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Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Rules)3 oder die Country-by-Country-Reports (CbCR)4 – 

zwar ein Schritt in die richtige Richtung sind, letztendlich aber nicht ausreichen werden, um 

die aktuellen Probleme der internationalen Konzernbesteuerung wirklich in den Griff zu be-

kommen. Der ursprünglich angekündigte Paradigmenwechsel in der Unternehmensbesteue-

rung ist ausgeblieben, und die OECD hat keine Modelle einer Konzernbesteuerung („unitary 

taxation“) ausgearbeitet bzw. vorgelegt. Zur Verteidigung der OECD muss man allerdings 

auch erwähnen, dass die Mitgliedstaaten dazu keine Maßnahmen wollten. 

Im Anschluss an die vorgestellten BEPS-Aktionspunkte hat die Europäische Union im Jänner 

2016 ihr Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Steuervermeidung (vgl. Europäische Kom-

mission 2016a) vorgestellt. 

Im Juni 2016 wurde die Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken (auf Eng-

lisch: Anti Tax Avoidance Directive, kurz: ATAD) mit wesentlichen Punkten zur Missbrauchsbe-

kämpfung, wie etwa CFC-Regeln, Regeln zur Wegzugsbesteuerung, Regelungen für eine 

Zinsschranke und eine allgemeine Anti-Missbrauchsklausel, beschlossen (vgl. Rat der Euro-

päischen Union 2016, RL 2016/1164). 

Im Oktober 2016 hat die Kommission schließlich auch einen zweiten Anlauf zur Einführung der 

GKKB gestartet. Die Kommission hat zwei Richtlinien-Vorschläge vorgelegt und einen zwei-

stufigen Implementierungsprozess vorgeschlagen. In einem ersten Schritt sollen einheitliche 

Gewinnermittlungsvorschriften in der EU eingeführt werden (vgl. Europäische Kommission 

2016b), und erst in einem darauffolgenden zweiten Schritt soll die Konsolidierung (also die 

Gesamtbetrachtung des Konzerngewinns über Ländergrenzen hinweg) erfolgen. Aber auch 

hier ist eine rasche Umsetzung nicht zu erwarten (vgl. Europäische Kommission 2016c). Ohne 

eine Systemumstellung in der Gewinnbesteuerung wird ein effektiver Kampf gegen Steuerver-

meidung jedoch nicht möglich sein.

4.2 Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung

Im Bereich der Steuerhinterziehung sind die internationalen Reformmaßnahmen bereits wei-

ter fortgeschritten. Im Juni 2003 wurde in der Europäischen Union nach jahrelangen Ver-

handlungen mit der Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen eine erste EU-weite 

Maßnahme beschlossen, die Steuerhinterziehung im Bereich von grenzüberschreitenden 

Kapitaleinkünften unterbinden sollte (vgl. Rat der Europäischen Union 2003b, RL 2003/48/

EG). Die Richtlinie erwies sich jedoch insgesamt als zahnlos und blieb wegen zahlreicher 

Ausnahmen erfolglos.

Jedoch hat die OECD im Jahr 2014 den sogenannten Common Reporting Standard als 

Grundlage für den automatischen grenzüberschreitenden Austausch von Finanzinformatio-

nen verabschiedet. Über 100 Länder und Wirtschaftsräume, darunter auch die EU-Mitglied-

staaten, nehmen mittlerweile am automatischen Informationsaustausch teil. Die Europäi-

sche Union hat ihn durch entsprechende Änderungen in der Amtshilferichtlinie entsprechend 

den OECD-Vorgaben übernommen und als Standard in der EU festgelegt. Die Zinsenrichtli-

3 Bei der Hinzurechnungsbesteuerung (CFC-Rules) werden Einkünfte einer ausländischen Gesellschaft unter be-
stimmten Voraussetzungen wie etwa der Ansässigkeit in einer Steueroase, Passiveinkünften (Einkünften aus Ka-
pitalvermögen …) etc. bei der inländischen Gesellschaft (Muttergesellschaft) besteuert.

4 Mit dem Country-by-Country-Reporting sollen Konzerne zur Veröffentlichung bestimmter länderweiser Informati-
onen (Umsätze, Ergebnisse, bezahlte Steuern …) über ihre dortigen Aktivitäten verpflichtet werden.


