
Hinweis: Dieses Papier gibt die Meinung der Autoren wieder und repräsentiert nicht notwendigerweise die Position der KfW. 

KFW-DEVELOPMENT RESEARCH 

Entwicklungspolitik 
Kompakt 

   

 

 

Base Erosion and Profit Shifting - kurz: BEPS- 
beschreibt die legale Praxis von international 
tätigen Unternehmen, Umsätze und Gewinne 
z.B. durch geschickte Festlegung interner 
Verrechnungspreise so zwischen Betriebs-
stätten in verschiedenen Ländern zu ver-
schieben, dass ihre Steuerlast insgesamt 
minimiert wird. Ermöglicht wird dies dadurch, 
dass sich die Steuergesetzgebungen (Steu-
ersätze, Steuertatbestände) und ihre faktische 
Umsetzung zwischen den Ländern zum Teil 
erheblich voneinander unterscheiden.  

Diese Praxis kann zu folgenden Wettbe-
werbsverzerrungen führen: 

• Lokal agierende kleine und mittelständi-
sche Unternehmen haben diese Möglichkei-
ten der „Steuerlastreduzierung“ nicht, und 
erleiden dadurch einen Wettbewerbsnachteil. 

• An einigen Produktionsstandorten 
nutzen private Unternehmen die vom Staat 
bereit gestellte soziale und wirtschaftliche 
Infrastruktur, ohne dass sie über Steuern 
angemessen zu deren Unterhaltung und 
Ausbau beitragen. In anderen Ländern 
(„Steueroasen“) fallen Steuereinnahmen an, 
ohne dass dem entsprechende staatliche 
Leistungen gegenüberstehen („windfall pro-
fits“). 

Die BEPS-Initiative der OECD 

Um gegen diese aus gesamtwirtschaftlicher 
Sicht schädlichen Wettbewerbsverzerrungen 
vorzugehen, haben sich vor drei Jahren die 
Staaten der OECD und der G20 sowie 
Schwellen- und Entwicklungsländer im BEPS-
Projekt zusammengetan. Deutschland zählte 
von Anfang an zu den wichtigsten Unterstüt-
zern dieses Vorhabens. Übergeordnetes Ziel 
war es, dass die Besteuerung am Ort der 
unternehmerischen Tätigkeit und wirtschaftli-
chen Wertschöpfung erfolgt.  

Anfang Oktober 2015 hat die OECD nun als 
Ergebnis dieser Initiative einen 15-Punkte-
Aktionsplan mit Empfehlungen für die Gestal-
tung der Steuersysteme in den Ländern publi-
ziert. Zentrale Elemente des Aktionsplanes 
sind: 

• Regierungen sollen sich untereinander 
über steuerliche Einzelabsprachen mit Unter-
nehmen („tax rulings“) in Zukunft verpflichtend 
und zeitnah informieren. 

• Durch ein Country-by-Country Reporting 
bestimmter Unternehmenskennziffern (Ge-
winn, Steuern, wirtschaftliche Aktivitäten) 
sollen Unternehmen verpflichtet werden, mehr 
Transparenz zu schaffen, um marktunübliche 
Verrechnungspreise leichter identifizieren zu 
können. 

• Mit einer neuen Ausgestaltung von 
Abzugsbeschränkungen soll vermieden wer-
den, dass sich Unternehmen bewusst über-
höht fremdfinanzieren, um entsprechend hohe 
Zinszahlungen vom Gewinn abziehen zu 
können - das Prinzip einer Zinsschranke soll 
international durchgesetzt werden. 

• Unerwünschte Gestaltungsspielräume 
im internationalen Steuerrecht werden abge-
baut und Abkommen - ursprünglich zur Ver-
meidung von doppelter Besteuerung - werden 
insbesondere dahingehend überarbeitet, dass 
auch die doppelte Nichtbesteuerung einge-
dämmt wird. 

Entwicklungsländer und BEPS 

Entwicklungsländer leiden in besonderem 
Maße unter Gewinnkürzung und Gewinnver-
lagerung, da sie zur Generierung eigener 
Einnahmen oftmals besonders von Unter-
nehmenssteuern abhängig sind.  

An der OECD-Initiative haben über 80 Ent-
wicklungsländer und andere Nicht-OECD-
Länder mitgewirkt, sowie zwei regionale 

Steuerorganisationen, das Afrikanische Tax 
Administration Forum (ATAF) und das Inter-
amerikanische Zentrum für Steuerverwaltung 
(CIAT).  

Das OECD-Sekretariat hat zusammen mit 
anderen internationalen Organisationen und 
regionalen Steuerorganisationen Toolkits 
entwickelt, um Entwicklungsländer bei der 
Umsetzung der Maßnahmen zu unterstützen.  

Wie geht es weiter? 

Die Implementierung der neuen Regelungen 
in den Staaten sowie deren Wirkungsweise in 
der Praxis werden von der OECD weiterhin 
genau beobachtet. Die internationale Staa-
tengemeinschaft hat sich zudem darauf ver-
ständigt, die Arbeiten fortzusetzen. Deutsch-
land wird sich insbesondere dafür einsetzen, 
dass die internationale Zusammenarbeit in 
Steuerfragen weiter ausgebaut wird. Dazu 
müssen u.a. die Doppelbesteuerungsabkom-
men geändert werden, von denen es 3.500 
gibt. Damit nicht jeder Vertrag neu verhandelt 
werden muss, soll ein multilateraler Vertrag 
erarbeitet werden, der die bestehenden Dop-
pelbesteuerungsabkommen „überschreibt“ 
oder ergänzt und die BEPS-Empfehlungen 
flächendeckend implementiert. Ende 2016 soll 
ein entsprechender Entwurf vorliegen. 

Fazit 

Die Staats- und Regierungschefs der zwanzig 
wichtigsten Wirtschaftsmächte der Welt (G20) 
haben nun in Antalya das Maßnahmenbündel 
beschlossen. Abzuwarten bleibt, ob die Län-
der die Regeln implementieren und ob die 
Abstimmung zwischen den Steuerbehörden 
künftig tatsächlich besser funktioniert. Das 
enge und öffentliche Monitoring durch die 
OECD wird aber dazu beitragen, Steuer-
rechtsordnungen zu harmonisieren und Steu-
erschlupflöcher schrittweise zu schließen. Der 
Rückblick auf die letzten drei Jahre des Pro-
jektes zeigt zumindest, dass die Staaten 
bereit sind, die Zusammenarbeit zu vertiefen. 
Für die internationale Steuerpolitik stellt das 
BEPS-Projekt damit in jedem Fall einen Auf-
bruch dar. 

Literatur 

Informationen zum BEPS-Projekt können auf der 
Website des BMF unter www.bepsite.de abgeru-
fen werden. 
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