
Nicht stoppen kann die Harmonisierung den 

grassierenden Steuerwettbewerb. Seit Mitte 

der 1990er-Jahre ist der durchschnittliche 

Körperschaftsteuersatz der EU-Länder von 

über 35% auf nunmehr unter 25% gesunken. 

Ein Ende des Trends ist nicht absehbar, im 

Gegenteil: Die Harmonisierung könnte den 

Steuerwettbewerb sogar noch verschärfen, 

weil sie ihn transparenter macht. Wegen der 

unterschiedlichen Gewinnermittlungsvor-

schriften war es für die Wirtschaft bislang 

praktisch unmöglich, die effektive Steuerlast 

zu ermitteln und zu vergleichen. Dies wird 

künftig kein Problem mehr sein. Bei gleicher 

Bemessungsgrundlage werden Länder mit 

einem niedrigeren Steuersatz künftig noch 

attraktiver als bisher, der Druck auf Länder 

mit hohen Steuersätzen wird damit weiter 

steigen. Das einzig wirksame Mittel dagegen, 

da sind sich alle ExpertInnen einig, ist die 

Einführung eines EU-weiten Mindeststeuer-

satzes. Verhindert wird dieser aber von den 

marktgläubigen Konservativen und Liberalen, 

denen die Unternehmenssteuersätze nicht 

niedrig genug sein können. 

Besonders kritisch zu sehen sind auch diver-

se „Zuckerln“ für die Wirtschaft, die der Vor-

schlag der Kommission zur Harmonisierung 

der Unternehmenssteuern vorsieht. Neben 

einem „Superabzug“ für Forschung und Ent-

wicklung soll künftig auch ein etwaiger Zu-

wachs im Eigenkapital von der Steuer abge-

setzt werden können. Die Kommission erhofft 

sich davon einen zusätzlichen Anreiz zur 

Stärkung der Eigenkapitalbasis. Eine ähnliche 

Begünstigung gab es kurzzeitig auch in Ös-

terreich. Sie wurde aber wegen hoher Mit-

nahmeeffekte und dementsprechend hohen 

Kosten nach nur drei Jahren wieder gestri-

chen. Daneben will die Kommission eine Ver-

rechnungsmöglichkeit für ausländische Ver-

luste einführen. Das hieße, dass die im Aus-

land erwirtschafteten Verluste (auch ohne 

Konsolidierung) vom inländischen Gewinn 

abzugsfähig sein sollen. Der Vorschlag käme 

einer europaweiten Einführung der österrei-

chischen Gruppenbesteuerung gleich und böte 

den Konzernen das Beste aus zwei Welten. Sie 

dürfen die Verluste grenzüberschreitend ver-

rechnen, können die Gewinne aber weiterhin 

beliebig in der EU verschieben. 

Die Arbeiterkammer lehnt diese Begünstigun-

gen als unnötig ab und ist mit ihrer Kritik nicht 

allein. Nachdem das Europäische Parlament in 

seinem Bericht bereits etliche Einschränkungen 

gefordert hatte, stellen auch Deutschland und 

Frankreich in der Meseberger Erklärung
6
 klar, 

dass diese Begünstigungen in einer EU-weit 

harmonisierten Bemessungsgrundlage nichts 

verloren haben. Im Gegenteil, sie wollen die 

harmonisierte Bemessungsgrundlage noch 

stärker gegen Gewinnverschiebungen absi-

chern. Dazu schlagen sie unter anderem ein 

Abzugsverbot für Zins- und Lizenzzahlungen in 

Steueroasen vor, das in Österreich seit 2014 

bereits sehr erfolgreich anwendet wird. Damit 

dürfen Zins- und Lizenzzahlungen an konzern-

eigene Gesellschaften in Niedrigsteuerländern 

nicht mehr als Betriebsausgabe abgezogen 

werden und unterliegen dem österreichischen 

Steuersatz von 25%. 

Die Vorschläge der Kommission werden unter 

österreichischem Vorsitz weiter diskutiert. 

Letztlich geht es wie immer vor allem um eines: 

ums Geld. Da die finanziellen Verschiebungen 

zwischen den Ländern durch eine Harmonisie-

rung geringer sind als durch eine Konsolidie-

rung, hat die Harmonisierung höhere Realisie-

rungschancen. Richtig gemacht bietet sie 

durchaus Chancen im Kampf gegen die Steuer-

tricks der Konzerne. Dazu sind aber einige 

Adaptierungen gegenüber dem Kommissions-

vorschlag nötig. Einerseits müssen die unnöti-

gen „Zuckerln“ für die Wirtschaft gestrichen 

werden, andererseits braucht es endlich Ant-

worten auf den Steuerwettbewerb in der EU. 

Ein europaweiter Mindeststeuersatz ist das 

Gebot der Stunde. Wird er nicht umgesetzt, 

könnte der Steuerwettbewerb in der EU künftig 

sogar noch intensiver werden. 

6 Siehe https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/2018-06-20-Meseberg-Anl2.pdf?
__blob=publicationFile&v=1. 
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