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International Corporate Taxation, ICRICT) hat das Ziel, die Debatte über Reformen
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Aspekt des öffentlichen Interesses erwogen werden, nicht dem nationaler Vorteile;
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1. Der Missbrauch von Steuervorschriften durch internationale
Unternehmen erhöht die Steuerlast für andere
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, verstößt gegen die
staatsbürgerliche Verantwortung der Unternehmen, bringt
Industrie- und Entwicklungsländer um wichtige Ressourcen
zur Bekämpfung der Armut und zur Finanzierung
öffentlicher Dienstleistungen, verschärft
Einkommensungleichheiten und erhöht die Abhängigkeit
der Länder des globalen Südens von ausländischer Hilfe.

2. Es besteht dringender Handlungsbedarf, denn
missbräuchliche Steuerpraktiken internationaler
Unternehmen sind eine Art von Korruption auf Kosten der
Gesellschaft. Das gilt selbst dann, wenn die
entsprechenden Praktiken der Konzerne legal sind, und vor
allem, wenn die Unternehmen ihren politischen Einfluss
geltend gemacht haben, um eine Steuergesetzgebung zu
erwirken, die ihnen den Spielraum für solchen Missbrauch
lässt.

3. Multinationale Konzerne agieren wie Einzelunternehmen
mit internationalen Geschäftsbeziehungen und sollten daher
auch so besteuert werden. Das ist dringend notwendig, da
multinationale Unternehmen ihre Verrechnungspreise und
andere finanzielle Gestaltungsmöglichkeiten so nutzen, dass
eine Gewinnverschiebung in Länder mit niedrigem
Steuersatz möglich ist.

4. Steueroasen ermöglichen missbräuchliche Steuerpraktiken
mit enormen negativen Auswirkungen auf die
Weltgemeinschaft.

5. Mehr Transparenz und Informationszugang sind wichtige
erste Schritte, um missbräuchliche Steuerpraktiken zu
unterbinden.

6. Jeder Einzelne und jedes Land leidet unter den
missbräuchlichen Steuerpraktiken der Unternehmen. Daher
sollte die Debatte über die Steuervermeidungsstrategien
multinationaler Unternehmen breiter und öffentlicher
werden.

7. Eine inklusive internationale Zusammenarbeit in
Steuerfragen ist unerlässlich, um den Herausforderungen
durch missbräuchliche Praktiken internationaler Konzerne
gewachsen zu sein. 

VORWORT

» DIE UNABHÄNGIGE KOMMISSION FÜR DIE REFORM DER INTERNATIONALEN UNTERNEHMENSBESTEUERUNG

Wir sind eine Gruppe von
Führungspersönlichkeiten aus Politik,
Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Religion
mit globalem Erfahrungshintergrund und
Sachverstand. Überzeugt davon, dass das
globale System der Besteuerung von
Gewinnen internationaler Unternehmen
defekt ist und die Regeln und 
Institutionen der internationalen
Unternehmensbesteuerung reformbedürftig
sind, haben wir uns zur ICRICT
zusammengeschlossen, einer unabhängigen
Kommission für die Reform der
internationalen Unternehmensbesteuerung.
Als Kommission sind wir zu dem Schluss
gekommen, dass es mit Reformvorschlägen
für das aktuelle Besteuerungssystem nicht
getan ist und die Institutionen zur
Förderung der internationalen
Zusammenarbeit nicht inklusiv genug sind.
Wir hoffen, dass die folgenden Grundsätze
und Reformempfehlungen eine breitere
öffentliche Debatte anstoßen, die unserer
Ansicht nach zur Entwicklung eines
internationalen Steuersystems, das allen
Menschen dient, dringend nötig ist.

KERNPUNKTE
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1. Staaten sollten die Fiktion verwerfen, nach der
Tochtergesellschaften und Niederlassungen von
Konzernen eigenständige juristische Personen
mit Anspruch auf eigenständige steuerliche
Behandlung seien. Vielmehr sollten Regierungen
einen internationalen Konzern als ein einzelnes
Unternehmen behandeln, als Einheit, die
Geschäfte über nationale Grenzen hinaus tätigt.

2. Staaten sollten bilaterale und multilaterale
Modellvereinbarungen entwickeln, damit die
betroffenen Rechtsordnungen1 einem
internationalen Konzern, der im Bereich ihrer
Gerichtsbarkeit agiert, Gewinne und Kosten
zurechnen können.

3. Statt den Gewinn aus dem Besitz geistigen
Eigentums oder der Verfügungsgewalt darüber
einem Niedrigsteuergebiet zu überlassen, sollte
der Gewinn jeweils dort besteuert werden, wo
das geistige Eigentum entwickelt wurde, bzw.
wo sich Gewinne durch Verkäufe aus geistigem
Eigentum ergeben, bewertet nach objektiven
ökonomischen Faktoren wie Verkaufs- und
Beschäftigungszahlen. 

4. Staaten sollten Tochtergesellschaften der auf
ihrem Territorium ansässigen internationalen
Konzerne, die in anderen Rechtsordnungen
geschäftlich tätig sind, als dauerhafte
Niederlassung und als steuerpflichtig in diesen
Ländern bzw. Gebieten behandeln.

5. Staaten sollten die Vorschriften für feste
Niederlassungen so überarbeiten, dass eine
Firma, die über ein bestimmtes Limit hinaus für
Kunden in einer Rechtsordnung als Verkäufer
oder Provider von Downloads von
Internetprodukten fungiert, damit eine
dauerhafte Niederlassung errichtet.

6. Langfristig muss das Besteuerungssystem für
die Tochtergesellschaften eines internationalen
Konzerns als selbständige Einheiten durch ein
System der Besteuerung des multinationalen
Konzerns als ein einziges, einheitliches
Unternehmen ersetzt werden (unitary taxation).
Dies sollte unter Anwendung einer Formel 
für die Gewinnermittlung auf Basis 
objektiver Faktoren wie Verkaufs- und
Beschäftigungszahlen bei angemessener
Berücksichtigung des Quellenprinzips erfolgen
(formulary apportionment).

7. Die internationale Zusammenarbeit bei der
Reform muss über den aktuellen BEPS2 -
Aktionsplan der OECD hinausgehen und sich
mit den Details für ein internationales
Konsolidierungs- und Aufteilungssystem
befassen, einschließlich der Regeln zur
Bestimmung der Steuerbasis und der
Gewinnverteilung auf die Länder, in denen
internationale Konzerne agieren, und der Frage,
wie man dabei eine vertikale Desintegration
vermeiden kann.

„Staaten sollten die Fiktion verwerfen, nach der
Tochtergesellschaften und Niederlassungen von Konzernen
eigenständige juristische Personen mit Anspruch auf
eigenständige steuerliche Behandlung seien.

“

» DIE UNABHÄNGIGE KOMMISSION FÜR DIE REFORM DER INTERNATIONALEN UNTERNEHMENSBESTEUERUNG
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REFORMEMPFEHLUNGEN
I. DIE STEUERLICHE BEHANDLUNG INTERNATIONALER 
KONZERNE WIE EINZELUNTERNEHMEN

1Englisch „jurisdictions“; der Begriff umfasst sowohl souveräne Staaten als auch Rechtsordnungen mit eigener
Steuerhoheit wie z.B. die britischen Crown Dependencies oder Overseas Territorien.
2BEPS: Base Erosion and Profit Shifting/Aushöhlung der Steuerbasis und Gewinnverlagerung.



8. Die Länder des globalen Nordens sollten,
eventuell über die OECD, den ersten Schritt tun
und den Unterbietungswettbewerb bei der
Unternehmensbesteuerung bremsen, indem sie
sich auf Mindeststeuersätze einigen.

9. Staaten sollten auch Nebeneffekte ihrer
Steuervergünstigungen für internationale
Konzerne überprüfen und alle Regelungen
abschaffen, die die Steuervermeidung in
anderen Ländern fördern.

10. Alle Staaten sollten von sich aus
veröffentlichen, welche Steueranreize,
Steuervergünstigungen und Steuerfreibeträge
für ausländische Einkünfte sie internationalen
Unternehmen gewähren.

11. Staaten sollten davon absehen, mit
diplomatischen oder anderen Mitteln für ihre
internationalen Konzerne einzutreten, die in
einen steuerrechtlichen Konflikt mit anderen
Ländern verwickelt sind.

12. Die europäischen Staaten sollten zusätzliche
Verfahren der Europäischen Kommission
anstrengen, um abzuklären, wann bestimmte
Steuervergünstigungen für Konzerne als illegale
staatliche Beihilfe gelten können, und den
Missbrauch solcher Steuervergünstigungen
stoppen.

13. Nach dem Beispiel der Ostafrikanischen
Gemeinschaft mit ihren Bemühungen zur
Harmonisierung der Steueranreize sowie der EU
mit der Entwicklung der gemeinsamen
konsolidierten Körperschaftssteuerbasis sollten
die Staaten ihre Zusammenarbeit verstärken,
um den Steuerwettbewerb einzudämmen.

Treffen der
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14. Staaten sollten strafrechtliche Sanktionen für
missbräuchliche Steuerpraktiken vorsehen.

15. Multilaterale Organisationen sollten
Quellensteuermodelle entwickeln, mit denen
Steuern auf Zinsen, Dividenden, Lizenzgebühren
und anderen Zahlungen zwischen
Tochtergesellschaften multinationaler
Unternehmen erhoben werden können, bevor
diese Zahlungen ins Ausland gehen.

16. Multilaterale Organisationen sollten Modelle zum
rechtlichen Schutz von Whistleblowern treffen,
die missbräuchliche Steuerpraktiken von
Konzernen aufdecken.

17. Um Steuerschulden internationaler Konzerne
einzutreiben, müssen Staaten dafür Sorge tragen,
dass ihre Steuerbehörden mit angemessenen
Mitteln ausgestattet, unabhängig und rechtlich
geschützt sind. 

18. Internationale Konzerne sollten eine Reihe
verbindlicher ethischer Grundsätze zur
Steuerpraxis veröffentlichen und einhalten. Und
sie sollten ausdrücklich anerkennen, dass sie
eine gesellschaftliche Verantwortung haben, in
den Ländern Steuern zu zahlen, in denen sie
aktiv sind.

19. Um Entwicklungsländer gegenüber
Industrieländern nicht zu benachteiligen und
eine effiziente und kostengünstige
Finanzverwaltung zu ermöglichen, müssen
Staaten öffentliche wie private multinationale
Unternehmen zu länderbezogenen
Unternehmensberichten verpflichten und diese
Berichte dann, ohne die Notwendigkeit weiterer
separater Verträge oder anderer Vereinbarungen,
allen Finanzverwaltungen frei zugänglich
machen.

20. Staaten sollten länderspezifische Berichte
innerhalb von dreißig Tagen nach Vorlage
öffentlich zugänglich machen.

21. Staaten sollten die Namen der natürlichen
Personen erfassen, die letztendlich Begünstigte
von Unternehmensanteilen sind, und sie in
öffentlichen Unternehmensregistern führen.

22. Auf Basis ihrer Berichte nach Abschnitt 1504
des Dodd-Frank-Gesetzes in den USA und den
Rechnungslegungs- und Transparenzrichtlinien
der EU sollten internationale Konzerne in der
Rohstoffindustrie außerdem länder- und
projektbezogen veröffentlichen, welche
Zahlungen sie an Regierungen leisten.

23. Internationale Konzerne sollten in ihren
öffentlichen Jahresberichten alle
Tochterunternehmen aufführen und nicht nur die
„wesentlichen“ Töchter und Beteiligungen.

24. Staaten sollten steuerliche Vorabzusagen und die
Ergebnisse von Verständigungsverfahren
veröffentlichen und eine Standardform zur
Veröffentlichung der Kernpunkte entwickeln.

» DIE UNABHÄNGIGE KOMMISSION FÜR DIE REFORM DER INTERNATIONALEN UNTERNEHMENSBESTEUERUNG
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IV. VERBESSERUNG DER TRANSPARENZ



25. Staaten sollten Einschränkungen von
Quellensteuermodellen in Steuerabkommen
vermeiden.

26. Um die Effektivität der Finanzverwaltung zu
fördern, sollten multilaterale Organisationen die
Ziele von Modellsteuervereinbarungen so
erweitern, dass sie doppelter Nichtbesteuerung
vorbeugen, Steuermissbrauch eindämmen und
Informationsaustausch ermöglichen.

27. Multilaterale Organisationen sollten die Modelle
für Steuerabkommen so abändern, dass sie eine
allgemeine Regelung zur Verhinderung der
Steuervermeidung enthalten.

28. Staaten sollten in Abkommen über
Investorenschutz und Rohstoffgewinnung oder
anderen Übereinkünften Bestimmungen
vermeiden, die das Steuerrecht schwächen oder
umgehen.

„Die Steuerpolitik eines Landes kann katastrophale Auswirkungen auf die
Möglichkeiten eines anderen Landes haben, Steuereinkünfte zu mobilisieren, welche
zur Finanzierung von Schulbildung, einem bedarfsgerechten Gesundheitswesen sowie
sicheren Straßen und Brücken benötigt werden.

“
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V. REFORM VON STEUERABKOMMEN

29. Die Mitgliedstaaten sollten das Expertenkomitee
der Vereinten Nationen (VN) für internationale
Zusammenarbeit in Steuersachen zu einer
zwischenstaatlichen Kommission aufwerten und
mit den entsprechenden Mitteln ausstatten.

30. Das G20/OECD BEPS-Projekt ist ein Schritt in
die richtige Richtung, sollte aber, um den
Anliegen der Entwicklungsländer gerecht zu
werden, inklusiver gestaltet werden, u. a. durch
gleiches Stimmrecht und das gleiche Recht, den
Aktionsplan zu ändern. 

31. Multilaterale und andere
Regierungsorganisationen sollten mehr Mittel
bereitstellen, um die Kapazitäten der
Finanzverwaltungen in Entwicklungsländern
auszubauen, u. a. durch Süd-Süd-
Kooperationen.

32. Der VN Global Compact und die OECD-
Richtlinien für multinationale Unternehmen
sollten gestärkt werden, indem die Verpflichtung,
Steuern zu zahlen, ausdrücklich als Teil der
Unternehmensverantwortung anerkannt wird.

33. Die Mitgliedstaaten sollten Verhandlungen über
eine VN-Konvention gegen missbräuchliche
Steuerpraktiken initiieren, die zu einer
Konvention mit Konsolidierungs- und
Anrechnungssystem zur Besteuerung globaler
Gewinne weiterentwickelt werden sollte. 

34. Die internationale Gemeinschaft sollte weiter
nach dem effektivsten und inklusivsten
Verfahren zur Regulierung der
Unternehmensbesteuerung auf globaler Ebene
suchen.

VI. INKLUSIVITÄT BEI DER INTERNATIONALEN 
ZUSAMMENARBEIT IN STEUERFRAGEN 



» DIE UNABHÄNGIGE KOMMISSION FÜR DIE REFORM DER INTERNATIONALEN UNTERNEHMENSBESTEUERUNG
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BEGRÜNDUNG

» DIE WELT HAT SICH VERÄNDERT – IHR
STEUERSYSTEM SOLLTE DAS AUCH TUN.
Die Globalisierung hat die Weltwirtschaft verändert
und das aktuelle System der Besteuerung
internationaler Unternehmen veralten lassen. Dieses
System wurde in den Industrieländern Anfang des 20.
Jahrhunderts eingeführt, in einer Zeit, in der
Einzelfirmen größtenteils mit Agrar- und
Industrieprodukten handelten und zwar mit anderen
Firmen in anderen Ländern und in den Kolonien.
Heute jedoch findet die Hälfte des globalen Handels
innerhalb internationaler Firmenstrukturen statt, der
Dienstleistungssektor umfasst 63 Prozent des
globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und fast die
Hälfte des globalen BIP wird in Ländern des globalen
Südens produziert. Darüber hinaus ist die Welt
zusammengewachsen. Die Steuerpolitik eines Landes
kann katastrophale Auswirkungen auf die
Möglichkeiten eines anderen Landes haben,
Steuereinkünfte zu mobilisieren, die wiederum
notwendig sind, um sozio-ökonomischen Notlagen
und grassierender Ungleichheit zu begegnen, oder für
soziale Grundversorgung wie Schulbildung, ein
bedarfsgerechtes Gesundheitswesen sowie sichere
Straßen und Brücken zu sorgen.

In letzter Zeit sind internationale Konzerne wegen
missbräuchlicher Steuerpraktiken in die öffentliche
Kritik geraten. Steuermissbrauch tritt auf, wenn

multinationale Unternehmen ihre geschäftlichen
Aktivitäten verlagern, um eine Besteuerung zu
vermeiden und dort, wo sie tätig sind, nicht ihren
gerechten Anteil an Steuern bezahlen. Auch wenn
nicht unbedingt Einigkeit darüber herrscht, welches
Steuersystem „gerecht“ genannt werden kann,
besteht faktische Übereinstimmung darüber, dass
das, was sich abgespielt hat, ungerecht ist. Dieser
Steuermissbrauch hat zu breiter öffentlicher
Empörung und bei vielen weltweit bekannten
Unternehmen zu staatlichen Ermittlungen bezüglich
ihrer Steuerpraktiken geführt. Diese Ermittlungen
haben aggressive Steuersparmodelle ans Licht
gebracht, die durch die klaffenden Schlupflöcher des
internationalen Unternehmenssteuersystems erst
ermöglicht und durch Steuerberater, globale Banken,
Steueroasen und die staatliche Duldung dieses
Unterbietungswettbewerbs befördert werden. In vielen
Fällen sind die Schlupflöcher, die Konzerne nutzen,
nicht einfach Fehler; sie sind vielmehr das Ergebnis
vereinter Lobbyarbeit, oft von genau den
Unternehmen, die sich angeblich nur nach den
Gesetzen richten. Angesichts der Notwendigkeit einer
stärkeren Entwicklungsfinanzierung sowie den
dramatischen Sparmaßnahmen vieler Regierungen hat
das Aufdecken von Steuermissbrauch zu Forderungen
der Öffentlichkeit geführt, sowohl die Regeln zu
ändern als auch an der Diskussion beteiligt zu
werden.

© Mitte: European Commission DG ECHO



» WIE DAS GEGENWÄRTIGE SYSTEM
FUNKTIONIERT. Das Steuersystem für
internationale Konzerne basiert auf der Auffassung
von getrennten Einheiten (separate entity principle).
Unter dieser steuerlichen Rahmenbedingung wird
jede Firma in einer multinationalen
Unternehmensgruppe, Muttergesellschaft wie
Tochterfirmen, als gesetzlich eigenständige Einheit
behandelt und entsprechend besteuert. Die
Tochterunternehmen der multinationalen
Unternehmensgruppe können nun mit anderen
verbundenen Unternehmen oder aber mit
unabhängigen Unternehmen außerhalb der
Unternehmensgruppe Geschäfte machen.
Normalerweise haben zwei unabhängige Unternehmen
bei ihren Geschäften unterschiedliche Interessen. Der
Zahlende wird nicht mehr zahlen wollen als den
Marktpreis und der Verkäufer wird nicht unter dem
Marktpreis verkaufen wollen. Damit wird sich bei den
Verhandlungen normalerweise ein echter Marktpreis
für die Transaktion ergeben, also das, was als „Preis
zu Marktkonditionen“ (arm’s length price) bezeichnet
wird. Tochterfirmen können aber auch Geschäfte mit
verbundenen Unternehmen machen. Allerdings haben
die verbundenen Firmen bei diesen Geschäften
normalerweise gemeinsame Interessen. Außerdem
werden sie vermutlich von Personen kontrolliert, die
die Interessen der multinationalen
Unternehmensgruppe als Ganzes sowie die Interessen
der Muttergesellschaft im Auge haben. 

Geschäfte zwischen verbundenen Firmen stellen
einen bedeutenden und wachsenden Teil des globalen
Handels dar. Dabei wird der festgesetzte Preis für den
Wert einer Transaktion oft als „Verrechnungspreis“
(transfer price) bezeichnet. Um Genauigkeit zu
gewährleisten, schreibt der sogenannte
Fremdvergleichsgrundsatz (arm’s length principle) vor,
dass Verrechnungspreise die gleichen sein sollen, wie
sie unabhängige Firmen unter Marktbedingungen und
nicht als Teil derselben Unternehmensgruppe
gefordert oder gezahlt hätten. In ihrem
Musterabkommen zur Besteuerung, das vielfach als
Basis für bilaterale Verträge zwischen Regierungen
genutzt wird, wird der Fremdvergleichsgrundsatz von
OECD und VN empfohlen.

» DIE UNTAUGLICHKEIT DES AKTUELLEN
SYSTEMS. Es ist schwierig, den
Fremdvergleichsgrundsatz auf Verrechnungspreise
anzuwenden, selbst wenn es bei den Geschäften um

Waren geht, schon wegen möglicher
Qualitätsunterschiede zwischen gleichen Produkten.
Doch ist die Regulierung der Verrechnungspreise in
den letzten 30 Jahren noch schwieriger geworden, da
mittlerweile die immateriellen Werte als Teile des
Unternehmenswertes gegenüber den materiellen
dominieren. Immaterielle Werte umfassen
Markennamen, Firmenwert, Markenwert,
Markenwiedererkennungswert sowie geistiges
Eigentum wie Patente, Copyright, Marken und
Warenzeichen, Geschäftsmethoden und Kontrolle über
kommerzielle Netzwerke. Da dieses wissensbasierte
Kapital hochmobil und schwer zu bewerten ist, hat
sich der Fremdvergleichsgrundsatz zur Bewertung der
Übertragung dieser Werte zwischen verbundenen
Unternehmen praktisch wie theoretisch als
mangelhaft erwiesen. Das Grundproblem ist, dass es
bei vielen dieser Transaktionen zwischen verbundenen
Unternehmen, besonders wenn es um immaterielle
Werte geht, kein Gegenstück für den Preisvergleich
gibt. Darüber hinaus sind die Analysen aus den
Unternehmens- und Industriedaten und
Dokumentationen, die vom Unternehmen
zusammengetragen werden, schwierig zu überprüfen,
da klare und relevante Informationen kaum
zugänglich sind. Daher sind entsprechende
Betriebsprüfungen sowohl in Industrie- wie in
Entwicklungsländern für die Finanzverwaltung teuer
und zeitraubend. Dieses dysfunktionale System
schafft weitreichende Möglichkeiten zum
Steuermissbrauch.

Steuermissbrauch durch Verrechnungspreise kommt
vor, wenn multinationale Konzerne die Preise bei
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Geschäften zwischen verbundenen Unternehmen
manipulieren, um die Profite in Niedrigsteuerländern
zu steigern und die Gewinne in Ländern mit höherer
Besteuerung zu mindern. So berechnen sich die
Untergliederungen multinationaler Unternehmen
gegenseitig Honorare und andere Gebühren für die
Nutzung von Patenten, Marken und Warenzeichen,
wenn sie als Vermittler für den Produktvertrieb
agieren oder sich gegenseitig Darlehen gewähren und
Zinszahlungen leisten. Auch andere wirtschaftliche
Funktionen wie Managementleistungen,
Finanzverwaltung und Investmentdienste können an
Firmen innerhalb der multinationalen Gruppe
delegiert werden, um Steuervorteile zu erlangen. Je
komplexer das Netz abhängiger Firmen innerhalb des
multinationalen Unternehmens ist, desto leichter
kann eine Besteuerung umgangen werden, indem
man Dinge hin und her schiebt und Sachverhalte
schafft, die nicht nachvollziehbar oder überprüfbar
sind. Damit ist schmerzlich klar, dass das Konzept der
getrennten Einheit und das System des
Verrechnungspreises in einer global vernetzten und
wissensbasierten Wirtschaft nicht funktionieren
können.

» WAS NÖTIG IST. Als Kommission beklagen wir
die menschlichen und sozialen Kosten des
Steuermissbrauchs durch Unternehmen. Dieser
Missbrauch ist ein wesentliches Hindernis bei der
Bekämpfung der Armut, für eine nachhaltige
Entwicklung und für den Schutz der Menschenrechte.
Während die wenigen Reichen ein gewaltiges
Eigeninteresse am aktuellen dysfunktionalen System
haben, sind alle übrigen – Jungen und Mädchen,
Frauen und Männer, Arme, Benachteiligte und
marginalisierte Gruppen – die eigentlichen Verlierer.

Wenn Unternehmen in diesen Ländern nicht ihren
gerechten Steueranteil zahlen, müssen wesentliche
Ausgaben für die öffentliche Verwaltung und
Infrastruktur gekürzt und die Steuerlast auf die
Bürgerinnen und Bürger übertragen werden,
normalerweise in Form einer regressiven
Verbrauchssteuer wie der Mehrwertsteuer. Ein
aktueller Bericht der VN-Konferenz für Handel und
Entwicklung (UNCTAD) schätzt den Verlust an
Steuereinnahmen durch Gewinnverlagerungen
transnationaler Konzerne auf ein Drittel der gesamten
Einnahmen aus Unternehmenssteuern –
schockierende 90 Milliarden Euro pro Jahr. Der
Verlust dieser Einnahmen kann für viele Menschen
auf dieser Erde über Leben und Tod entscheiden.

Ländern Ressourcen vorzuenthalten, die für den
Aufbau eines Staatsapparates nötig sind, wirkt sich
auch negativ auf die Kapazitäten zur Finanzierung der
physischen, sozialen und rechtlichen Infrastruktur
aus, die nötig ist, um den Handel und das
Privateigentum an materiellen und immateriellen
Gütern zu schützen. Wer für die Integration von
Unternehmensbesteuerung und Individualsteuer
eintritt und gegen eine Sondersteuer für
Unternehmen ist, übersieht dabei die
Vergünstigungen, die der Staat den Unternehmen
gewährt. Gesellschaftsgründung ist ein Privileg – kein
Recht – und der damit verbundene Rechtsschutz wie
die beschränkte Haftung und das private
Eigentumsrecht erleichtert größere Investitionen in
Forschung und Entwicklung, ermöglicht Geschäfte in
großem Stil und sorgt damit für höhere Gewinne.

Die missbräuchliche Steuerpraxis internationaler
Unternehmen verschafft multinationalen Firmen

» DIE UNABHÄNGIGE KOMMISSION FÜR DIE REFORM DER INTERNATIONALEN UNTERNEHMENSBESTEUERUNG
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außerdem unfaire Wettbewerbsvorteile gegenüber
einheimischen, meist kleinen und mittleren
Unternehmen; und die Auswirkungen dieses
Ungleichgewichts wurden durch unfaire
Handelsabkommen im letzten Vierteljahrhundert noch
verschärft. Außerdem benachteiligt die
außergewöhnliche Komplexität des aktuellen Systems
ehrliche Unternehmen. So entsteht eine Atmosphäre,
in der die größten Unternehmen der Welt bestrebt
sind, komplexe Steuervermeidungsstrukturen zu
schaffen, gegen die selbst die Steuerbehörden der
größten entwickelten Länder nur mühsam ankommen.
Damit trifft es kleine Länder und Entwicklungsländer
gleich dreifach – mit höheren Kosten für
Steuerverwaltungen, sinkenden Steuereinnahmen und
einer künstlich verringerten Konkurrenzfähigkeit ihrer
einheimischen Unternehmen.

Das aktuelle System verschwendet Ressourcen, wenn
auf der einen Seite die Länder enorme Summen
zahlen, um ihr Steuerrecht durchzusetzen,
andererseits Unternehmen unmäßige Geldsummen für
Steuerberater ausgeben und
Unternehmensentscheidungen eher der
Steuervermeidung als der Wertschöpfung dienen.
Doch geht es in dieser Debatte nicht nur um
effektiven Mitteleinsatz. Es geht hauptsächlich um
Gerechtigkeit: Gerechtigkeit zwischen guten und
schlechten Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern,
Gerechtigkeit zwischen Kapital und Arbeit,
Gerechtigkeit zwischen Reichen und Armen, sowie
Gerechtigkeit zwischen Ländern – auch zwischen
Industrie- und Entwicklungsländern.

In der ganzen Welt wächst heute die Sorge über eine
zunehmende Ungleichheit und sinkende Chancen. Es
ist unerträglich, dass bis 2016 ein Prozent der

Weltbevölkerung die Hälfte des Reichtums besitzen
wird. Diese Ungleichheit untergräbt die Demokratie,
spaltet Gesellschaften und schwächt die
Wirtschaftsleistung auf der ganzen Welt. Unser
untaugliches System der Besteuerung globaler
Konzerngewinne trägt wesentlich zur wachsenden
Ungleichheit bei.

» MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG
DES SYSTEMS. Bis vor kurzem war die Debatte
um das internationale Unternehmenssteuerrecht
vornehmlich von technischen Diskussionen im
Interesse der multinationalen Konzerne und ihrer
Steuerberater beherrscht. Jüngste Ermittlungen in
den USA, Großbritannien und der EU haben nun
zahlreiche Beispiele für Missbrauch bei
Verrechnungspreisen aufgedeckt. Nach der
politischen und medialen Aufmerksamkeit für diese
Enthüllungen und dem nachfolgenden öffentlichen
Aufschrei forderten die G20 die OECD auf, das
internationale Unternehmenssteuerrecht durch die
BEPS-Initiative zu reformieren. Im September 2013
wurde der BEPS-Aktionsplan als G20-Projekt
anerkannt und bis Dezember 2015 sollte er von der
OECD zur Umsetzung ausgearbeitet sein.

Die BEPS-Initiative formuliert Reformvorschläge zur
Eindämmung von Gewinnverschiebungen
(Maßnahmen 3, 4, 7), zur Begrenzung des
Missbrauchs von Verrechnungspreisen (Maßnahmen
8-10, 13), zur Schließung von Steuerschlupflöchern
durch Diskrepanzen zwischen Ländergesetzen
(Maßnahme 2) und zum konsequenten Vorgehen
gegen die missbräuchliche Anwendung von
Steuerabkommen (Maßnahme 6), so dass sie in ein
multilaterales Abkommen übernommen werden
können (Maßnahme 15). Andere Empfehlungen

„Während die wenigen Reichen
ein gewaltiges Eigeninteresse am
aktuellen dysfunktionalen System
haben, sind alle übrigen – Jungen
und Mädchen, Frauen und Männer,
Arme, Benachteiligte und
marginalisierte Gruppen – die
eigentlichen Verlierer.

“
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befassen sich mit der digitalen Wirtschaft, dem
Steuermissbrauch, der Datenerfassung zur
Überwachung der Erosion der Steuerbasis, 
den Offenlegungsvorschriften und
Streitschlichtungsverfahren (Maßnahmen 1, 5, 11,
12, 14). Unglücklicherweise greifen die angestrebten
Reformen des BEPS-Projekts gegen die Erosion der
Steuerbasis für die Unternehmenssteuern nur
innerhalb des aktuellen Systems der getrennten
Einheiten. Unserer Meinung nach ignoriert das BEPS-
Projekt damit das eigentliche Problem: das Prinzip
der getrennten Einheit. 

So hat die BEPS-Initiative zusätzlich zu den 
aktuellen fünf Methoden zur Festlegung von
Verrechnungspreisen weitere Verfahren entwickelt.
Sollten sie eingeführt werden, ergäben sich in den
OECD-Richtlinien für Verrechnungspreise bei der
Analyse gegebener „Fakten und Umstände“ für

„ausgeführte Aufgaben, eingesetzte Aktiva und
eingegangene Risiken“ jedes verbundenen
Unternehmens weitere Varianten. Dieses Flickwerk
würde bei der Regulierung der Verrechnungspreise
zusätzlich Ressourcen bei den Steuerbehörden
binden, weitere Unsicherheiten für die
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler schaffen, für
neuen Konfliktstoff sorgen, wenn verschiedene
Steuerbehörden sich für unterschiedliche Methoden
entscheiden, und neue Möglichkeiten der
Steuerarbitrage eröffnen. Sollte ein Umdenken
bezüglich der eigenständigen Einheit ausbleiben und
das aktuelle untaugliche Rahmenwerk nur komplexer
werden, hat die BEPS-Initiative damit einfach alten
Wein in neue Schläuche gefüllt.

Auch wenn einige (allerdings nicht alle) Länder beim
G20/OECD BEPS-Prozess einen Platz am Tisch
haben, wird ihre Position weitgehend von nationalen
wirtschaftlichen Partikularinteressen diktiert oder, was
noch schlimmer ist, von spezifischen innenpolitischen
Interessen. Bei öffentlichen Anhörungen wurde die
Diskussion leider von Vertreterinnen und Vertretern
internationaler Konzerne dominiert, die oft doppelt

repräsentiert sind durch ihre Steuerberater und die
Vertreter einzelner Branchen zusätzlich zu
Vorstandsmitgliedern. So haben sie durchweg die
Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter aus
Zivilgesellschaft, Wissenschaft,
Arbeitnehmervertretungen und Politik
zusammengenommen übertroffen. Diese Konzerne
haben ihren Hauptsitz meist in den USA und den
europäischen Ländern, die als zuverlässige
Verbündete agieren, um die „Wettbewerbsfähigkeit“
ihrer multinationalen Konzerne zu schützen. So
wehrten sich die führenden Technologiekonzerne, die
gemeinsam ihre Spitzenposition bei technischen
Innovationen verteidigen, einmütig gegen jede
Diskussion über Steuerregeln, die das Konzept der
digitalen Präsenz in den Vorschriften zur
Steuerpräsenz in Betracht ziehen, während ihre
Heimatländer vehement für „traditionell akzeptierte“

und „dauerhafte“ Prinzipien wie das der physischen
Präsenz eintreten. Dabei wurden weder 
grundlegende Prinzipien der internationalen
Unternehmensbesteuerung überprüft noch ernsthaft
praktischere Ansätze zur Besteuerung erwogen. 

Obwohl zahlreiche Entwicklungsländer an zwei
Konsultationsrunden teilnahmen und eine Gruppe von
zwölf Entwicklungsländern von der OECD zur
Teilnahme eingeladen war, besitzen sie kein
Stimmrecht. Das ist keine globale Vertretung, die
verbindliche Regeln für alle schaffen kann. Es ist an
der Zeit, die Reformen der Besteuerung
internationaler Unternehmen aus globaler Perspektive
anzugehen und nicht nur den nationalen Vorteil
einiger ausgewählter Länder im Blick zu haben. 

» REFORM DER GRUNDLEGENDEN
FEHLFUNKTION UNSERES GLOBALEN
STEUERSYSTEMS. Hauptursache für die
missbräuchlichen Praktiken bei der internationalen
Unternehmensbesteuerung ist das Prinzip der
getrennten Einheit – eine Rechtsfiktion, die den
Transfer riesiger Mengen versteuerbarer Erträge aus

» DIE UNABHÄNGIGE KOMMISSION FÜR DIE REFORM DER INTERNATIONALEN UNTERNEHMENSBESTEUERUNG
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dem zugrundeliegenden operativen Geschäft
ermöglicht. Unserer Meinung nach besteht der einzig
wirksame Weg, diesem Missbrauch ein Ende zu
machen, darin, multinationale Unternehmen als
einheitliche und vereinte Firmen zu behandeln und
die versteuerbaren Gewinne zwischen den Ländern
aufzuteilen, in denen die gewinnbringenden
Tätigkeiten stattfinden. Würde man multinationale
Konzerne als einzelne und einheitliche Firmen
besteuern und die globalen Konzerngewinne
zusammenfassen, gäbe es keine Verrechnungspreise
und Transaktionen innerhalb des Konzerns könnten
weder Gewinn noch Verlust erbringen. Jedes Land
würde im Verhältnis zur Geschäftstätigkeit der
multinationalen Gruppe dort die Gewinne besteuern. 

Dieses System würde ein Abkommen darüber
erforderlich machen, wie globale Gewinne unter den
steuererhebenden Ländern aufgeteilt werden sollen.
So könnte sich die zentrale Rolle der Bevölkerung als
Konsumenten in Marktländern oder auch als
Produzenten von materiellen Gütern und
Dienstleistungen in Quellenländern in Umsatz- und
Beschäftigungszahlen spiegeln. Allerdings führt die
Gewinnaufteilung nach dem Wohnort der Angestellten
womöglich zur Auslagerung bestimmter
Aufgabenbereiche in Niedrigsteuerländer und zur
vertikalen Desintegration. Daher wären Steuerregeln
für den Transfer immaterieller Güter sowie
Vorschriften über die „wirtschaftliche Substanz“
notwendig, um Fällen künstlicher vertikaler
Desintegration entgegenzuwirken. Über Umsatz- und
Beschäftigungszahlen hinaus wäre für Bereiche wie
die Rohstoffindustrie ein besonderer Faktor für die
Produktionsmenge nötig, um die Geschäftstätigkeit
genauer zu erfassen. 

In den USA, Kanada und der Schweiz wurden fast ein
Jahrhundert lang Systeme mit
„Gewinnaufteilungsformel“ benutzt, um
Unternehmensgewinne auf subnationaler Ebene
aufzuteilen. Die EU hat in den letzten Jahren
Vorschläge für ein ähnliches System entwickelt, um
die Unternehmensgewinne der EU-
Unternehmensgruppen zu konsolidieren und auf die
EU-Mitgliedstaaten aufzuteilen. Dieser Vorschlag, die
sogenannte „Gemeinsame, konsolidierte
Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage“ wurde
vom Europäischen Parlament gebilligt, fand aber noch
nicht die einhellige Zustimmung der Mitgliedsstaaten,
die für die endgültige Einführung nötig ist.

Auf globaler Ebene wäre für einen solchen
einheitlichen Ansatz zur Unternehmensbesteuerung
allerdings eine inklusivere und intensivere
internationale Zusammenarbeit erforderlich sowie
gezielte Forschung, um größtmögliche Effizienz und
Fairness zu erreichen. Es ist an der Zeit, sich vom
Prinzip der getrennten Einheit zu verabschieden und
zur Besteuerung multinationaler Konzerne als
einzelne und einheitliche Unternehmen überzugehen.
Um den Unterbietungswettbewerb in der
Übergangsphase zu stoppen, sollten die führenden
Industrienationen eine globale Mindeststeuer auf
Unternehmensgewinne erheben.

Außerdem rufen wir die internationale Gemeinschaft
auf, nicht nur das Grundprinzip des internationalen
Steuersystems zu reformieren, sondern auch andere
Themen anzugehen:
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» STEUERERLEICHTERUNGEN. Unserer
Meinung nach sollte der globale
Unterbietungswettbewerb bei Steuererleichterungen
durch eine verstärkte internationale Zusammenarbeit
bekämpft werden, um unnötigen Ressourcenverlust zu
stoppen. Auch wenn jedes Land für sein eigenes
Steuersystem verantwortlich ist, bleibt kein Land vom
Steuersystem der anderen unbeeinflusst. Über die
Bewertung der Effizienz von Steuervergünstigungen
hinaus sollten die Länder auch die sog.
Ausstrahlungseffekte überprüfen, die von ihren
Steuervergünstigungen für internationale
Unternehmen ausgehen. Diese Aufgabe könnte auch
ein global repräsentatives Gremium übernehmen, das
die Auswirkungen unfairen Steuerwettbewerbs
überprüft. Die aktuellen Bemühungen um weitere
Zusammenarbeit zwischen den Partnerstaaten der
Ostafrikanischen Gemeinschaft einschließlich der
Entwicklung von Verhaltensrichtlinien zur
Verhinderung schädlicher Steuerpraktiken und der
Harmonisierung von Steuervergünstigungen sind
lobenswert und ein Beispiel für das erforderliche
Engagement für mehr Zusammenarbeit und weniger
Konkurrenz, weil alle bei dem
Unterbietungswettbewerb verlieren.

» TRANSPARENZ. Unserer Meinung nach
besteht Bedarf nach größerer Transparenz bei den
Gewinnen sowie den Steuern, die in jedem Land von
internationalen Konzernen, privaten wie öffentlichen,
gezahlt werden. Im Lichte der letzten
Unternehmenssteuerskandale geht die Öffentlichkeit
nicht mehr davon aus, dass Unternehmen, die ihre
Geschäfte im Verborgenen tätigen können, sich immer
korrekt verhalten. So könnte eine größere Transparenz
bezüglich der Einnahmen aus natürlichen Ressourcen
das unternehmerische Potenzial zu einer deutlichen
Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung und
der Menschenrechte freisetzen. Auch wenn die
Besteuerung im Rohstoffsektor und die Besteuerung
hochvermögender Privatkunden nicht in erster Linie
eine Frage der Unternehmensbesteuerung sind,
unterstützen wir obligatorische wie freiwillige
Maßnahmen zur Förderung der Transparenz wie bei
der Initiative für die Transparenz in der
Rohstoffwirtschaft (EITI) und die Einführung von
Registern der letztendlichen Eigentümer.

» ILLEGALE FINANZSTRÖME. Wir
unterstützen außerdem die wichtigen Bemühungen,
illegale Finanzströme einzudämmen, die sich im
Wesentlichen aus Handelsaktivitäten unter
Missbrauch von Verrechnungspreisen ergeben, wie
kürzlich in dem Bericht der Hochrangigen
Sachverständigengruppe über Illegale Finanzströme
aus afrikanischen Ländern unter der Schirmherrschaft
der Afrikanischen Union und der VN-
Wirtschaftskommission für Afrika aufgedeckt wurde.

» KAPAZITÄTSAUFBAU. Wir sehen die
dringende Notwendigkeit zum Kapazitätsaufbau in
den Steuerverwaltungen der Entwicklungsländer,
wissen allerdings, dass es in einem fehlerhaften
System, das die Entwicklungsländer ungebührlich
belastet, mit Kapazitätssteigerung allein nicht getan
ist. Die Bemühungen der internationalen
Gemeinschaft einschließlich IWF, OECD, VN und
anderer, die gegen missbräuchliche Steuerpraktiken
von Unternehmen durch Ausbau von Kapazitäten
vorgehen, finden wir anerkennenswert. Sie sollten
durch eine internationale Zusammenarbeit in
Steuerfragen uneingeschränkt unterstützt und
verstärkt werden. 

» DIE UNABHÄNGIGE KOMMISSION FÜR DIE REFORM DER INTERNATIONALEN UNTERNEHMENSBESTEUERUNG
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