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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft: OECD-Verhandlungen, Steuersitz digitaler 
Unternehmen und eine mögliche europäische Digitalsteuer
(2021/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 113 und 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 1./2. Oktober 
20201 und vom 21. Juli 20202,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Wirtschaft und Finanzen) vom 
27. November 20203,

– unter Hinweis auf die zur Annahme anstehenden Vorschläge der Kommission, 
insbesondere zur Gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB), zur 
Gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB)4 und 
zum Paket zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft5, sowie auf die Standpunkte des 
Parlaments zu diesen Vorschlägen,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. Januar 2019 mit dem Titel 
„Auf dem Weg zu einer effizienteren und demokratischeren Beschlussfassung in der 
Steuerpolitik der EU“ (COM(2019)0008),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat vom 15. Juli 2020 mit dem Titel „Aktionsplan für eine faire und einfache 
Besteuerung zur Unterstützung der Aufbaustrategie“ (COM(2020)0312),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2015 zu 
Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung, die von 
seinem Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher 
Art oder Wirkung (TAXE-Ausschuss) vorgeschlagen wurde6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2016 zu Steuervorbescheiden und 

                                               
1 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13-2020-INIT/de/pdf
2 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/de/pdf
3 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13350-2020-INIT/de/pdf
4 Vorschlag vom 25. Oktober 2016 für eine Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKB) (COM(2016)0685) und vom 25. Oktober 2016 über eine Gemeinsame 
konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) (COM(2016)0683).
5 Das Paket besteht aus der Mitteilung der Kommission vom 21. März 2018 mit dem Titel „Zeit für einen 
modernen, fairen und effizienten Steuerstandard für die digitale Wirtschaft“ (COM(2018)0146), dem Vorschlag 
vom 21. März 2018 für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von Vorschriften für die 
Unternehmensbesteuerung einer signifikanten digitalen Präsenz (COM(2018)0147), dem Vorschlag vom 
21. März 2018 für eine Richtlinie des Rates über ein gemeinsames System einer Digitalsteuer auf Erträge aus der 
Erbringung bestimmter digitaler Dienstleistungen (COM(2018)0148) und der Empfehlung der Kommission vom 
21. März 2018 bezüglich der Unternehmensbesteuerung einer signifikanten digitalen Präsenz (C(2018)1650).
6 ABl. C 366 vom 27.10.2017, S. 51.
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anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung7, die von seinem zweiten 
Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder 
Wirkung (TAX2-Ausschuss) vorgeschlagen wurde,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 13. Dezember 2017 an den Rat und die 
Kommission im Anschluss an die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung durch seinen Untersuchungsausschuss zur Prüfung von 
behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung 
desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und 
Steuerhinterziehung (PANA-Ausschuss)8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. März 2019 zu Finanzkriminalität, 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung9, vorgeschlagen vom Sonderausschuss zu 
Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX3),

– unter Hinweis auf die Folgemaßnahmen der Kommission zu jeder der oben genannten 
Entschließungen des Parlaments10,

– unter Hinweis auf seine Studie mit dem Titel „Impact of Digitalisation on International 
Tax Matters: Challenges and Remedies“11,

– unter Hinweis auf den inklusiven Rahmen der G20 und der OECD zum Aktionsplan 
gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) vom Oktober 2015, 
insbesondere auf die Maßnahme 1 in Bezug auf die steuerlichen Herausforderungen, die 
sich aus der Digitalisierung ergeben,

– unter Hinweis auf den 2018 angenommenen Zwischenbericht zum inklusiven Rahmen 
der G20 und der OECD mit dem Titel „Tax Challenges Arising from Digitalisation“ 
und das im Mai 2019 angenommene Arbeitsprogramm zur Entwicklung einer 
Konsenslösung für die steuerlichen Herausforderungen, die sich aus der Digitalisierung 
der Wirtschaft ergeben,

– unter Hinweis auf das Begleitschreiben und die Berichte über Entwürfe für Säule eins 
und zwei, die im Oktober 2020 vom inklusiven Rahmen der G20 und der OECD 
angenommen wurden, sowie auf die Ergebnisse einer Wirtschaftsanalyse und 
Folgenabschätzung des OECD-Sekretariats, die ihnen beigefügt sind,

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der verschiedenen G7-, G8- und G20-Gipfel zu 
internationalen Steuerfragen,

– unter Hinweis auf die Folgenabschätzung der Kommission in der Anfangsphase vom 

                                               
7 ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 79.
8 ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 132.
9 Angenommene Texte: P8_TA(2019)0240.
10 Die gemeinsamen Folgemaßnahmen vom 16. März 2016 zur transparenteren Gestaltung, Koordinierung und 
Harmonisierung der Politik im Bereich der Körperschaftsteuer in der Union und zu den TAXE-Entschließungen, 
die Folgemaßnahmen vom 16. November 2016 zur TAX2-Entschließung, die Folgemaßnahmen vom April 2018 
zur Empfehlung des PANA-Ausschusses und die Folgemaßnahmen vom 27. August 2019 zur TAX3-
Entschließung. 
11 Hadzhieva, E., „Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies“, 
Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union, Fachabteilung A – Wirtschaft, 
Wissenschaft und Lebensqualität, Februar 2019.
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14. Januar 2021 zu einer Digitalabgabe (Ares(2021)312667),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2019 mit dem Titel 
„Steuergerechtigkeit in einer digitalisierten und globalisierten Wirtschaft: BEPS 2.0“12,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Haushaltsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass die derzeitigen internationalen Körperschaftsteuervorschriften 
auf Grundsätzen beruhen, die Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurden und für 
eine zunehmend globalisierte und digitalisierte Wirtschaft nicht mehr geeignet sind;

B. in der Erwägung, dass die G20-Länder im Anschluss an die Finanzkrise von 2008-2009 
und eine Reihe von Enthüllungen über verschiedene Praktiken in den Bereichen 
Steuerhinterziehung, aggressive Steuerplanung, Steuervermeidung und Geldwäsche 
übereingekommen sind, diese Probleme im Rahmen des BEPS-Projekts (Base Erosion 
and Profit Shifting – Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung) auf OECD-Ebene 
anzugehen, was zum BEPS-Aktionsplan geführt hat; 

C. in der Erwägung, dass es mit dem BEPS-Aktionsplan gelungen ist, zu einem weltweiten 
Konsens über viele Probleme im Zusammenhang mit der Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung, aggressiver Steuerplanung und Steuervermeidung zu gelangen; in 
der Erwägung, dass jedoch keine Einigung darüber erzielt wurde, wie die durch die 
Digitalisierung der Wirtschaft entstandenen Herausforderungen im Bereich der 
Besteuerung angegangen werden können, was zur Annahme des gesonderten BEPS-
Abschlussberichts über Aktion 1 im Jahr 2015 geführt hat;

D. in der Erwägung, dass das Parlament wiederholt eine Reform des internationalen 
Körperschaftsteuersystems gefordert hat, um Steuerhinterziehung, Steuervermeidung 
und die Herausforderungen der Besteuerung der digitalen Wirtschaft anzugehen;

E. in der Erwägung, dass die Kommission 2018 zwei Vorschläge zur Besteuerung der 
digitalen Wirtschaft vorgelegt hat, die eine kurzfristige Lösung umfassen, die in der
Einführung einer Digitalsteuer besteht, und eine langfristige Lösung, in deren Rahmen 
eine signifikante digitale Präsenz definiert wird, was als Anknüpfungspunkt für eine 
Unternehmensbesteuerung zur Ersetzung der Digitalsteuer dienen sollte; in der 
Erwägung, dass das Parlament diese Vorschläge zwar unterstützt hat, sie jedoch im Rat 
nicht angenommen wurden, weil die Mitgliedstaaten nicht die im Bereich der 
Besteuerung auf EU-Ebene erforderliche einstimmige Einigung erzielen konnten; 

F. in der Erwägung, dass gemäß einem von den Finanzministern der G20 im März 2017 
erteilten Mandat und nach der Annahme eines Arbeitsprogramms im Mai 2019 der 
inklusive Rahmen der OECD und der G20 zu BEPS mithilfe seiner Task Force zur 
digitalen Wirtschaft an einer einvernehmlichen weltweiten Lösung gearbeitet hat, die 
auf zwei Säulen beruht, der ersten Säule zur Aufteilung der Besteuerungsrechte durch 

                                               
12 Angenommene Texte: P9_TA(2019)0102.
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neue Regeln für die Zuordnung von Gewinnen und steuerliche Anknüpfungspunkte und 
der zweiten Säule für das Angehen der verbleibenden BEPS-Fragen und die Einführung 
von Maßnahmen zur Sicherstellung einer Mindestbesteuerung;

G. in der Erwägung, dass der inklusive Rahmen der G20 und der OECD am 12. Oktober 
2020 ein Paket veröffentlicht hat, das aus einer Erklärung und Berichten zu den
Konzepten für die erste und die zweite Säule besteht, in denen übereinstimmende 
Ansichten zu einer Reihe von politischen Merkmalen, Grundsätzen und Parametern in 
beiden Säulen zum Ausdruck kommen und gleichzeitig die verbleibenden politischen 
und technischen Fragen ermittelt werden, die angegangen werden müssen; 

H. in der Erwägung, dass die Lockdown-Maßnahmen als Reaktion auf die COVID-19-
Pandemie den Übergang zu einer auf digitalen Dienstleistungen basierenden Wirtschaft 
beschleunigt haben, wodurch die Benachteiligung physischer Unternehmen verstärkt 
wurde; in der Erwägung, dass dringend rasch gehandelt werden muss, wobei das Ziel 
des inklusiven Rahmens der G20 und der OECD, seine Verhandlungen im Juli 2021 
abzuschließen, berücksichtigt werden muss;

I. in der Erwägung, dass angemessene internationale Steuergesetze von entscheidender 
Bedeutung für ein faires und effizientes Steuersystem sind, mit dem Ungleichheiten 
bekämpft werden und für Sicherheit und Stabilität gesorgt wird, was Voraussetzungen 
für Wettbewerbsfähigkeit sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen, 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, sind;

Bewältigung der durch die Digitalisierung der Wirtschaft entstehenden Herausforderungen

1. stellt fest, dass die derzeitigen Vorschriften aus dem frühen 20. Jahrhundert stammen 
und hauptsächlich auf eine physische Präsenz abstellen; weist darauf hin, dass 
digitalisierte Unternehmen erhebliche Geschäftstätigkeiten in einem Land ausüben 
können, in dem sie keine physische Präsenz haben, und dass daher Steuern, die in einem 
Land gezahlt werden, nicht mehr dem dort geschaffenen Wert und den dort 
erwirtschafteten Gewinnen entsprechen; bedauert, dass das traditionelle Konzept der 
Betriebsstätte die neuen Aspekte digitaler Unternehmen nicht erfasst, und betont, dass 
eine Definition einer virtuellen Betriebsstätte benötigt wird; betont, dass die Nutzer von 
Online-Plattformen und die Verbraucher digitaler Dienste nicht in gleicher Weise aus 
einem Land weg verlagert werden können wie Kapital und Arbeit und daher die 
Grundlage für die Definition eines neuen steuerlichen Anknüpfungspunkts bilden 
sollten, um wirksame Abhilfe gegen aggressive Planung zu bieten;

2. bedauert die Mängel des internationalen Steuersystems, das sich nicht dafür eignet, die 
Herausforderungen der Globalisierung und der Digitalisierung angemessen anzugehen; 
fordert ein internationales Abkommen, das auf ein faires und wirksames Steuersystem 
abzielt;

3. betont, dass gegen die zu geringe Besteuerung der digitalen Wirtschaft vorgegangen 
werden muss und gleichzeitig eine gerechte Aufteilung der Besteuerungsrechte auf alle 
Länder, in denen die Wertschöpfung multinationaler digitaler Unternehmen erfolgt, 
sichergestellt werden muss;

4. stellt fest, dass für digitale Geschäftsmodelle im Durchschnitt deutlich niedrigere 
effektive Steuersätze gelten als für herkömmliche Geschäftsmodelle, die auf physischer 



PR\1222786DE.docx 7/11 PE663.362v01-00

DE

Präsenz beruhen; bedauert, dass Steuervermeidung im Zusammenhang mit aggressiver 
Steuerplanung nicht nur der Erhebung öffentlicher Einnahmen abträglich ist, sondern 
auch Unternehmen, insbesondere KMU, benachteiligt und gleichzeitig Hindernisse für 
neue lokale Marktteilnehmer schafft; 

Ein weltweites multilaterales Übereinkommen: die bevorzugte, aber nicht die einzige 
Option für das weitere Vorgehen

5. begrüßt die Bemühungen innerhalb des inklusiven Rahmens der G20 und der OECD, 
einen weltweiten Konsens über eine multilaterale Reform des internationalen 
Steuersystems zu erzielen, um den Herausforderungen der digitalisierten Wirtschaft zu 
begegnen; nimmt zur Kenntnis, dass bei den Beratungen über die Vorschläge auf 
technischer Ebene trotz der durch die COVID-19-Pandemie verursachten 
Verzögerungen Fortschritte erzielt wurden, und fordert eine rasche Einigung bis Mitte 
2021; betont, wie wertvoll der inklusive Rahmen der G20 und der OECD für die 
Gewährleistung multilateraler Lösungen und das Finden von Unterstützung auf EU-
Ebene und weltweit ist;

6. begrüßt, dass mit dem im inklusiven Rahmen der G20 und der OECD vorgeschlagenen 
Zwei-Säulen-Ansatz die digitale Wirtschaft nicht ausgegrenzt wird, sondern eine 
umfassende Lösung für die neuen Herausforderungen der digitalen Wirtschaft 
angestrebt wird; erkennt an, dass die beiden Säulen einander ergänzen, und unterstützt 
eine ganzheitliche Lösung, bei der keine Säule ohne die andere angenommen wird;

7. begrüßt den Vorschlag im Rahmen der ersten Säule für einen neuen steuerlichen 
Anknüpfungspunkt und neue Besteuerungsrechte, wodurch die Möglichkeit geschaffen 
würde, multinationale Unternehmen in den Hoheitsgebieten ihrer Märkte zu besteuern, 
auch wenn sie dort aufgrund ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit keine physische Präsenz 
haben; betont, dass die Interaktion mit Nutzern und Verbrauchern bei digitalen 
Geschäftsmodellen erheblich zur Wertschöpfung beiträgt und daher bei der Zuweisung 
von Besteuerungsrechten berücksichtigt werden sollte; betont, dass sich der 
Geltungsbereich dieser neuen Besteuerungsrechte auf alle großen multinationalen 
Unternehmen erstrecken sollte, die sich an BEPS-Praktiken beteiligen könnten, 
wohingegen keine zusätzlichen und unnötigen Belastungen für KMU geschaffen 
werden sollten; 

8. fordert die Kommission und den Rat auf, den Dialog mit der neuen US-Regierung über 
die Politik im Bereich der digitalen Besteuerung zu intensivieren, um bis Juni 2021 im 
Rahmen der Verhandlungen über den inklusiven Rahmen der G20 und der OECD einen 
gemeinsamen Ansatz zu finden; fordert den Rat auf, sich gegen die von der US-
Regierung vorgeschlagene „Safe-Harbour“-Klausel auszusprechen, durch die die 
Reformbemühungen untergraben werden könnten; 

9. begrüßt den Vorschlag für einen Mechanismus zur Vermeidung und Beilegung von 
Streitigkeiten, betont jedoch, dass Steuersicherheit am besten dadurch erreicht werden 
kann, dass einfache, klare und harmonisierte Vorschriften festgelegt werden, durch die 
Streitigkeiten von vornherein verhindert werden;

Forderung nach sofortigem Handeln der EU

10. bedauert, dass die zu geringe Besteuerung der digitalen Wirtschaft länger andauern 
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wird, da es dem inklusiven Rahmen der G20 und der OECD im Oktober 2020 nicht 
gelungen ist, eine Lösung zu finden; betont, dass die COVID-19-Pandemie vor allem 
digitalen Unternehmen zugutegekommen ist und den Übergang zu einer digitalen 
Wirtschaft beschleunigt hat, wodurch erneut betont wurde, dass das derzeitige 
Steuersystem reformiert werden muss, um einen fairen Beitrag der digitalen Wirtschaft 
sicherzustellen;

11. beharrt daher darauf, dass die EU unabhängig vom Fortschritt der Verhandlungen über 
den inklusiven Rahmen der G20 und der OECD bereit sein sollte, ihre eigenen 
Lösungen für die Besteuerung der digitalen Wirtschaft bis Ende 2021 einzuführen; 
fordert die Kommission auf, bis Juni 2021 Vorschläge vorzulegen, wobei von 
vornherein auf die Vereinbarkeit dieser Vorschläge mit der Reform des inklusiven 
Rahmens der G20 und der OECD geachtet werden sollte; betont, dass gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Anbieter herkömmlicher Dienste und digitaler Dienste in 
der EU geschaffen werden müssen, indem sichergestellt wird, dass letztere mit einem 
angemessenen Steuersatz besteuert werden; fordert die Kommission auf, insbesondere 
die Einführung einer europäischen Digitalsteuer als notwendigen ersten Schritt in 
Erwägung zu ziehen; 

12. ist sich bewusst, dass einige Mitgliedstaaten die Besteuerung der digitalen Wirtschaft 
als dringendes Problem ansehen und daher Digitalsteuern auf nationaler Ebene 
eingeführt haben; weist darauf hin, dass diese nationalen Maßnahmen schrittweise 
abgeschafft werden sollten, sobald eine multilaterale Lösung gefunden wurde; fordert
die Mitgliedstaaten auf, von der einseitigen Einführung nationaler Lösungen abzusehen, 
da sie die Gefahr einer Fragmentierung des Binnenmarkts bergen; weist darauf hin, dass 
Besteuerung zwar in erster Linie in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, diese sie 
jedoch im Einklang mit den gemeinsamen Grundsätzen des EU-Rechts ausüben müssen, 
um Kohärenz zwischen den nationalen Rahmen sicherzustellen und dadurch einen 
fairen Wettbewerb zu ermöglichen und negative Auswirkungen auf die allgemeine 
Kohärenz der Besteuerungsgrundsätze der EU zu vermeiden;

13. bedauert, dass der Rat über keinen der diesbezüglichen Vorschläge der Kommission, 
nämlich die Digitalsteuer, die signifikante digitale Präsenz oder die GKB und GKKB, 
eine Einigung erzielt hat; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Standpunkte zu diesen 
Vorschlägen zu überdenken und alle in den Verträgen vorgesehenen Optionen zu 
prüfen, wenn keine einstimmige Einigung erzielt werden kann;

14. nimmt die Folgenabschätzung der Kommission in der Anfangsphase vom 14. Januar 
2021 zu einer Digitalabgabe zur Kenntnis; fordert die Kommission auf, sorgfältig zu 
prüfen, inwiefern Umfang, Definition und Segmentierung digitaler Tätigkeiten, 
Transaktionen, Dienstleistungen oder Unternehmen mit den internationalen 
Bemühungen um eine weltweite Lösung im Einklang stehen werden; 

15. fordert eine stärkere Rolle des Parlaments bei Gesetzgebungsverfahren im Bereich der 
Besteuerung; nimmt den von der Kommission in ihrer Mitteilung mit dem Titel „Auf 
dem Weg zu einer effizienteren und demokratischeren Beschlussfassung in der 
Steuerpolitik der EU“ vorgeschlagenen Fahrplan hin zur Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit zur Kenntnis;

Eine Digitalabgabe als neue EU-Eigenmittelquelle 
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16. begrüßt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 21. Juli 2021, in denen die 
Kommission beauftragt wird, Vorschläge für zusätzliche Eigenmittel einschließlich 
einer Digitalabgabe vorzulegen;

°

° °

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Aufgrund der Digitalisierung und Globalisierung machen unsere Volkswirtschaften eine 
wesentliche Entwicklung durch. Diese hat positive Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und 
unsere Volkswirtschaften, beispielsweise billigere, leistungsfähigere und weitgehend 
standardisierte Technologien. Gleichzeitig bringt dieser Prozess neue Herausforderungen für 
das bestehende internationale Steuersystem mit sich, die zu fehlender oder zu geringer 
Besteuerung, Marktverzerrungen und Steuerunsicherheit führen können.

In dieser Hinsicht muss das bestehende internationale Steuersystem überarbeitet werden, 
damit es den neuen digitalen Herausforderungen gewachsen ist. Das Ziel besteht letztendlich 
darin, zu einem fairen und wirksamen internationalen Steuersystem zu gelangen, das auch die 
Besonderheiten einer globalisierten digitalen Wirtschaft erfasst.

Die derzeitige COVID-19-Pandemie und ihre Auswirkungen auf die inländischen 
Steuerbemessungsgrundlagen haben gezeigt, dass die laufenden Verhandlungen zum 
inklusiven Rahmen auf Ebene der G20 und der OECD dringend rasch zum Abschluss 
gebracht werden müssen. Innerhalb der EU waren frühere Initiativen von Kommission und 
Parlament im Rat nicht erfolgreich. Nach der Festlegung des derzeitigen mehrjährigen 
Finanzrahmens wurde die Kommission beauftragt, einen Vorschlag zur Besteuerung digitaler 
Unternehmen auszuarbeiten. 

Die Ko-Berichterstatter vertreten folgende Standpunkte:

 Digitale Unternehmen und Dienstleistungen müssen genauso ihren gerechten Anteil 
an den Steuern auf den Verbrauchermärkten zahlen wie herkömmliche. Wir müssen 
die bekannten Grenzen der Definition einer Betriebsstätte überwinden und benötigen 
eine Definition, bei der auch virtuelle Aspekte erfasst werden. 

 Die Verhandlungen innerhalb des inklusiven Rahmens müssen so schnell wie möglich 
bis Mitte 2021 abgeschlossen werden, um einen Konsens zwischen den 137 
teilnehmenden Staaten über einen gerechten Anteil an der Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft (Säule 1) zu erzielen und sich auf eine weltweite Mindeststeuer zu einigen, 
mit der die verbleibenden Probleme im Zusammenhang mit Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung (BEPS) angegangen werden (Säule 2).

 Der Anwendungsbereich muss weiter definiert werden, ohne dabei Unternehmen des 
stationären Handels wie KMU zu schaden: Es ist notwendig, nicht nur hochgradig 
digitale Geschäftsmodelle, sondern auch große verbraucherorientierte Unternehmen 
im weiteren Sinne abzudecken. Ziel ist die Schaffung eines neuen Modells eines 
„steuerlichen Anknüpfungspunkts“, der in erster Linie auf dem Verkauf und nicht auf 
der physischen Präsenz beruht.

 Die Kommission und der Rat werden Steuerfragen gegenüber der neuen US-
Regierung Vorrang einräumen, um auf der Ebene der G20 und der OECD 
multilaterale Lösungen zu finden.

 Der Europäische Rat und der Rat werden die Initiativen der Kommission, die sich 
gegen den Verlust von Steuereinnahmen aufgrund der Nichtbesteuerung digitaler 
Geschäftsmodelle richten, dringend weiterverfolgen. 
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