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Warum zahlen Konzerne so we-
nig Steuern? n Amazon, Apple, 
Google, Starbucks, McDonalds und 
Ikea – diese Unternehmen haben 
allesamt in den letzten Jahren für 
Schlagzeilen gesorgt, weil sie trotz 
ihrer erfolgreichen Geschäftsideen 
und daraus resultierenden Rekordge-
winnen auch durch mindestens eben-
so erfolgreiche Steuersparmodelle so 
gut wie keine Körperschaftsteuern in 
den vergangenen Jahren bezahlen 
mussten.1 Diese Beispiele sind leider 
auch keine Einzelfälle, sondern le-
diglich die Spitze eines gigantischen 
Eisberges. Die OECD geht mittler-
weile davon aus, dass durch diese 
Steuertricks – man bezeichnet diese 
auch als aggressive Steuerplanung 
– der multinationalen Konzerne den 
Staaten jährlich insgesamt zwischen 
100 und 240 Mrd. USD jährlich an 
Körperschaftsteuereinnahmen verlo-
ren gehen.2 Die Unternehmen selbst 
betonen regelmäßig, dass es sich da-
bei um legale Maßnahmen handelt, 
die das ermöglichen.3 In vielen Fällen 
stimmt das auch. Die Grundprinzipien 
der Unternehmensbesteuerung, die 
im Wesentlichen aus den 20er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts stammen 
und die unterschiedlichen Steuerre-
gelungen in den einzelnen Staaten 
ermöglichen es multinationalen Kon-

zernen problemlos, ihre Gewinne in 
Niedrigsteuerländer und Steueroasen 
zu verlagern, sodass trotz Rekord-
Konzerngewinnen so gut wie keine 
Gewinnsteuern anfallen.4

Die OECD führt aber auch an, dass die 
Steuervermeidungsstrategien in der 
jüngeren Vergangenheit immer ag-
gressiver werden. In einer aufsehen-
erregenden Studie von Oxfam über 
die immer größer werdende weltweite 
Ungleichverteilung der Vermögen wird 
auch angeführt, dass 9 von 10 großen 
Unternehmen mindestens eine Toch-
terfirma in Steueroasen haben.5 Ver-
antwortlich für diese Entwicklungen 
sind allerdings nicht alleine die mul-
tinationalen Konzerne, sondern auch 
die Staaten, die den Konzernen sol-
che Konstruktionen erst ermöglichen. 
Höchst aktuell dazu die Entscheidung 
der Kommission vom Jänner 2016, 

die die belgische Steuerregelung 
für Gewinnüberschüsse für unzuläs-
sig erklärt hat und von insgesamt 
35 multinationalen Unternehmen 
eine Rückforderung von insgesamt 
700 Mio. Euro verlangt.6 Die Gründe 
für diese Entwicklung sind mittlerwei-
le hinreichend bekannt und sowohl 
OECD und EU Kommission sprechen 
sich für notwendige Maßnahmen bei 
der Unternehmensbesteuerung aus, 
um diese unerwünschte Entwicklung 
zu stoppen.

Die Folgen einer jahrzehntelan-
gen Fehlentwicklung n Die Ursa-
chen für diese Fehlentwicklung sind 
mittlerweile bekannt. Und langsam 
setzt sich auch die Erkenntnis durch, 
dass die Folgen noch wesentlich grö-
ßere negative Effekte mitbringen als 
auf den ersten Blick angenommen. 
Das fehlende Körperschaftsteuerauf-
kommen führt dazu, dass die Bud-
gets – insbesondere in Zeiten schlep-
pender wirtschaftlicher Entwicklung 
– der Staaten zunehmend mehr un-
ter Druck geraten. Sinkende Körper-
schaftsteuereinnahmen führen zum 
einen dazu, dass die Staaten ihre 
Aufgaben nicht mehr ordnungsgemäß 
erfüllen können, die Folge ist oft So-
zialabbau. Außerdem wird die Steuer-
belastung auf immobile Faktoren wie 
Arbeit und Konsum überwälzt, wor-
unter wiederum Wirtschaftswachs-
tum und Beschäftigung leiden. Und 
die viel zu niedrige Steuerbelastung 
der multinationalen Konzerne führt 
auch zu Wettbewerbsverzerrungen, 
weil der KMU-Bereich, in dem solche 
Praktiken üblicherweise nicht mög-
lich sind, dadurch benachteiligt wird. 
Und letztendlich führt das auch dazu, 
dass die ungleiche Vermögensvertei-
lung, die jetzt schon inakzeptab- »
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„Milliarden Euro gehen Jahr für Jahr durch Steuervermei-
dung verloren – Gelder, die für öffentliche Einrichtungen 
wie Schulen und Krankenhäuser oder zur Förderung von 
Wachstum und Beschäftigung verwendet werden könnten. 
Im Endeffekt müssen die europäischen Bürgerinnen und Bürger 
und die rechtschaffenen Unternehmen höhere Steuern zahlen. Das 
ist unannehmbar und deswegen handeln wir“. Mit diesen markigen 
Worten hat EUSteuer kommissar Pierre Moscovici Ende Jänner 2016 
ein neues Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Steuervermei
dung vorgelegt. Was ist davon zu halten?    Martin Saringer 
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