
HINTERGRUND
Wie bereits in der ICRICT-Erklärung vom Juni 2015 festgestellt, ist das BEPS-Projekt der G20/OECD ein Schritt in
die richtige Richtung und eine zu begrüßende Entwicklung. Die bisherigen klar ersichtlichen Fortschritte wären
vor fünf Jahren als unmöglich erachtet worden.  

Erst als mehrere Regierungen Untersuchungen anstellten und Skandale wie die Luxemburg-Leaks an die
Öffentlichkeit gelangten, wurde vor aller Augen offenkundig, wie weit verbreitet Steuermissbrauch bei
multinationalen Konzernen ist. Die G20 reagierte im Jahre 2012 umgehend und forderte die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) im Rahmen der Initiative gegen Gewinnkürzungen und
Gewinnverlagerung (BEPS) zu einer Reform der internationalen Unternehmensbesteuerung auf.  Im September
2013 wurde der BEPS-Aktionsplan als G20-Projekt genehmigt und soll von der OECD bis Dezember 2015
schrittweise umgesetzt werden. Das BEPS-Projekt soll sicherstellen, dass multinationale Unternehmen dort
besteuert werden, „wo ihre wirtschaftliche Tätigkeit stattfindet und wo Wertschöpfung erzielt wird”. Gleichzeitig
sollen auch die Entwicklungsländer davon profitieren. Diese Fortschritte sind zweifellos lobenswert, und mehrere
der in den BEPS-Projektergebnissen vorgeschlagene Reformen gehen in diese wichtige Richtung.

Obwohl keineswegs perfekt, ist die länderbezogene Berichterstattung ein Schritt zu mehr Transparenz. Zum ersten
Mal verfügen die Steuerbehörden damit (potenziell) über Informationen über die weltweiten wirtschaftlichen
Aktivitäten  multinationaler Unternehmen. Es wurde inzwischen eine Vorlage für die länderbezogene Angabe von
Informationen über globale Geschäftstätigkeiten und Gewinne multinationaler Unternehmen ausgearbeitet. In dieser
Vorlage sind für alle Länder, in denen das Unternehmen aktiv ist, sämtliche Konzernumsätze, Gewinne, gezahlten
Steuern, Anzahl der Beschäftigten und Vermögenswerte anzugeben. 

Darüber hinaus sind zwei wichtige Änderungsvorschläge für bilaterale Steuerabkommen, die durch ein multilaterales
Übereinkommen zur Verfügung stehen, ebenfalls als Fortschritt zu sehen der sicherstellt, dass
Einkommenszuordnungen wirtschaftliche Substanz haben. Einer dieser Vorschläge ist eine Standardabkommen-
Missbrauchsklausel um zu verhindern, dass zur Steuervermeidung Einkommen über Durchgangsländer geleitet
wird, die Teil eines Netzwerks von Steuerabkommen sind. Bekannt als „Prüfung des Hauptzwecks” ermöglicht
diese Bestimmung des Abkommens Ländern eine bessere gesetzliche Handhabe, um die wirtschaftliche Substanz
von Einkommenszuordnungen zu evaluieren und die Charaktersierung von Transaktionen anzufechten, die dem
primären Zweck der Steuervermeidung dienen.

Weiterhin wird die Änderung der Vorschriften über die „feste Betriebsstätte“ oder den wirtschaftlichen
Anknüpfungspunkt die Fähigkeit der Quellenländer verbessern, die wirtschaftliche Tätigkeit zu besteuern, die über
Vertriebszentren und Kommissionäre innerhalb ihrer Grenzen stattfinden.  Diese erweiterten Vorschriften über den
wirtschaftlichen Anknüpfungspunkt sind ein bescheidener, aber willkommener Fortschritt in dem Versuch, mehr
Steuerkraft auf Länder zu verlagern, in denen wirtschaftliche Tätigkeiten stattfinden.  Schließlich ist das
multilaterale Abkommen auch deshalb lobenswert, weil es wertvolle Ressourcen der Steuerverwaltungen schont
(diese sind in allen Ländern knapp bemessen, aber besonders in denjenigen mit niedrigen Einkommen), denn alle
individuellen bilateralen Abkommen eines Landes können gleichzeitig geändert werden unter der Voraussetzung,
dass diese Abkommenspartner auch das multilaterale Abkommen unterzeichnet haben.

In unserer Erklärung beschreiben wir die Unfähigkeit des Systems, sich auf eine globalisierte wissensbasierte
Wirtschaft und deren Benachteiligung bestimmter Länder innerhalb und außerhalb der OECD einzustellen, da
multinationale Unternehmen das Verrechnungspreissystem nutzen, um ausgewiesene Gewinne in
Niedrigsteuerländer zu übertragen. Als mit der Vorlage des BEPS-Aktionsplans deutlich wurde, dass der
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Schwerpunkt der Reform dieses System der Konzernverrechnungspreise und organisatorisch getrennten
Unternehmensbereiche sein wird, war dies eine begrüßenswerte Bestätigung. Die Entscheidung, diese Arbeit
zunächst zu verschieben, ist eine große Enttäuschung. Eine Erweiterung der Anwendung der Gewinnteilungsregeln
in den Verrechnungspreismethoden  wäre ein wichtiger Schritt zur Reform des Systems gewesen, denn diese
Methode ist ein Schritt in Richtung der Konsolidierung von Gewinnen. 

Dies Gewinnteilungsmethode findet bereits Anwendung in den OECD-Verrechnungspreisleitlinien, allerdings nur
unter sehr begrenzten Umständen. Bei dieser Methode wird das aufzuteilende Ergebnis eines Unternehmens
ermittelt, das sich aus den Transaktionen ergibt (meistens nach Aktivitäten). Diese Gewinne werden sodann zwischen
den beteiligten Konzernunternehmen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie Erträge und Aufwendungen
aufgeteilt. Die Gewinnteilungsmethode erkennt an, dass Vergleichsdaten zur Festlegung der Verrechnungspreise
sehr oft nicht existieren, weder theoretisch noch praktsich. Eine umfassendere Nutzung dieser Methode wurde zu
Beginn des BEPS-Prozesses als mögliche Option verkündet, allerdings kam es nie dazu. Stattdessen produzierte
der BEPS-Prozess zusätzliche Verrechnungspreismethoden, die die derzeitige Analyse der Tatsachen und Umstände
von ausgeübten Funktionen, verwendeten Mitteln und eingegangenen Risiken auf der oft schwierigen Suche nach
Vergleichsdaten weiter zementieren und um zusätzliche Varianten ergänzen. Zwar ist die zusätzliche Komplexität
ein Versuch, Schlupflöcher im System zu schließen. Die Folge dieser Korrekturen ist aber, dass die
Verrechnungspreismethode die Ressourcen der Steuerverwaltungen noch stärker belastet, die Unklarheiten für die
SteuerzahlerInnen zunehmen, neue Möglichkeiten für die Steuerarbitrage eröffnet werden und Konflikte daraus
entstehen, dass unterschiedliche Steuerverwaltungen sich für unterschiedliche Methoden entscheiden.

Da die Ergebnisse des BEPS-Projekts den G20-FinanzministerInnen am 8. Oktober 2015 präsentiert werden und
die Jahresversammlungen der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds anstehen, sind Betrachtungen
darüber, ob die BEPS-Projektergebnisse ausreichend sind und welche globalen Steuerreformen es nach BEPS geben
sollte, von größter Bedeutung. Wir erklären nachstehend die wichtigsten Einschränkungen der BEPS-Reformen und
warum sie nicht das Ziel erreichen, MNU dort zu besteuern, wo ihre wirtschaftliche Tätigkeit stattfindet und wo
Mehrwert entsteht.

DEFIZITE IN DEN REGELUNGEN

Verrechnungspreise. Die größte Schwachstelle im BEPS-Prozess ist in der Unfähigkeit zu sehen, das Kernproblem
unseres globalen Steuersystems zu lösen - die Verrechnungspreisregelungen oder generell die steuerliche
Behandlung von Betriebsstätten als eigenständige Unternehmen. Die ICRICT-Erklärung bietet eine Alternative: Ein
multinationales Unternehmen wird als eine einzige Firma besteuert, indem seine globalen Gewinne
zusammengefasst werden und jedes Land, in dem das Unternehmen wirtschaftlich tätig ist oder Güter verkauft,
nur den Anteil der Gewinne versteuert, der der wirtschaftlichen Tätigkeit des Konzerns dort zuzurechnen ist. Leider
hat das BEPS-Projekt diesen Reformansatz nicht weiterverfolgt oder auch nur in Betracht gezogen. Das Reformpaket
beschränkt sich lediglich auf das etablierte System der „eigenständigen Einheit“. 

Schiedsverfahren. Bei der Anwendung von Rechtsgrundsätzen gilt, dass Komplexität zu Ermessensspielräumen
führt und diese wiederum Streitigkeiten nach sich ziehen können. Wir beurteilen zwar positiv, dass obligatorische
Schiedsgerichtsverfahren nicht Teil der von BEPS vorgeschlagenen Reformen wurden, sehen aber auch, dass
Entwicklungsländer unter Druck gesetzt werden, privaten und vertraulichen Schiedsgerichtsverfahren zuzustimmen.
Die OECD-Musterabkommen sehen bereits ein obligatorisches Schiedsgerichtsverfahren für Streitigkeiten vor, die
nach zwei Jahren noch nicht gelöst wurden (die UN-Regelungen haben andere Vorschriften). Zwar ist oft zu hören,
dass Schiedsgerichte schneller und kostengünstiger arbeiten, die eigenen Forschungen der OECD haben diese
Behauptung jedoch nicht bestätigt. Eine OECD-Erhebung aus dem Jahre 2012 hat gezeigt, dass die Kosten für
Schiedsverfahren im Durchschnitt $8 Millionen erreichen und in Einzelfällen bei über $30 Millionen liegen.
Entwicklungsländer sind deshalb bei Schiedsverfahren oftmals benachteiligt, da sie die finanziellen Möglichkeiten
nicht haben, diese Kosten zu tragen und  oft auch nicht über Steuerrechtsexperten verfügen. Die Konfliktbeilegung
ist darüber hinaus eine zentrale Funktion des öffentlichen Sektors. Unserer Meinung nach sollte diese öffentliche
Kernfunktion nicht privatisiert werden. Die aktuellen Standards der Streitschlichtung bleiben weit hinter den
Erwartungen zurück, die wir an ein Schlichtungssystem des 21. Jahrhundert stellen sollten. 
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Transparenz. Zwar ist die länderbezogene Berichterstattung als Reform zu begrüßen, allerdings wird sie nur von
Betriebsstätten verlangt, deren Erträge über $845 Millionen liegen. Eine Veröffentlichungspflicht besteht nicht.
Dies ist in besonderem Maße enttäuschend, da eine öffentliche Berichterstattung das Ausmaß des
Steuermissbrauchs offenlegen würde und damit auch Daten für die öffentliche Evaluierung der Wirksamkeit der
BEPS-Reformen bei der Bekämpfung der Erosion der Bemessungsgrundlage zur Verfügung stünden.

Reform von Besteuerungsabkommen. Zwar sind Reformen von Steuerabkommen, die die Besteuerungsrechte
von Ländern verbessern, in denen geschäftliche Tätigkeiten stattfinden, ein Schritt nach vorn. Es könnte jedoch
eine weitaus umfassendere Berücksichtigung von Geschäftsaktivitäten mit digitalen Waren und Dienstleistungen
geben, die unsere wissens- und dienstleistungsbasierte globale Wirtschaft durchdringen und inzwischen ein
bevorzugtes Ziel von Steuerumgehungstaktiken sind.

Steuervergünstigungen. Eine Priorität der Entwicklungsländer ist der Abbau von Steuererleichterungen, die bei
der Erosion der Bemessungsgrundlage eine wichtige Rolle gespielt haben. Steuervergünstigungen haben sich in
den vergangenen Jahren stark verbreitet, und zahlreiche Länder und besonders die Entwicklungsländer haben große
Anteile ihres BIP für eine begrenzte oder sogar fehlende Rendite geopfert und dabei oft noch die steuerliche
Bemessungsgrundlage anderer Länder unterwandert.  Das Thema Steuervergünstigungen gehört zwar nicht zum
BEPS-Aktionsplan, aber auf Anfrage der G20-Entwicklungsarbeitsgruppe wurde eine Arbeitshilfe zum Thema
Steuervergünstigungen erarbeitet. Diese Arbeitshilfe enthielt Empfehlungen für die Einschränkung des Missbrauchs
von Steuervergünstigungen auf innerstaatlicher Ebene und für eine supranationale Zusammenarbeit, die zur
Verhinderung des Unterbietungswettbewerbs erforderlich ist. Zwar ist eine Untersuchung und Analyse des Entwurfs
informativ, aber der politische Wille für die Einführung praktisch umsetzbarer Lösungen fehlt, denn nicht alle
Interessengruppen waren an den Gesprächen beteiligt.  In unserer Erklärung empfehlen wir, dass diese Arbeit im
Rahmen eines global repräsentativen Gremiums erfolgen soll, das die Auswirkungen eines unlauteren
Steuerwettbewerbs überwachen könnte. Bedenkt man, welche massiven Steuereinnahmeverluste jedes Jahr durch
Steuervergünstigungen verursacht werden, wären Fortschritte an dieser Front für die Entwicklungsländer von großem
Nutzen.

UNZUREICHENDE VERTRETUNG
Zwar sind an dem G20/OECD/BEPS-Prozess 43 Länder beteiligt (die 34 OECD-Länder plus 9 nicht zur OECD
gehörende G20-Länder), aber ihre Standpunkte wurden weitgehend durch nationale Wirtschaftsinteressen oder -
noch schlimmer - durch die Partikularinteressen dieser Länder bestimmt. Die Diskussionen in öffentlichen BEPS-
Konsultationen wurden durch multinationale Konzerne dominiert, die im Vergleich selbst zur Gesamtzahl der
Delegierten der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft, der ArbeitnerhmerInnen und der Länder immer die Mehrheit
stellen und oftmals durch Steuerberatungskanzleien und spezielle Wirtschaftsgruppen zweimal vertreten sind. Diese
Konzerne haben ihre Zentralen in erster Linie in den Vereinigten Staaten und in europäischen Ländern, die als
zuverlässige Bündnispartner die „Wettbewerbsfähigkeit“ ihrer eigenen multinationalen Konzerne schützen. (Allein
in den USA befinden sich nach Forbes 579 der 2000 führenden globalen Konzerne). 

Besonders die Lobby der führenden Technologieunternehmen hat hier bemerkenswerte Qualitäten an den Tag gelegt.
Es war in der Tat der offengelegte Steuermissbrauch dieser Unternehmen, der ursächlich für den Steuerstreit
zwischen den Vereinigten Staaten und Europa verantwortlich war und den aktuellen Reformprozess in Gang gesetzt
hat. Dieser Reformprozess wollte eigentlich schädliche Steuerpraktiken wie „Innovationsboxen“ abschaffen; dabei
werden Erträge aus Quellen geistigen Eigentums nur geringfügig besteuert. Diese Regelung begünstigt die Gewinn-
und Vermögensverlagerung zum Zweck der Steuervermeidung. Aufgrund des immensen Drucks der Wirtschaftslobby
hat der BEPS-Prozess im Endeffekt nur zu einer weiteren Verbreitung dieser Steuerermäßigungen geführt, wenn
auch mit Leitlinien und Schwellenwerten. Ein weiteres Beispiel für diesen Lobbydruck waren die BEPS-
Konsultationen über die Besteuerung der digitalen Wirtschaft. Die führenden Technologieunternehmen, die
gemeinsam ihre Interessen an der vordersten Front technologischer Innovationen wahrnehmen, wehrten einträchtig
alle Steuerdiskussionen ab, bei denen es um das Konzept der digitalen Präsenz in den Regeln hinsichtlich des
steuerlichen Anknüpfungspunkts (Nexus-Regeln) gehen würde. Die Herkunftsländer machten sich gemeinsam für



„traditionell akzeptierte” und „dauerhafte” Grundsätze wie die „physische Präsenz stark. Letzlich hat die
Wirtschaftslobby erfolgreich durchgesetzt, dass digitale Aktivitäten in den Bestimmungen für steuerliche
Anknüpfungspunkte nicht berücksichtigt werden. So haben die Regierungen trotz der lobenswerten Versuche der
OECD, eine sinnvolle Reform auf den Weg zu bringen, ihre Rolle als Beschützer des öffentlichen Interesses nicht
in adäquaterWeise wahrgenommen und in vielerlei Hinsicht daran mitgewirkt, die Interessen von Unternehmen in
ihren Jurisdiktionen zu unterstützen.

Wir sind der Überzeugung, dass Reformen der internationalen Unternehmensbesteuerung mittlerweile aus globaler
Perspektive betrachtet werden müssen und nicht mehr nur mit dem Blick auf die wirtschaftlichen Vorteile eine
ausgesuchten Anzahl von Ländern.

KÜNFTIGE MASSNAHMEN
ICRICT hat bereits darauf hingewiesen, dass die einzige effektive Sanierung unseres derzeitigen veralteten Systems
der Besteuerung globaler Gewinne darin besteht, auf das Steuerprinzip der selbständigen Einheit zu verzichten und
multinationale Konzerne als einzige und einheitliche Unternehmen zu betrachten. Multinationale Unternehmen
sollten nicht länger die Möglichkeit haben, ihr Geschäft rund um den Globus so zu strukturieren, dass sie von
niedrigen Steuern und laxen Bilanzierungspraktiken profitieren und durch einen einfachen Tastendruck nach
Belieben Geldbeträge zwischen Unternehmensteilen transferieren können. Zwar gelten diese Machenschaften nach
den derzeitigen ineffektiven Vorschriften als legal, aber sie beeinflussen das Leben realer Menschen, da auf diese
Weise öffentliche Einnahmen zur Finanzierung der Gesundheitsversorgung, der Bildungssysteme, der Infrastruktur
und anderer wichtiger öffentlicher Güter fehlen.    

BEPS hat leider zwei wichtige Chancen verpasst, um diese Agenda voranzubringen. Erstens: Die Arbeiten zum
Thema Gewinnteilung nach den Verrechnungspreisregelungen hätten konsequenter verfolgt werden müssen, haben
aber am Ende zu nichts geführt. Zweitens: Zwar ist die länderbezogene Berichterstattung ein wichtiger Schritt zur
Darstellung eines globalen Bildes unternehmerischer Tätigkeiten und Gewinne, betrifft aber nur große Unternehmen
und ist nicht mit einer Veröffentlichungspflicht verbunden. Aus diesem Grund hat ICRICT empfohlen, dass diese
Informationen über alle (öffentlichen und privaten) körperschaftlichen Steuerzahler 30 Tage nach Vorlage offengelegt
werden sollen.

Bevor diese oder andere Empfehlungen jedoch angemessen berücksichtigt werden können, müssen erst die
geeigneten institutionellen Strukturen vorhanden sein. In dieser Hinsicht erfordern globale Lösungen zur
Bekämpfung des Steuermissbrauchs eine globale Repräsentation. Dem derzeitigen Übermaß an globaler fiskalischer
Steuerung steht ein Mangel an internationaler steuerlicher Zusammenarbeit entgegen, die in sich schlüssige Regeln
zur Verhinderung von Steuermissbrauch vorlegen könnte. Die entwickelten Länder unter der Führung der Vereinigten
Staaten und des Vereinigten Königreichs haben ihre entschiedene Ablehnung einer globalen Vertretung in
Steuerfragen auf der UN-Konferenz über Entwicklungsfinanzierung im Juli 2015 deutlich gemacht und erklärt,
dass diese Themen am besten den Fachleuten der OECD überlassen würden. Allerdings sind wir der Meinung, dass
alle Länder an der Ausarbeitung globaler Regelungen beteiligt werden sollten und dass diese Gespräche im Rahmen
der Vereinten Nationen stattfinden sollten.

Wir fordern erneut die Aufwertung des UN-Sachverständigenausschusses für internationale Zusammenarbeit in
Steuerfragen zu einer angemessen ausgestatteten zwischenstaatlichen Institution. Wir fordern ebenfalls die UN-
Mitgliedstaaten auf, Verhandlungen über eine UN-Konvention zur Bekämpfung missbräuchlicher Steuerpraktiken
in die Wege zu leiten, die sich zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Konvention für ein Konsolidierungs- und
Aufteilungssystem für die Besteuerung globaler Unternehmensgewinne entwickeln sollte.  In der Zwischenzeit
sollten sich die entwickelten Länder - auch in der OECD - auf eine globale Mindestunternehmenssteuer einigen.
BEPS wäre eine Gelegenheit gewesen, zu einer solchen Vereinbarung zu kommen, diese Chance wurde leider
verpasst.

Dies ist allerdings noch nicht der Schlusspunkt, sondern erst der Anfang einer neuen und weiter gefassten Debatte
über eine globale Steuerreform. Unsere Welt hat sich durch die Globalisierung verändert. Die globale Wirtschaft
hat seit dem letzten Jahrhundert, als die alten Regeln von den USA und Eruopa gemacht wurden, einen
Transformationsprozess durchlaufen Es ist Zeit für intelligentere Regelungen auf der Grundlage globaler
Verhandlungen und aufgestellt im öffentlichen Interesse. Es ist Zeit, nach BEPS den nächsten Schritt zu gehen.
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