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des schädlichen Steuerwettbewerbes und die Bekämpfung der Steuertricks der Konzerne 

spielten bei diesen Überlegungen ursprünglich nur eine untergeordnete Rolle. Will man diese 

Tricks bekämpfen, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Man kann im bisherigen System 

bleiben und rein steuerlich motivierte Gewinnverlagerungen mittels entsprechender Regelun-

gen (Abzugsverbote für überhöhte Zinsen u. Ä. m.)2 einschränken. Damit können die Steuer-

vermeidungsstrategien eingeschränkt werden. Es wird allerdings nicht möglich sein, diese 

Probleme völlig zu lösen. 

Diese Steuervermeidungsstrategien laufen allerdings dann ins Leere, wenn man die steuerli-

chen Regelungen den wirtschaftlichen Gegebenheiten anpasst und anstelle der einzelnen Ge-

sellschaften den Konzern als eine Einheit sieht und besteuert. Solche Modelle einer Konzern-

besteuerung („unitary taxation“) sind bereits bekannt. Dieses Konzept wurde von der Europä-

ischen Kommission mittels der sogenannten Gemeinsamen Konsolidierten Körperschaftsteu-

erbemessungsgrundlage (GKKB) – auf Englisch: Common Consolidated Corporate Tax Base 

(CCCTB) – aufgegriffen (vgl. Europäische Kommission 2003). Im Jahr 2011 hat die Kommissi-

on einen ersten Richtlinien-Vorschlag zur Einführung der GKKB vorgelegt (vgl. Europäische 

Kommission 2011). In diesem Fall soll der Konzerngewinn, d. h. die Summe aller Gewinne und 

Verluste sämtlicher Konzerngesellschaften, besteuert werden. Dieser Gewinn soll anhand be-

stimmter Parameter wie Umsatz, Vermögen und Personal auf die einzelnen Staaten, in denen 

der Konzern wirtschaftlich aktiv ist, aufgeteilt werden. Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuer- 

länder innerhalb der EU werden damit unmöglich. Mit entsprechenden Antimissbrauchsbe-

stimmungen können auch Gewinnverlagerungen in Steueroasen unterbunden werden. Aber 

auch hier wurde relativ rasch klar, dass eine Implementierung auf absehbare Zeit wegen des 

Widerstandes einiger Mitgliedstaaten nicht zu erwarten ist. 

Unabhängig von der GKKB hat die Kommission aber auch erkannt, dass Maßnahmen zur 

Betrugsbekämpfung, zur Eindämmung aggressiver Steuerplanung und zur Bekämpfung von 

Steuervermeidung dringend notwendig sind. In mehreren Mitteilungen (z. B. im Aktionsplan 

für eine faire und effiziente Unternehmensbesteuerung im Juni 2015, vgl. Europäische Kom-

mission 2015) wurden mehr oder weniger umfangreiche Maßnahmen als mögliche Optionen 

angekündigt. 

Parallel dazu hat sich auch die OECD im Auftrag der G20 im Rahmen des BEPS- Projektes 

(Base Erosion and Profit Shifting) mit den Steuervermeidungsstrategien der Konzerne ausei-

nandergesetzt. Bereits 2013 wurde von den Staats- und RegierungschefInnen der G20 der 

BEPS-Aktionsplan zur gemeinsamen Vorgehensweise gegen Gewinnverkürzung und -verla-

gerung beschlossen. Und schließlich wurde im Herbst 2015 ein 15 Punkte umfassendes 

Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Gewinnverlagerungen und Gewinnverkürzungen vor-

gelegt (vgl. OECD 2015). Es ist erfreulich, dass die OECD hier innerhalb kurzer Zeit umfang-

reiche Maßnahmen ausgearbeitet und präsentiert hat. Aber man muss auch festhalten, dass 

diese – zum Teil sehr umfangreichen und technischen Maßnahmen, wie die Einführung einer 

2 Das Ziel der Steuervermeidungsstrategien ist es regelmäßig, die Gewinne der Konzerngesellschaften, die in soge-
nannten „Hochsteuerländern“ angesiedelt sind, möglichst gering zu halten. Das erreicht man beispielsweise da-
durch, dass Konzerngesellschaften in Niedrigsteuerländern oder Steueroasen Darlehen an Konzerngesellschaften 
in Hochsteuerländern vergeben. Die Zinszahlungen in diesem Zusammenhang vermindern den steuerlichen Ge-
winn in den „Hochsteuerländern“. Vice versa erhöhen sich die Gewinne der Gesellschaften in den Steueroasen. 
Diese werden allerdings dort regelmäßig nicht oder nur sehr niedrig besteuert. Die Modelle, die in der Praxis zur 
Anwendung kommen, sind sehr vielfältig. Ähnliche Ergebnisse erzielt man auch, indem Lizenzgebühren oder 
Ähnliches an die Steueroasengesellschaften gezahlt werden. Der steuerliche Abzug derartiger Zahlungen kann 
auch auf nationaler Ebene beschränkt werden (Zinsschranke).


