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le Ausmaße erreicht hat, noch weiter 
zunimmt.7 Und diese extreme Un-
gleichverteilung wirkt sich wiederum 
negativ auf Wachstum und Beschäfti-
gung aus.8 Man darf auch den gesell-
schaftspolitischen Sprengstoff dieser 
Entwicklung nicht außer Acht lassen. 
Wen die großen Konzerne vorzeigen, 
wie leicht es ist, sich der gesellschaft-
lichen Verantwortung zu entziehen 
und keine Steuern mehr zu bezahlen, 
dann wird das auch negative Auswir-
kungen auf die Steuermoral der klei-
nen und mittleren Unternehmen und 
der ArbeitnehmerInnen haben - letzt-
endlich ist das eine Gefahr für Demo-
kratie und Rechtsstaat.

Die Gegenmaßnahmen von OECD 
und EU n Die OECD wurde von den 
G20 aufgefordert ein Maßnahmen-
paket zur Bekämpfung der Steuer-
vermeidungsstrategien der multina-
tionalen Konzerne vorzulegen. Dabei 
wurde von der OECD das BEPS-Pro-
jekt (Base Erosion and Profit Shifting/
Gewinnverkürzung und Gewinnverla-
gerung) initiiert. Ausgangspunkt war 
der vielbeachtete „Addressing Base 
Erosion and Profit Shifting“9-Report 
aus dem Jahr 2013, in dem die OECD 
ungewöhnlich deutlich auf die Prob-
leme im Zusammenhang mit der Be-
steuerung multinationaler Konzerne 
hingewiesen hat. Das Maßnahmenpa-
ket mit den Lösungsvorschlägen zur 
Bekämpfung der Steuervermeidungs-
strategien hat die OECD im Oktober 
2015 schließlich auch präsentiert. Auf 
insgesamt knapp 2000 Seiten wur-
den 15 Maßnahmen vorgelegt, die zu 
weitreichenden Änderungen bei der 
Besteuerung multinationaler Konzer-
ne führen sollen. Trotz der präsen-
tierten umfangreichen Maßnahmen 
macht sich Ernüchterung breit, weil 
hier eine große Chance auf einen 
dringend notwendigen Paradigmen-
wechsel bei der Besteuerung multi-
nationaler Konzerne vertan wurde. 
Aber man muss trotzdem anerken-
nen, dass die Maßnahmen grundsätz-
lich geeignet sind, die Steuervermei-
dungsstrategien der multinationalen 
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Konzerne einzuschränken. Proble-
matisch ist allerdings, dass lediglich 
Einzelmaßnahmen vorgelegt werden. 
Diese Maßnahmen sind auch grund-
sätzlich für die Staaten nicht bin-
dend. Und es bleibt letztendlich auch 
Angelegenheit der einzelnen Staaten, 
wie diese Maßnahmen im nationalen 
Steuerrecht tatsächlich umgesetzt 
werden. Der große Paradigmenwech-
sel, wie er eigentlich bei der Vorstel-
lung des BEPS Projektes im Jahr 2013 
angekündigt wurde, ist ausgeblieben 
und das Modell einer echten Kon-
zernbesteuerung („Unitary Taxation“, 
bzw. Gemeinsame Konsolidierte Kör-
perschaftsteuerbemessungsgrundla-
ge“) wird im Rahmen der vorgeleg-

ten Maßnahmen des BEPS Projektes 
überhaupt nicht weiter thematisiert.
Insofern war es eigentlich auch ein 
Rückschritt, was die Kommission im 
Juni 2015 im Rahmen des Aktionspla-
nes für eine fairere und effizientere 
Unternehmensbesteuerung vorgelegt 
hat.10 Denn dort wurde angekündigt, 
dass der Richtlinienentwurf über die 
Einführung einer gemeinsamen kon-
solidierten Körperschaftsteuerbemes-
sungsgrundlage, der im Wesentlichen 
einem „Unitary Taxation“- Konzept 
entspricht, wieder zurückgenommen 
werden soll. Dafür soll ein zweistufi-
ger Ansatz gewählt werden. Im ers-
ten Schritt soll es demnach zu einer 
Vereinheitlichung der Steuerbemes-
sungsgrundlagen bei der Unterneh-
mensbesteuerung kommen. Die Kon-
solidierung soll dann erst in einem 
zweiten Schritt eingeführt werden. 
Das ist bedauerlich, man muss aller-
dings realistischer Weise zur Kenntnis 
nehmen, dass die rasche Einführung 
einer gemeinsamen konsolidierten 
Körperschafsteuerbemessungsgrund-
lage innerhalb der Europäischen Uni-

on derzeit aufgrund des Widerstan-
des einzelner Mitgliedsaaten nicht 
zu erwarten ist. Insofern sind die im 
Aktionsplan angekündigten Punkte 
zumindest ein Schritt in die richtige 
Richtung, den man grundsätzlich po-
sitiv bewerten kann. 

EU-Maßnahmenpaket zur Be-
kämpfung von Steuervermei-
dung n Im Wesentlichen soll dabei 
sichergestellt werden, dass Unter-
nehmen künftig tatsächlich dort ihre 
Steuern entrichten, wo die Gewinne 
erwirtschaftet werden, um Wettbe-
werbsverzerrungen zu beenden. Es 
soll zudem eine wachstumsfreund-
lichere Ausgestaltung der Steuer-
systeme ermöglichen und sicher-
zustellen, dass die Mitgliedstaaten 
über ausreichend Steuereinnahmen 
verfügen. Ein wesentlicher Bestand-
teil, mit dem diese Ziele erreicht 
werden sollen, ist das am 28. Jän-
ner 2016 von der Kommission vor-
gelegte Maßnahmenpaket, beste-
hend aus der Mitteilung über die 
nächsten Schritte im Kampf gegen 
Steuervermeidung11 und der Mit-
teilung über eine Strategie für eine 
wirkungsvolle Unternehmensbesteu-
erung12. einem Richtlinienentwurf 
mit Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Steuervermeidungspraktiken13, 
einem Entwurf mit dem das Count-
ry by Country-Reporting gegenüber 
den Finanzverwaltungen eingeführt 
werden soll14 und einer Empfehlung 
an die Mitgliedstaaten über die Ein-
führung vom Maßnahmen zur Miss-
brauchsbekämpfung im Rahmen von 
Doppelbesteuerungsabkommen.15

Mit diesem Maßnahmenpaket sollen 
ein Teil der Maßnahmen des BEPS-
Projektes innerhalb der Europäischen 
Union und dringend notwendige 
Maßnahmen wie die Begrenzung der 
Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen 
in Niedrigsteuerländer und Steuer-
oasen, die Besteuerung von Vermö-
gensverlagerungen in Niedrigsteu-
erländer oder auch die Einführung 
von Anti-Missbrauchsklauseln in 


