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Das Internationale Steuerrecht im Spannungsfeld zwischen
Welthandel, Nationalstaat und Demokratie

I.

Einleitung

Das Thema “Internationales Steuerrecht im Spannungsfeld zwischen Welthandel, Nationalstaat und Demokratie” berührt Kernfragen der Sozialen
Marktwirtschaft, der Funktionstüchtigkeit unseres Gemeinwesens und der
Zustimmung der Bevölkerung zu unserer verfassungsmäßigen Ordnung.
Es berührt uns alle. Schauen wir uns dieses Thema etwas näher an.
“Internationales Steuerrecht” bezeichnet die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die sich auf die Besteuerung von grenzüberschreitenden Sachverhalten beziehen einschließlich der inländischen Sachverhalte mit Auslandsbezug sowie der ausländischen Sachverhalte mit Inlandsbezug. Es
geht um das Zusammenspiel der nationalen Vorschriften zur Begründung
der Steuerpflicht im Inland, um supranationale Rechtsvorschriften wie beispielsweise das europäische Unionsrecht, und natürlich um das Völkerrecht, namentlich die Doppelbesteuerungsabkommen und andere internationale Verträge.
1.

Funktionstüchtigkeit des Internationalen Steuerrechts

Wir wollen uns im Folgenden fragen: Funktioniert das Internationale Steuerrecht in seiner Gesamtheit? Können wir beantworten, welcher Staat bei
grenzüberschreitenden Sachverhalten den entstehenden Gewinn besteuern
darf?
Sehen wir uns zunächst ein klassisches Beispiel an:
Ein Möbelhersteller mit Sitz in Deutschland kultiviert Holz in
Finnland, sägt dieses in Polen zu und verarbeitet es zu Möbeln
in inländischen Betrieben. Die Möbel werden im In- und Ausland verkauft. Mehrere Staaten wollen auf den im Konzern
entstehenden Gewinn zugreifen.
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Mit der Industrialisierung und der Entstehung der Nationalstaaten im 18.
und 19. Jahrhundert wurde die Frage der Vermeidung der Doppelbesteuerung virulent. Spätestens in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde,
unter Mitwirkung des Finanzausschusses des Völkerbundes, ein allgemeines Konzept für das Internationale Steuerrecht entwickelt, mit Doppelbesteuerungsabkommen auf Grundlage des Territorialitätsprinzips und mit
der Verteilung der Besteuerungsrechte entsprechend dem zuzurechnenden
Gewinn (Wertschöpfung) nach Quellen. Auch das nationale Recht trägt zu
diesem Internationalen Steuerrecht bei, insbesondere mit der Begründung
von Besteuerungsrechten, Gewinnabgrenzungsregeln und weiteren Vorschriften. Dieses Konzept des Internationalen Steuerrechts wurde und wird
fortlaufend verfeinert, bis auf den heutigen Tag. Mit diesen Regeln bekommt man das Beispiel unseres Möbelherstellers gut in den Griff. Ich
komme hierauf zurück.
Die größere Frage ist aber mittlerweile die nach der Vermeidung der doppelten Nichtbesteuerung und der künstlichen Reduktion und Verlagerung
der Steuerbasis. In der internationalen Diskussion spricht man von “Tax
Avoidance”, von “White Income” und von “Base Erosion and Profit Shifting”.
Viele grenzüberschreitend tätige Unternehmen haben aufgrund ihrer Geschäftsmodelle und aufgrund ihrer zivilrechtlichen Strukturen, die der Fiskus nicht in den Griff bekommt, eine überraschend niedrige Steuerquote.
Nun ist es nicht nur das gute Recht von Unternehmen, sondern auch die
vornehme Pflicht ihrer CFOs, Steuern, die betriebswirtschaftlich Kosten
darstellen, im Rahmen der Gesetze und unter Beachtung der Tugenden der
Ehrbaren Kaufleute so zu reduzieren, dass die Konzernsteuerquote möglichst gering ist. Es ist auch die Aufgabe von Steuerberatern, Unternehmen
bei der steuerlichen Optimierung ihrer steuerlichen Verhältnisse im Rahmen der Gesetze und unter Beachtung der Tugenden der Ehrbaren Kaufleute zu unterstützen, insbesondere Doppelbesteuerung zu vermeiden.
Auch ist es das Grundverständnis unter Juristinnen und Juristen, dass Steuern, die verfassungsrechtlich Eingriffe des Staates in die Freiheitssphäre
der Bürger darstellen, nur aufgrund eines Gesetzes erhoben werden dürfen. Nullum tributum sine lege!
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Das Problem besteht darin, dass der gesetzliche Rahmen, das Internationale Steuerrecht, den Anforderungen der globalisierten Weltwirtschaft des
21. Jahrhunderts in Teilen nicht mehr entspricht.
Überspitzt formuliert der englische Steuerrechtler und Professor in Oxford
Michael Devereux wie folgt:
“The system [of international tax law] (…) is of mind-boggling complexity. Taxpayers and tax inspectors around the
world are struggling to make sense of it, let alone apply it.
The weight of complexity has brought the system to its
knees.” (Devereux, 2017)
Die Sachverhalte haben sich in Zeiten der Globalisierung geändert und
werden dies weiter tun.
Zum einen werden vor dem Hintergrund des freien Kapitalverkehrs komplexe, bisweilen opake internationale Konzern- und Finanzierungsstrukturen eingesetzt und insbesondere unterschiedliche Steuerregime ausgenutzt.
Greifen wir noch einmal das Beispiel eines Möbelherstellers auf:
Ein schwedischer Möbelhersteller verkauft Möbel über ausländische Tochtergesellschaften, die Franchise-Gebühren an
eine niederländische Konzerngesellschaft zahlen. Die Franchise-Gebühren mindern den hoch besteuerten Vertriebsgewinn am Absatzort, werden aber in den Niederlanden nur
sehr gering besteuert.
Zum anderen werden vor dem Hintergrund der Digitalisierung und Virtualisierung Leistungen aus dem nicht oder niedrig besteuernden Ausland
oder aus einem Land erbracht, das über Vorabentscheidungen, sog. Rulings, großzügige Steuerfreistellungen gewährt.
Dabei geht es nicht nur um Datenlieferungen und andere virtuelle Leistungen, sondern ganz allgemein um Waren, bei denen Intellectual Property eine
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Rolle spielt. Also letztlich alle gehobenen Leistungen in der Wirtschaft 4.0,
in der Zeit des Internets der Dinge. Ein weiteres Beispiel:
Ein amerikanisches High Tech Unternehmen liefert seine Waren und Dienstleistungen nach Europa über eine irische Zwischenstruktur, innerhalb derer das geistige Eigentum für die
Herstellung und den Verkauf von Produkten auf der Grundlage einer sogenannten Kostenteilungsvereinbarung genutzt
wird. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die Kosten für
die im Auftrag der irischen Unternehmen in den USA durchgeführte Forschung und Entwicklung übernommen. Der irische Fiskus gibt vorab ein Ruling zur weitgehenden Steuerfreiheit der in Europa erzielten Gewinne, die durch die abziehbaren Kosten weitgehend auf Null heruntergefahren wurden.
Wir werden sehen, dass Deutschland, die Europäische Union, die G20 und
die OECD in den zurückliegenden Jahren einiges unternommen haben, um
das Problem des Schleifens der Steuerbasis und der unangemessenen Gewinnverlagerung und der damit verbundenen Steuervermeidung in den
Griff zu bekommen, mit einem Aktionsplan gegen Base Erosion and Profit
Shifting, Stichwort “BEPS”. Die beteiligten Nationalstaaten werden diesen
Aktionsplan umsetzen und haben dies, wie zum Beispiel Deutschland, bereits in Teilen getan. Hinzu kommen Überlegungen zu Richtlinien der Europäischen Union. Auch hierauf werde ich zurückkommen.
Aber die Frage ist, ob – angesichts der Wucht der Globalisierung – gesetzgeberische Reaktionen, die zwar in Teilen koordiniert, aber im Ergebnis
doch überwiegend auf Ebene – einzelner – Nationalstaaten erfolgen, überhaupt erfolgreich sein können.
2.

Die folgende Darstellung

Bevor wir die Herausforderungen, denen das Internationale Steuerrecht
ausgesetzt ist, weiter besprechen, möchte ich den Blick weiten und allgemein das Spannungsfeld darstellen, in dem sich nicht nur das Steuerrecht,
sondern allgemein Weltwirtschaft, Nationalstaaten und Demokratie befinden: Dieses Spannungsfeld wird in den Worten des türkischen Ökonomen
und Harvard-Professors für Internationale Politische Ökonomie Dani
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Rodrik als “Globalisierungsparadox”, als das “Politische Trilemma der
Weltwirtschaft” bezeichnet. Dieses sollten wir uns weiter ansehen.
Im Anschluss daran werde ich die Leitlinien des Internationalen Steuerrechts aus deutscher Sicht darstellen und auf die tatsächlichen Herausforderungen der Globalisierung in Zeiten der Kapitalverkehrsfreiheit und der
Digitalisierung anwenden. Dabei wird auch der BEPS-Aktionsplan der
OECD einbezogen, also der Reparaturplan, der das Internationale Steuerrecht wieder auf die Füße stellen soll. Es ist höchst zweifelhaft, ob diese
Reparatur mit dem bisherigen Instrumentarium, so wichtig es ist, wirklich
zufriedenstellend gelingen kann.
Diese Betrachtung führt dann zu weiteren Reformüberlegungen, die letztlich eine fundamentale Neuordnung des Internationalen Steuerrechts bedeuten könnten.
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II. Das Globalisierungstrilemma
Das politische Trilemma der Weltwirtschaft besteht nach Rodrik darin, dass
wir nicht alle drei Errungenschaften – Globalisierung, Demokratie und Nationale Selbstbestimmung – zugleich haben können. Er sagt:
“Wir können höchstens zwei davon auf einmal haben: Wenn
wir den Nationalstaat beibehalten und dazu die (…) Globalisierung haben wollen, müssen wir die Demokratie vergessen.
Und wenn wir Nationalstaat und Demokratie behalten wollen, müssen wir uns von der tiefen Globalisierung verabschieden.” (Rodrik, 2011, S.260 f.)
Rodrik spricht regelmäßig von Hyperglobalisierung und meint damit vornehmlich eine globalisierte Weltwirtschaft, in der alle Transaktionskosten
beseitigt sind und keine Ländergrenzen den Austausch von Gütern,
Dienstleistungen und insbesondere Kapital behindern. (Die Virtualisierung durch Digitalisierung ist noch nicht einmal in seinem Fokus. Diese
kommt m.E. zu dem Trilemma noch verstärkend hinzu.)
Rodrik fragt: Können in einer von Kapitalverkehrskontrollen und Transaktionskosten befreiten wirtschaftlichen Ordnung Nationalstaaten noch existieren? In einer solchen Welt würden Staaten vornehmlich das politische
Ziel verfolgen, das Vertrauen der Märkte zu gewinnen und Handels- und
Kapitalströme in ihr Land zu schleusen. Für solche Staaten würde gelten:
Sparsame Haushaltspolitik, kleiner Staat, niedrige Steuern, flexibler Arbeitsmarkt, Deregulierung.
Wenn man die Globalisierung weiter vorantreibt (oder als unverhandelbar
hinnimmt), kann alternativ der Nationalstaat geopfert werden, um die Demokratie zu retten. Konkret also durch Schaffung robuster (globaler) Institutionen, die einen supranationalen rechtlichen und politischen Raum
schaffen würden, der sich mit dem (globalen) Wirtschaftsraum decken
würde. Die sich aus Staatsgrenzen ergebenden Transaktionskosten würden
verschwinden. Ausdrücklich nennt er die Europäische Union als ein regionales Beispiel für eine solche Struktur (wenngleich die EU für die direkten
Steuern nicht zuständig ist).

12

Dritte Möglichkeit wäre das Zurückschrauben der Globalisierung, eine “intelligente” Globalisierung, eine Globalisierung “mit Augenmaß”. Für Rodrik bedeutet dies eine Regulierung des globalen Finanzwesens und eine
verbesserte internationale Handelsordnung.
Ich kann Rodriks Ansatz hier nicht weiter ausführen, sondern empfehle
Ihnen sein Buch. Aber der Gedanke des Trilemmas ist faszinierend und
dient – wenn nicht als Erklärungsmodell so doch zumindest – als Ansatz
zur vertieften Auseinandersetzung mit der Demokratiekrise, die wir in unserer Zeit vielerorts erleben.
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III. Das Steuerrecht im Spannungsfeld zwischen Welthandel, Nationalstaat und Demokratie
Schon dieser kurze Aufriss weist darauf hin, dass sich auch das Internationale Steuerrecht in einem Globalisierungstrilemma befindet. Besteuerungssubstrat ist das Welteinkommen, das von Nationalstaaten nach Maßgabe
des Territorialitätsprinzips der Besteuerung unterworfen (und dazu gegebenenfalls nach dem Quellenprinzip aufgeteilt) wird, und zwar bei Marktteilnehmern, die gebietsansässige oder gebietsfremde Bürger und Unternehmen sind.
Die Steuererhebung muss in einer Demokratie demokratisch legitimiert
sein und dient der Finanzierung des Haushalts des Staates, der wiederum
auch bei der Mittelverwendung das Budgetrecht und dessen demokratische Legitimation zu beachten hat. Welchen Aufgabenbereich hat der Nationalstaat? Welchen Zugriff hat die Besteuerung? Wie groß oder klein
wird der Staat, wie sieht demokratische Teilhabe aus in Zeiten der Globalisierung? Kann das Besteuerungsaufkommen zur Staatsfinanzierung sichergestellt werden?
-

Vorbemerkung 1: Teilhabe als Kehrseite der Besteuerung

Wir müssen, bevor wir uns die Grundsätze des Internationalen Steuerrechts näher ansehen, noch kurz auf zwei Punkte eingehen.
Zunächst den Grundsatz “No taxation without representation”. Dieser Grundsatz verdeutlicht die besondere Funktion des Steuerrechts zwischen Fiskus/Staat und Steuerzahlern/Bürgern. Der Grundsatz “No taxation without
representation” liegt der demokratischen Entwicklung im Westen seit Jahrhunderten zugrunde. Importzölle an die britische Krone zu zahlen, ohne
jedoch im Parlament Großbritanniens mit gewählten Abgeordneten vertreten zu sein, erregte die Bostoner Bürger! Die Tea Party von 1773 war ein
wichtiges Datum auf dem Weg zur Unabhängigkeit der USA als freie Demokratie im Jahr 1776.
Die Verbindung von Steuern und Teilhabe spricht in demselben Jahr auch
Adam Smith an, in seinen Grundregeln über die Steuern im Allgemeinen:
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“The subjects of every state ought to contribute towards the
support of the government, as nearly as possible (…) in proportion to the revenue which they respectively enjoy under
the protection of the state.”, und
The tax which each individual is bound to pay ought to be certain, and not arbitrary. The time of payment, the manner of
payment, the quantity to be paid, ought all to be clear and
plain to the contributor, and to every other person.” (Smith,
1776, Fünftes Buch, Zweites Kapitel, Zweiter Teil)
Bei David Ricardo heißt es dazu:
“Taxes are a portion of the produce of the land and labour of a country, placed at the disposal of the government.” (Ricardo, 1821, Kapitel
Drei)
Diese beiden Urväter der klassischen Nationalökonomie stehen natürlich
noch am Anfang von Industrialisierung, Nationalstaatenbildung und Demokratisierung im modernen Sinne.
Heute heißt “No taxation without representation” insbesondere Parlamentsvorbehalt.
Aber schon seit der Magna Charta von 1215 war mit der Leistung von Abgaben der allgemeine Gedanke der Teilhabe verbunden. Teilhabe im Sinne
eines Äquivalenzprinzips im weiteren Sinne. Auch wenn Steuern gerade
keinen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung vermitteln (§ 3 AO), so
mag man doch darin eine Frage der demokratischen Teilhabe und der Steuergerechtigkeit sehen. Welche Sprengkraft in dieser Frage liegt, zeigt die
aufgeheizte politische Diskussion vor der Brexit-Abstimmung in Großbritannien um Finanzierungsbeiträge zum Haushalt der Europäischen Union.
-

Vorbemerkung 2: Steuerrecht und Verfassungsstaat

Und noch eine Vorbemerkung: Behalten wir bei unserer weiteren Betrachtung im Hinterkopf, was Udo di Fabio, der Bonner Rechtswissenschaftler
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und frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, aus verfassungsrechtlicher Sicht ausgeführt hat:
“Das Steuerrecht bleibt trotz wachsender Einwirkung von außen und überstaatlicher Koordinierung im Kern in staatlicher
Hand. Dies wird so bleiben, solange es souveräne Staaten gibt.
Schon weil hier der Anfang des modernen Staates liegt, wird
man daran auch den Punkt seines Endes ablesen können,
wenn er die Herrschaft über Einnahmen und Ausgaben in einem substantiellen Sinne verlöre. (…) [Das Steuerrecht und
das Budgetrecht zählt zu den Bereichen] (…), die besonders
auf die demokratische Legitimation angewiesen (…) sind und
deren weitgehende Übertragung auf zwischenstaatliche Einrichtungen oder die Europäische Union, also nicht nur die
Übertragung (…) bei bestehenden besonderen Koordinationsproblemen, zu einer verfassungswidrigen Entstaatlichung
führen könnte.” (Di Fabio, 2010, S. 199)
Wir haben es also stets mit einer verfassungsrechtlichen und einer demokratie-legitimatorischen Dimension zu tun. Dieser Dimension muss die
praktische Besteuerung weltweiter unternehmerischer Tätigkeit auf Ebene
steuergesetzgebender Körperschaften gerecht werden.
1.

Leitlinien des Internationalen Steuerrechts

Schauen wir uns vor diesem Hintergrund die Leitlinien des Internationalen
Steuerrechts aus deutscher Sicht weiter an:
-

Welteinkommen- und Quellenprinzip im Bereich der Ertragsteuer

Im Bereich der Ertragsteuer wird eine Person grundsätzlich dort mit dem
Welteinkommen als “unbeschränkt steuerpflichtig” besteuert, wo sie ihren
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder tatsächliche Geschäftsleitung innehat, also “ansässig” ist (§§ 1 I EStG, 1 I KStG, 8 – 11 AO; für die
Gewerbesteuer s. § 2 I – III GewStG). Gebietsfremde, also „nicht ansässige“
Personen werden im Inland nur mit solchen Einkünften als „beschränkt
steuerpflichtig“ besteuert, die aus einer (im Einzelnen tatbestandlich genau
bezeichneten) Einkunftsquelle im Inland stammen (§§ 1 IV, 49 EStG,
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2 KStG; für die Gewerbesteuer s. § 2 VI GewStG). Im Bereich der unternehmerischen Einkünfte wird jeweils der Gewinn (§§ 4, 5 EStG), das Einkommen (§ 7, 8 KStG) bzw. der Gewerbeertrag (§ 6 GewStG) besteuert. – Bei der
beschränkten Steuerpflicht gewerblicher Unternehmen kommt der Betriebsstätte (§ 12 AO) als „fester Einrichtung oder Anlage“ entscheidende
Bedeutung zu.
Greifen wir zur Veranschaulichung des Welteinkommen- und des Quellenprinzips das Beispiel unseres international tätigen Möbelherstellers auf:
Dieser ist als deutsche GmbH organisiert und in mehreren Ländern tätig:
in Finnland über eigene Forstbetriebe, in Polen über ein als Personengesellschaft organisiertes Sägewerk, in Deutschland mit dem eigentlichen Möbelproduktionsbetrieb und in weiteren Ländern mit Vertriebskapitalgesellschaften.
Wertschöpfung wird in allen genannten Staaten erzeugt. Am Ende der
Wertschöpfungskette werden Möbel verkauft. Dabei entsteht – hoffentlich
– Gewinn. Welcher Staat darf diesen besteuern? Der Möbelhersteller erzeugt Synergien, entwickelt über die Jahre eine Marke, einen Kundenstamm, einen Firmenwert. Welcher Staat darf diese besteuern? Die Anteile
an der Möbel-GmbH gewinnen an Wert. Welcher Staat darf diesen besteuern?
Das Internationale Steuerrecht hat hier eine Abgrenzungsfunktion, die erforderlich ist, weil die Besteuerung des Welteinkommens im Ansässigkeitsstaat einen extraterritorialen Ansatz bedeutet und sich der Steuerpflichtige
aufgrund des Quellenprinzips bzw. der beschränkten Steuerpflicht im
Ausland dem Zugriff mehrerer Staaten ausgesetzt sieht. In unserem Beispiel des Möbelherstellers will z.B. Finnland den Gewinn aus der Urproduktion, Polen den Gewinn aus der Sägeleistung besteuern. Letztlich geht
es um die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit auf dem Gebiet der beteiligten Gebietskörperschaften. Dabei werden die Einkunftsquellen der
unternehmerischen Betätigung nach Maßgabe des Fremdvergleichs gegeneinander abgegrenzt.
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-

Zurechnung und
Fremdvergleich

Gewinnabgrenzung;

Verrechnungspreise;

Auf einer ersten Ebene ist sicherzustellen, dass der Gewinn der einzelnen
Gesellschaften und Betriebsstätten in angemessener Höhe richtig ermittelt
wird. Gerade dort, wo gesellschaftsinterne Leistungsbeziehungen z.B. zwischen Stammhaus und Betriebsstätte bestehen (zivilrechtlich naturgemäß
nicht auf vertraglicher Grundlage), aber auch bei Leistungsbeziehungen
zwischen Konzerngesellschaften (wirtschaftlich ohne natürlichen Interessengegensatz) kommt der verursachungsgerechten Zurechnung und Gewinnabgrenzung auf der Grundlage fremdvergleichsadäquater Verrechnungspreise entscheidende Bedeutung zu. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass bei Konzernsachverhalten ein betriebswirtschaftlicher Interessengegensatz zwischen unterschiedliche Ziele verfolgenden Personen typischerweise nicht vorliegt. Diese Problematik besteht weniger bei Verkehrsgeschäften, die auch oder gerade unter fremden Dritten üblich sind, wie z.B.
die Lieferung von Holz oder die Sägeleistung in unserem oben genannten
Beispiel. Die Problematik ergibt sich vielmehr bei immateriellen Wirtschaftsgütern, von Geschäftsleitungsmaßnahmen und von der Marke über
den Kundenstamm bis zum Geschäfts- und Firmenwert.
Über die Jahre und Jahrzehnte ist eine Vielzahl an Vorschriften entwickelt
worden, die hier nur kurz geschildert werden können:
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-

Regeln über die Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums
(§ 39 AO);

-

Regeln über Verrechnungspreise und Berichtigung von Einkünften nach dem Maßstab des Fremdvergleichs im engeren
Sinne (§ 1 AStG, Art. 7 II, 9 I OECD-MA);

-

Regeln über verdeckte Gewinnverwendung (§ 8 III 2 KStG)
und Korrespondenz, insbesondere im Körperschaftsteuerrecht;

-

Entstrickungsregeln (§§ 4, 16 EStG; 12 I, III KStG) und Regeln
zur Wegzugsbesteuerung (§ 6 AStG) bzw. zur sonstigen Verlagerung von Steuersubstrat ins Ausland (Funktionsverlagerung, § 1 AStG);

-

Begrenzung von Zins- und nunmehr auch Lizenzaufwendungen (§§ 4h, 4j EStG, § 8a KStG);

-

Regeln über die Hinzurechnung von passiven Einkünften im
niedrig besteuerten Ausland (§§ 7 – 14, 20 II AStG);

-

Gesteigerte Mitwirkungs- und Dokumentationspflichten
(z.B. § 90 AO; 16 f. AStG).

Die genannten Maßnahmen dienen den Zielen der Kohärenz der Besteuerung, der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Substanz und Leistungsfähigkeit und der Herstellung von Transparenz zur Beseitigung der Informationsasymmetrie zwischen Verwaltung und Unternehmen. Diesen Gedanken – Kohärenz, Substanz und Transparenz – werden wir im Rahmen
des BEPS-Projekts der OECD wieder begegnen.
-

Vermeidung der Doppelbesteuerung

Auf einer zweiten Ebene ist dann dort, wo der Gewinn im Quellenstaat ermittelt worden ist und besteuert wird, die im Sitzstaat drohende Doppelbesteuerung zu vermeiden, im Wesentlichen durch Anrechnung ausländischer Steuern (§ 34c EStG; Art. 23B OECD-MA) oder durch Freistellung
ausländischer Einkunftsteile im Inland (Art. 23A OECD-MA).
-

Missbrauchsvermeidung

In Ergänzung zu den vorstehenden Regeln zur Umsetzung des Territorialitätsprinzips bestehen schon seit jeher Missbrauchsvermeidungsvorschriften (namentlich § 42 AO), die fortlaufend erweitert werden (§§ 50d ff.
EStG).
-

Exkurs: Umsatzsteuer

Es ist wichtig zu betonen, dass die hier kurz geschilderten Rahmenbedingungen des Internationalen Steuerrechts im Wesentlichen für das Ertragsteuerrecht gelten. Daneben steht in vielen Fällen die Besteuerung mit Umsatzsteuer, die vom Unternehmer geschuldet, aber über den Kaufpreis
bzw. sonstige Gegenleistung auf den Endkunden abgewälzt wird. Unternehmer in der Leistungskette sind zum Vorsteuerabzug berechtigt. Das
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Umsatzsteuerrecht ist in seiner Wirkung auf den Besteuerungsort beschränkt. – Auf die Umsatzsteuer als Verkehrssteuer werden wir am Ende
noch einmal zurückkommen.
Zwischenergebnis
Für unseren international tätigen Möbelhersteller ergibt sich bei Anwendung dieser Grundsätze Folgendes: Der Gewinn der finnischen Betriebsstätte wird nach Fremdvergleichsgrundätzen in Finnland ermittelt und im
Rahmen der beschränkten Steuerpflicht dort besteuert (vgl. Art. 6 I DBAFinnland). Deutschland stellt den finnischen Betriebsstättengewinn steuerfrei (Art. 23 I lit. a) DBA-Finnland). Der Gewinnanteil aus dem polnischen
Sägewerk wird gleichermaßen nach Fremdvergleichsgrundätzen ermittelt,
in Polen besteuert und in Deutschland steuerfrei gestellt (Art. 7, 9 24 DBAPolen). In Deutschland wird der Gewinn aus dem Geschäftsbetrieb, insbesondere dem Verkauf der Möbel an Kunden und Händler ermittelt und besteuert, und zwar auch bei Lieferung an die ausländischen Vertriebstöchter
im Rahmen des Fremdvergleichs. Soweit die Tochtergesellschaften netto
eine Handelsmarge erzielen, wird diese im Ausland besteuert; in Deutschland werden die Auslandsgewinne regelmäßig erst bei Ausschüttung als
(potentiell quellensteuerpflichtige, vgl. Art. 10 OECD-MA; s. aber auch
Art. 5 f. MTRL) Dividenden steuerlich erfasst und bereits nach nationalem
Recht weitgehend steuerfrei gestellt (§ 8b I, V KStG; zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung nach DBA s. Art. 23A, 23B OECD-MA).
Der entscheidende Punkt ist die konzerninterne Gewinnabgrenzung und
Verrechnungspreisgestaltung (§ 1 I, III, V AStG, Art. 7 II, 9 OECD-MA).
Zwar ist hier schon vieles streitig genug, ebenso rechtlich wie tatsächlich:
Wie hoch ist zum Beispiel der Wertschöpfungsanteil, der steuerpflichtige
Gewinn des Forstbetriebs, des Sägewerks oder der Vertriebsgesellschaften?
Welche Wertschöpfung steckt im Design und in der Qualität des Möbelbaus? Im Ergebnis ist das Instrumentarium des Internationalen Steuerrechts aber für den Bereich des klassischen Welthandels konzeptionell gut
geeignet, die Abgrenzungsprobleme in den Griff zu bekommen.
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