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Infobox: Bekämpfung von Steuervermeidung, -hinterziehung und 
Geldwäsche 
 
Die Themen Steuerhinterziehung, -vermeidung und Geldwäsche sowie die Rolle der Offshore-

Finanzzentren (Steueroasen) erlangen immer wieder öffentliche Aufmerksamkeit. Insbesondere dann, 

wenn durch die Aufdeckungsarbeit des international tätigen Konsortiums von JournalistInnen (ICIJ) 

neue Daten-Leaks der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zu den umfangreichsten Leaks 

zählten die Panama Papers, weitere folgten mit den Bahamas Papers und zuletzt Ende des Jahres 

2017 die Paradise Papers.  

Weltweit fließt etwa die Hälfte des Handels durch Steueroasen − in Europa haben 99 der 100 größten 

Unternehmen aus GB, F und NL Tochterunternehmen in Steueroasen. Der Ökonom Gabriel Zucman 

schätzt, dass etwa 10 % (Schätzung für Österreich 8 %) des weltweiten privaten Finanzvermögens 

offshore geparkt wird, wobei 80 % davon nicht versteuert werden. Trotz dieser enormen Summen 

wurden auf inter- und supranationaler Ebene bislang zu zögerliche Schritte zur Eindämmung von 

Steuervermeidung und Steuerflucht unternommen.  

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 (auch bekannt als „aggressive Steuerplanung“) abgeschlossen. Dabei wurden 

ua Mindeststandards in Bezug auf den Missbrauch von Doppelbesteuerungsabkommen, von 

unternehmensinternen Verrechnungen über Lizenzzahlungen sowie zur Erfassung der wirtschaftlichen 

Aktivitäten multinationaler Unternehmen (Country-by-Country Reporting) entwickelt, mit dem Ziel die 

Nichtbesteuerung oder zu niedrige Besteuerung bei grenzüberschreitenden Sachverhalten zu 

verhindern. Wenngleich BEPS einige Fortschritte bringt, bleibt es in vielen Bereichen unzureichend bzw 

lückenhaft. Wichtige Punkte, wie die Verrechnungspreisgestaltungen, die Definition einer digitalen 

Betriebsstätte (iZm digitalen Technologiekonzernen) oder ein Ende der Patentboxen sollen schrittweise 

auf europäischer Ebene umgesetzt werden. Zur fairen Besteuerung der digitalen Wirtschaft wird es 

heuer einen OECD-Bericht sowie und Maßnahmenvorschläge seitens der EU-Kommission geben. Als 

kurzfristige Maßnahme schlägt die EU-Kommission eine Sondersteuer (Digitalsteuer) auf die Umsätze 

der Internetkonzerne vor. Die Steuer ist als Übergangslösung bis zur Einführung einer digitalen 

Betriebsstätte im Rahmen der Gemeinsamen Konsolidierten 

Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage vorgesehen. Auch die Bundesregierung bekennt sich zur 

Notwendigkeit einer raschen Umsetzung der digitalen Betriebsstätte, insofern sollte sie gleichzeitig ihr 

Engagement auf EU-Ebene intensivieren. 

Langfristig setzt die EU-Kommission auf die Gemeinsame Konsolidierte 

Körperschaftsteuerbemessungsgrundlage, um die Steuervermeidungsstrategien in der 

Unternehmensbesteuerung zu bekämpfen. Allerdings geht ihre Umsetzung viel zu langsam vor sich und 

es fehlt in den Vorschlägen die Festsetzung eines Mindeststeuersatz, der unbedingt notwendig ist, um 

einen Steuersatzwettlauf gegen null zu verhindern. Leider fehlt ein Mindeststeuersatz ebenso im 

Beschluss des EU-Parlaments Ende Februar 2018, der dafür aber die sinnvolle Ergänzung um digitale 

Betriebsstätten enthält. Diese hat im Entwurf der EU-Kommission gefehlt.  

Zur Verbesserung der Transparenz wurde auf EU-Ebene der automatische Informationsaustausch in 

Bezug auf grenzüberschreitende Vorbescheide („tax rulings“) und Vorabverständigungen über die 

Verrechnungspreisgestaltung ausgeweitet. Die Umsetzung dieser Richtlinie (EU-Amtshilfegesetzes) 

in Österreich erfolgte bereits. Der Austausch sollte von den Finanzverwaltungen aber auch tatsächlich 

genutzt werden. Wichtig wäre zudem sicherzustellen, dass tatsächlich alle Informationen zu tax rulings 

an die Kommission gemeldet werden müssen. 

 


