
DIE DIGITALISIERUNG DER WIRTSCHAFT 

UND DEREN STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN



2

Die Digitalisierung stellt mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. 

Die Lebenswirklichkeit der Kunden ist zunehmend digital geprägt. Gleichzeitig wird 

dadurch großes wirtschaftliches Potential auch für mittelständische Unternehmen 

 eröffnet. Die Unternehmen nutzen z. B. das Internet als Vertriebsplattform, um im   

In- und Ausland Kunden zu gewinnen. Sie setzen Cloud Lösungen ein, um die Verfüg-

barkeit von Daten zu optimieren. Sie nutzen Apps, um Informationen zu versenden. 

Willkommen in der Industrie 4.0! 

DIGITALISIERUNG – 
THEMA FÜR ALLE UNTERNEHMEN
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Dieser Trend wird künftig durch den weiteren Aus-

bau der digitalen Netze und die Erhöhung der 

Übertragungsgeschwindigkeit beschleunigt. In vielen 

Bereichen wird die Digitalisierung ein wesentlicher 

Faktor für die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbs-

fähigkeit von mittelständischen Unternehmen sein.

Operativ betreffen die Themen rund um Datenerzeu-

gung, -verarbeitung, -steuerung, -archivierung bis 

hin zu Datenschutz längst alle mittelständischen 

Unternehmen. Insbesondere gilt dies für solche, die 

das Internet als Handelsplattform nutzen oder ihre 

Dienstleistungen ausschließlich online anbieten. 

Doch auch das klassische Handelsunternehmen 

steuert zunehmend den Einkauf über die elektro-

nische Erfassung der Bestände, das Produktions-

unternehmen setzt auf zunehmende Vernetzung 

der Produktionslinien und der Produkte, der Dienst-

leister erbringt neben seinen klassischen Dienstleis-

tungen elektronische Zusatzleistungen und in den 

Verwaltungsbereichen der Unternehmen setzt man 

mehr und mehr auf außer Haus gehostete Soft-

ware oder auch Hardware. 

Waren es ehedem in erster Linie „Start ups“, die 

das Internet als Vertriebsplattform nutzten, setzen 

zwischenzeitlich nahezu alle etablierten Unterneh-

men das Internet zumindest als zusätzlichen Markt-

platz ein. Auch werden immer mehr Produkte und 

Dienstleistungen digital und mobil bezogen, wie 

z. B. Software, Musik, Bücher, Filme bis hin zur 

 Buchung von Reisen. Hieraus ergibt sich eine Erwei-

terung des Kreises potentieller Kunden sowohl im 

In- als auch im Ausland, die zeit- und ortsunabhän-

gig erreicht werden können.

Im Zuge der Digitalisierung sind nicht nur zahl-

reiche technische und strategische Entscheidungen 

zu treffen. Die Digitalisierung führt auch im Bereich 

der Steuern zu neuen Herausforderungen.
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E-COMMERCE – DIE GRENZE ZWISCHEN 

OFFLINE UND ONLINE VERSCHWINDET

Ertragsteuern

Oft sprechen wirtschaftliche Erwägungen dafür, 

die Aktivitäten über im Ausland angesiedelte Server 

oder auch durch Personal im Ausland zu erbringen. 

Denn durch die Möglichkeiten der Datenübertra-

gung per Internet und der Datenvernetzung ist es 

regelmäßig unerheblich, ob eine Dienstleistung 

 nebenan oder auf einem anderen Kontinent er-

bracht wird. Auch können Warenbewegungen, die 

zwar physisch ausschließlich im Inland abgewickelt 

werden, dennoch komplett digital aus dem Ausland 

gesteuert werden. Im Rahmen der ökonomischen  

Unternehmensentscheidungen kann es sich des-

halb anbieten, die erforderliche „Manpower“ oder 

auch Speicherkapazitäten in dem Staat einzukau-

fen, in dem die wirtschaftlich günstigsten Rahmen-

bedingungen vorherrschen. 

Die auf den ersten Blick wirtschaftlich günstigste 

Entscheidung sollte jedoch auch vor dem Hinter-

grund der steuerlichen Auswirkungen sorgfältig 

geprüft werden.

Welcher Staat hat das Besteuerungsrecht?

Erbringt das Unternehmen auch Tätigkeiten im 

Ausland, z. B. durch den Onlinehandel der Produkte 

über eine Verkaufsplattform im Ausland, stellt sich 

die zentrale Frage, in welchem Staat der erwirt-

schaftete Gewinn zu besteuern ist. 

Generell hat Deutschland das Besteuerungsrecht, 

wenn ein Unternehmen vom Inland aus betrieben 

wird, d. h. in Deutschland der Sitz oder die Geschäfts-

leitung der Gesellschaft bzw. der Wohnsitz oder 

der gewöhnliche Aufenthalt des Unternehmers ist. 

Nach den Regelungen der zwischen Deutschland 

und anderen Staaten abgeschlossenen Doppelbe-

steuerungsabkommen (DBA) wird das Besteue-

rungsrecht für Unternehmensgewinne jedoch dem 

ausländischen Staat zugewiesen, soweit der Ge-

winn von einer Betriebsstätte des Unternehmens in 

diesem Staat erwirtschaftet wird.

In Deutschland ist dann der von der ausländischen 

Betriebsstätte erzielte Gewinn von der Steuer frei-

gestellt oder die ausländische Steuer wird zumin-

dest auf die deutsche Steuer angerechnet.

Wird ein im Ausland ansässiges Unternehmen im 

Inland tätig, stellen sich hinsichtlich des Besteue-

rungsrechts spiegelbildlich die entsprechenden Fra-

gen. Auch hier ist insb. zu klären, ob Deutschland 

den Gewinn, der aus einer inländischen Betriebs-

stätte resultiert, besteuern darf.

› Wann liegt eine Betriebsstätte vor?

Zur Bestimmung des Besteuerungsrechts kommt es 

maßgeblich darauf an, ob eine Betriebsstätte im 

Ausland begründet wird. Nach deutschem Ver-

ständnis erfordert eine Betriebsstätte eine feste 

Geschäftseinrichtung, die der Tätigkeit eines Unter-

nehmens dient. Im internationalen Kontext bein-

haltet das OECD-Musterabkommen, das Basis für 

den Großteil der bestehenden DBA ist, die in die-

sen Fällen maßgebliche Betriebsstättendefinition. 

Die Definition laut OECD-Musterabkommen weicht 

punktuell von der deutschen Definition ab. So füh-

ren im Unterschied zum deutschen Betriebsstätten-

verständnis insb. Tätigkeiten nicht zur Begründung 
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einer Betriebsstätte, wenn sich diese in nur gering 

ins Gewicht fallenden Hilfstätigkeiten bzw. in rein 

vorbereitenden Tätigkeiten erschöpfen. 

Als klassische Betriebsstätten gelten z. B. Produk-

tionsstätten, Vertriebsstellen mit Vollmacht und 

Werkstätten. Insoweit stimmen sowohl das deutsche 

Verständnis als auch die internationale Auslegung 

regelmäßig überein. 

Qualifikationskonflikte können dazu führen, 

dass z. B. nach deutschem Recht eine auslän-

dische  Betriebsstätte gegeben ist, nach dem 

einschlägigen DBA jedoch die Voraussetzun-

gen nicht erfüllt sind. Somit verbliebe es beim 

Besteuerungsrecht Deutschlands. Umgekehrt 

könnte nach dem an zu wendenden DBA – und 

nach deutschem Recht – eine Betriebsstätte 

 eines ausländischen Unternehmens in Deutsch-

land begründet sein, wohingegen das Steuer-

recht des Sitzstaates eine Betriebsstätte in 

Deutschland ablehnt. In solchen Fällen droht 

dann eine Doppelbesteuerung. 

› Kann ein Server eine Betriebsstätte 

darstellen?

Von besonderer steuerlicher Relevanz im Bereich 

des E-Commerce ist die Frage, ob durch einen Ser-

ver eine Betriebsstätte begründet werden kann 

(sog. Server-Betriebsstätte). Wegen des physischen 

Anknüpfungspunkts durch die eingesetzte Hard- 

und Software wird eine Betriebsstätte im Regelfall 

bejaht. Wird allerdings die Website nicht auf dem 

eigenen bzw. dem angemieteten Server, sondern 

durch sog. Web-Hosting bereitgehalten, fehlt es an 

der körperlichen Verfestigung, so dass dann keine 

Betriebsstätte gegeben ist. 

Personal am Ort des Servers wird zur Begründung 

einer Betriebsstätte hingegen nicht für erforderlich 

gehalten. Auch ein vollautomatisch arbeitender 

Server wird als feste Geschäftseinrichtung anerkannt. 

Weiter ist zu klären, ob durch den Server wesent-

liche Tätigkeiten erbracht werden. Daran kann es 

fehlen, wenn der Server lediglich dazu dient, das 

Unternehmen mit Daten zu versorgen oder hierüber 

Werbemaßnahmen vorzunehmen, ohne dass diese 

in einer Geschäftsanbahnung oder gar in  einem 

Geschäftsabschluss münden. 

Hinsichtlich der Beurteilung des Servers als Be-

triebsstätte können oftmals Bewertungsrisiken 

verbleiben, die für die Frage des Besteuerungs-

rechts des Gewinns entscheidend sind. Auch 

ist unter Berücksichtigung der von der OECD 

entwickelten Aktionspunkte zur Vermeidung 

von BEPS („base erosion and profit shifting“) 

zu erwarten, dass weltweit die Voraussetzun-

gen für die Begründung einer Betriebsstätte 

verschärft werden. So könnte ggf. auch ohne 

physische Präsenz eine  Betriebsstätte begrün-

det werden, wenn z. B. die Website auf dem 

Server eines Dritten gehostet wird oder digitale 

Dienstleistungen im Ausland nachhaltig erbracht 

werden. Hier gilt es auch, bestehende Ver-

triebsstrukturen zu überprüfen und ggf. anzu-

passen.
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› Wie wird der steuerpflichtige 

Betriebsstättengewinn ermittelt?

Wird durch die grenzüberschreitende Tätigkeit eine 

Betriebsstätte in einem anderen Staat begründet, 

ist das der Betriebsstätte zuzuordnende Ergebnis 

zu ermitteln. Dieses unterliegt dann der Besteue-

rung im Betriebsstättenstaat. 

Dabei ist regelmäßig der „Authorized OECD- 

Approach“, kurz AOA, zu berücksichtigen. Demnach 

ist eine Betriebsstätte trotz rechtlicher Unselbstän-

digkeit wie ein eigenständiges und unabhängiges 

Unternehmen zu behandeln. Dazu ist zu ermitteln, 

welche Personen der Betriebsstätte zuzuordnen 

sind und welche Funktionen durch die Betriebs-

stätte ausgeübt werden. Dementsprechend sind ihr 

die Wirtschaftsgüter, Chancen und Risiken zuzu-

ordnen sowie die angemessene Eigenkapitalaus-

stattung festzulegen. Hinsichtlich der durch die 

Betriebsstätte ausgeübten Funktionen sind fiktive 

Leistungsbeziehungen zwischen dem Stammhaus 

und der Betriebsstätte (sog. „dealings“) zu unter-

stellen. Die für eine solche fiktive Leistung zwischen 

dem Stammhaus und der Betriebsstätte anzuset-

zende Gegenleistung ist wie unter fremden Drit-

ten, also unter Anwendung des Fremdvergleichs-

grundsatzes, zu ermitteln.
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Ziel des AOA ist es, Gewinnverschiebungen 

zwischen dem Stammhaus und der Betriebs-

stätte in den jeweils niedriger besteuernden 

Staat zu vermeiden, indem die Betriebsstätte 

gleich einem selbständigen Unternehmen be-

handelt wird. Allerdings birgt der AOA zum 

 einen die Gefahr, dass auf Grund der „dealings“ 

der Betriebsstätte auch dann ein Gewinn zu-

zurechnen ist, wenn das Gesamtunternehmen 

einen Verlust erwirtschaftet. Zum anderen ist 

zu beachten, dass der AOA in den natio nalen 

Gesetzgebungen der einzelnen Staaten unter-

schiedlich umgesetzt bzw. verschieden von 

den jeweiligen Finanzbehörden angewandt 

wird und dadurch Doppelbesteuerungen dro-

hen können. Über unser internationales Nexia 

Netzwerk können wir Sie zum Stand der Um-

setzung und Anwendung des AOA in Ihrem 

jeweiligen Zielland umfassend beraten und Sie 

bei der steueroptimalen Umsetzung Ihres Vor-

habens unterstützen.

Zudem kommen auch bei Betriebsstätten die Ver-

rechnungspreisgrundsätze mit ihren umfassenden 

Dokumentationspflichten zur Anwendung. So sind 

die Funktionen, die der Betriebsstätte zuzuweisen 

sind, und die für die (fiktiven) Leistungsbeziehun-

gen berücksichtigten (fiktiven) Gegenleistungen in 

ihrer Herleitung zeitnah zu dokumentieren und der 

Finanzverwaltung auf Verlangen vorzulegen. 

Der AOA findet in Deutschland grundsätzlich An-

wendung auf Wirtschaftsjahre, die nach dem 

31.12.2013 beginnen. Wir empfehlen deshalb 

 generell zu  überprüfen, ob eine Verrechnungspreis-

dokumentation erforderlich ist und ob Betriebs-

stätten vor liegen, die ggf. mitein zu be ziehen sind. 

Sofern sich ein  Unternehmen verstärkt interna-

tional aufstellt, indem es z. B. zwar die Geschäfts-

leitung in Deutschland belässt, aber interna tional 

von Servern aus agiert und ggf. auch ausländische 

Betriebs stätten oder Tochtergesellschaften begrün-

det,  rücken die Verrechnungspreisdokumentatio-

nen er fahrungsgemäß verstärkt in den Fokus der 

Betriebsprüfungen. 

› Tochtergesellschaft statt Betriebsstätte? 

Nicht zuletzt wegen der Unsicherheiten, ob z. B. 

durch die Servertätigkeit eine Betriebsstätte be-

gründet wird, kann es sich zur Erlangung höherer 

Rechtssicherheit anbieten, stattdessen eine selb-

ständige Tochtergesellschaft im Standortstaat des 

Servers zu gründen und die Servertätigkeit  mittels 

dieser Tochtergesellschaft zu erbringen. Hierdurch 

können die Besteuerungsrechte der beteiligten 

Staaten eindeutiger abgegrenzt werden. Dazu ist 

auf die Vereinbarung und Dokumentation von 

steuerlich nicht zu beanstandenden Verrechnungs-

preisen zu achten.

› Vorsicht Hinzurechnungsbesteuerung!

Sowohl im Fall einer Betriebsstätte als auch einer 

Tochtergesellschaft ist zudem die sog. Hinzurech-

nungsbesteuerung zu beachten. Diese greift, wenn 

die Gewinne im Ausland einer niedrigen Besteue-

rung unterliegen und aus sog. passiven Einkünften 

erzielt wurden. Sie führt dazu, dass die Gewinne 

der Betriebsstätte oder Tochtergesellschaft dem-

nach im Inland der Besteuerung unterliegen. 
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Quellensteuern auf Lizenzgebühren

Im Zusammenhang mit der Überlassung von Soft-

ware oder anderen Rechten gezahlte Lizenzgebüh-

ren sind regelmäßig im Sitzstaat des Lizenzgebers 

zu versteuern. Dem Staat, in dem der Lizenznehmer 

ansässig ist, ist es nach einer Vielzahl von Doppel-

besteuerungsabkommen jedoch unbenommen, 

Quel lensteuer auf die Lizenzzahlungen einzube-

halten. 

Somit kann sich für den Lizenzgeber die Frage 

 stellen, ob ein Quellensteuereinbehalt durch den 

Lizenznehmer in korrekter Höhe vorgenommen 

wurde oder ob ggf. durch das Doppelbesteue-

rungsabkommen eine Reduzierung des Quellen-

steuersatzes vorgesehen ist. In Deutschland kann 

z. B. durch die Beantragung einer Freistellungsbe-

scheinigung die Anwendung des reduzierten Quel-

lensteuersatzes bereits im Abzugsverfahren erreicht 

werden. Das führt zu einem Liquiditätsvorteil für 

das Unternehmen. Andernfalls ist der Lizenzgeber 

darauf angewiesen, die Erstattung des zu viel ein-

behaltenen Betrags im Quellenstaat zu beantragen. 

Der Lizenznehmer hat zu prüfen, ob und in welcher 

Höhe er Quellensteuer von Lizenzgebühren einzu-

behalten und an das Finanzamt abzuführen hat. 

Unterlaufen hier Fehler, kann der Lizenznehmer für 

die zu gering abgeführte Quellensteuer haften. 

 Zudem ist zu klären, ob die Lizenzgebühren bei der 

Gewerbesteuer der Hinzurechnung unterliegen.

Umsatzsteuer als Margenkiller

Vor allem bei grenzüberschreitenden Sachverhalten 

(Lieferungen und sonstige Leistungen) ist ein 

beson deres Augenmerk auf die Umsatzsteuer zu 

legen. Fehler wirken sich häufig direkt auf die 

 Gewinnmarge des Unternehmens aus, wenn etwa 

fälschlicherweise keine Umsatzsteuer in Rechnung 

gestellt und diese im Nachgang im Rahmen einer 

Betriebsprüfung erhoben wird. Aber auch bei be-

zogenen Leistungen kommt es immer wieder vor, 

dass unberechtigt ein Umsatzsteuerbetrag in der 

Rechnung ausgewiesen wird und damit ein Vor-

steuerabzug regelmäßig ausscheidet. 

Im internationalen Kontext ist in der Umsatzsteuer 

stets zu differenzieren, ob eine Lieferung oder 

sonstige Leistung innerhalb des EU-Raums oder an 

einen Drittstaat erbracht wird. 

› Grenzüberschreitende sonstige Leistungen

Sonstige Leistungen eines inländischen E-Commerce-

Dienstleisters an andere Unternehmer in der EU 

führen beispielsweise generell zur Anwendung des 

sog. Reverse-Charge-Verfahrens. Danach hat der 

Leistungsempfänger die Umsatzsteuer auf den 

Umsatz abzuführen. Ist der Leistungsempfänger 

ein in einem Drittstaat ansässiger Unternehmer, ist 

der Umsatz grundsätzlich in dem Drittstaat zu 

 versteuern. Dadurch können auf den Leistenden 

Registrierungs- und Deklarationspflichten in diesem 

Staat zukommen. 
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Werden im Rahmen des E-Commerce sonstige 

Leistungen auf elektronischem Wege an Endver-

braucher erbracht, gilt seit 1.1.2015 in der EU als 

Ort der Leistung der Ort des Wohnsitzes oder des 

gewöhnlichen Aufenthalts des Empfängers. In der 

Folge müsste sich der Unternehmer in einer Viel-

zahl von EU-Staaten umsatzsteuerlich registrieren 

und dort die Umsatzsteuer für die jeweiligen Um-

sätze abführen. Um diesen Verwaltungsaufwand in 

anderen EU-Mitgliedstaaten zu vermeiden, wurde 

die Möglichkeit des sog. Mini One Stop Shop 

(MOSS-Verfahren) eingeführt. Unternehmer, die an 

diesem Verfahren teilnehmen, können demnach 

die in den anderen EU-Mitgliedstaaten erbrachten 

Umsätze an Nichtunternehmer beispielsweise in 

Deutschland dem Bundeszentralamt für Steuern 

melden, das die Informationen an die jeweiligen 

Staaten weitergibt.   

Auch wenn durch das MOSS-Verfahren regel-

mäßig eine deutliche Reduzierung des Verwal-

tungsaufwands erzielt werden kann, muss der 

Unternehmer dennoch darauf achten, jeweils 

mit den korrekten Umsatzsteuersätzen abzu-

rechnen und die Daten getrennt nach den Leis-

tungsorten zu erfassen, um die Meldungen 

ordnungsgemäß  erstatten zu können. Geeig-

nete Nachweismöglichkeiten für den jeweiligen 

Leistungsort sind hierbei die Rechnungsan-

schrift des Leistungsempfängers oder die IP- 

Adresse des verwendeten Gerätes.

› Grenzüberschreitende Lieferungen

Bei grenzüberschreitenden Lieferungen, z. B. im 

Online-Versand aus dem EU-Ausland an Unterneh-

mer, sind wiederum die umsatzsteuerlichen Vor-

gaben für innergemeinschaftliche Lieferungen zu 

 beachten, um keine Umsatzbesteuerung am Leis-

tungsort auszulösen, sondern die Voraussetzungen 

der Umsatzsteuerfreiheit zu erfüllen. Bei Lieferun-

gen an Endverbraucher innerhalb der EU gilt als Ort 

der Leistung der Wohnsitz des Empfängers. Dabei 

sind die jeweiligen länderspezifischen Lieferschwel-

len zu beachten und der liefernde Unternehmer hat 

sich ggf. in dem jeweiligen Staat umsatzsteuerlich 

zu registrieren. Eine Doppelbesteuerung sowohl 

mit inländischer als auch ausländischer Umsatz-

steuer kann hierbei drohen, wenn die Anmeldepraxis 

mit Überschreiten der Lieferschwelle nicht umge-

stellt wird. Wird erst Jahre später im Rahmen einer 

Prüfung durch die Steuerbehörden im Bestim-

mungsland der Besteuerungsanspruch dort erkannt, 

kann unter Umständen einer Erstattung im Ur-

sprungsland eine bereits eingetretene Verjährung 

entgegenstehen. 

In jedem Fall ist auf die korrekte Rechnungs-

stellung zu achten, da andernfalls auch bei fal-

schem Umsatzsteuerausweis eine Steuerschuld 

entsteht oder aber Berichtigungen gegenüber 

dem Leistungsempfänger mit entsprechendem 

Verwaltungsaufwand erforderlich werden. Sei-

tens des Rechnungsempfängers ist zu prüfen, 

ob eine Rechnung alle gesetzlich geforderten 

Vorgaben enthält. Denn nur dann gewährt der 

Fiskus den Abzug der darin ausgewiesenen 

Umsatzsteuer als Vorsteuer. 



Kann ein Unternehmen die elektronische

Buchführung in das Ausland verlagern?

Befinden sich Unternehmensteile im Ausland, liegt 

es oftmals nahe, auch Verwaltungsfunktionen ins 

Ausland zu transferieren. Angesichts des umfas-

senden Einsatzes von IT-Ressourcen und der ohne-

hin elektronisch geführten Buchführung ist es 

 technisch möglich, die Finanzbuchhaltung, Lohn-

buchhaltung, das Controlling und andere Funktio-

nen von einem Standort aus zentralisiert erledigen 

zu lassen.

Der deutsche Fiskus will jedoch im Rahmen von 

 Betriebsprüfungen auf die steuerrelevanten Daten 

zugreifen können. Kommt der Steuerpflichtige dem 

nicht nach, kann die Finanzverwaltung Verzöge-

rungsgelder von 2.500 bis 250.000 Euro oder 

Zwangsmittel verhängen. Wir beraten Sie gerne bei 

der Überprüfung oder Implementierung derartiger 

Geschäftsprozesse, die den Anforderungen der 

 Finanzverwaltung genügen. 

Haben Sie Ihre steuerliche Compliance geprüft?

Unternehmen, die im Bereich des E-Commerce tätig 

sind und dabei regelmäßig international agieren, 

haben eine Vielzahl in- und ausländischer steuerli-

cher Vorgaben zu beachten und Erklärungs- und 

Dokumentationspflichten nachzukommen. Verstöße 

hiergegen können Zuschläge zu den Steuerzahlun-

gen bis hin zu steuerstrafrechtlichen Vorwürfen nach 

sich ziehen. Geschäftsführer können ggf. bei Ver-

letzung ihrer Organisationspflicht persönlich haften. 

Deshalb gehen mehr und mehr mittelständische 

und insbesondere international aufgestellte Unter-

nehmen dazu über, eine steuerliche Compliance- 

Prüfung durchzuführen, um so den Ist-Zustand der 

Erfüllung der steuerlichen Pflichten zu ermitteln. 

Darauf aufbauend können vorhandene Prozesse 

überprüft und ggf. optimiert werden, indem z. B. 

klare Zuständigkeiten der Buchführungskräfte defi-

niert und Abläufe z. B. beim Rechnungseingang 

und der Rechnungsüberprüfung vorgegeben wer-

den. Die Ergebnisse und die Planungen für die 

Folge zeit können in einem Compliance-Manage-

ment-System nachgehalten werden. 
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Wie wir Sie im Bereich des E-Commerce 

unterstützen können

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Beratung aus 

einer Hand zu allen ertrag- und umsatzsteuerli-

chen Fragestellungen rund um Ihre E-Commerce-

Aktivitäten. Dabei können wir in enger Zusam-

menarbeit mit unseren Partnern aus dem 

Beratungsnetzwerk NEXIA neben den nationalen 

auch die jeweiligen steuerrechtlichen Folgen im 

Ausland abklären. 

Unser Leistungsspektrum umfasst konkret

›  Prüfung des Besteuerungsrechts des aus der 

 E-Commerce-Aktivität erwirtschafteten Gewinns

›  Prüfung des Vorliegens von Betriebsstätten im 

Ausland (bei Outbound-Strukturen) bzw. im 

 Inland (bei Inbound-Strukturen)

›  Gestaltungsberatung zur Vermeidung bzw. zum 

gezielten Einsatz von Betriebsstätten unter 

 Berücksichtigung der neuesten Entwicklungen 

durch BEPS

›  Gestaltungsberatung bei Implementierung eines 

Servers als Betriebsstätte

›  Unterstützung bei der Ergebnisermittlung der 

ausländischen bzw. inländischen Betriebsstätte 

unter Berücksichtigung des AOA

›  Optimierung der finanzbuchhalterischen Abläufe 

zur Abgrenzung des Betriebsstättenergebnisses

›  Prüfung bestehender oder geplanter „dealings“ 

zwischen dem Stammhaus und der Betriebs-

stätte zur Optimierung des Betriebsstättenergeb-

nisses

›  Gestaltungsberatung zur Optimierung der Be-

triebsstättengewinnermittlung

›  Unterstützung bei Erstellung der Verrechnungs-

preisdokumentation 

›  Deklaration des Betriebsstättengewinns in den 

jeweiligen Betriebsstättenstaaten

›  Prüfung etwaiger Hinzurechnungssachverhalte 

bei Einschaltung einer ausländischen Tochterge-

sellschaft

›  Prüfung der Möglichkeiten zur Reduzierung des 

Quellensteuereinbehalts bei Lizenzgebühren

›  Beantragung der Erstattung zu viel gezahlter 

Quellensteuer bei Lizenzgebühren

›  Prüfung von Verpflichtungen zum Einbehalt von 

Quellensteuer bei Lizenzgebühren

›  Prüfung des Leistungsorts von E-Commerce-

Leistungen

›  Deklaration der Leistungen in den jeweiligen 

Staaten der Umsatzsteuerpflicht bzw. mittels 

des MOSS-Verfahrens

›  Gestaltungsberatung zur Optimierung der Um-

satzbesteuerung von E-Commerce-Aktivitäten

›  Schulung der Mitarbeiter in umsatzsteuerlichen 

Fragestellungen in Zusammenhang mit E-Com-

merce-Leistungen

›  Optimierung der Abläufe im Rahmen der elek-

tronischen Buchführung mit Zugriffsmöglichkeit 

der Finanzverwaltung im In- oder Ausland 

›  Compliance-Prüfung in Zusammenhang mit den 

E-Commerce-Aktivitäten im In- und Ausland

›  Monitoring der Compliance-Ergebnisse bezüg-

lich der E-Commerce-Aktivitäten in einem Com-

pliance-Management-System

›  Umsatzsteuerliche Compliance-Prüfung der E-

Commerce-Leistungen sowie Monitoring über 

ein Compliance-Management-System
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CLOUD COMPUTING 

Längst sind Unternehmen dazu übergegangen, ihre 

Daten nicht mehr auf eigenen Servern zu spei-

chern, sondern sich vielmehr des Cloud Computing 

zu bedienen: Sie speichern ihre Daten in einem ex-

ternen Rechenzentrum. Die Software ist dabei 

nicht auf dem lokalen Rechner des Nutzers instal-

liert, sondern befindet sich in dem Rechenzentrum 

bzw. auf einem externen Rechner. Hierauf können 

entweder Mitarbeiter, Kunden und Dienstleister des 

Unternehmens oder die Allgemeinheit zugreifen. 

Im Vergleich zu bisherigen Netzwerklösungen 

zeichnen sich Clouds insbesondere dadurch aus, 

dass der Nutzer die benötigten IT-Ressourcen eigen-

ständig anfordern, aber auch wieder freigeben 

kann. Dadurch ist eine dynamische Anpassung an 

Bedarfsschwankungen möglich. Das führt zu einer 

entsprechenden Kostenminimierung, da die Ab-

rechnung der Cloud-Nutzung regelmäßig bedarfs-

orientiert erfolgt. Grundlegende Voraussetzung 

der Cloud-Nutzung ist allerdings eine schnelle 

Netzverbindung, um Daten in ausreichend hoher 

Geschwindigkeit austauschen zu können.

Im Bereich des Cloud Computing haben sich die 

folgenden Service-Modelle herauskristallisiert:

›  Infrastructure as a Service (IaaS)

Der Nutzer greift auf die in der Cloud angebote-

nen IT-Ressourcen zu, z. B. Rechenleistung, Netz-

werkkapazitäten, Speicher. Er stellt regelmäßig den 

virtuellen Server-Raum bestehend aus Rechenin-

stanzen und Speichern selbst zusammen und ist 

für die Installation und den fehlerfreien Betrieb 

der eingesetzten Betriebssysteme und Anwen-

dungen verantwortlich.

›  Plattform as a Service (PaaS)

Neben den IT-Ressourcen, wie Rechenleistung, 

Netzwerk, Speicher und Datenbanken, werden 

dem Nutzer ein Programmiermodell und Entwick-

lerwerkzeuge bereitgestellt. Der Nutzer hat damit 

insb. keinen Zugriff auf das Betriebssystem und 

die eingesetzte Middleware. Er nutzt die Cloud 

für den Betrieb seiner spezifischen Anwendun-

gen, wobei die dazu benötigten IT-Ressourcen 

regelmäßig flexibel und dynamisch anpassbar 

 angeboten werden. 

›  Software as a Service (SaaS)

Der Provider stellt dem Nutzer sowohl die IT-Res-

sourcen als auch die Anwendungen  bereit. Damit 

muss sich der Nutzer weder um die technische 

Infrastruktur, noch um Updates der Anwendun-

gen kümmern. Dies wird alles zentral durch den 

Provider verwaltet. 

›  Communication as a Service (CaaS)

Der Provider bietet eine integrierte Verwaltung 

der gesamten Unternehmenskommunikation an 

(E-Mail, VoIP, Audio- und Video-Conferencing, 

Instant Messaging).
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Steuerliche Aspekte beim Anbieter 

von Cloud-Services 

Für den Anbieter von Cloud-Services gelten sowohl 

hinsichtlich der Ertragsbesteuerung als auch hin-

sichtlich der Umsatzbesteuerung die zuvor darge-

stellten steuerlichen Grundsätze für E-Commerce. 

Sofern Server und/oder Personal im Ausland einge-

setzt und von dort nicht nur unwesentliche Tätig-

keiten ausgeübt werden, kann das Unternehmen 

eine ausländische Betriebsstätte begründen. In die-

sem Fall ist der Unternehmensgewinn zwischen 

dem Stammhaus und der/den Betriebstätte/n unter 

Anwendung des AOA aufzuteilen, so dass entspre-

chend der Sitzstaat des Stammhauses und die 

 Betriebsstättenstaaten den ihnen jeweils zuzuord-

nenden Anteil am Unternehmensgewinn besteuern.

Werden Cloud-Services eines im Inland ansässigen 

Anbieters nicht über eine ausländische Betriebs-

stätte, sondern über eine rechtlich selbständige 

Tochtergesellschaft im Ausland betrieben, können 

sich ggf. Fragen der Hinzurechnungsbesteuerung 

nach dem Außensteuergesetz ergeben. So können 

Einkünfte aus der Überlassung von Rechten, z. B. 

im Rahmen von SaaS, als passive Einkünfte anzu-

sehen sein. Unterliegen die Gewinne der Tochter-

gesellschaft in deren Ansässigkeitsstaat einer Be-

steuerung unter 25 %, können diese Gewinne der 

inländischen Muttergesellschaft wie eigene Gewinne 

zuzurechnen und zu versteuern sein.  

Umsatzsteuerlich ist zu prüfen, wo sich der Ort der 

Leistung befindet. Gilt die Leistung als im Ausland 

erbracht, ist grundsätzlich dort die Umsatzsteuer 

abzuführen. Dabei sind wiederum die Vorgaben 

zur Registrierung sowie zur Steuerdeklaration zu 

beachten. Hier stehen wir unseren Mandanten ge-

meinsam mit unseren Partnern aus dem Nexia-

Netzwerk beratend mit praktikablen Lösungsan-

sätzen zur Seite. 
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Steuerliche Aspekte beim Nutzer 

von Cloud-Services 

› Verlagerung des Besteuerungsrechts 

durch Cloud-Nutzung?

Auf Seiten des Nutzers von Cloud-Computing-Servi-

ces ist ertragsteuerlich zum einen zu klären, ob durch 

die Cloud-Nutzung ggf. das Besteuerungsrecht in 

einen anderen Staat verlagert werden könnte. 

Maßgeblich hierfür ist wiederum die Frage, ob eine 

ausländische Betriebsstätte begründet wurde. 

Zum anderen ist regelmäßig zu prüfen, ob eine 

Pflicht zum Quellensteuereinbehalt von Software-

Lizenzen besteht. Dies dürfte in erster Linie bei 

 einer SaaS-Nutzung der Fall sein. Nach deutschem 

Steuerrecht werden 15,825 % an Quellensteuer 

auf Lizenzzahlungen einbehalten. Steuerlich ist die 

Abgrenzung zwischen Individual- oder Standard-

software von Bedeutung, weil trotz jahrelanger 

Diskussion immer noch nicht abschließend geklärt 

ist, ob der Quellensteuereinbehalt auch bei Stan-

dardsoftware vorzunehmen ist. Lizenzgebühren für 

Individualsoftware unterliegen hingegen regelmä-

ßig der Quellensteuer.

Von Individualsoftware wird dabei regelmäßig 

dann auszugehen sein, wenn eine individuelle 

Software-Lösung entsprechend den Vorgaben 

des Kunden entwickelt wurde. Davon abzu-

grenzen ist Standardsoftware, die für einen 

größeren Nutzerkreis entwickelt wird. Da oft-

mals Mischformen auftreten, die sowohl einen 

Standardteil aufweisen, der in einer Vielzahl 

von Fällen zum Einsatz kommt bzw. kommen 

kann, aber auch Elemente beinhalten, um die 

Software an die Bedürfnisse des  Anwenders 

anzupassen, ergeben sich regelmäßig Abgren-

zungsschwierigkeiten. 
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Sollte Quellensteuer einzubehalten und abzufüh-

ren sein, ist weiter zu prüfen, ob durch ein anzu-

wendendes Doppelbesteuerungsabkommen eine 

Reduktion oder gar eine Freistellung vom Quellen-

steuerabzug erzielt werden kann. Dabei sind auch 

die verfahrensrechtlichen Vorgaben zu beachten. 

So kann in Deutschland nur dann vom Quellen-

steuereinbehalt abgesehen oder der reduzierte 

Quellensteuersatz des DBA angewendet werden, 

wenn dem Empfänger der Lizenzzahlungen zuvor 

durch das Bundeszentralamt für Steuern eine Frei-

stellungsbescheinigung ausgestellt wurde. Andern-

falls wird der Empfänger der Lizenzzahlungen auf 

das Erstattungsverfahren verwiesen. 

Die Abgrenzung zwischen Standard- und Individu-

alsoftware spielt zudem eine Rolle bei der Frage der 

gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Lizenz-

gebühren. So ist vorgesehen, dass der im Inland 

erwirtschaftete Gewinn für Zwecke der Besteue-

rung mit Gewerbesteuer um 6,25 % der Aufwen-

dungen für die zeitlich befristete Überlassung von 

Rechten zu erhöhen ist. 
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› Cloud als Betriebsstätte?

Der Nutzer von Cloud-Services begründet durch 

die Verlagerung von Unternehmensaktivitäten auf 

eine Cloud regelmäßig keine Betriebsstätte in dem 

Staat, in dem die Cloud physisch gehostet wird. 

Hierzu fehlt es an einem physischen Anknüpfungs-

punkt, da der Nutzer regelmäßig IT-Ressourcen in 

Anspruch nimmt, dabei aber keinen Einfluss hat, 

welche der physisch vorhandenen Server zum Ein-

satz kommen. Durch das BEPS-Projekt der OECD 

empfiehlt es sich jedoch, diesen Aspekt weltweit 

zu beobachten, da die Betriebsstättendefinitionen 

im Fluss sind.

› Umsatzsteuerliche Aspekte 

Zwar betrifft die Frage der Umsatzsteuerpflicht der 

aus Cloud-Services genierten Umsätze nicht in ers-

ter Linie die Nutzer dieser Dienste. Denn es ist stets 

Sache des leistenden Anbieters, die Umsatzsteuer-

pflicht seiner Leistungen zu klären und die Umsatz-

steuer abzuführen. Allerdings kann eine in der 

Rechnung des Providers unrichtig oder unberech-

tigt ausgewiesene Umsatzsteuer durch den Nutzer 

nicht als Vorsteuer geltend gemacht werden. Somit 

besteht ein eindeutiges Interesse sowohl beim 

 Anbieter, als auch beim Nutzer von Cloud-Services, 

dass der Anbieter Umsätze korrekt der Umsatzbe-

steuerung unterwirft und zurecht Umsatzsteuer 

ausweist.  

Wie wir Sie als Anbieter oder Nutzer von

Cloud Services unterstützen können

Ob Sie nun als Anbieter von Cloud Services tätig 

sind oder diese als Nutzer in Anspruch nehmen, 

wir klären für Sie umfassend alle ertrag- und um-

satzsteuerlich anfallenden Fragen und weisen Sie 

auf steuerliche Optimierungsmöglichkeiten hin. 

Auch hier gilt - wie bereits zum Bereich E-Com-

merce ausgeführt: unser Leistungsspektrum 

macht nicht an der nationalen Grenze halt. Durch 

die intensive Kooperation mit Partnern aus unse-

rem Beratungsnetzwerk Nexia können wir auch 

zu Fragen des ausländischen Steuerrechts eine 

fundierte Klärung gewährleisten. 

Für Anbieter von Cloud-Services gilt unser gesam-

tes Leistungsspektrum für den Bereich E-Com-

merce (vgl. S. 11). 

Ergänzend beinhaltet unser Leistungsspektrum 

für Nutzer von Cloud-Services:

›  Prüfung der Pflicht zum Quellensteuereinbehalt 

bei Lizenzzahlungen

›  Prüfung der Möglichkeiten zur Minderung des 

Quellensteuereinbehalts

›  Steueroptimierende Beratung bei Nutzung von 

Cloud-Services

›  Prüfung des Vorsteuerabzugs aus in Rechnung 

gestellten Cloud-Services
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Wie wir Sie unterstützen können

Als Ihr steuerlicher Berater gehen wir mit Ihnen 

den Weg in die Industrie 4.0 und prüfen die steu-

erlichen Konsequenzen, die aus den einzelnen 

Schritten zu ziehen sind. Dabei wahren wir den 

Blick fürs Ganze und unterstützen Sie dabei, Ihre 

Geschäftsentwicklung auch unter steuerlichen 

Gesichtspunkten optimal zu planen und diesen 

Plan auch umzusetzen. Sollten bei der Planung 

bilanzrechtliche, wirtschaftsrechtliche oder be-

triebswirtschaftliche Fragen auftreten, bieten wir 

Ihnen eine Beratung aus einer Hand. Über unsere 

multidisziplinäre Praxis können wir je nach Bedarf 

Spezialisten aus unseren einzelnen Dienstleistungs-

bereichen sowie aus unserem internationalen 

Nexia-Beratungsnetzwerk hinzuziehen. 

INDUSTRIE 4.0

Die Digitalisierung ist derzeit eines der Kernele-

mente bei der Optimierung von Unternehmenspro-

zessen. Dabei ist schon lange nicht mehr nur davon 

die Rede, z. B. in den Verwaltungsbereichen durch 

intelligente Vernetzungen und durch koordinierte 

Datenströme den Austausch von Informationen zu 

beschleunigen, Redundanzen abzubauen und auf 

einen gemeinsamen Daten- und Wissenspool zuzu-

greifen. Auch in der Produktion oder in der Leis-

tungserbringung hat die Digitalisierung Einzug ge-

halten. Unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ wird 

der Einsatz von Datenerstellungs-, Datenverarbei-

tungs- und Datenüberprüfungstools gefasst. Auch 

hier ist die intelligente Vernetzung der Produktions-

abläufe durch einen schnellen Datenaustausch das 

Kernstück. Dabei wird es maßgeblich darauf an-

kommen, dass eine ausreichend große Rechner-

leistung vorhanden ist, ein enormes und den Be-

dürfnissen anpassbares Datenspeichervolumen zur 

Verfügung steht und als A und O eine hohe Daten-

übertragungsgeschwindigkeit gewährleistet wird.

Cloud-Services mit ihren Vorteilen der Modularität 

und der Flexibilität werden dabei sicherlich eine 

große Bedeutung spielen. Auch kann dadurch der 

Bereich von E-Commerce noch weiter an Bedeutung 

gewinnen, da zunehmend IT-Dienstleistungen in 

Anspruch genommen werden, die oftmals online 

erbracht und ggf. auch weitere externe Dienst-

leister online in den Produktionsprozess einbezo-

gen werden, um das Optimierungspotential voll 

auszuschöpfen. 

Aus steuerlicher Sicht sind je nach Erbringung oder 

Beanspruchung digitaler Leistungen die vorgenann-

ten Aspekte zu beachten. Letztlich ist anhand der 

Umstände im Einzelfall zu prüfen, ob etwa zu klären 

ist, wo eine Online-Leistung umsatzsteuerlich als 

erbracht gilt, ob durch die Einschaltung des Waren-

lagers im Ausland in die Entscheidungsprozesse 

 innerhalb der Fertigung dort eine ausländische Be-

triebsstätte begründet wird oder in welchem Staat 

sich welche Funktionen innerhalb einer Unterneh-

mensgruppe befinden, so dass entsprechende 

Konsequenzen etwa in der Gestaltung der steuerlich 

anerkannten Verrechnungspreise zu ziehen sind.
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