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Zur Diskussion gestellt

Die OECD-Vorschläge zur Reform der Unterneh-
mensteuer – ein Plan mit unerwünschten Neben-
wirkungen?

Die Geschäftsmodelle der großen Internet-Konzerne wie  
Google, Apple, Facebook und Amazon erlauben es ihnen, 
Dienstleistungen in Ländern anzubieten, in denen sie keine 
physische Präsenz und auch keine Mitarbeiter haben. Die 
physische Präsenz ist jedoch nach aktuellen internationalen 
Besteuerungsregeln oft Voraussetzung, um Steuern in einem 
Land zu erheben. Das hat zu Forderungen geführt, die Besteue-
rung multinationaler Konzerne zu reformieren.

Die OECD legte nun im Herbst 2019 einen Vorschlag für einen 
einheitlichen Ansatz vor, um die internationale Besteuerung zu 
modernisieren. In ihrem Entwurf schlägt sie vor, die Besteue-
rungsrechte zwischen den Ländern neu zu verteilen: Nicht al-
lein der Firmensitz soll bestimmen, wo versteuert wird. Global 
agierende Unternehmen sollen auch dort Steuern zahlen, wo 
ihre Kunden oder Nutzer ihrer Dienstleistungen ansässig sind. 
Zudem soll ein globaler Mindeststeuersatz vereinbart werden, 
um zu vermeiden, dass Unternehmen Aktivitäten in Niedrig-
steuerländer verschieben. 

Unsere Autoren stellen im aktuellen Schnelldienst die Reform-
vorschläge der OECD vor. Sie diskutieren, wie fair und wie ef-
fizient die Unternehmensbesteuerung dadurch werden kann. 
Der Beitrag von Clemens Fuest, einer der Autoren, hier im 
Vorabdruck.
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Unternehmen am Ort der Wertschöpfung besteuern –  
eine neue Leitidee für die internationale Besteuerung?

Die Idee, Unternehmensgewinne 
am Ort der Wertschöpfung (in 

the place of value creation) zu 
besteuern, ist in den letzten 
Jahren zu einer Art Mantra der 

internationalen Steuerpolitik ge-
worden. Zunächst hatte die OECD 
dieses Konzept in den Mittelpunkt 
ihrer Initiative zum Thema Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
gestellt. Ziel sei es »zu gewähr-
leisten, dass Gewinne dort be-
steuert werden, wo die wirt-
schaftlichen Aktivitäten ausgeübt 
werden und die Wertschöpfung 
erfolgt.« (OECD 2015, S. 4)2

Seitdem wird dieses Prinzip 
immer wieder zitiert, vor allem im Kontext der Be-
steuerung der Digitalwirtschaft.3 Die Europäische Kom-
mission beispielsweise beklagt: »Die Anwendung der 
aktuellen Besteuerungsregeln auf die Digitalwirtschaft 
hat zu einem Auseinanderfallen zwischen dem Ort, an 
dem besteuert wird, und dem Ort der Wertschöpfung 
geführt.«4 Ähnlich äußert sich das Bundesfinanzmi-
nisterium: »Wir unterstützen die laufende Arbeit der 
EU weiterhin und hoffen, dass sie Anstöße für die 
Gespräche auf G20/OECD-Ebene gibt und zugleich 
eine Grundlage für ein abgestimmtes Vorgehen der 
EU zur wirksamen Ausrichtung der Besteuerung der 
Gewinne von stark digitalisierten Unternehmen am 
Ort der Wertschöpfung bietet.« (BMF 2018)

2 Erste Bezüge zur Besteuerung nach der Wertschöpfung finden sich 
in OECD (2013, S. 10). 
3 Einen Überblick über die Verwendung des Begriffs in der Literatur 
bietet Fritz (2018).
4 »The application of the current corporate tax rules to the digital 
economy has led to a misalignment between the place where the 
profits are taxed and the place where value is created …« (European 
Commission 2018, S .2).

Die Idee der Ausrichtung der Besteuerung am Ort 
der Wertschöpfung ist zu einem zentralen Bezugs-
punkt für die internationale Unternehmensbesteu-
erung geworden. Erstaunlicherweise ist gleichzeitig 
ungeklärt, was die Besteuerung am Ort der Wert-
schöpfung in der Unternehmensbesteuerung genau 
bedeutet (vgl. Hey 2018). Es ist das Ziel dieses Bei-
trags, zur Klärung dieser Frage beizutragen. 

Grundsätzlich könnte man das Prinzip der Be-
steuerung am Ort der Wertschöpfung zum einen als 
deskriptive Aussage verstehen, also als Aussage über 
die Logik oder Zielsetzung der bestehenden Besteu-
erungsregeln, oder als Leitlinie für die derzeit disku-
tierten Reformen der internationalen Besteuerungs-
regeln, beispielsweise die sogenannten »Pillar-1«- und 
»Pillar-2«-Reformvorschläge der OECD. Zum anderen 
könnte die Besteuerung am Ort der Wertschöpfung 
eine normative Aussage darüber sein, wie die inter-
nationalen Besteuerungsregeln aussehen sollten (vgl. 
Devereux und Vella 2018). 

Wie im Folgenden gezeigt wird, trifft weder das 
eine noch das andere zu. Die Ausrichtung der Besteu-
erung an der Wertschöpfung ist eine politische For-
mel, die weite Interpretationsspielräume eröffnet und 
es erlaubt, den Anliegen von Staaten mit sehr unter-
schiedlichen Interessen entgegenzukommen. Dazu 
gehört seitens der großen Industrieländer mit eher 
hohen Steuern der Wunsch, die Gewinnverlagerung in 
Offshore-Finanzzentren und Steueroasen einzudäm-
men. Dass die Gewinnverteilung über Länder hinweg 
derzeit von der Verteilung beispielsweise der Beschäf-
tigung – einem wichtigen Indikator für Wertschöpfung 
– abweicht, illustriert Abbildung 1. In Ländern mit eher 
niedrigen Unternehmensteuern, wie etwa Irland und 
die Schweiz, weisen multinationale Firmen gemessen 
an der lokalen Lohnsumme deutlich höhere Gewinne 
aus als in Hochsteuerländern. Bei lokalen Unterneh-
men ist dieses Muster nicht zu beobachten.

Eine Ausrichtung der Besteuerung am Ort der 
Wertschöpfung ist allerdings nur teilweise vereinbar 
mit einer Besteuerung, die darauf zielt, Gewinnver-
lagerung und Gewinnvermeidung einzuschränken. 
Das dürfte ein Grund dafür sein, dass die aktuellen 
Reformbemühungen nicht konsequent darauf ausge-
richtet sind, am Ort der Wertschöpfung zu besteuern.

Seitens der Schwellenländer steht die Forderung 
im Raum, dass sie einen größeren, ihrer wirtschaftli-
chen Bedeutung entsprechenden Anteil an den Be-
steuerungsrechten erhalten. Wenn man der Auffas-
sung ist, dass Marktländer als Orte der Wertschöpfung 
anzusehen sind, ist diese Forderung mit der Idee der 
Besteuerung am Ort der Wertschöpfung in Einklang 
zu bringen. 
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WAS BEDEUTET BESTEUERUNG AM ORT DER 
WERTSCHÖPFUNG?

Prinzipiell ist es möglich, die Gewinne multinationaler 
Konzerne an vier Orten zu besteuern. Erstens dort, 
wo die Eigentümer der Firma ihren Wohnsitz haben, 
zweitens dort, wo die Muttergesellschaft ihren Sitz 
hat, drittens dort, wo Tochtergesellschaften oder 
Betriebsstätten ihren Sitz haben, oder viertens dort, 
wo die produzierten Güter oder Dienstleistungen ab-
gesetzt werden, in den Marktländern (vgl. Devereux 
und Vella 2018). Konsens dürfte darüber bestehen, 
dass die Wertschöpfung, die in einem Unternehmen 
erfolgt, nicht oder allenfalls zufällig dort angesiedelt 
ist, wo die Eigentümer wohnen. Multinationale Unter-
nehmen sind in der Regel Aktiengesellschaften, deren 
Aktionäre über viele Länder verstreut sind. Der Ort 
der Wertschöpfung ist auch nicht notwendigerweise 
der Ort, an dem einzelne Konzerngesellschaften ihren 
rechtlichen Sitz haben. 

Üblicherweise wird man als Ort der Wertschöp-
fung den Ort verstehen, an dem ein Unternehmen 
Fabriken, Büros, Einrichtungen für Forschung und 
Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen 
sowie Beschäftigte hat. Umstritten ist die Frage, ob 
die Kunden und Konsumenten an der Wertschöpfung 
beteiligt sind.5 Für die Werthaltigkeit eines Produkts 
oder einer Dienstleistung spielen die Reputation ei-
nes Unternehmens bei den Kunden, die Entwicklung 
von Marken und die Werbung eine zentrale Rolle. Das 
spricht dafür, dass auch die Marktländer als Orte der 
Wertschöpfung anzusehen sind. 

Für internationale Besteuerungsfragen wichtig 
ist ferner folgende Frage: Ist ein Ort, an dem eine Ge-
sellschaft ihren Sitz hat, die ausschließlich immate-
rielle Aktiva hält, ein Ort der Wertschöpfung? Da das 
eine reine »Briefkastenfirma« sein könnte, würde man 
diese Frage wohl verneinen.

Weniger eindeutig ist die Frage zu beantworten, 
ob Orte, an denen unternehmerische Entscheidungen 
fallen oder an dem Konzerngesellschaften ihren Sitz 
haben, die Risiken tragen, für Zwecke der Besteuerung 
als Orte der Wertschöpfung anzusehen sein sollen. 
Aus ökonomischer Sicht handelt es sich zweifelsfrei 
um Orte der Wertschöpfung. Die existierenden Regeln 
weisen diesen Orten auch Besteuerungsrechte zu. Al-
lerdings stellt sich das Problem, dass Risiken durch 
vertragliche Gestaltungen leicht zwischen Konzernge-
sellschaften verlagert werden können. Beispielsweise 
könnte ein Technologieunternehmen mit Sitz in Silicon 
Valley leicht eine Tochtergesellschaft an einem Off-
shore-Finanzplatz gründen und mit viel Eigenkapital 
ausstatten, so dass die Tochtergesellschaft hohe un-
5 Die Digitalisierung der Wirtschaft lässt die Trennung in Produzen-
ten und Konsumenten teilweise unscharf werden (»Prosumer«). Die 
Beteiligung der Konsumenten digitaler Dienstleistungen an deren 
Produktion wird in der Debatte über die Besteuerung von Digitalun-
ternehmen als Grund dafür angeführt, neben der physischen die  
»digitale Präsenz« von Unternehmen in einem Land als Anknüp-
fungspunkt für die Ertragsbesteuerung zu definieren (vgl. Becker, 
Englisch und Schanz 2019).

ternehmerische Risiken tragen kann. Das Management 
dieser Tochtergesellschaft könnte dann die im Silicon 
Valley angesiedelten Forschungslabore der Firma be-
auftragen, ein neues Smartphone zu entwickeln, das 
Smartphone dann in China entwickeln lassen und 
weltweit verkaufen. Angenommen, der Löwenanteil 
der Gewinne des Konzerns wird dann von der Toch-
tergesellschaft in dem Offshore-Finanzplatz ausgewie-
sen, und es fallen darauf nur geringe oder keine Steu-
ern an. Dieses Ergebnis wird nicht den Vorstellungen 
entsprechen, die üblicherweise mit der Besteuerung 
am Ort der Wertschöpfung verbunden werden.

Wenn man diesen Überlegungen folgt, erscheint 
es für Zwecke der Besteuerung angebracht, als Orte 
der Wertschöpfung im engeren Sinne Orte zu betrach-
ten, an denen ein Unternehmen physische Aktiva ein-
setzt und vor allem Beschäftigte hat. Zu den Orten 
der Wertschöpfung im weiteren Sinne würde man die 
Orte zählen, an denen die Kunden des Unternehmens 
angesiedelt sind, also die Marktländer. Andere Orte 
der Wertschöpfung im ökonomischen Sinne, insbeson-
dere Orte, an denen unternehmerische Entscheidun-
gen fallen und Risiken getragen werden, sind als An-
knüpfungspunkte für die Unternehmensbesteuerung 
insofern weniger geeignet als eine hohe Anfälligkeit 
für steuerliche Gestaltungen besteht. Hier zeigt sich, 
dass eine Ausrichtung der Besteuerung am Ort der 
Wertschöpfung nur teilweise mit einer Besteuerung 
vereinbar ist, die darauf zielt, Gewinnverlagerung und 
Gewinnvermeidung einzuschränken. 

IST BESTEUERUNG AM ORT DER WERT
SCHÖPFUNG DAS ZIEL DES BESTEHENDEN 
SYSTEMS DER UNTERNEHMENSBESTEUERUNG?

Die eingangs zitierten Aussagen, nach denen bei 
Unternehmen der Digitalwirtschaft der Ort der Be-
steuerung und der Ort der Wertschöpfung auseinan-
derfallen, legen die Schlussfolgerung nahe, dass bei 
Unternehmen, die nicht zur Digitalwirtschaft gehören, 
die Besteuerung dort erfolgt oder nach den geltenden 
Regeln erfolgen sollte, wo die Wertschöpfung ange-
siedelt ist. Das ist jedoch nicht der Fall. Derzeit sind 
Unternehmen zunächst dort steuerpflichtig, wo sie 
ihren Sitz haben. Die Kriterien für das Vorliegen ei-
nes Unternehmenssitzes unterscheiden sich zwischen 
Ländern. Das Vorliegen von Wertschöpfung gehört in 
der Regel jedoch nicht zu diesen Kriterien, jedenfalls 
nicht explizit. 

Wertschöpfung kann implizit eine Rolle spielen, 
beispielsweise indem das Vorliegen eines Unterneh-
menssitzes an Sitzungen der Geschäftsleitung vor Ort 
gebunden sein kann. Die Kriterien für das Vorliegen 
einer Betriebsstätte haben insofern mehr mit dem 
Vorhandensein von Wertschöpfung zu tun, als »phy-
sische Präsenz« ein entscheidender Faktor ist. Der Ort 
der Wertschöpfung im weiteren Sinne, der die Markt-
länder einschließt, ist derzeit für den Ort der Besteu-
erung nicht maßgeblich. Wenn ein Unternehmen mit 
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Sitz in Land A Güter oder Dienstleistungen in Land B 
exportiert, folgt daraus nicht, dass das Unternehmen 
in Land B Gewinnsteuern zahlen muss. Üblicherweise 
fällt Umsatzsteuer an, aber keine Gewinnsteuer. Dieser 
Punkt ist für die Debatte über Digitalsteuern wichtig. 
Nur weil Digitalunternehmen in Europa Dienstleistun-
gen anbieten, folgt daraus jedenfalls nach den gel-
tenden Regeln keineswegs, dass sie dort auch ihre 
Gewinne versteuern müssen. 

Wenn einmal bestimmt ist, in welchen Ländern 
ein multinationales Unternehmen Gewinnsteuerer-
klärungen abgeben muss, ist im nächsten Schritt zu 
klären, wie die Gesamtgewinne des Unternehmens auf 
die einzelnen Länder aufzuteilen sind. Auch dabei ist 
die Verteilung der Wertschöpfung nicht der entschei-
dende Maßstab. Im Wesentlichen werden »passive« 
Einkünfte wie Zinsen oder Lizenzgebühren im Sitzland 
des Empfängers versteuert, also gerade nicht am Ort 
der Wertschöpfung, während »aktive« Einkünfte im 
Quellenland versteuert werden. In vielen Quellenlän-
dern gibt es Grenzen für die Abzugsfähigkeit für Zin-
sen oder Lizenzgebühren, teils auch Quellensteuern, 
aber das ändert nichts daran, dass die Besteuerung 
insgesamt eher auf den Ort des Unternehmenssitzes 
als den Ort der Wertschöpfung ausgerichtet ist. 

Insgesamt kann man feststellen, dass die gel-
tenden Regeln für die internationale Unternehmens-
besteuerung nicht oder zumindest nicht primär dar-
auf ausgerichtet sind, Unternehmensgewinne am Ort 
der Wertschöpfung zu besteuern. Natürlich kann man 
diese Regeln ändern. Es stellt sich allerdings die Frage, 
ob das sinnvoll ist, also zu einem effizienteren und 
gerechteren Steuersystem führt. 

WÄRE ES SINNVOLL, DIE INTERNATIONALE 
UNTERNEHMENSBESTEUERUNG STÄRKER AM ORT 
DER WERTSCHÖPFUNG AUSZURICHTEN?

Um Reformen der Unternehmensbesteuerung zu be-
urteilen, ist es notwendig zu berücksichtigen, welche 
Funktionen die Unternehmensbesteuerung im Rahmen 
des Gesamtsteuersystems hat. 

Welche Funktionen hat die Unternehmensbesteu
erung im Rahmen des Gesamtsteuersystems?

Unternehmensbesteuerung hat zwei Funktionen. Zum 
einen ist die Unternehmensbesteuerung eine Form der 
Erhebung der Einkommensteuer. Hier geht es um die 
Gerechtigkeit der Lastenverteilung unter den Steu-
erzahlern. Prinzipiell könnte man Unternehmensge-
winne für Zwecke der Besteuerung den Eigentümern 
im Rahmen ihrer persönlichen Einkommensbesteue-
rung zurechnen und auf dieser Ebene besteuern. Vor 
allem bei börsennotierten Unternehmen mit häufigem 
Eigentümerwechsel ist das aber nicht praktikabel. Die 
Besteuerung auf Unternehmensebene ist aus dieser 
Perspektive eine pragmatische, zweitbeste Lösung, 
die sicherstellt, dass Einkommen in Form von Unter-

nehmensgewinnen überhaupt besteuert wird. Gewinn-
ausschüttungen in Form von Dividenden und Veräuße-
rungsgewinnen werden im Rahmen der persönlichen 
Einkommensteuer erfasst, in der Regel unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass auf Unternehmensebene 
bereits Gewinnsteuern entrichtet wurden.6

Die Rolle der Unternehmensteuer als Erhebungs-
form der Einkommensteuer spricht dafür, Besteue-
rungsrechte den Ländern zuzuordnen, in denen die 
Eigentümer ihren Wohnsitz haben.7 Soweit das bei 
börsennotierten Unternehmen nicht umsetzbar ist, 
weist man heute die Besteuerungsrechte den Sitz-
ländern der Unternehmen zu, was schon schwerer zu 
rechtfertigen ist. Der Ort der Wertschöpfung spielt bei 
diesen Überlegungen keine Rolle.

Die zweite Funktion der Unternehmensbesteue-
rung liegt darin, dafür zu sorgen, dass sich Unterneh-
men an den Kosten der Bereitstellung öffentlicher 
Leistungen beteiligen. Zwar werden viele öffentliche 
Leistungen durch Gebühren finanziert. Außerdem 
haben Gewinne von Unternehmen in der Regel we-
nig mit dem Nutzen öffentlicher Leistungen für diese 
Unternehmen oder den Kosten der Erstellung dieser 
Leistungen zu tun. Trotzdem ist es weithin akzeptiert, 
dass Unternehmen unter anderem durch die Entrich-
tung von Gewinnsteuern zur Finanzierung öffentlicher 
Leistungen, von denen sie profitieren, beitragen soll-
ten (vgl. dazu auch Hey 2018). Diese Rolle der Unter-
nehmensteuer spricht dafür, Besteuerungsrechte den 
Ländern zuzuweisen, an denen Unternehmen von öf-
fentlichen Leistungen profitieren. Die Forderung, dass 
der Ort der Besteuerung mit dem Ort der Wertschöp-
fung übereinstimmen soll, ist mit dieser Funktion der 
Unternehmensbesteuerung eher vereinbar.

Wie könnte eine stärkere Ausrichtung der 
Besteuerung am Ort der Wertschöpfung 
umgesetzt werden? 

Eine stärkere Ausrichtung der Unternehmensbesteue-
rung am Ort der Wertschöpfung würde bedeuten, dass 
die Rolle der Unternehmensteuer als Erhebungsform 
der Einkommensteuer zumindest insofern in den Hin-
tergrund tritt, als die Sitzländer eher an Besteuerungs-
rechten verlieren, während die Quellenländer und die 
Marktländer gewinnen. Wie könnte das umgesetzt 
werden? Ein denkbarer Ansatzpunkt wäre ein Aus-
bau von Quellensteuern auf Zinsen und Lizenzgebüh-
ren (vgl. dazu ausführlich Fuest et al 2013). Ein weiter 
reichender Reformansatz würde darin bestehen, vom 
Prinzip der getrennten Buchhaltung zur Besteuerung 
durch »Formula Apportionment« überzugehen. Das 
setzt allerdings voraus, dass international Einigung 
über Regelungen zur Ermittlung konsolidierter Kon-

6 Prinzipiell wäre es denkbar, Unternehmensgewinne generell erst 
bei der Ausschüttung an die Anteilseigner zu besteuern. Das würde 
aber eine Umstellung des gesamten Systems der Kapitaleinkom-
mensbesteuerung erfordern (vgl. dazu Meade 1978). 
7 Zur Fairness der Verteilung von Besteuerungsrechten unter Staa-
ten vgl. Musgrave (1969; 1972; 2000).
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zerngewinne erzielt wird. In die Formel zur Gewinn-
aufteilung müssten Indikatoren der Wertschöpfung, 
wie etwa Beschäftigte oder physische Aktiva, falls 
erwünscht auch Umsätze gegenüber unverbundenen 
Unternehmen oder Konsumenten, eingehen. 

Eine noch weiterreichende Reform wäre der 
Übergang zur bestimmungslandorientierten Unter-
nehmensbesteuerung (vgl. dazu Devereux und de la 
Feria 2014; Auerbach 2017). Dabei würden die Besteu-
erungsrechte allerdings ganz in die Marktländer ver-
lagert, während die Länder der Produktionsstandorte 
ihre Besteuerungsrechte vollständig abgeben müss-
ten. Mit einer Ausrichtung der Besteuerung am Ort der 
Wertschöpfung wäre das aber nicht vereinbar. Zwar 
können die Marktländer als Orte der Wertschöpfung 
angesehen werden. Sie als alleinige Orte der Wert-
schöpfung zu betrachten, wäre aber unangemessen. 

Die Reformdiskussionen im Rahmen der OECD 
haben zum Pillar-1-Konzept geführt, das eine Erwei-
terung des bestehenden Systems um ein neues Be-
steuerungsrecht für die Marktländer vorsieht, das im 
Folgenden noch näher erläutert wird.

Folgen für Effizienz und Fairness der 
Unternehmensbesteuerung

Welche Auswirkungen hätte eine Verlagerung von 
Besteuerungsrechten an den Ort der Wertschöpfung 
auf Effizienz und Fairness der Unternehmensbesteu-
erung? Wenn die Besteuerung stärker als bisher dort 
erfolgt, wo Unternehmen Realinvestitionen ansiedeln, 
also wo Fabriken errichtet werden und Arbeitsplätze 
entstehen, dann ist zu erwarten, dass die Entschei-
dung über Standorte durch internationale steuerli-
che Unterschiede stärker verzerrt wird und insofern 
die Effizienzkosten der Unternehmensbesteuerung 
steigen. Man muss außerdem damit rechnen, dass 
der zwischenstaatliche Steuerwettbewerb um die An-
siedlung von Realinvestitionen und Arbeitsplätzen 
intensiver wird.8 

Dem steht gegenüber, dass Steuervermeidung 
durch entsprechend gestaltete Finanzierungsstruk-
turen oder die Verlagerung immaterieller Aktiva in 
Niedrigsteuerländer schwieriger wird.9 Die mit Steuer-
vermeidung einhergehenden Ungerechtigkeiten in der 
Steuerlastverteilung würden zwar nicht verschwinden, 
aber sicherlich reduziert. Allerdings kann es durch 
einen Ausbau von Quellensteuern auch zu Doppelbe-
steuerung kommen, die sowohl zu Effizienzverlusten 
als auch einer ungerechten Lastenverteilung unter 
den Steuerzahlern führen würde. 

Eine Verlagerung von Besteuerungsrechten in 
Marktländer hat im Vergleich dazu den Vorteil, dass 
sowohl steuerliche Verzerrungen der Standortwahl 
für Realinvestitionen als auch Spielräume für Steuer-
8 Eine Analyse der Effizienzwirkungen unterschiedlicher Regimes 
für die Besteuerung multinationaler Unternehmen bieten Becker 
und Fuest (2010) sowie Devereux, Fuest und Lockwood (2015).
9  Einen Überblick über Forschungsergebnisse zur Steuervermei-
dung multinationaler Unternehmen findet sich in Beer et al (2018).

vermeidung abgebaut werden. Das würde allerdings 
grundlegende Neuerungen in der internationalen 
Unternehmensbesteuerung und eine erhebliche Um-
verteilung von Besteuerungsrechten zwischen Staa-
ten nach sich ziehen. Insbesondere die Länder, die 
eher Produktionsstandort als Marktländer sind, wer-
den einen Verlust an Besteuerungsrechten als unfair 
empfinden. 

Würde eine stärkere Übereinstimmung der Be-
steuerung mit dem Ort der Wertschöpfung eine ge-
rechtere Verteilung von Besteuerungsrechten zwi-
schen Staaten herstellen? Das ist vor allem deshalb 
unklar, weil es an allgemein anerkannten Maßstäben 
für eine gerechte Verteilung von Besteuerungsrechten 
zwischen Staaten fehlt (siehe dazu die Arbeiten von 
Peggy Musgrave 1969; 1972; 2000).

Wer Unternehmensteuern in erster Linie als Ein-
kommensteuern der Unternehmenseigner sieht, wird 
in stärkerer Besteuerung am Ort der Wertschöpfung 
keinen Gewinn an Gerechtigkeit sehen. Wer Unter-
nehmensteuern eher als Entgelt für öffentliche Leis-
tungen an Unternehmen sieht, wird anders urteilen. 
Soweit es allerdings zu einer Verlagerung von Besteu-
erungsrechten von Offshore-Finanzplätzen in Länder 
käme, in denen Unternehmen produzieren oder ihre 
Produkte absetzen, ergäbe sich zumindest nach vor-
herrschenden Vorstellungen eher mehr Fairness in der 
Verteilung von Besteuerungsrechten. 

STÄRKEN DIE OECDREFORMPROJEKTE 
»PILLAR 1« UND »PILLAR 2« DIE BESTEUERUNG 
AM ORT DER WERTSCHÖPFUNG? 

Die derzeit im Rahmen der OECD diskutierten Refor-
men der internationalen Besteuerung würden im Prin-
zip die Möglichkeit bieten, die Besteuerung stärker am 
Ort der Wertschöpfung auszurichten. Wie eingangs 
erläutert, wird immer wieder behauptet, dies sei ein 
wesentliches Ziel der Reformen. Tatsächlich ist das 
jedoch nur sehr eingeschränkt der Fall. 

OECD Pillar 1 

Das Pillar-1-Reformkonzept der OECD beinhaltet eine 
Ausweitung der Besteuerungsrechte der Marktlän-
der. Der Kern des Reformvorschlags besteht darin, 
dass multinationale Unternehmen ab einer gewissen 
Größe künftig ihre konsolidierten weltweiten Gewinne 
für Zwecke der Besteuerung durch die Marktländer 
ausweisen müssen. Der eine gewisse Rentabilitäts-
schwelle übersteigende Gewinnanteil wird »Residual-
gewinn« genannt. Ein prozentualer Anteil an diesem 
Residualgewinn wird den Marktländern zugewiesen, 
die den auf sie entfallenden Gewinnanteil dann be-
steuern (vgl. OECD 2019).

Da die bestehenden Besteuerungsregeln weiter-
hin gelten sollen, stellt sich die Frage, wie Doppelbe-
steuerung verhindert werden kann. Hier ist geplant, 
dass die in den Marktländern aufgrund des neuen 
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Besteuerungsrechts erhobenen Steuern in den an-
deren Ländern angerechnet werden.10 Dabei ist von 
entscheidender Bedeutung, wie die Pflicht zur An-
rechnung auf die beteiligten Länder aufgeteilt wird. Es 
wäre naheliegend, dies entsprechend der Verteilung 
der Residualgewinne aufzuteilen. Das setzt allerdings 
voraus, dass diese Residualgewinne nicht nur konso-
lidiert, also für den Gesamtkonzern, sondern auch 
länderweise bestimmt werden.

Ob es dabei am Ende zu einer Ausweitung der 
Besteuerung am Ort der Wertschöpfung kommt, wird 
stark von der Gestaltung dieser Anrechnungsregeln 
abhängen. Bei Unternehmen, die einen signifikanten 
Teil ihrer Gewinne in Offshore-Finanzzentren auswei-
sen, könnten entsprechende Anrechnungsvorschrif-
ten dazu führen, dass die Besteuerung effektiv in die 
Marktländer verlagert wird und sich damit stärker am 
Ort der Wertschöpfung im weiteren Sinne orientiert. 
Es kann aber auch dazu kommen, dass sich die Be-
steuerung von Produktionsstandorten in Marktlän-
der verlagert. Soweit das der Fall ist, kann man nicht 
von einer Stärkung der Besteuerung am Ort der Wert-
schöpfung sprechen. 

OECD Pillar 2 

Das Ziel des OECD-Pillar-2-Reformvorschlags besteht 
darin, zu einer weltweiten Mindestbesteuerung von 
Gewinnen multinationaler Konzerne zu kommen. Das 
soll durch zwei neue Regelungen erreicht werden. 
Die erste besteht darin, dass Gewinne von Toch-
tergesellschaften oder Betriebsstätten in Ländern mit 
Steuern unterhalb der Mindeststeuer ergänzend im 
Land der Muttergesellschaft besteuert werden sollen. 
Die zweite Regel sieht vor, dass prinzipiell als Kos- 
ten abzugsfähige Zahlungen dann nur noch einge-
schränkt abzugsfähig sein sollen, wenn der Empfän-
ger einer Besteuerung unterhalb der Mindeststeuer 
unterliegt. 

In beiden Fällen soll es nicht darauf ankommen, 
ob in dem betreffenden Niedrigsteuerland Wertschöp-
fung stattfindet oder nicht. Insofern kann man auch 
im Fall des Pillar-2- Vorschlags nicht behaupten, dass 
er konsequent auf eine stärkere Besteuerung am Ort 
der Wertschöpfung ausgerichtet sei. Der Vorschlag 
ist eher darauf ausgerichtet, den Steuersatzwettbe-
werb einzuschränken und die Besteuerungsrechte 
der großen OECD-Staaten mit eher hohen Steuern, 
die Sitzstaaten vieler multinationaler Konzerne sind, 
auszuweiten.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Besteuerung der Gewinne multinationaler Kon-
zerne am Ort der Wertschöpfung beschreibt nicht 
die Ziele der bestehenden internationalen Besteue-
rungsregeln. Auch die Reformen der Unternehmens-
10 Alternativ wäre eine entsprechende Freistellung von der Besteue-
rung denkbar.

besteuerung, über die derzeit im Rahmen der OECD 
verhandelt wird (Pillar 1 und 2), orientieren sich nicht 
konsequent an dieser Leitidee. Die Ausrichtung der 
Besteuerung an der Wertschöpfung ist eher als poli-
tische Forderung zu verstehen, der Verlagerung von 
Gewinnen in Offshore-Finanzplätze und Steueroasen 
entgegenzutreten. 

Die derzeit diskutierte Verlagerung von Besteue-
rungsrechten in Marktländer ist mit dieser Forderung 
vereinbar, wenn man die Länder der Absatzmärkte 
als Ort der Wertschöpfung gelten lässt. Tatsächlich 
verbergen sich hinter der Verlagerung der Besteue-
rungsrechte in die Marktländer aber auch veränderte 
Machtverhältnisse. Große Schwellenländer wie bei-
spielsweise Indien und Brasilien greifen zunehmend 
zu unilateralen steuerlichen Maßnahmen, um sich 
einen größeren Anteil an der Besteuerung multina-
tionaler Unternehmen zu sichern. Damit einher gehen 
wachsende Doppelbesteuerung, Unsicherheit für die 
Steuerzahler und Konflikte zwischen Staaten. Das Ziel 
der OECD-Initiative für eine Neuordnung der interna-
tionalen Unternehmensbesteuerung sollte letztlich 
weniger in der Ausrichtung der Besteuerung an der 
Wertschöpfung liegen, sondern in der Beilegung dieser 
Konflikte und Rückkehr zu einer stärker an gemein-
same Regeln gebundenen Besteuerung. 
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