zum Begriff selbst. 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/equal-opportunity/
http://www.taxjustice.net/topics/corporate-tax/transfer-pricing/
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/
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4.1.2. Entschlüsselung des steuerbezogenen Wettbewerbs zwischen kollaborativer und 
traditioneller Wirtschaft 
Die Plattformen der kollaborativen Wirtschaft sind in Märkte eingetreten, auf denen die 
herkömmlichen etablierten Wirtschaftsteilnehmer zuweilen beträchtliche Zeit ohne 
Wettbewerb tätig waren, beispielsweise in der Taxibranche. 

Da Plattformen der kollaborativen Wirtschaft häufig nicht den Rahmen und die 
Bestimmungen des jeweiligen Marktes anwenden, kann ein beispielloser Wettbewerb 
zulasten traditioneller Unternehmen, die dies tun, entstehen. Dies gilt insbesondere für 
P2P-Modelle und wenn Plattformen sich selbst als digitale Unternehmen bezeichnen 
(mit anderen Worten, den Zugang zu Software, Abgleichsalgorithmen und digitalen 
Reputations- und Vertrauenssystemen zwischen ihren Nutzern verkaufen und nicht die 
Dienstleistungen und Güter selbst).48 Die Tatsache, dass neu auf den Markt gelangende 
Teilnehmer nicht sofort alle für den bestehenden Wettbewerb geltenden Anforderungen 
erfüllen, ist kein neues Phänomen und wurde auch in anderen Bereichen beobachtet, in 
denen die digitale Wirtschaft in Märkte eingetreten ist, die zuvor von konventionellen 
Unternehmen dominiert waren. 

Zahlen einige Unternehmen weniger Steuern als andere, auf dem gleichen Markt tätige 
Unternehmen, kann dies zu einem Wettbewerbsvorteil führen, da Steuern Ausgaben für 
einen Steuerzahler sind. Sollte das Neutralitätsprinzip nicht angewendet werden, kann 
ein unzulässiger Wettbewerbsvorteil entstehen, wenn die kollaborative Wirtschaft 
unbeabsichtigt steuerrechtlich anders behandelt wird. 

In der Beschreibung des Phänomens in der Umfrage der Kommission zur Steuerpolitik in 
der Europäischen Union 2017 wird dies wie folgt zusammengefasst:  

Wird die kollaborative Wirtschaft nicht besteuert, wird die Steuerbemessungsgrundlage 
ausgehöhlt, während ihre Präsenz auf dem Markt zunimmt und für herkömmliche 
Geschäftsmodelle entsteht ein Wettbewerbsnachteil (da sie besteuert werden). Ähnliche 
Tätigkeiten sollten in gleicher Weise besteuert werden, unabhängig davon, ob sie in 
herkömmlichen Branchen oder in der kollaborativen Wirtschaft stattfinden. 

4.2. Ermittlung der Steuerzahler und Festlegung der geltenden Steuern  

Zur gewinnorientierten kollaborativen Wirtschaft gehören Transaktionen, mit denen 
Einkommen erwirtschaftet wird, und die darauf folgende Steuerpflicht. Dies ist bei allen 
B2C-Modellen und bei gewinnorientierten P2P-Modellen der Fall, unabhängig davon, ob 
es sich um Haupt- oder Nebeneinkünfte handelt. Dies gilt für alle Formen der Bezahlung, 
einschließlich der Verwendung virtueller Währungen.49  

Da an den dreiseitigen Beziehungen im Rahmen einer Plattform mehrere Transaktionen 
beteiligt sind, muss jede separat betrachtet werden – für jeden Steuerzahler und für jede 
Steuer. 

                                                      
48 In den Vereinigten Staaten betrachten sich Technologieunternehmen selbst als Anbieter interaktiver 

Computerdienste; siehe Stemler, A., op. cit., S. 216-217. 
49 Siehe beispielsweise die Warnung auf folgender bitcoin.com-Seite: Die Frage der Zahlungsmethoden 

ist jedoch nicht die einzige Frage, die bei einem Tätigwerden in der Wirtschaft des Teilens zu 
berücksichtigen ist. Steuern sind ein weiteres wichtiges Thema, da die mit diesem „Hobby“ 
erwirtschafteten zusätzlichen Einkünfte zusätzlichen Steuern unterliegen könnten. Abhängig davon, 
wo Sie leben und wie viel Sie verdienen, können Steuern erhoben werden. Auch wenn Sie Bitcoin-
Zahlungen akzeptieren, müssen Sie mit den örtlichen Behörden klären, ob Steuern auf Ihre Bitcoin-
Einnahmen zu zahlen sind. 

https://news.bitcoin.com/bitcoin-sharing-economy-hand-in-hand/
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4.2.1. Ermittlung der Steuerzahler  
B2C-Plattformen sind durch geltende Rechtsvorschriften für Unternehmen geregelt,50 
daher stellen sich Fragen vor allem in Bezug auf P2P-Plattformen. Der Status von 
Peers/Anbietern ist nicht in jedem Fall der gleiche und es gibt kein Universalkonzept. 
Peers sind in dieser Hinsicht Einzelpersonen, die möglicherweise keine professionellen 
Anbieter sind; die Beurteilung, ob sie persönlich oder gewerbsmäßig auftreten, ist eine 
Vorbedingung für die Entscheidung über die Anwendung von Steuervorschriften. 

Personen, die Dienstleistungen (Vermietung ihrer Wohnräume, Garagen, Zeit, 
Fähigkeiten und ihres persönlichen Besitzes) für andere Personen erbringen, erwirtschaf-
ten dagegen ein Einkommen, das Pflichten im Hinblick auf Einkommensteuer und 
Mehrwertsteuer mit sich bringen kann, wobei für letztere eine Meldeschwelle besteht. 
Bei der Einkommensteuer gibt es diese Schwelle (über den Freibetrag hinaus) nicht und 
sämtliches Einkommen, das als Anbieter in der kollaborativen Wirtschaft erwirtschaftet 
wird, müsste daher bei der Einkommensteuer auf die Gewinne berücksichtigt werden. In 
einigen Ländern gelten zudem zusätzliche lokale Steuern für Personen, die gewerbs-
mäßig auftreten (als Kleinstunternehmen). Hier besteht die Herausforderung darin, Da-
ten über Personen zu sammeln, die die Plattformen nutzen, und sie für die damit zusam-
menhängenden Steuerpflichten zu sensibilisieren.51 Da Transaktionen im Allgemeinen 
elektronisch bezahlt werden, kann dies jedoch genutzt werden, um zu einer besseren 
Ermittlung der Steuerzahler und Rückverfolgung der Einkünfte beizutragen, vor allem, 
wenn Plattformen die Daten melden, die sie zu Transaktionen besitzen (siehe unten).52 

Eine weitere Frage, die sich bei der kollaborativen Wirtschaft stellt, sind die Steuern im 
Zusammenhang mit der Beschäftigung der Personen, die für die Nutzer im Namen der 
Plattform Dienstleistungen erbringen (ggf. indirekte Sozialbeiträge und lokale Steuern). 
Werden persönliche Dienstleistungen über eine Plattform erbracht, ist insbesondere 
festzustellen, ob die Person angestellt ist oder selbständig (und somit gewerbsmäßig 
auftritt). Geschieht dies nicht, kann es steuerliche Konsequenzen (Steuern und/oder 
Sozialversicherung) für den Anbieter haben, der auf Personen zurückgreift, die für ihn 
tätig sind (den Mieter).53 

Plattformen können als Vermittler agieren und sind für die Vermittlungstätigkeit (z. B. 
mehrwertsteuerpflichtige Lieferungen) und das dabei erwirtschaftete Einkommen 

                                                      
50 Siehe Codagnone, C., Biagi, F., Abadie, F., op. cit.; dort wird die diesbezügliche Literatur untersucht. In 

Fußnote xxv heißt es dazu: Die Modalitäten des Austauschs sind unterschiedlich, da einige der größten 
Plattformen (d. h. Airbnb) keine P2P-Plattformen sind (in denen ein Peer für eine natürliche Person im 
Gegensatz zu einer juristischen Person steht); andere sind P2P-Plattformen (d. h. Plattformen, auf de-
nen Einzelpersonen Arbeit für Unternehmen leisten, wie bei Upwork oder Freelancers) und wieder 
andere sind B2C-Plattformen (d. h. Zipcar), G2G (d. h. MuniREnt) oder B2B (d. h. Cohealo). B2C-Platt-
formen sind, unabhängig davon, wie innovativ ihr Geschäftsmodell ist (d. h. Zipcar), vollständig durch 
geltendes Recht geregelt; die Art und Weise des Austauschs und die beteiligten Akteure haben 
unterschiedliche Auswirkungen auf das Thema Steuern; im Hinblick auf die anzuwendenden Bestim-
mungen und ihre Durchsetzung sind sie offensichtlich wichtiger, wenn Plattformen den finanziellen 
Austausch zwischen Peers ermöglichen (d. h., Steuern sind ein Thema für Airbnb, jedoch nicht für 
Zipcar). 

51 Siehe die für Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) durchgeführte Untersuchung zur Wirtschaft 
des Teilens, op. cit. 

52 Die Einhaltung von Steuervorschriften ist in der Regel in Volkswirtschaften, in denen elektronische 
Zahlungen stärker verbreitet sind, höher. Über Transaktionen in bar gibt es weniger Aufzeichnungen, 
weshalb sie daher möglicherweise lückenhaft dokumentiert sind. Siehe Goudin, P., op. cit.  

53 Siehe De Groen, W. P. und Maselli, I.: The impact of the collaborative economy on the labour market. 
CEPS Sonderbericht, Nr. 138, Juni 2016, S. 26-27.  

http://www.natcen.ac.uk/blog/sharing-economy,-caring-about-tax
https://www.ceps.eu/system/files/SR138CollaborativeEconomy_0.pdf
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steuerpflichtig. Erbringen sie auch die über die Plattform angebotene Dienstleistung, 
tragen sie zu dieser Tätigkeit bei. Hinzu kommt die Steuerpflicht als Arbeitgeber. 

Bei diesen B2C-Plattformen können sich die gleichen Probleme im Hinblick auf ihre 
Größe und Steuerpraxis stellen wie bei anderen multinationalen Unternehmen (siehe 
unten). 

4.2.2. Festlegung der geltenden Steuern 
Steuern sind Abgaben, die eine Regierung auf ein Produkt, ein Einkommen oder eine 
Tätigkeit erhebt. Indirekte Steuern, einschließlich Verbrauchsteuern (MwSt. vor allem in 
der EU, die auf Waren und Dienstleistungen erhoben wird) und Verbrauchsabgaben, sind 
Steuern, die auf den Preis einer Ware oder Dienstleistung erhoben werden. Wird die 
Steuer direkt auf das Einkommen einer Person oder eines Unternehmens erhoben, 
handelt es sich um eine direkte Steuer.  

Für die kollaborative Wirtschaft relevante Steuern sind die persönliche Einkommen-
steuer, die Körperschaftsteuer, die Mehrwertsteuer und sonstige Steuern.  

Die persönliche Einkommensteuer ergibt sich aus der entgeltlichen Transaktion zur 
Vergütung der vom Anbieter angebotenen Dienstleistung. Das Einkommen eines einzel-
nen Anbieters (als Nebenverdienst oder in der Eigenschaft als Selbständiger erworben) 
fällt unter die Einkommensteuer-Bemessungsgrundlage, wenn der Anbieter in persönli-
cher Eigenschaft handelt; dies ist nicht mehr der Fall, wenn der Anbieter gewerblich 
auftritt, um ein Geschäft zu führen.  

Körperschaftsteuer wird auf den Gewinn eines Unternehmens erhoben. Im Hinblick auf 
die Anbieter gilt dies für Unternehmer. Die Entscheidung, ein Unternehmen zu gründen, 
wenn eine Tätigkeit als Anbieter in der kollaborativen Wirtschaft ausgeübt wird, kann 
daher durch steuerliche Faktoren (im weiten Sinne, einschließlich Sozialversicherungs-
beiträgen) beeinflusst werden.54 Plattformen sind nicht zwangsläufig in allen Ländern 
physisch präsent, in denen die Dienstleistungen angeboten werden; dadurch stellt sich 
die Frage des Bestehens einer Betriebsstätte. Bei einer eingeschränkten physischen 
Präsenz in einem Land fehlt möglicherweise ein Aspekt, der ihre Besteuerung in dem 
Land gestattet, in dem ihre Nutzer die von ihnen angebotenen Dienstleistungen kaufen 
(d. h., in dem der Wert geschaffen wird). Diese Frage wird derzeit auf internationaler 
Ebene (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – OECD) und 
auf EU-Ebene erörtert. 

Sowohl der Dienstleistungserbringer als auch die Online-Plattformen unterliegen in der 
kollaborativen Wirtschaft prinzipiell indirekten Steuern, angefangen mit den Mehrwert-
steuer-Verpflichtungen, sofern der Dienstleistungserbringer eine mehrwertsteuer-
pflichtige Person ist.55 In der EU wird der Rahmen für die Mehrwertsteuer überarbeitet, 

                                                      
54 Siehe die Untersuchung der Auswirkungen der Besteuerung auf die Entscheidung, Unternehmer zu 

werden („Impact of taxation on the decision to become an entrepreneur“), Sozialversicherungsbeiträge 
(„Social security contributions“) und Auswirkung der Besteuerung auf die Rechtsform der 
Unternehmensführung („Impact of taxation on the legal form of conducting a business (incorporation)“ 
in Dondena et al., op. cit., S. 49-59.  

55 In der Praxis ist eine steuerpflichtige Person im Allgemeinen ein Unternehmen, ein Einzelunternehmer 
oder ein gewerbsmäßig auftretender Anbieter. Mit diesem Status sind sie für die Erhebung, Eintreibung 
und Zahlung der Mehrwertsteuer an die Steuerbehörden verantwortlich und müssen dies in einer 
Mehrwertsteuererklärung dokumentieren. Privatpersonen sind im Allgemeinen nicht an Geschäften 
beteiligt und werden daher nicht als steuerpflichtige Personen klassifiziert. Für weitere Informationen 
siehe die spezielle Website der Kommission. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/taxable-persons-under-eu-vat-rules_de
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um digitale Transaktionen, einschließlich der kollaborativen Wirtschaft, besser berück-
sichtigen zu können. Die Kommission hat betont, dass Steuerbehörden mit den 
kollaborativen Plattformen zusammenarbeiten müssen und die einzige MwSt.-
Anlaufstelle56 ausgeweitet werden muss. 

Sonstige indirekte Steuern (z. B. Verbrauchabgaben) können ebenfalls von Bedeutung 
sein, nämlich Wohnsteuer und Touristensteuer im Falle der Kurzzeitvermietung von 
Wohnungen und Zimmern.57 

4.3. Unklarheiten bei der kollaborativen Besteuerung beseitigen 

Da es für die kollaborative Wirtschaft keine spezifischen rechtlichen und regulatorischen 
Rahmen gibt, zielen die Lösungen für die bestehenden Probleme darauf ab, die durch 
das Wachstum der kollaborativen Wirtschaft generierten Einkünfte durch die Steuer-
behörden58 zu erfassen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für konkurrierende 
Unternehmen sicherzustellen und dabei die Entwicklung auch zu begleiten und zu 
fördern (insbesondere Unternehmertum, das Beschäftigungsmöglichkeiten bietet).59 

Anhand der Informationen zu damit verbundenen Maßnahmen in der Europäischen 
Union können einige wichtige Schlussfolgerungen gezogen werden.60 Dazu gehören 
Maßnahmen zur Sensibilisierung, insbesondere von P2P-Anbietern, für verbindliche 
Regeln, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Plattformen, die bis zu ihrer Beauf-
tragung mit der Erhebung einiger Steuern reichen kann, und Behandlung von Plattfor-
men als multinationale Unternehmen. 

4.3.1. Klarstellung der Steuerpflichten von P2P-Anbietern: Sensibilisierung der Anbieter 
für Steuerpflichten  
Die Einhaltung der Vorschriften durch die Anbieter kann durch Sensibilisierung verbes-
sert werden. Der erste Schritt im Hinblick auf die Steuerpflichten besteht deshalb in der 
Sensibilisierung insbesondere von Einzelpersonen, die auf Plattformen der kollabora-
tiven Wirtschaft als Anbieter auftreten (P2P). Eine deutliche Abgrenzung von Nebentätig-
keit und Unternehmenstätigkeit ermöglicht Bürgern, die in die kollaborative Wirtschaft 
eintreten, ein besseres Verständnis ihrer Steuerpflichten.  

                                                      
56 Das Mehrwertsteuersystem der EU wurde kürzlich aktualisiert, um den Weg für eine Ausweitung der 

einzigen Anlaufstelle bis 31. Dezember 2020 freizumachen (elektronisches Registrierungs- und Zah-
lungsverfahren). Siehe Delivorias, A.: Amending VAT rules on distance sales, Legislation in progress, 
EPRS, Europäisches Parlament, September 2017. 

57 Siehe Darstellung in Dondena et al., op. cit., S. 206. 
58 Zur kollaborativen Wirtschaft gehört eine Vielzahl relativ kleiner Transaktionen. Der Gesamtbetrag 

kann jedoch beträchtlich sein. 
59 Siehe Dondena et al., op. cit. 
60 Beispiele sind den vorhandenen Informationen entnommen. Nicht alle Mitgliedstaaten haben Maß-

nahmen im Zusammenhang mit der Besteuerung der kollaborativen Wirtschaft eingeleitet oder 
ergriffen. Zum aktuellen Stand siehe Tax Policies in the European Union – Survey 2017, op. cit., S. 46: 
Von den 28 Mitgliedstaaten haben fünf bereits Rechtsvorschriften zu einer oder mehr als drei der oben 
dargestellten Lösungen erlassen (Belgien, Estland, Frankreich, Schweden, Vereinigtes Königreich). Drei 
Mitgliedstaaten (Österreich, Dänemark, Italien) haben Vorschläge vorgelegt und fünf beteiligen sich 
aktiv an der steuerpolitischen Debatte über die kollaborative Wirtschaft (Finnland, Irland, Litauen, 
Niederlande, Slowakei). In den übrigen Staaten fand eine signifikante politische Diskussion nur in gerin-
gem Umfang oder gar nicht statt. 

http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/filerep/09-Briefings/2017/EPRS-Briefing-608714-Amending-VAT-rules-distance-sales-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-policies-european-union-survey_de
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P2P-Anbieter, die gelegentlich eine Dienstleistung anbieten, haben normalerweise keine 
Erfahrungen mit der erforderlichen Führung von Steuerakten und Steuererklärungen.61 
Ein Teil dieses Verwaltungsaufwands kann verringert werden, wenn die Steuer von der 
Plattform erhoben und die Aufzeichnungen von Informationstechnologien unterstützt 
werden, die die Meldung für die Plattform der kollaborativen Wirtschaft übernehmen. 
Es gibt mehrere Beispiele für Maßnahmen der EU-Mitgliedstaaten, mit denen einzelne 
Anbieter auf diese Weise unterstützt werden.  

Eine ergänzende Maßnahme besteht darin, die steuerlichen Anforderungen klarzu-
stellen, insbesondere durch die Festlegung eines Schwellenwerts, über dem Steuer-
pflichten für den Anbieter bestehen. Dies ist für indirekte Steuern relevant, bei denen 
bestimmte Schwellenwerte für die Steuerpflicht des Anbieters gelten,62 aber auch bei 
der Einkommensteuer wichtig, damit Rechtssicherheit für die Bürger im Hinblick darauf 
besteht, wie steuerliche Bestimmungen einzuhalten sind, wenn Plattformen der kollabo-
rativen Wirtschaft genutzt werden. Ein weiteres Kriterium zur Abgrenzung könnten 
Begrenzungen bei der Vergütung der Kosten, mit Ausnahme des Gewinns, sein (dadurch 
ist die Transaktion nicht gewinnorientiert und liegt damit außerhalb des Geltungs-
bereichs der Einkommensteuer). Die Häufigkeit der Tätigkeit kann auch als Kriterium für 
die Unterscheidung zwischen einer professionellen Dienstleistung und einer Peer-
Dienstleistung dienen (z. B. Anzahl der Tage). 

In der EU haben mehrere Länder Maßnahmen zur Förderung der Einhaltung von Steuer-
vorschriften ergriffen.  

Irland hat im August 2016 ein „Sharing Economy Tax Centre“63 geschaffen. Die Website 
bietet Informationen und Ressourcen zur Besteuerung der Wirtschaft des Teilens, damit 
Einzelpersonen, die Einnahmen durch Plattformen erwirtschaften, die Steuerpflichten 
erfüllen können. Das Portal enthält Informationen für einzelne Anbieter und Unter-
nehmen, die Dienstleistungen erbringen, nennt die zu berücksichtigenden steuerlichen 
Fragen und die Pflichten, die erfüllt und über das Jahr beachtet werden müssen. Dazu 
gehören: Anforderungen an die Steuererklärung, Status der Anbieter (Angestellter oder 
selbständiger Unternehmer), Bestimmungen für Wohnungsvermietung; ergänzende 
Informationen sowie Dokumentation und Links werden zu jeder Überschrift 
bereitgestellt. 

In Belgien wird mit dem Programmgesetz (Loi programme/Programmawet) von 
Juli 2016 ein Schwellenwert für die kollaborative Wirtschaft festgelegt, unterhalb dessen 
für Tätigkeiten in diesem Bereich eine Pauschalsteuer in Anspruch genommen werden 
kann (10 %), keine Sozialbeiträge gezahlt werden müssen und eine Befreiung von Mehr-
wertsteuerverpflichtungen vorgesehen ist, sofern eine Reihe von Bedingungen erfüllt ist 
(die Tätigkeit ist eine Dienstleistung, wird über eine Plattform von einer natürlichen 

                                                      
61 Siehe beispielsweise Rahim, N. et al.: Research on the Sharing Economy. Her Majesty's Revenue and 

Customs (HRMC), Bericht 453, Mai 2017, insbesondere Schlussfolgerungen zu steuerbezogenem Ver-
halten von Anbietern der kollaborativen Wirtschaft („Tax-related behaviour of sharing economy 
providers“), S. 70-71. 

62 Auch von Bedeutung: die Mehrwertsteuerbefreiung für Kleinunternehmen, um die Einhaltung der 
Steuervorschriften durch Kleinstunternehmen zu erleichtern. Gemäß Artikel 284-287 der 
Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem können 
Mitgliedstaaten kleine Unternehmen bis zu einer bestimmten Grenze von der Mehrwertsteuer-
registrierung befreien (für die 19 EU-Mitgliedstaaten, die 1977 bestanden, lag dieser Schwellenwert im 
Allgemeinen bei 5 000 EUR). Eine Änderung der Richtlinie wurde am 18. Januar 2018 vorgeschlagen. 

63 Sharing economy tax centre. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/658728/HMRC_Report_453_Sharing_Economy.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1519056794754&uri=CELEX:32006L0112
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-taxation/file-vat-rules-adapted-for-smes
https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/sharing-economy-tax-center
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Person für eine andere erbracht, beide treten nicht gewerbsmäßig auf, die Dienstleistung 
wird über eine Online-Plattform bezahlt oder erbracht, die von den Steuerbehörden 
zugelassen ist).64 

In Frankreich ist in einem Gesetz von 2016 ein Schwellenwert für gewerbliche Vermieter, 
die Airbnb nutzen, für Einnahmen aus Wohnungsvermietungen auf Webseiten der P2P-
Wirtschaft von bis zu 23 000 EUR jährlich vorgesehen; oberhalb dieses Werts gilt der 
Gewinn als Erwerbseinkommen, das der Einkommensteuer unterliegt.65 

Im Vereinigten Königreich wurde im April 2017 ein Steuerfreibetrag von 1 000 GBP für 
Einnahmen aus Besitz und Handel eingeführt, während die Steuerbehörden die Befugnis 
erhielten, Daten von digitalen Plattformen einzuholen.66  

In Finnland ist die Personen- und Warenbeförderung in geringem Umfang unterhalb 
eines Schwellenwerts von 10 000 EUR Jahresumsatz von Zulassungspflichten befreit.67 

In Italien enthält ein Vorschlag zur „Wirtschaft des Teilens“ eine wichtige Bestimmung 
aus steuerlichen Gründen: eine Befreiung von der Mehrwertsteuer für Tätigkeiten der 
Wirtschaft des Teilens auf digitalen Plattformen.  

In Dänemark besteht eine Steuerbefreiung für Einkünfte, die durch Vermietung einer 
Wohnung oder eines Hauses erwirtschaftet werden, wenn die Summe unter 24 000 DKR 
liegt.68  

Steuervorschriften gelten allgemein für das Beherbergungsgewerbe in der Slowakei und 
in Ungarn.69 

Ferner werden auch Informationskampagnen für Anbieter in der kollaborativen 
Wirtschaft außerhalb der EU durchgeführt.70 

4.3.2. Zusammenarbeit mit Plattformen: Förderung der Einhaltung von Vorschriften 
durch den Einsatz von Technologie  
Das Risiko, dass die kollaborative Wirtschaft zur Ausweitung der Schattenwirtschaft 
führt, da bestehende und neue Tätigkeiten möglicherweise nicht gemeldet werden, ist 
bekannt. Diese Frage wird im Rahmen internationaler Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Schattenwirtschaft vor allem in der OECD behandelt. Eine mögliche Bündelung der Erfah-
rungen von Steuerbehörden wird im Rahmen einer aus betroffenen Steuerbehörden 
bestehenden Taskforce geplant: Diese soll die Optionen prüfen, auch in Gesprächen mit 

                                                      
64 Siehe Darstellung des Mechanismus für die steuerliche Behandlung der kollaborativen Wirtschaft 

collaborative economy tax treatment und A new legal regime for 'not too disruptive' collaborative 
platforms. Die Steuerbehörde (Service Public Fédéral Finances) hat eine spezielle Website: Economie 
collaborative. 

65 Siehe Dondena et al., op. cit., S. 155-160 und 180-183. 
66 Ebenda. 
67 Siehe European agenda for the collaborative economy – supporting analysis, Arbeitsdokument der 

Kommissionsdienststellen SWD(2016) 184, Juni 2016, S. 17. 
68 Es gelten jedoch unterschiedliche Bestimmungen abhängig davon, ob eine Person der Eigentümer oder 

der Vermieter der Wohnung oder des Hauses ist, und ob es sich um ein Sommerhaus handelt. Siehe 
Dondena et al., op. cit., S. 169-172. 

69 Lenaerts, K., Beblavý, M. und Kilhoffer, Z.: Government responses to the platform economy: where do 
we stand?, CEPS, Policy Insights, Nr. 2017-30, Juli 2017. 

70 Siehe in diesem Zusammenhang Dondena et al., op. cit., S. 105. 

http://www.comptafid.be/files/news/08.2016/2016-08-02-e-collaborative-economy-which-tax-treatment-is-applicable.pdf
https://startups.be/blog/post/new-legal-regime-not-too-disruptive-collaborative-platforms
https://startups.be/blog/post/new-legal-regime-not-too-disruptive-collaborative-platforms
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/economie-collaborative/demande-d-agrement-d-une-plateforme-electronique#q7
https://finances.belgium.be/fr/entreprises/economie-collaborative/demande-d-agrement-d-une-plateforme-electronique#q7
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016SC0184
https://www.ceps.eu/system/files/PI2017-30_Government%20Responses%20to%20the%20Platform%20Economy.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/PI2017-30_Government%20Responses%20to%20the%20Platform%20Economy.pdf
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Online-Vermittlern, die die Wirtschaft des Teilens und die Gig-Ökonomie unterstützen, 
und Lösungen vorschlagen.71  

Durch den digitalen Fußabdruck aller Transaktionen innerhalb einer Plattform, in der die 
Daten erfasst werden, können Plattformen jedoch Berichterstattung als Dritte überneh-
men. Dies ermöglicht es, Technologie einzusetzen, um die Steuerverwaltung zu verbes-
sern, und erspart es den Akteuren der kollaborativen Wirtschaft, eine große Zahl von 
Transaktionen kleiner P2P-Teilnehmer zu überwachen – insbesondere Kleinanbieter und 
Selbständige. Damit würde auch auf die mögliche Nichteinhaltung von Vorschriften 
durch Kleinunternehmen reagiert, die steuerlich entlastet würden.72  

Durch die Zusammenarbeit mit Plattformen der digitalen Wirtschaft entstehen nützliche 
Mechanismen, um die von P2P-Verkäufern gemeldeten Einkünfte zu bestätigen, da die 
Plattformen über die Informationen im Zusammenhang mit den Transaktionen verfügen, 
die sie unterstützt oder vermittelt haben. Mit anderen Worten: es ist möglich, die von 
den Plattformen selbst generierten großen Datenmengen zu nutzen, um große Teile der 
Steuererklärung von Steuerzahlern in der kollaborativen Wirtschaft „vorab auszu-
füllen“.73 Dies ist für P2P-Transaktionen, die von allen Anbietern gemeldet werden 
müssen, besonders wichtig, und eröffnet Steuerbehörden die Möglichkeit, direkten 
Zugang zu den Informationen der Plattformen zu erhalten oder sicherzustellen, dass 
Plattformen Beiträge im Namen von P2P-Nutzern einbehalten und anschließend an die 
Steuerbehörden überweisen. Die Zusammenarbeit der Steuerbehörden mit den kollabo-
rativen Plattformen könnte damit beginnen, dass Informationen über Transaktionen von 
Anbietern weitergegeben werden; dies könnte zu einer automatischen Meldung 
relevanter Angaben zu Einkünften an die Steuerbehörden durch die Plattform weiter-
entwickelt werden (die verpflichtet sind, die Einkünfte dieser P2P-Anbieter automatisch 
zu melden). In den EU-Mitgliedstaaten bestehen einige dieser Verfahren bereits.74 

In Estland ermöglicht ein im September 2015 eingerichtetes und seit Februar 2016 
arbeitendes System Fahrern, sich für ein System zu entscheiden, bei dem Transaktionen 
zwischen Anbietern (in diesem Fall Fahrern) und Nutzern von der Plattform registriert 
werden. Die Plattform übermittelt den Steuerbehörden anschließend Angaben zu den 
von den Car-Sharing-Fahrern generierten Einnahmen, die automatisch ihrer 

                                                      
71 Shining light on the shadow economy: opportunities and threats. OECD, 2017, S. 4, 48, 52. 
72 Aqib, A. und Shah, A.: Taxation and the Peer-to-Peer economy. IMF working papers, August 2017, S. 26. 

Die Nichteinhaltung von Vorschriften durch Kleinunternehmen ist in der Regel recht weit verbreitet; 
dies ist auf Fehlerquoten zurückzuführen, zu denen Falschangaben und Manipulierung hinzukommen 
(durch die Verwendung persönlicher Güter für P2P-Tätigkeiten wird die Überprüfung der Kosten 
zusätzlich erschwert; diese können in Kleinunternehmen bei über 40 % liegen, selbst in weiter ent-
wickelten Ländern). 

73 Beispiele sind in Estland und außerhalb Europas in Brasilien zu finden, siehe Dondena et al., op. cit., 
S. 101. 

74 Beispiele gibt es auch außerhalb der EU, so in den Vereinigten Staaten, wie in Aqib, A. und Shah, A., 
op .cit., S. 26 dargestellt. Dort heißt es, dass alle Einzelpersonen oder Organisationen, die im Laufe des 
Jahres mindestens 600 USD an unabhängige Auftragnehmer gezahlt haben, das Formular 1099-MISC 
ausfüllen müssen, um den Steuerbehörden diese Zahlungen zu melden. Plattformen der kollaborativen 
Finanzwirtschaft melden alle Nettozinserträge über 10 USD mit dem Formular 1099-OID. Der Auftrag-
nehmer erhält Kopien dieser Formulare, die eine endgültige Aufzeichnung der im Jahr erwirtschafteten 
Einkünfte darstellen. P2P-Plattformen sollten diese Meldepflichten prinzipiell erfüllen, da sie ihre 
Verkäufer als unabhängige Auftragnehmer einstufen. Dadurch würden sie den Steuerbehörden auch 
Daten zur Verfügung stellen, die mit den Steuererklärungen der gleichen Personen abgeglichen werden 
können. Diese Zusammenarbeit wurde teilweise als „Steueropportunismus bei der Auskunftserteilung“ 
bezeichnet: siehe auch Oei, Shu-Yei und Diane M. Ring: Can Sharing Be Taxed, S. 46 ff. 

http://www.oecd.org/tax/crime/shining-light-on-the-shadow-economy-opportunities-and-threats.pdf
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/08/08/Taxation-and-the-Peer-to-Peer-Economy-45157


Kollaborative Wirtschaft und Besteuerung Seite 25 von 36 
  

 
Steuererklärung hinzugefügt werden; dabei wird das bestehende fortschrittliche Online-
Steuersystem genutzt.75 

Mit einem Gesetz vom 29. Dezember 2015 wurde in Frankreich76 eine Verpflichtung für 
P2P-Plattformen eingeführt, ihre in Frankreich ansässigen Nutzer oder Nutzer, die den 
Verkauf oder die Erbringung von Dienstleistungen in Frankreich anbieten, über ihre 
Steuer- und Sozialversicherungspflichten für jede Transaktion zu informieren. Platt-
formen, die für kommerzielle Angebote genutzt werden, müssen ihren Nutzern jedes 
Jahr ein Dokument vorlegen, in dem der Bruttobetrag für die Transaktionen, die im 
Vorjahr über die Plattform durchgeführt wurden, zusammengefasst ist. Eine unabhän-
gige dritte Stelle bescheinigt jährlich die Erfüllung der Vorschriften hinsichtlich dieser 
Pflichten durch die Plattformen. Bei Nichteinhaltung der Vorschriften kann ein Bußgeld 
in Höhe von 10 000 EUR verhängt werden. 

Ein weiterer Schritt wurde ein Jahr später als Folge des Gesetzes vom 29. Dezember 
201677 eingeleitet; dabei wurde eine zusätzliche Pflicht für kollaborative Plattformen 
vorgesehen. Sie müssen die Einkünfte ihrer Nutzer ab 2019 direkt den zuständigen 
Sozialversicherungs- und Steuerbehörden melden. Das Steuererklärungsformular – mit 
dem Titel „Sichere automatische Meldung der Einkommen durch Online-Plattformen“ 
(déclaration automatique sécurisée des revenus par les plateformes en ligne – DAS) muss 
eine Reihe von Angaben zu jedem in Frankreich steuerpflichtigen Nutzer enthalten 
(Ausweis, E-Mail-Adresse, privater persönlicher oder gewerblicher Status, Gesamt-
bruttoeinkommen des Nutzers während des Kalenderjahrs für Tätigkeiten auf der 
Online-Plattform oder Bezahlung durch die Plattform sowie die Kategorie, unter die das 
Bruttoeinkommen fällt). Eine Kopie der Angaben zu jedem Nutzer in dieser Steuer-
erklärung wird automatisch an den betreffenden Nutzer gesandt. 

2016 erließ das Vereinigte Königreich Rechtsvorschriften, mit denen die Befugnisse der 
Steuerbehörde, Daten von digitalen Plattformen einzuholen, ausgeweitet wurden. 

4.3.3. Beitreibung von Steuern durch die Plattform 
Ein weiterer Schritt besteht darin, der Plattform eine Rolle bei der Beitreibung zu über-
tragen, die mit ihrer Vermittlung elektronischer Zahlungen für P2P-Transaktionen ver-
bunden ist. Dadurch wird für einige Steuern eine Verbindung zwischen dem Ort, an dem 
der Wert geschaffen wird, und den zuständigen Steuerbehörden hergestellt. Dies kann 
zwar nicht für alle Steuern erreicht werden, die Verbindung lässt sich bei indirekten 
Steuern auf den Bruttowert der Transaktion jedoch problemlos herstellen. Dies gilt ins-
besondere für Plattformen im Beherbergungs-/Vermietungssektor, die Hotel- und 
Touristensteuern beitreiben und überweisen.78 

Einige Plattformen79 in verschiedenen Ländern, auch in einigen Mitgliedstaaten, haben 
bereits zugestimmt, Steuern im Namen ihrer Nutzer beizutreiben und zu überweisen. 

                                                      
75 Siehe EUCoLab, Best Practice Directory, 2017, S. 62. Für eine ausführliche Darstellung siehe Dondena 

et al., op. cit., S. 152-155 und 177-180. 
76 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, Artikel 87. Eine Website zur 

Steuerpflicht und eine spezielle Portal-Website stehen zur Verfügung. Für eine ausführliche Darstellung 
siehe Dondena et al., op. cit., S. 155-160 und 180-183. 

77 Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, Artikel 24. 
78 In Aqib, A. und Shah, A., op. cit., S. 27 sind die Erfahrungen Indiens als Beispiel für eine solche Rolle bei 

indirekten Steuern auf Waren und Dienstleistungen außerhalb der EU dargestellt. 
79 Siehe Darstellung in Rigaux, L.: Sharing economy: a new challenge for the tax systems in the European 

States?, 2016, unter sektorbezogenen Steuern (Sectoral taxes), S. 27. 

http://eucolab.org/
http://eucolab.org/wp-content/uploads/2017/06/EUCoLab-Best-Practice-Directory_digital.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/29/FCPX1519907L/jo
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&dateTexte=20180205
http://www.academia.edu/29766860/Sharing_Economy_A_New_Challenge_for_the_Tax_Systems_in_the_European_States_
http://www.academia.edu/29766860/Sharing_Economy_A_New_Challenge_for_the_Tax_Systems_in_the_European_States_
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Dies ist u. a. der Fall in Portugal,80 Frankreich und den Niederlanden.81 Auf lokaler Ebene 
haben Plattformen auch Vereinbarungen mit einigen Städten über die Beitreibung 
bestimmter Steuern, insbesondere lokale Hotelsteuern, geschlossen. 

Bei der Einkommensteuer ist die Lage komplizierter, da Einkünfte aus der kollaborativen 
Wirtschaft bei P2P möglicherweise nur einen Teil der Einkünfte darstellen, und sie 
zusammen mit anderen Einkünften und der persönlichen Situation des Steuerzahlers 
betrachtet werden müssen. Ferner müssen die von jeder Plattform erfassten Daten mit 
anderen Einkommensquellen aggregiert werden, einschließlich Einkommen aus Tätigkei-
ten, für die andere Plattformen genutzt werden, da Tätigkeiten häufig auf mehreren 
Plattformen stattfinden. Dies könnte zu einer Verlagerung des mit der Einhaltung der 
Vorschriften verbundenen Aufwands auf die Plattformen führen. 

4.3.4. Plattformen als multinationale Unternehmen 
Die größten Unternehmen der kollaborativen Wirtschaft weisen die gleichen Merkmale 
wie andere multinationale Unternehmen auf,82 beispielsweise die Nutzung von IP-Lizenz-
vereinbarungen, Lizenzgebührzahlungen und Standorte von Tochtergesellschaften, die 
die weltweite Zahlung in Steuergebieten verwalten; eine verbreitete Praxis multi-
nationaler Unternehmen, insbesondere derjenigen, bei denen Rechte des geistigen 
Eigentums eine große Rolle spielen. Die größten Plattformen der kollaborativen Wirt-
schaft haben auch ein weltweites Netz von Holdinggesellschaften sowie eine Vielzahl 
direkter und indirekter Tochtergesellschaften gegründet, die lokal operieren.83  

Plattformen der kollaborativen Wirtschaft verwenden auch die gleichen sogenannten 
Techniken der „steuerlichen Arbitrage“ wie andere multinationale Unternehmen. Diese 
werden mit den Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewinnverkürzung und Gewinn-
verlagerung (BEPS),84 ihrer Weiterbehandlung auf internationaler Ebene und mit den 
spezifischen Maßnahmen untersucht und behandelt, die zur Umsetzung des BEPS-

                                                      
80 Siehe beispielsweise Dondena et al., op. cit., S. 97. Ein Beispiel für eine Vereinbarung mit der Plattform 

über die Steuerbeitreibung findet sich für Portugal auf der Website von Airbnb. 
81 Beispiele für die Beitreibung von Steuern in einem anderen Bereich sind unter Ride-Hail-Unternehmen 

zu finden. 
82 Zur Veranschaulichung siehe Frenchweb, 6. Februar 2018, zu Umsatz und Gewinnen von Airbnb. 
83 Siehe die Darstellung von Karaman, F. und Erwin, B.: The sharing economy part 2: governments strike 

back. Insights, Bd. 4, Nr. 11, Ruchelaw, 2017, sowie den ersten Teil des folgenden Artikels The sharing 
economy part 1: New business models +traditional tax rules don't mix, mit einer Darstellung der 
Struktur von zwei führenden Unternehmen in der kollaborativen Wirtschaft (Uber und Airbnb). Zur 
Betriebsstätte siehe S. 29: In den meisten in den USA geschlossenen Steuerabkommen wird beispiels-
weise präzisiert, dass ein ausländisches Unternehmen, das sich im Quellenstaat über ein Tochter-
unternehmen geschäftlich betätigt, nicht selbst eine Betriebsstätte bildet. Eine ähnliche Bestimmung 
findet sich in den Einkommensteuerabkommen auf der Grundlage des OECD-Musterabkommens zur 
Vermeidung von Doppelbesteuerung. Aus steuerlicher Sicht der USA zeigen mehrere Datenschutz-
behörden auf, dass der getrennte Status verbundener Unternehmen im Allgemeinen gewahrt wird. 
Steuerbehörden im Steuergebiet der Tochtergesellschaft vertreten möglicherweise einen abweichen-
den Standpunkt, wenn die lokale Tochtergesellschaft als abhängiger Vertreter gilt. Dazu wären jedoch 
weitere Fakten erforderlich, wie die rechtliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit vom Mutterunter-
nehmen (nicht nur aufgrund des Anteilsbesitzes) und der Abschluss von Verträgen auf Rechnung des 
Mutterunternehmens. Gemäß den geltenden Vertragsbestimmungen kann ein Tochterunternehmen 
jedoch keine Betriebsstätte sein, wenn seine Tätigkeiten, würden sie direkt vom Mutterunternehmen 
ausgeübt, einen rein zusätzlichen Charakter hätten. 

84 Valero, J.: OECD's Gurría: 'Don't jump the gun' on digital tax. Euractiv, Januar 2018. Die Konsultation 
durch die OECD zu den steuerlichen Herausforderungen der Digitalisierung wurde im September 2017 
im Hinblick auf die Erstellung des Fortschrittsberichts im April 2018 eingeleitet.  

https://www.airbnbcitizen.com/airbnb-and-city-of-lisbon-sign-agreement-on-tourist-tax-and-responsible-home-sharing/
https://www.theverge.com/2016/8/22/12585976/massachusetts-uber-lyft-tax-taxi-ride-hail
https://www.frenchweb.fr/confidentiel-93-millions-de-dollars-de-benefices-pour-airbnb-en-2017/316141
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-11/sharing-economy.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-11/sharing-economy.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
http://publications.ruchelaw.com/news/2017-10/sharing-economy-part-i-uber-airbnb.pdf
https://www.euractiv.com/section/digital/interview/oecds-gurria-dont-jump-the-gun-on-digital-tax/
https://www.euractiv.com/section/digital/interview/oecds-gurria-dont-jump-the-gun-on-digital-tax/
http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-tax-challenges-of-digitalisation.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-on-tax-challenges-of-digitalisation-1-november-2017.htm
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Aktionsplans und weiterer Maßnahmen auf EU-Ebene ergriffen wurden. Bei den Maß-
nahmen geht es insbesondere um die Frage des steuerlichen Nexus (Betriebsstätte digi-
taler Unternehmen, die über eine Tochtergesellschaft arbeiten, die das IP der Gruppe 
besitzt und ihren Sitz außerhalb der Länder hat, in denen die Plattform tätig ist).  

Im Hinblick auf die Mehrwertsteuer ist die Plattform mindestens für die Überweisung 
der Steuern auf alle Gebühren oder Provisionen zuständig, die sie für ihre Vermittlungs-
dienste erhebt. Wird die Ansicht vertreten, dass die Plattform die „Anbieter“ beschäftigt, 
hat sie Steuerpflichten als Arbeitgeber.85 

5. Ausblick: Einordnung einer sich rasch entwickelnden, 
vielfältigen Realität 

Durch die kollaborative Wirtschaft und die digitale Wirtschaft insgesamt haben sich die 
Geschäftsmethoden verändert, weshalb der bestehende Rechtsrahmen aktualisiert 
werden muss. Zu den Antworten auf die Herausforderungen, die sich durch die kollabo-
rative Wirtschaft auf nationaler und lokaler Ebene stellen, gehörten bislang reaktive 
Lösungen in Bezug auf wichtige Nebenwirkungen – insbesondere solche, die die Steuer-
neutralität im Hinblick auf besondere Bereiche und Fragen betreffen.86 

Bei der erforderlichen Aktualisierung der Rechtsvorschriften sollten jedoch die Beson-
derheiten der kollaborativen Wirtschaft und der vielfältigen und sich rasch wandelnden 
Realität berücksichtigt werden, in der sie tätig ist. In einem ersten Schritt sollte die 
Notwendigkeit eines besonderen Steuersystems geprüft werden und anschließend die 
Frage, ob dieses Steuersystem steuerliche Anreize enthalten sollte, deren Ziel es ist, die 
Tätigkeit der kollaborativen Wirtschaft anzuregen.87 

Bei der Auseinandersetzung mit den Folgen der kollaborativen Wirtschaft für die 
Besteuerung können die Auswirkungen auf die Steuerneutralität und die Einhaltung von 

                                                      
85 Die Lage unterscheidet sich abhängig von den Streitigkeiten hinsichtlich des Beschäftigungsstatus der 

Personen, die an der kollaborativen Wirtschaft beteiligt sind, insbesondere Fahrer (Angestellte oder 
Selbständige). In einigen Ländern wurde die Frage des Status der Fahrer mit der Begründung entschie-
den, dass sie eher Angestellte als unabhängige Auftragnehmer seien; dies ist im Vereinigten Königreich 
der Fall (2016). Das Argument wurde von einem französischen Gericht jedoch im März 2017 zurückge-
wiesen. Siehe zum Beispiel die neueste Darstellung in der Studie aus dem Jahr 2017 von Dondena et al., 
op. cit., S. 92-96 Teil 4.2.2: „The classification of income Employment versus self-employment“ 
(Klassifizierung von Arbeitseinkommen gegenüber selbständiger Erwerbstätigkeit). 

86 Lenaerts, K., Beblavý, M., Kilhoffer, Z., op. cit. 
87 Siehe beispielsweise Dondena et al., op. cit., S. 42: In der Literatur gibt es zwei gegensätzliche Ansätze 

für die steuerliche Behandlung der Tätigkeit der kollaborativen Wirtschaft. Beim ersten Ansatz wird 
angenommen, dass das bestehende materielle Recht bereits einen konzeptuellen Rahmen einschließt, 
der zur Behandlung kollaborativer Geschäftsmodalitäten ausreicht. ... Es wird jedoch auch darauf 
hingewiesen, dass die Verfahren der Steuerverwaltung vereinfacht werden müssen, um neue Proble-
me der Einhaltung von Vorschriften zu bewältigen. Beim zweiten Ansatz wird davon ausgegangen, dass 
die kollaborative Wirtschaft in gewissem Maße ein neues und anderes Phänomen ist und ihr mit dem 
geltenden Steuerrecht nicht ausreichend Rechnung getragen werden kann. Dieser Teil bezieht sich auf 
das Prinzip einer unterschiedlichen steuerlichen Behandlung des Unternehmertums in der 
kollaborativen Wirtschaft; die Alternative ist jedoch ein allgemeineres Vorgehen. Das gleiche gilt für 
die Schlussfolgerung, viele Sachverständige und Interessenträger verträten einen Standpunkt, der 
irgendwo zwischen den beiden archetypischen Positionen liege, wobei darauf hingewiesen wird, dass 
mit der kollaborativen Wirtschaft zwar keine völlig neuen Begriffe eingeführt werden, durch den 
technologischen Umbruch, mit dem sie einhergeht, einige Konzepte und Definitionen jedoch hinfällig 
werden. 
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Steuervorschriften als Indikatoren für die allgemeinen Ziele dienen, gegen die Unsicher-
heit bei den verwendeten Klassifizierungen, die Fragmentierung der Einkünfte und die 
sich daraus ergebenden Kosten der Einhaltung der Steuervorschriften für die Steuer-
zahler und Steuerbehörden vorzugehen, damit die Gesellschaft vollen Nutzen aus dem 
von der Wirtschaft des Teilens geschaffenen Wert ziehen kann. 
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593510/EPRS_BRI(2016)593510_EN.pdf
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7. Anhang 

7.1. Die EU und die kollaborative Wirtschaft (nicht erschöpfende Liste) 

Entschließungen des Europäischen Parlaments 

Entschließung vom 15. Juni 2017 zu einer Europäischen Agenda für die kollaborative Wirtschaft; 
Pressemitteilung, Europäisches Parlament, 2017. 

Entschließung vom 24. November 2016 zu neuen Chancen für kleine Verkehrsunternehmen 
einschließlich solcher, die kollaborative Geschäftsmodelle verfolgen 

Entschließung vom 26. Mai 2016 zur Strategie für einen digitalen Binnenmarkt  

Entschließung vom 19. Januar 2016 zu dem Thema „Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen 
Binnenmarkt“  

Europäische Kommission  

Mitteilung: Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft, COM(2016) 356, Europäische 
Kommission, Juni 2016, und Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Begleitdokument 
zum Dokument SWD(2016) 184. 

Mitteilung: Online-Plattformen im digitalen Binnenmarkt Chancen und Herausforderungen für 
Europa, COM(2016) 288, Mai 2016. 

Mitteilung: Den Binnenmarkt weiter ausbauen: mehr Chancen für die Menschen und die 
Unternehmen, COM(2015) 550, Oktober 2015. 

Mitteilung: Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa (COM(2015) 192, Mai 2015. 

Rat 

Ergebnis der Tagung des Rates zur kollaborativen Wirtschaft, September 2016. 

 

Beratende Ausschüsse  

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss:  

Stellungnahme zum Thema Besteuerung der kollaborativen Wirtschaft (Sharing Economy) – 
Analyse möglicher steuerpolitischer Maßnahmen zur Entwicklung der kollaborativen Wirtschaft, 
Oktober 2017. 

Stellungnahme zum Thema Kollaborative Wirtschaft, Dezember 2016 (zur Mitteilung von 
Juni 2016). 

Stellungnahme zum Thema Sharing Economy und Selbstregulierung (Sondierungsstellung-
nahme), Mai 2016. 

Ausschuss der Regionen  

Stellungnahme zum Thema Kollaborative Wirtschaft und Online-Plattformen: gemeinsamer 
Standpunkt der Städte und Regionen, Dezember 2016. 

Stellungnahme zum Thema Die lokale und regionale Dimension der Wirtschaft des Teilens, 
Dezember 2015. 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2017-0271
http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20170609IPR77014/sharing-economy-parliament-calls-for-clear-eu-guidelines
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0455
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0455
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0237
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0009
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P8-TA-2016-0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1519120902167&uri=CELEX:52016DC0356
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52016SC0184
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52016DC0288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2015:550:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM:2015:550:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:52015DC0192
http://www.consilium.europa.eu/media/22553/st12612en16-vf.pdf
http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/taxation-sharing-economy-analyse-possible-tax-policies-faced-growth-sharing-economy/opinions
http://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/taxation-sharing-economy-analyse-possible-tax-policies-faced-growth-sharing-economy/opinions
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/collaborative-economy
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1500902262897&uri=CELEX:52016AE0933
http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204163/2016
http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%204163/2016
http://cor.europa.eu/de/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202698/2015
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7.2. Schematik zu Steuerfragen im Zusammenhang mit der kollaborativen 
Wirtschaft 

Art der 
kollaborativen 

Wirtschaft 
Transaktion Steuer 

Steuerfragen im 
Zusammenhang mit der 

kollaborativen Wirtschaft 

B2C: 
Steuerpflichten 
des 
Unternehmens 
(Plattform)  

Verkauf Indirekt: MwSt. 

Dieselben wie bei 
traditionellen 
Unternehmen (mit 
Unterscheidung zwischen 
kleineren und größeren 
Unternehmen) 

 Verkauf 
Sonstige indirekte 
Steuern wie 
Tourismussteuer 

Dieselben wie bei 
traditionellen 
Unternehmen 

 
Geschäftseinkommen 
generierender 
Verkauf 

Direkte Steuern 

Dieselben wie bei 
traditionellen 
Unternehmen 

(einschließlich digitale 
Wirtschaft) 

 

Rückgriff auf 
Personen, die die 
Dienstleistung 
tatsächlich erbringen 
(z. B. Fahrer, 
Auslieferer) 

Im Falle von 
Beschäftigungssteuern 
mit der Beschäftigung 
verbunden 

Festlegung des Status als 
Angestellter (oder 
Selbständiger; in diesem 
Fall kann es eine 
persönliche berufliche 
Tätigkeit mit den damit 
verbundenen 
Steuerpflichten oder eine 
zeitweilige Tätigkeit als 
Peer sein, die unter P2P 
fällt) 

P2P: 
Steuerpflichten 
des Peer, der 
die 
Dienstleistung 
erbringt  

Verkauf Indirekt: MwSt. 

Eine steuerpflichtige 
Person ist ein 
Unternehmen, ein 
Einzelunternehmer oder 
ein gewerbsmäßig 
auftretender Anbieter. Der 
Peer ist in der Regel kein 
gewerbsmäßig 
auftretender Anbieter  

 Verkauf 
Sonstige indirekte 
Steuern wie 
Tourismussteuer 

Große Zahl von Anbietern 

Lösung besteht in 
Beitreibung durch die 
Plattform 

 
Einkommen 
generierender 
Verkauf 

Einkommensteuer 

Rückverfolgbarkeit der 
Nebeneinnahmen 

Sensibilisierung für 
Einhaltung der 
Steuervorschriften 
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Präzisierung von 
Schwellenwerten, 
oberhalb derer besondere 
Verpflichtungen für dieses 
Einkommen gelten 

 

Verkauf, der 
Einkommen als 
Kleinunternehmer 
generiert 

Direkte Steuern 

Dieselben wie bei 
traditionellen 
Unternehmen 
(einschließlich digitale 
Wirtschaft) 

Quelle: Ausarbeitung der Autorin. 

 

7.3. Von den Mitgliedstaaten ergriffene Maßnahmen zur kollaborativen 
Wirtschaft 

 

 

Quelle: Member States' tax policy and administration practices in response to the collaborative economy in: 
Dondena et al., op. cit., S. 151. 

  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_paper_70.pdf
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