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4.5 Geldwäsche, Steuerbetrug und -vermeidung 

Im April 2016 erlangten die Themen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und -vermeidung sowie die 

Rolle der Offshore-Finanzzentren (Steueroasen) bei diesen Delikten durch die Aufdeckungen eines 

internationalen JournalistInnen-Netzwerks (ICIJ) zu den sogenannten Panama Papers erneut 

öffentliche Aufmerksamkeit.  

Während die Staaten unter dem finanziellen Druck durch die mittelfristigen Folgen der von der 

globalen Finanzindustrie ausgelösten Wirtschaftskrise öffentliche Leistungen kürzen müssen, 

vermehren reiche Privatpersonen sowie multinationale Konzerne ihr Vermögen  geschützt vor 

detaillierten Steuerprüfungen und regulierten Finanzmärkten  in Steueroasen. Das Herzstück dieser 

Offshore-Welt bilden Banken sowie Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen, die die 

internationale Steuerflucht mit ihrer Expertise organisieren. Die Summen, um die es dabei geht, sind 

enorm: Weltweit fließt etwa die Hälfte des Handels durch Steueroasen  in Europa haben 99 der 100 

größten Unternehmen aus GB, F und NL Töchterunternehmen in Steueroasen. Der Ökonom Gabriel 

Zucman schätzt, dass etwa 8 % des 73.000 Mrd Euro umfassenden weltweiten privaten 

Finanzvermögens offshore geparkt wird, wobei 80 % davon nicht versteuert werden. 

Trotz dieser alarmierenden Zahlen wurden auf internationaler Ebene bislang nur zögerliche Schritte 

zur Eindämmung von Steuerflucht und Offshore-Finanzzentren unternommen. Selbst offizielle 

Schätzungen internationaler Finanzinstitutionen  wie etwa IWF, Weltbank, G20, OECD oder den 

Zentralbanken, die über relativ fundiertes Datenmaterial verfügen  zum Volumen von Offshore-

Vermögen und den daraus resultierenden Steuerausfällen liegen bis dato nicht vor.  

Seitens der OECD wurde im Oktober 2015 das im Auftrag der G20-Staaten erarbeitete Projekt Base 

Erosion and Profit Shifting – BEPS zur Vermeidung der Aushöhlung der Steuerbasis sowie 

Gewinnverlagerungen (aggressive Steuerplanung) abgeschlossen. Dabei wurden Mindeststandards 

ua in Bezug auf den Missbrauch von Doppelbesteuerungsabkommen (treaty shopping), zum 

Missbrauch unternehmensinterner Verrechnungen (Lizenzzahlungen) sowie zur Erfassung der 

wirtschaftlichen Aktivitäten multinationaler Unternehmen (country-by-country reporting) entwickelt, mit 

dem Ziel die Nichtbesteuerung oder zu niedrige Besteuerung bei (durch künstliche Maßnahmen 

geschaffenen) grenzüberschreitenden Sachverhalten zu verhindern. Wenngleich BEPS einige 

Fortschritte in Bezug auf das Schließen von Gesetzeslücken sowie die Offenlegung von 

Unternehmensdaten zur Konzernstruktur und ihrer Steuerleistungen bringt, bleibt es in vielen 

Bereichen unzureichend: So ist etwa der Abzug von Zinsenaufwendungen für Scheinkredite zwischen 

Konzerntöchtern weiterhin unter gewissen Voraussetzungen möglich und insbesondere die 

Patentboxen, also die getrennte Besteuerung der Erträge aus immateriellen Güterrechten, bieten nun 

eine neue Spielwiese für Steuerdumping. Da Entwicklungsländer überproportional unter Steuerflucht 

leiden sind, ist auch fraglich in wie fern die OECD als Bund von Industriestaaten die geeignete 

Institution für die Ausarbeitung internationaler Standards ist – oder ob diese nicht vielmehr im Rahmen 

der UNO erfolgen sollte. Jedenfalls muss die Umsetzung von BEPS transparent gemacht werden.  

Im Jänner 2016 präsentierte die Europäische Kommission auf Basis der OECD-Vorschläge zwei 

Richtlinien zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken und für den verpflichtenden 

Informationsaustausch mit den nationalen Finanzbehörden im Unternehmenssteuerbereich. 

Kernstücke sind die Begrenzung von unternehmensinternen Zinszahlungen, die Besteuerung von 

Unternehmensabwanderungen in Niedrigsteuerländer, sowie die Zuordnung von Einkünften 

ausländischer Tochtergesellschaften zu ihren Muttergesellschaften. Wenngleich hier seitens der 

Kommission ein guter Ansatz verfolgt wird, so wird sich erst in den festgelegten Details zeigen, ob die 

Maßnahmen ausreichen: Bei den unternehmensinternen Zinszahlungen wurde etwa nur der 

Minimalkompromiss der OECD eingearbeitet, wodurch Steuerminimierung weiterhin attraktiv bleibt.  


