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In den letzten Jahren 
war die Europäische 
Union der Wirtschafts-
raum mit dem weltweit 
stärksten Steuerwett-
bewerb. 

»

OECD und EU sagen den Steuertricks der Konzerne den Kampf an

lung zwischen den betroffenen Na-
tionalstaaten führen. In der Praxis 
sind damit aber erhebliche Schwie-
rigkeiten verbunden und für inter-
national agierende Unternehmen ist 
es problemlos möglich, die Gewin-
ne dorthin zu verschieben, wo die 
Gewinnsteuerbelastung gering ist, 
oder wo überhaupt keine Gewinn-
steuern anfallen. Steueroasen spie-
len hier ebenfalls eine bedeutende 
Rolle und praktisch keiner der Global 
Player hat nicht auch Niederlassun-
gen in Steueroasen. Konzerninter-
ne Umsätze werden dann ohne re-
alwirtschaftlichen Hintergrund über 
diese Steueroasen verrechnet, um 
Gewinne dorthin verlagern zu kön-
nen, oder es werden Lizenzgebühren 
und ähnliche Zahlungen für imma-
terielle Werte, deren Werthaltigkeit 
de facto nicht zu überprüfen ist, an 
Konzernniederlassungen bezahlt, die 
in Steueroasen ansässig sind. Die 
Fantasie der Unternehmen scheint 
hier keine Grenzen zu kennen und 
internationale Beratungsunterneh-
men bieten maßgeschneiderte Lö-
sungen an, die es ermöglichen trotz 

realer Gewinne praktisch keine oder 
tatsächlich keine Gewinnsteuern zu 
zahlen. Und für den modernen On-
linehandel beispielsweise ist über-
haupt eine grundlegende Reform der 
Gewinnbesteuerung notwendig, um 
sicherzustellen, dass auch diese Un-
ternehmen angemessene ihrer Leis-
tungsfähigkeit entsprechende Ge-
winnsteuern leisten, die zudem noch 
auf die betreffenden Staaten verteilt 
werden. So ist es auch kein Zufall, 
dass ein Unternehmen wie Amazon 
beispielsweise seine Umsätze über 
Luxemburg abwickelt und nur dort 
Gewinnsteuern zahlt.  

Aber auch die Nationalstaaten selbst 
sind zu einem beträchtlichen Teil für 
die aktuelle Entwicklung mitverant-
wortlich. In der EU wurde zwar der 
grenzenlose Binnenmarkt geschaf-
fen, zu einer Koordinierung oder gar 
Harmonisierung der Regelungen bei 
der Unternehmensbesteuerung ist es 
allerdings bis dato nicht gekommen. 
Das hat dazu geführt, dass die Eu-
ropäische Union in den letzten Jah-
ren sogar jener Wirtschaftsraum mit 
dem stärksten Steuerwettbewerb 
weltweit war. 5 Zwischen 1995 und 
2010 beispielsweise ist der durch-
schnittliche nominelle Körperschaft-
steuersatz in den EU-Mitgliedstaaten 
von 34,8 % auf 23 % gesunken.6 Die 
einzelnen Mitgliedstaaten haben ihre 
Körperschaftsteuersätze in den letz-
ten Jahren zum Teil massiv gesenkt 
und durch die EU-Osterweiterung 
wurde dieser Prozess noch einmal 
verstärkt, denn gerade die neuen 
EU-Mitgliedstaaten zeichnen sich 
durch besonders niedrige Körper-
schaftsteuersätze aus.7 

Dass Gewinnverlagerungen interna-
tional agierender Konzerne  in Nied-
rigsteuerländer und Steueroasen 
problematisch sind, ist schon lange 
bekannt und die OECD hat soge-
nannte Verrechnungspreisgrundsät-
ze erlassen, die regeln sollen, wie 
Leistungsbeziehungen zwischen Kon-
zernunternehmen zu bewerten sind, 
um solche willkürlichen Gewinnver-
lagerungen zu unterbinden.8 In der 
Praxis ist es allerdings aufgrund der 
komplexen Organisationsstrukturen 
praktisch nicht möglich, die Einhal-
tung dieser Regelungen wirkungsvoll  
zu überwachen. Zum einen sind die 
Firmengeflechte und die sich daraus 
ergebenden Transaktionen so kom-
plex, dass eine Überprüfung durch 
die Finanzbehörden fast nicht mehr 
möglich ist und zum anderen gibt es 
für viele immaterielle Vermögensge-
genstände oftmals keine Möglichkeit, 
die angesetzten Werte zu verifizieren.  
So wundert es auch nicht, wenn man 
die Presseberichte der letzten Mona-

te verfolgt, in denen dargestellt wird, 
dass große Konzerne wie Starbucks, 
Amazon, Ikea, Apple oder Goog-
le praktisch keine oder zumindest 
eine unglaublich niedrige Gewinn-
steuerbelastung vorweisen können. 
In einem Spiegel Online Artikel wird 
beispielsweise angeführt, dass die 
Gewinnsteuerbelastung von Google 
bei unglaublich niedrigen 3,2 % liegt. 
In diesem Artikel wird auch ausge-
führt, dass General Electric im Jahr 
2011 trotz eines Konzerngewinnes 
von 14 Mrd.  € durch entsprechen-
de Bilanztricks überhaupt keine Ge-
winnsteuern bezahlen musste.9 Der 
Standard wiederum berichtet in ei-
nem Artikel vom 13. Februar 2013, 
dass Starbucks in Großbritannien 
trotz eines Marktanteiles von 30 % in 
14 der 15 Jahre seines Bestehens in 
Großbritannien überhaupt keine Ge-
winne, sondern lediglich Verluste er-
wirtschaften konnte. Möglich wird das 
dadurch, dass hohe Lizenzgebühren 
an die niederländische Niederlassung 
bezahlt werden und dass die Kaf-
feebohnen teuer über die Schweizer 
Niederlassungen eingekauft werden. 
Letztendlich führt dies zu Gewinnver-
lagerungen in Länder, in denen keine 
nennenswerten Gewinnsteuern anfal-
len.10 

OECD Bericht über die Steuer-
tricks der Großkonzerne n Diese 
dramatische Entwicklung hat letzt-
endlich zumindest dazu geführt, dass 
die Öffentlichkeit durch vermehrte 
Medienberichte sensibilisiert wurde. 
Und neben der EU hat sich auch die 
OECD in der jüngeren Vergangenheit 
intensiv mit diesem Problem ausei-
nandersetzt. In einem im Februar 
2013 veröffentlichten Bericht 11 wurde 
auf diese Missstände ungewohnt 

„Der Zorn über die  
ungerechte Lastenver-

teilung wächst. Das 
Vertrauen vieler Bürger 

in die Institutionen  
zerbricht. Ich fürchte 

wenn wir nicht handeln,  
könnte es zu Ausschrei-

tungen in den Innen-
städten kommen.“ 

OECD Generalsekretär Angel Gurria
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