
 
 

doch eine Berücksichtigung der 
Nachfrageseite im Modelldesign 
erfordern, was offenbar unterblieben 
ist. Dass entgegen den Erwartungen 
die Verwirklichung des EU-
Binnenmarkts bislang nicht zu mehr 
Wachstum und Beschäftigung ge-
führt hat, muss auch Fritz Breuss, 
Koautor der vorliegenden Studie, in 
einem weiteren Aufsatz in der 
BMWA-Publikation, in welcher die 
vorliegende Studie publiziert wurde, 
einräumen. Er zieht daraus aber 
keine Konsequenzen für seine me-
thodische Vorgehensweise. 
 
5. Wettbewerbssteigernde Wir-
kung des Binnenmarkts wird ü-
berschätzt: Die Studie nimmt an, 
dass die Dienstleistungsliberalisie-
rung zu mehr Wettbewerb führt. Da-
zu wird auf Vorstudien verwiesen, die 
gezeigt hätten, dass im Industriegü-
terbereich die Gewinnspanne (Mark-
Up) als Folge des Binnenmarkts 
gesunken wäre, was als Zeichen 
intensivierten Wettbewerbs interpre-
tiert wird. Demgegenüber steht aber 
das Faktum, dass im Zeitraum 1995-

2004 zB in Österreich sich die Ge-
winnquote der Industrieunternehmen 
verdoppelt hat. Dazu kommt, dass im 
Dienstleistungsbereich die Konzen-
trationsprozesse europaweit als Fol-
ge der ja schon bestehenden (sekt-
oralen) Dienstleistungsliberalisierung 
an Dynamik gewonnen haben (siehe 
die Fusions- und Übernahmewelle 
bei Banken, im Energiebereich, Tele-
kom, Logistik etc der letzten Jahre). 
Diese Entwicklung würde sich durch 
die Umsetzung der DL-RL noch ver-
stärken und damit allfälligen zusätzli-
chen Wettbewerbsdruck entgegen-
wirken. Ob die Dienstleistungslibera-
lisierung daher zu mehr Wettbewerb 
führt, oder bestehende Konzentrati-
onsprozesse zumindest mittelfristig 
noch beschleunigen hilft, muss offen 
bleiben. Die Annahme der Studie zur 
zu erwartenden steigenden Wettbe-
werbsintensität greift daher zu kurz. 
 
Resümee 
Es zeigt sich einmal mehr, dass von 
einer Politik der Liberalisierung und 
Deregulierung bei gleichzeitig restrik-
tiver Ausrichtung von Geld- und Fis-

kalpolitik keine relevanten Wach-
stums- und Beschäftigungseffekte zu 
erwarten sind. Doch die EU-
Kommission und mit ihr die österrei-
chischen Bundesregierung halten 
unbeirrt an dieser Politik fest. Der 
Krug geht eben so lange zum Brun-
nen, bis er bricht...♦ 
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STEUERWETTBEWERB IN DER ERWEITERTEN EUROPÄISCHEN UNION 

Bereits vor der letzten Erweiterungsrunde war eine Intensivierung des Steuerwettbewerbs in der Europäi-
schen Union festzustellen. Der Beitritt der zehn neuen Mitgliedstaaten am 1. Mai 2004 hat die Geschwindig-
keit des Steuersenkungswettlaufs jedoch erhöht. Eine neue Studie der AK Wien untersucht die Auswirkun-
gen des Steuerwettbewerbs in der EU und macht Vorschläge, wie dieser unterbunden werden kann. 

von Gertraud Lunzer (gertraud.lunzer@akwien.at), Martin Saringer und Norman Wagner, AK-Wien 
 
Unternehmenssteuern sinken eu-
ropaweit 
Es ist nicht so, dass der Beitritt der 
Mittel- und Osteuropäischen Staaten 
den Steuerwettbewerb innerhalb der 
Union ausgelöst hätte. Der Vergleich 
der durchschnittlichen Körperschafts-
teuersätze in den EU-15 zeigt bereits 
für den Zeitraum von 2001 bis 2003 
einen durchschnittlichen Rückgang 
von 31,9% auf 30,1%. Fakt ist jedoch, 
dass seither der Wettbewerb an In-
tensität gewonnen hat, nicht nur, aber 
vor allem im Bereich der Unterneh-
mensbesteuerung. 
 

So ist der Körperschaftsteuersatz in 
den alten Mitgliedstaaten bis 2005 
auf 29,2% weiter gesunken, in den 
neuen von 26,6% im Jahr 2001 auf 
zuletzt 18,5%. Besonders die balti-
schen Staaten mit einem Satz von 
15% (in Lettland und Litauen) sowie 
Zypern mit 10% üben Druck nach 
unten aus. Auf eine Besteuerung der 
Gewinne von Körperschaften zur 
Gänze verzichtet wird in Estland, 
wenn diese Gewinne nicht ausge-
schüttet werden und stattdessen im 
Unternehmen verbleiben. Trotzdem 
die Sätze mittlerweile auf ein Niveau 
gefallen sind auf dem sie die Finan-
zierung des Staatshaushalts ernsthaft 
gefährden, ist ein Ende des Steuer-

wettbewerbs nicht in Sicht. Bereits 
mit 1. Jänner 2005 hat Rumänien, 
das spätestens 2008 der EU beitreten 
wird, eine 16%ige Flat Tax eingeführt. 
Erst vor wenigen Monaten hat der 
polnische Finanzminister Miroslaw 
Gronicki die Einführung einer 
18%igen Flat Tax für 2008 in seinem 
Land in Aussicht gestellt (2001 betrug 
der Körperschaftsteuersatz in Polen 
noch 28%) und auch in der Tschechi-
schen Republik wird dieser Tage laut 
über eine Steuerreform nachgedacht, 
die ebenfalls eine Senkung der Un-
ternehmensteuersätze erwarten lässt. 
Diese Entwicklung erhöht gleichzeitig 
den „Reformdruck“ in den EU-15. In 
Deutschland beispielsweise wird der-

AK Infobrief EU_International • Nr. 1 Februar 2006 • http://wien.arbeiterkammer.at 9


