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deutlich hingewiesen, und es wur-
de auch die Ankündigung gemacht, 
dass die OECD einen Aktionsplan zur 
Beseitigung dieser Missstände entwi-
ckeln will. Wie genau diese Vorschlä-
ge aussehen sollen, ist noch unklar, 
aber es wurde zumindest angekün-
digt, dass die Regeln für die Trans-
ferpreise grundlegend neu gestaltet 
werden sollen. Der Bericht weist auch 
darauf hin, dass die Steuervermei-
dungsstrategien der internationalen 
Konzerne in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen haben und dass 
die Steuerplanung immer aggressi-
ver wird. Die OECD kommt auch zur 
wichtigen Erkenntnis, dass die derzeit 
international gültigen steuerlichen 
Standards mit den massiven Ände-
rungen, die sich durch die zunehmen-
de Globalisierung und Digitalisierung 
ergeben, nicht mehr zeitgemäß sind, 
um sicherzustellen, dass auch diese 
Unternehmen einen angemessen Bei-
trag zum Steueraufkommen leisten.12 

Ungewöhnlich deutlich waren auch 
die Worte von OECD Generalsekretär 
Angel Gurria anlässlich der Präsenta-
tion dieses Berichtes, wo er vor ei-
nem riesigen gesellschaftlichen Pro-
blem warnte und weiter ausführte: 
„Der Zorn über die ungerechte Las-
tenverteilung wächst. Das Vertrau-
en vieler Bürger in die Institutionen 
zerbricht. Ich fürchte wenn wir nicht 
handeln, könnte es zu Ausschreitun-
gen in den Innenstädten kommen.“13 

Die OECD kritisiert in dem Bericht 
auch die Steuerpolitik ihrer Mit-
gliedstaaten. Vielfach ermöglichen 
auch erst Schlupflöcher in Doppel-
besteuerungsabkommen (das sind 
Abkommen, die zwischen Staaten 
abgeschlossen werden, um bei grenz-
überschreitenden Sachverhalten eine 
Doppelbesteuerung zu verhindern), 
dass bestimmte Sachverhalte über-
haupt nicht besteuert werden. Hier 
gibt es großen Handlungsbedarf, der 
wohl nur in einer gemeinsamen abge-
stimmten Vorgehensweise der einzel-
nen Staaten bewältigt werden kann. 
Unabhängig davon, welche Lösungs-

vorschläge die OECD präsentieren 
wird, zeigt sich aber deutlich, dass in-
nerhalb der EU ebenfalls Handlungs-
bedarf herrscht. 

Über eine einheitliche Körperschafts-
steuerbemessungsgrundlage inner-
halb der EU-Staaten wird schon seit 
Jahren diskutiert und schließlich hat 
die Kommission im März 2011 einen 
Richtlinienvorschlag14 für die Einfüh-
rung einer Gemeinsamen Konsolidier-
ten Körperschaftsteuerbemessungs-
grundlage (Common Consolidated 
Corporate Tax Base – CCCTB) vor-
gelegt. Eine rasche Einigung der Mit-
gliedstaaten ist allerdings auch hier 
nicht in Sicht. Dass für Steuerfragen 
in der EU nach wie das Einstimmig-
keitsprinzip gilt, erschwert eine ra-
sche Einigung zusätzlich. Viele EU-
Mitgliedstaaten haben offensichtlich 
den Ernst der Lage immer noch nicht 
erfasst und sind nach wie vor der ir-
rigen Ansicht, die Probleme bei der 
Unternehmensbesteuerung durch 
einzelstaatliche Maßnahmen besser 
bewältigen zu können als auf Gemein-
schaftsebene. Außerdem glauben  
auch manche Mitgliedstaaten im-
mer noch, mittels Steuerwettbewerb 
bei den Unternehmenssteuern ei-
nen Standortvorteil schaffen zu kön-
nen. Dass diese falsche Steuerpolitik 
letztlich nur den großen Konzernen 
und deren Anteilseignern nützt, real-
wirtschaftlich aber weder Wohlstand 
schafft noch für Beschäftigung sorgt, 
wird dabei aber vollkommen überse-
hen. 

Paradigmenwechsel bei der Un-
ternehmensbesteuerung ist un-
abdingbar n Die Pläne der EU-Kom-
mission und der OECD lassen aber 
zumindest Platz für Optimismus, auch 
wenn eine kurzfristige Einigung, die 
für mehr Steuergerechtigkeit sorgt, 
vermutlich nicht zu erwarten ist. 
Die Probleme sind mittlerweile be-
kannt und auch Lösungsvorschläge 
liegen grundsätzlich auf dem Tisch. 
Was fehlt ist der politische Wille auch 
tatsächlich zu handeln. Durch die Fi-
nanzkrise und die daraus resultieren-

de Schuldenkrise sind die Budgets 
der meisten EU-Mitgliedstaaten in ei-
ner angespannten Situation. Will man 
die Budgets nachhaltig sanieren und 
gleichzeitig auch für Wachstum und 
Beschäftigung sorgen, muss sicher-
gestellt werden, dass den Staaten 
auch ausreichende Steuereinnahmen 
zufließen und dass auch die Steuer-
systeme so ausgestaltet sind, dass 
sie wachstums- und beschäftigungs-
fördernd wirken. Und dazu ist es un-
umgänglich, dass auch die großen 
international tätigen Unternehmen 
einen angemessen ihrer tatsächli-
chen Leistungsfähigkeit entsprechen-
den Anteil an Gewinnsteuern leisten. 
Außerdem haben die international 
tätigen Unternehmen durch diese 
Gestaltungsmöglichkeiten einen zu-
sätzlichen nicht zu rechtfertigenden 
Wettbewerbsvorteil gegenüber klei-
nen Unternehmen, die nur lokal tätig 
sind, der volkswirtschaftlich ebenfalls 
problematische Auswirkungen mit 
sich bringt.  

Mittel- bis langfristig wird man eine 
Lösung dieses Problems nur errei-
chen können, wenn man vom bishe-
rigen System abgeht und nicht mehr 
die einzelnen Konzerngesellschaften 
besteuert, sondern den gesamten 
Konzern als ein Unternehmen be-
handelt und der Gewinnbesteuerung 
unterwirft. Gewinnverlagerungen in 
Niedrigsteuerländer und Steueroasen 
mittels undurchschaubaren Firmen-
geflechten und nicht nachvollziehba-
ren konzerninternen Transaktionen 
werden dann bedeutungslos und die 
Gewinnsteuer wird vom tatsächlich 
erwirtschafteten Konzerngewinn zu 
zahlen sein. Zusätzlich muss man 
geeignete Parameter festlegen, wie 
die Gewinne dann auf die betroffe-
nen Staaten zu verteilen sind.  
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