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I. Synopsis

Reputative Risiken bei aggressiver Steuerplanung
 Empirische Evidenz und internationale Bezüge

1

Hintergrund
“You can always borrow money to pay a penalty or an assessment but you can’t borrow a
reputation.”
Maurice Agresta, Vice President Tax UPS (zitiert nach OECD 2009a, S. 22)
Aggressive Steuerplanung (aggressive tax planning – ATP) durch Großunternehmen

verursacht weltweit erhebliche Steuermindereinnahmen. Unter aggressiver Steuerplanung
sind nicht auf wirtschaftlichen Überlegungen beruhende, sondern rein künstliche rechtliche
Konstruktionen zu verstehen, die zwar legal sind, aber nicht im Einklang mit der Intention des
Gesetzgebers stehen und dem Hauptzweck der Steuervermeidung dienen (vgl. z. B. OECD
2008). Die Bundesregierung beziffert z. B. die durch grenzüberschreitende Gewinnverlagerungen entstandene Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage auf 65 Mrd. € pro Jahr
(vgl. Bundestag 2009, S. 3). In den USA wird eine jährliche Besteuerungslücke (tax gap) in
Höhe von 29,9 Mrd. $ (vgl. Slemrod 2004, S. 879) und in Großbritannien von 6,9 Mrd. £ (vgl.
HMRC 2010, S. 58) angenommen. Entwicklungsländer verlieren laut Schätzungen von Christian Aid (2009, S. 2) 160 Mrd. $ an Steueraufkommen pro Jahr.1 Vor dem Hintergrund einer
steigenden Staatsverschuldung (vgl. OECD 2011a) verschärft sich dieses Problem. Aufgrund
der Steuermindereinnahmen durch aggressive Steuerplanung sieht sich der Gesetzgeber gezwungen, die Hauptlast der Steuern auf weniger mobile Gruppen wie Arbeitnehmer und kleine Unternehmen zu verlagern (vgl. Avi-Yonah 2000; Boyle 2005; Rodi 2008). Neben einem
Verlust an Unternehmensteueraufkommen riskieren die Staaten in der Folge eine sinkende
Akzeptanz ihrer Steuersysteme (vgl. Braithwaite 2003; Spicer/Becker 1980; OECD 2004).
Die nationalen Steuergesetzgeber streben daher nach Maßnahmen zur Vermeidung von
aggressiver Steuerplanung. Dies gestaltet sich in der Praxis allerdings als schwierig. Die
Handlungsspielräume der nationalen Steuergesetzgeber sind im Zuge der Globalisierung, des
Steuerwettbewerbs und der EU-rechtlichen Entwicklungen zunehmend eingeengt und können
bisher infolge nationaler Interessengegensätze nur unzureichend durch grenzüberschreitende
Zusammenarbeit der Nationalstaaten kompensiert werden (vgl. Czakert 2009; Flämig 2007;
Hey 2006; Rodi 2008). Zusätzlich bereiten die Treffsicherheit von Missbrauchsvermeidungs1

Während sich die Zahl für Deutschland auf eine Minderung der Bemessungsgrundlage bezieht, handelt es sich
bei den übrigen Schätzungen um Minderungen des Steueraufkommens. Die US-Besteuerungslücke bezieht
sich ausschließlich auf den Bereich des corporate underreporting, die Besteuerungslücke in Großbritannien
auf Steuervermeidung durch Kapitalgesellschaften. Die Schätzung von Christian Aid stützt sich auf Steuervermeidung durch Unternehmen.

2

2

vorschriften und die durch sie hervorgerufenen Befolgungskosten und Verzerrungen für den
Gesetzgeber und die Steuerpflichtigen erhebliche Probleme (vgl. z. B. Larin et al. 2008). Über
das materielle Recht hinaus sind Steuervollzugsdefizite im Verhältnis zu international tätigen
Großunternehmen zu beklagen. Bis aggressive Steuerplanungsmodelle im Rahmen einer Betriebsprüfung entdeckt und Gesetzeslücken geschlossen werden können, vergehen häufig Jahre (Time Lag). Komplexe internationale Modelle werden teilweise infolge von Informationsasymmetrien in Betriebsprüfungen gänzlich nicht aufgedeckt (vgl. Bundesrat 2007; Flämig
2007; OECD 2011b).
Diese Defizite in der Bekämpfung und Aufdeckung von aggressiver Steuerplanung haben zwei Entwicklungen zur Folge: Erstens die zunehmende Forderung an Unternehmen nach
einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerplanung (responsible tax planning - RTP)
und zweitens die Entwicklung innovativer staatlicher Maßnahmen zur Vermeidung von aggressiver Steuerplanung über allgemeine und spezielle Missbrauchsvermeidungsvorschriften
hinaus (vgl. z. B. OECD 2011b).
(1) Unternehmen werden durch die Medien (z. B. The Guardian), Nichtregierungsorganisationen (NGOs) wie Tax Justice Network, Citizens for Tax Justice, US Uncut, Attac und
Christian Aid sowie weitere gesellschaftliche Gruppen zunehmend mit der Forderung nach
einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerplanung konfrontiert (vgl. Avi-Yonah
2008; Christensen/Murphy 2004; Cunningham 2009; Doyle/Bendell 2009; Erle 2008; OECD
2009a. Hierzu kritisch: Pöllath 2008). Diese verlangt Steuerzahlungen nicht isoliert unter der
Zielsetzung der Steuerminimierung zu betrachten, sondern legitime Interessen der übrigen
Stakeholder mit zu berücksichtigen. Steuern sollten nicht als reiner Kostenfaktor gesehen und
ein „fairer“ oder „angemessener“ Beitrag zum Steueraufkommen und somit an die Gesellschaft geleistet werden (vgl. Friese et al. 2008; Henderson Global Investors 2005; Landolf/Symons 2008). Um ihre Ziele zu verwirklichen agieren die Medien und Nichtregierungsorganisationen nach dem Prinzip des naming and shaming, d. h. Unternehmen werden in der
Öffentlichkeit aufgrund eines tatsächlichen oder unterstellten steuerlichen Fehlverhaltens mithilfe von Kampagnen und Negativpreisen angeprangert. Ein Verstoß gegen die OECDLeitsätze für multinationale Unternehmen (vgl. OECD 2011c), einen der wichtigsten globalen
Verhaltenskodizes, welche auch Empfehlungen für ein gesellschaftlich verantwortungsvolles
Verhalten im Bereich der Besteuerung enthalten, führt für den Fall eines eingeleiteten Beschwerdeverfahrens zu einer öffentlichen Abschlusserklärung. Selbst einige Regierungen, wie
3

z. B. Kanada, verfolgen eine Politik des öffentlichen Bloßstellens, um Druck auf Unternehmen auszuüben (vgl. Doyle et al. 2009; Friese et al. 2008; Kaiser 2010).
(2) Innovative staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung von aggressiver Steuerplanung betreffen anders als allgemeine und spezielle Missbrauchsvermeidungsvorschriften nicht
das materielle Recht, sondern das Steuerverfahrensrecht. Die OECD hat im Februar 2011
den Bericht „Tackling Tax Aggressiveness through Improved Transparency and Disclosure“
herausgegeben (vgl. OECD 2011b), in dem die Geeignetheit dieser Maßnahmen zur Vermeidung von aggressiver Steuerplanung herausgearbeitet wird. Zu diesen innovativen Maßnahmen gehören u. a. Anzeigepflichten von aggressiven Steuerplanungsmodellen, sog. disclosure
rules (z. B. in Großbritannien, Irland, Kanada, Portugal und den USA) und kooperative Programme zwischen der Finanzverwaltung und den Unternehmen, sog. co-operative compliance
programs (z. B. in Australien, Großbritannien, Irland, Italien, Neuseeland, den Niederlanden,
Österreich, Schweden, Slowenien, Spanien, Südkorea und den USA). Diese Maßnahmen sollen Unternehmen, die aggressive Steuerplanung betreiben, mit steuerverfahrensrechtlichen
Nachteilen wie z. B. einer höheren Prüfungsintensität, höheren Befolgungskosten, späterer
Rechts- und Planungssicherheit und/oder einem schlechteren Service belegen. Ferner wird die
Zielsetzung verfolgt, zeitnahe, zielgerichtete und umfassende Informationen über aggressive
Steuerplanungsmodelle zu beschaffen, um schnellere gesetzgeberische Reaktionen zu ermöglichen (vgl. OECD 2011b).
Diese beiden Entwicklungen erhöhen das mit aggressiver Steuerplanung verbundene
Risiko, gegenüber den Stakeholdergruppen des Unternehmens (z. B. Konsumenten, Investoren, Staat, Medien, Nichtregierungsorganisationen) Reputationsverluste zu erleiden.

2

Begriffsbestimmungen

2.1

Aggressive Steuerplanung
Die OECD (2008, S. 11-12) hat zwei Definitionen für aggressive Steuerplanung entwi-

ckelt:
“Planning involving a tax position that is tenable but has unintended and unexpected tax
revenue consequences. Revenue bodies’ concerns relate to the risk that tax legislation
can be misused to achieve results which were not foreseen by the legislators. This is exacerbated by the often lengthy period between the time schemes are created and sold
and the time revenue bodies discover them and remedial legislation is enacted.”
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„Taking a tax position that is favourable to the taxpayer without openly disclosing that
there is uncertainty whether significant matters in the tax return accord with the law.
Revenue bodies’ concerns relate to the risk that taxpayers will not disclose their view on
the uncertainty or risk taken in relation to grey areas of law (sometimes, revenue bodies
would not even agree that the law is in doubt).”
Aggressive Steuerplanung befindet sich in einem „Graubereich“ zwischen zulässiger
Steuerplanung und unzulässiger Steuerumgehung (vgl. Bundestag 2008; Steiner 2007). Dabei
ist der Übergang von aggressiver Steuerplanung zur Steuerumgehung fließend, weswegen es
sich als äußerst schwierig erweist, eine angemessene Definition zu finden (für weitere Definitionen, vgl. z. B. Australian Taxation Office 2010; Bundestag 2008; Canada Revenue Agency
2005; Ehrke-Rabel/Kofler 2009; Garbarino 2011; Rixen 2009; Steiner 2007; Tooma 2006).
Allen Definitionen ist gemein, dass sie aggressive Steuerplanung als Steuerplanung unter Zuhilfenahme künstlicher Konstruktionen beschreiben, welche den Hauptzweck der Steuervermeidung verfolgen und nicht im Einklang mit der Intention des Gesetzgebers stehen. Beispiele für aggressive Steuerplanung sind Gestaltungen zur Erzielung weißer Einkünfte durch
Steuerarbitrage wie hybride Finanzierungen und hybride Gesellschaften, Gestaltungen zur
doppelten Verlustverrechnung, Funktionsverlagerungen und Gestaltungen unter Zuhilfenahme
von Offshore-Finanzplätzen.
Aggressive Steuerplanung ist grundsätzlich legal, es kann es sich aber um missbräuchliche Gestaltungen handeln, die in den Bereich der Steuerumgehung fallen. Aufgrund des fließenden Übergangs von aggressiver Steuerplanung zu missbräuchlicher Steuerumgehung ist
bei Durchführung von aggressiver Steuerplanung a priori unklar, ob sie im Rahmen einer Betriebsprüfung als Steuerumgehung qualifiziert und zurückgewiesen wird. Bei Feststellung
einer Steuerumgehung wird die Steuerschuld auf den Betrag korrigiert, wie er bei einer angemessenen rechtlichen Gestaltung entstanden wäre.2 Aggressive Steuerplanung ist klar abzugrenzen von dem Tatbestand der Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung ist verboten und
im Gegensatz zur Umgehung auch strafbar. Sie setzt die bewusste Verheimlichung relevanter
Elemente eines Sachverhalts voraus. Bei aggressiver Steuerplanung kann es sich folglich unter keinen Umständen um Steuerhinterziehung handeln, sofern der Finanzverwaltung alle Tatsachen offengelegt werden (vgl. Pöllath 2008a).

2

In Deutschland erfolgt eine Korrektur gem. § 42 Abs. 1 S. 3 AO. In einigen Staaten, wie z. B. in Frankreich
und den USA, werden darüber hinaus Strafzuschläge erhoben.
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Der Begriff der aggressiven Steuerplanung wird aufgrund seiner Unbestimmtheit in der
Literatur teilweise kritisch gesehen (vgl. z. B. Jacobs/Endres/Spengel 2011; Pöllath 2008a).
Wo die Grenzen zwischen „akzeptabler“ Steuerplanung und „unerwünschter“ aggressiver
Steuerplanung liegen, wird je nach Perspektive unterschiedlich beurteilt werden (vgl. Freedman 2004; Friese/Link/Meyer 2008). Ein Abstellen auf die Intention des Gesetzgebers und
nicht auf den Wortlaut der Gesetze entbehrt einer rechtlichen Grundlage, zumal die Intention
des Gesetzgebers nicht immer klar ist (vgl. z. B. Freedman 2004). Das Steuerrecht beruht jedoch auf Gesetz und nicht auf Gerechtigkeitsvorstellungen der Finanzverwaltung (vgl. Jacobs/Endres/Spengel 2011; Pöllath 2008b). Der Bundesfinanzhof bejaht in ständiger Rechtsprechung die Zulässigkeit der Steuervermeidung: „Kein Steuerpflichtiger ist verpflichtet, den
Sachverhalt so zu gestalten, dass ein Steueranspruch entsteht. Vielmehr steht es ihm frei, die
Steuer zu vermeiden und eine Gestaltung zu wählen, die eine geringere Steuerbelastung nach
sich zieht. Eine sog. Steuervermeidung bleibt folgenlos“ (BFH vom 20.5.1997, VIII B 108/96,
DB 1997, S. 1747 ff.; vgl. hierzu Grotherr 2011; Scheffler 1999).
2.2

Reputative steuerliche Risiken
Aufgrund marktwirtschaftlicher Zwänge gehören steuermindernde Steuerplanungsakti-

vitäten zu den Pflichten einer Konzernsteuerabteilung (vgl. Grotherr 2011; Flämig 2007;
Rödder 1991; Scheffler 1999). Eine effiziente Steuerstrategie verlangt allerdings nach einer
Maximierung des Gewinns nach Steuern (vgl. Hanlon/Slemrod 2009; Scholes et al. 2009).
Eine aggressive Steuerplanungsstrategie, d. h. ein ausschließlicher Fokus auf eine Minimierung der Steuerbelastung, ist ggf. nicht im Unternehmensinteresse, sofern der Steuervorteil
durch die aus dieser Strategie resultierenden finanziellen und reputativen steuerlichen Risiken
überkompensiert wird (zur Systematisierung steuerlicher Risiken, vgl. Freidank/Mammen
2008; Röthlisberger/Zitter 2005).
Im Mittelpunkt der vorliegenden kumulativen Dissertation stehen reputative Risiken
bei aggressiver Steuerplanung, d. h. aus aggressiver Steuerplanung resultierende Gefahrenpotenziale für die Unternehmensreputation. Es gibt keine einheitliche Definition des Begriffs
„Reputation“. Fombrun (1996, S. 7) definiert sie folgendermaßen: „A corporate reputation is
a perceptual representation of a company’s past action and future prospects that describes the
firm’s overall appeal to all of its key constituents when compared with other leading rivals.“
Reputative Risiken sind insofern bedeutsam, als die Reputation zu den wichtigsten Vermögensgegenständen von Unternehmen gehört (vgl. Dunbar/Schwalbach 2001). Sie kann die
strategische Wettbewerbsposition eines Unternehmens verbessern, indem sie z. B. die Erzie6
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lung höherer Produktpreise, niedrigerer Beschaffungskosten, einer höheren Loyalität bei
Kunden und Lieferanten sowie die Gewinnung höher qualifizierterer Arbeitskräfte ermöglicht
(vgl. Schwalbach 2004). Der Aufbau einer hohen Reputation nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, wohingegen eine Vernichtung derselbigen verbunden mit einem Verlust der strategischen Wettbewerbsvorteile schnell gehen kann (vgl. Fombrun et al. 2000; Schwalbach 2004).
Die Existenz reputativer Risiken im Zusammenhang mit aggressiver Steuerplanung lässt
sich theoretisch mithilfe der Legitimationstheorie (vgl. Deegan 2002) begründen. Die gesellschaftliche Legitimation eines Unternehmens beruht auf einer Erfüllung der an das Unternehmen gerichteten Erwartungen im Hinblick auf angemessenes unternehmerisches Verhalten
(vgl. Wood 1991). Eine Nichterfüllung der gesellschaftlichen Erwartungen führt zu Legitimationsverlusten und negativen Effekten auf die Reputation (vgl. Aguilera et al. 2007). Aufgrund der schädlichen Auswirkungen aggressiver Steuerplanung auf die öffentlichen Haushalte, die Verteilung der Steuerbelastung zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und die Akzeptanz der Steuersysteme kann vermutet werden, dass ein Unternehmen, welches aggressive
Steuerplanung betreibt, Legitimations- und damit verbunden Reputationsverluste bei seinen
Stakeholdergruppen erleidet.
Umfragen unter Steuerverantwortlichen bestätigen eine zunehmende Besorgnis, infolge
aggressiver Steuerplanung Reputationsverluste zu erleiden (vgl. z. B. Doyle et al. 2009; Erle
2008; HMRC 2006; OECD 2009; Steiner/Belz 2009). Neben finanziellen Risiken wie Steuernachzahlungen, Verzinsungen und Strafzuschlägen erlangen reputative Risiken daher eine
immer stärkere Bedeutung. Auf der anderen Seite bieten sich ggf. auch Reputationsgewinne
bei den Stakeholdern mit weiteren positiven Konsequenzen für das betroffene Unternehmen
durch einen Verzicht auf aggressive Steuerplanung an (vgl. z. B. de Mik 2010; kritisch: Gassner 2001).
Reputative steuerliche Risiken können in Abhängigkeit von der Stakeholdergruppe im
Falle eines Schadenseintritts verschiedene negative Konsequenzen für das betroffene Unternehmen nach sich ziehen (siehe Abbildung 1). Es kann zu negativen Effekten auf das Kaufverhalten von Konsumenten, auf die Investitionsbereitschaft von Investoren, auf die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeitern und auf das Verhältnis zu Lieferanten kommen (vgl.
Freedman 2004; Friese et al. 2008). Nichtregierungsorganisationen und Medien können Kampagnen, Boykottaufrufe und Beschwerdeverfahren anstrengen, welche wiederum negative
Effekte auf die übrigen Stakeholdergruppen auslösen oder verstärken (vgl. SustAinability
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2006). Schließlich wirken sich Reputationsverluste gegenüber dem Staat bzw. der Finanzverwaltung in mehrfacher Hinsicht negativ aus: Einerseits kann es zu Nachteilen bei der Vergabe
von Staatsaufträgen (vgl. Henderson Global Investors 2005) und einem Verlust von Außenwirtschaftsförderung kommen. Andererseits führen die innovativen staatlichen Maßnahmen
zur Bekämpfung von aggressiver Steuerplanung zu häufigeren und intensiveren Außenprüfungen sowie weiteren steuerverfahrensrechtlichen Nachteilen. Auf diese Weise werden die
steuerlichen Befolgungskosten erhöht und die Rechts- und Planungssicherheit gemindert.
Konsumenten
Einschätzungdes
Unternehmensund
seinerProdukte
Kaufverhalten
Lieferantenund
Mitarbeiter
Loyalität
Rekrutierung

Auswirkungen
reputativer
Risiken

Investoren
Einschätzungdes
Unternehmensund
seinesManagements
Investitionsverhalten

NGOs/Medien
Kampagnen
(NegativͲ)Preise
Beschwerdevefahren

Staat
Prüfungsintensität
ServicederFinVerw
Staatsaufträge
AußenwirtschaftsͲ
förderung

Abbildung 1: Auswirkungen reputativer Risiken auf die Stakeholdergruppen
Die Identifikation und Steuerung reputativer Risiken stellt für Unternehmen eine große Herausforderung dar, da diese Risiken die Schnittstellen zwischen der Steuerabteilung sowie der CSR-, Marketing- und Public Relations-Abteilung tangieren. Zudem können reputative Risiken im Gegensatz zu finanziellen Risiken die ausschließliche Folge einer durch die
Stakeholdergruppen des Unternehmens wahrgenommenen Steueraggressivität sein, d. h. reputative Risiken sind losgelöst von einem Verstoß gegen Steuergesetze oder von einer Umgehung dieser Gesetze. Steuerverantwortliche dürften regelmäßig keine ausreichenden Kenntnisse im Hinblick auf die Effekte von Steuerplanungsstrategien auf die verschiedenen Stakeholdergruppen sowie im Hinblick auf die ethische Dimension der Besteuerung im Allgemeinen aufweisen (vgl. Erle 2008; SustAinability 2006).
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3

Zielsetzung und Forschungsbeitrag
Die vorliegende Arbeit befindet sich thematisch an der Schnittstelle zwischen Steuern,

Marketing und der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung (Corporate Social
Responsibility - CSR). Dieser Bereich ist bisher in der Literatur wenig beachtet worden. Neben Umfragen unter Steuerverantwortlichen (vgl. z. B. Doyle et al. 2009) und vereinzelten
Beiträgen in Ethikzeitschriften (vgl. z. B. Christiansen/Murphy 2004; Doyle/Bendell 2009)
gibt es eine kleine Zahl an empirischen Studien. Diese untersuchen den Zusammenhang zwischen der Steueraggressivität von Unternehmen und dem Inhalt ihrer Verhaltenskodizes (vgl.
Preuss 2010), der Zusammensetzung ihres Verwaltungsrates (vgl. Lanis/Richardson 2011)
und ihren CSR-Ausgaben (vgl. Richardson/Lanis 2011). Im Hinblick auf die Existenz reputativer steuerlicher Risiken gegenüber den Stakeholdergruppen fußen die oben genannten Befürchtungen von Steuerverantwortlichen jedoch überwiegend auf bloßen Vermutungen. Ob
Steuern tatsächlich als Teil der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung wahrgenommen werden und ob die Steuerplanungsstrategie eines Unternehmens einen Einfluss auf die
Unternehmensreputation und das Verhalten dieser Stakeholdergruppen hat, ist bisher empirisch weitestgehend unerforscht (vgl. Hanlon/Heitzman 2010). Eine Untersuchung des Effektes von Steuerplanungsstrategien auf Einschätzungen und Verhaltensweisen von Konsumenten ist nach Kenntnisstand der Autorin bisher vollständig versäumt worden. Dagegen befassen
sich einige Studien mit dem Effekt von aggressiven Steuerplanungsstrategien auf Investoren
auf der Basis von Paneldatenanalysen und Event-Studien (vgl. Abdul Wahab/Holland im Erscheinen; Hanlon/Slemrod 2009; Desai/Dharmapala 2009; Seida/Wempe 2004; Cloyd et al.
2003; Desai/Hines 2002). Allerdings sind diese mit zahlreichen Limitationen verbunden, welche im Wesentlichen aus Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Operationalisierung von
aggressiver Steuerplanung (vgl. Hanlon/Heitzman 2010), der Isolierung des Effektes von aggressiver Steuerplanung und der Vernachlässigung der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung in diesem Kontext resultieren.
Im Hinblick auf eine Umsetzung der Forderungen nach einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerplanung in der Praxis sind eine Beachtung von Verhaltenskodizes wie
der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (vgl. OECD 2011c) und eine steuerliche
Öffentlichkeitsarbeit, z. B. im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung, essenziell. Die
Empfehlungen der OECD-Leitsätze für ein gesellschaftlich verantwortungsvolles Handeln im
Bereich der Besteuerung sind bisher in der Steuerliteratur lediglich kurz gestreift worden (vgl.
z. B. Buchenwald 2006; Henderson Global Investors 2005), wobei die erweiterte Neufassung
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vom 25. Mai 2011 gänzlich vernachlässigt worden ist. Zahlreiche empirische Untersuchungen
haben sich mit der Qualität von Nachhaltigkeitsberichten im Allgemeinen und den diesbezüglichen Determinanten beschäftigt (vgl. z. B. Boesso/Kumar 2007; Brammer/Pavelin 2006;
Francis et al. 2005; Ho/Taylor 2007; Patten 2002; Quick/Knocinski 2006; Webb et al. 2008).
Obwohl eine steigende Zahl von Unternehmen sich bereits im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsberichte als „gesellschaftlich verantwortungsvoller Steuerzahler“ positioniert (so z. B. Anglo
American, Vodafone, Xstrata, Rio Tinto, Diageo, SABMiller, Royal Dutch Shell und BHP
Biliton), wurde der Stellenwert von Steuerthemen in diesen Berichten bisher vernachlässigt
und es gibt abgesehen von Praktikerstudien (vgl. z. B. PwC 2008) keine der Autorin bekannten Studien.
Innovative staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung von aggressiver Steuerplanung wie
kooperative Programme und Anzeigepflichten sind bisher in Deutschland wenig beachtet
worden. Trotz ihrer steigenden internationalen Verbreitung und Förderung durch die OECD
(2011b), finden sich im deutschsprachigen Raum lediglich vergleichsweise knappe Darstellungen einzelner kooperativer Programme (vgl. z. B. Drüen 2011; Seer 2009; Meussen 2011;
Dahlmanns 2010; Risse 2011; Kaiser 2010). International werden kooperative Programme
zwar in Berichten der OECD (2009b; 2011b) und in der Literatur (vgl. z. B. Bakker/Kloosterhof 2010; Ernst & Young 2010; Freedman et al. 2010; Happé 2007) ausführlicher
thematisiert, bis dato existiert allerdings nach Kenntnisstand der Autorin kein internationalsteuerrechtsvergleichender Untersuchungsansatz. Anzeigepflichten von aggressiven Steuerplanungsmodellen werden durch die OECD (2008; 2011b) sowie in der Steuerliteratur der
Länder, in denen diese Verpflichtungen bestehen, thematisiert. In Deutschland beschränken
sich bisherige Literaturbeiträge zu Anzeigepflichten von aggressiven Steuerplanungsmodellen
im Wesentlichen auf eine Darstellung der Rechtslage sowie verfassungs- und europarechtliche Überlegungen im Hinblick auf eine Übertragbarkeit auf Deutschland (vgl. z. B. Flämig
2007; Kessler/Eicke 2008; Schenke 2007; Wassermeyer 2007; Wienbracke 2007).
Im Rahmen der vorliegenden kumulativen Dissertation bestehend aus neun Artikeln
(siehe Tabelle für einen Überblick über die Dissertationsprojekte) sollen reputative Risiken
im Zusammenhang mit aggressiver Steuerplanung herausgearbeitet und betriebswirtschaftliche Implikationen für das Management dieser Risiken entwickelt werden. Konkret soll auf der
Basis von Laborexperimenten der Einfluss von Steuerplanungsstrategien auf die wahrgenommene gesellschaftliche Unternehmensverantwortung, Einschätzungen und Verhaltensweisen von Konsumenten (Artikel [1a], [1b] und [1c]) und von Privatinvestoren (Artikel [2])
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untersucht werden. Darüber hinaus soll erstmals beleuchtet werden, was unter einem gesellschaftlich verantwortungsvollen steuerlichen Handeln gemäß der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen zu verstehen ist und welche Risiken aus diesem Verhaltenskodex
für Unternehmen resultieren (Artikel [3]). Innerhalb der sechs genannten Artikel sollen stets
betriebswirtschaftliche Implikationen für das Management dieser reputativen Risiken entwickelt werden. Artikel [4] beschäftigt sich ausführlich mit der steuerlichen Öffentlichkeitsarbeit als einem Instrument für das Management reputativer Risiken im Steuerbereich. Dieser
Artikel zielt auf eine vergleichende Analyse der Bedeutung von Steuern in den Nachhaltigkeitsberichten der in den Prime Standards Deutscher Aktienindex 30 (DAX), Dow Jones 30
Industrial Index (Dow Jones) sowie Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100) notierten Unternehmen ab. Auf Basis eines eigenständig entwickelten Scoringmodells erfolgt eine
Dokumentation des Status quo der Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Ferner sollen potenzielle unternehmensspezifische Determinanten für die Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung empirisch überprüft werden.
Im Mittelpunkt der folgenden drei Artikel stehen Risiken und Implikationen im Zusammenhang mit den innovativen staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von aggressiver
Steuerplanung und Steuerhinterziehung. Artikel [5] dient einer Vorstellung der kooperativen
Programme der Niederlande (Horizontal Monitoring), Großbritanniens (Tax Compliance
Risk Management Process), der USA (Compliance Assurance Process) und Australiens (Annual Compliance Arrangements) als Vorreiterstaaten auf dem Gebiet des Steuerverfahrensrechts. Diese sollen anschließend kritisch im Hinblick auf Vorteile und Problembereiche sowie die Möglichkeit einer Übertragung auf Deutschland analysiert werden. Artikel [6a] zielt
auf eine Untersuchung von Risikoaspekten durch staatliche Abwehrmaßnahmen ab, wobei auf
Anzeigepflichten von aggressiven Steuerplanungsmodellen in den USA (Reportable
Transaction Disclosure Rules) und Großbritannien (Disclosure of Tax Avoidance Schemes)
sowie das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz (SteuerHBekG vom 29. Juli 2009,
BGBl. I 2009, S. 2302) in Deutschland eingegangen wird. Artikel [6b] ist ebenfalls diesem
Gesetz gewidmet, wobei er unmittelbar nach der Bekanntgabe des Entwurfs der zugehörigen
Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung (SteuerHBekV vom 18. September 2009,
BGBl. I 2009, S. 3046) einen praxisnahen Überblick über die aus dem Entwurf resultierenden
Risiken und Implikationen für grenzüberschreitend tätige Unternehmen geben sollte.
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Hardeck (2011a): Die Empfehlungen der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen im Bereich der Besteuerung – Inhalt, Risiken
und Implikationen für international tätige Unternehmen

[3]

Erschienen in: Internationales Steuerrecht (IStR), Heft 24/2011,
S. 933-939

Hardeck (2012b): Investor Reactions to Media Coverage of Corporate
Tax Strategies: An Empirical Study

Workshop "Empirische Forschung in der Betriebswirtschaftlichen
Steuerlehre", ZEW und Universität Mannheim 2010

Hardeck/Heuke (2010): Does Fairness Pay Off? The Effects of Corporate Tax Strategies on Consumer Behavior – An Empirical Study

[2]

[1c]

Heuke/Hardeck (2011): Consumer Reactions to Corporate Social
Responsibility: Assessing the Impact of Tax Strategies

[1b]

Proceedings of the 40th Annual Conference of the European Marketing Academy, Ljubjana, Slowenien

Autoren (Jahr): Titel
Hardeck/Heuke (2011): Consumer Reactions to Corporate Tax StrateAggressiveness:
Effects
on the of
Perception
Corporate
Social
gies:
Effects on the
Perception
CorporateofSocial
Responsibility,
Responsibility,
Corporate
and Purchase Behavior
Corporate
Reputation
and Reputation
Purchase Behavior

Nr.
[1a]

Problemorientierter Untersuchungsansatz

Untersuchung der OECD-Leitsätze für MNU aus steuerlicher Sicht:
x Inhalt und Rechtsnatur der Empfehlungen
x Folgen eines Verstoßes
x Risiken für MNU
x Implikationen für MNU

Empirischer Untersuchungsansatz:
x Laborexperiment (N = 88)
x Kombination aus Between und Within Subjects Design
x t-Tests, Mediation, Moderation

Untersuchung des Einflusses von Steuerplanungsstrategien (ATP/RTP) auf Privatinvestoren:
x wahrgenommene CSR
x Zufriedenheit mit dem Management, Attraktivität der Aktien und kurz- und langfristige
Portfolioentscheidungen
x Moderatoren und Mediatoren

Empirischer Untersuchungsansatz:
x Laborexperiment (N = 510)
x 3 x 3 Between Subjects Design
x ANOVA, ANCOVA, Mediation, Moderation

Ziele und Methodik
Untersuchung des Einflusses von Steuerplanungsstrategien (ATP/RTP/Kontrollgruppe) auf
Konsumenten:
x wahrgenommene gesellschaftliche Unternehmensverantwortung (CSR)
x Reputation, Kaufabsicht und Markenwahl
x Moderatoren und Mediatoren
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[6b]

[6a]

[5]

Nr.
[4]

Erschienen in: Internationale Wirtschaftsbriefe (IWB), Heft 16/2009,
S. 781-788

Hardeck (2009): Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz – Regelungsinhalt und Implikationen für die Praxis

Erschienen in: Grotherr, Siegfried (Hrsg.), Handbuch der internationalen Steuerplanung, 3. Auflage, Herne 2011, S. 175-196

Hardeck (2011b): Risikoaspekte in der internationalen Steuerplanung
infolge von staatlichen Abwehrmaßnahmen

Erschienen in modifizierter Form in: Steuer und Wirtschaft, Heft
2/2013, S. XX.

Hardeck (2012c): Kooperative Compliance Programme zwischen
Finanzverwaltungen und Unternehmen  Zukunft oder Sackgasse?
Eine international vergleichende Analyse

Erschienen in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 82 (2), S. 101-131
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Ergebnisse
In Artikel [1a], [1b] und [1c] untersuchen Hardeck und Heuke erstmals den Effekt von

Steuerstrategien auf Konsumenten. Auf der Basis von zwei Laborexperimenten (N = 150;
N = 360) und einem 3 x 3 Between Subjects Design wird der Effekt von drei Steuerplanungsstrategien (aggressive Steuersteuerplanung, verantwortungsvolle Steuerplanung, Kontrollgruppe) auf Unternehmen aus drei verschiedenen Branchen untersucht. Im Ergebnis lässt sich
nachweisen, dass aggressive Steuerplanung im Vergleich zu einer neutralen Kontrollgruppe
die wahrgenommene gesellschaftliche Unternehmensverantwortung und die Reputation schädigt. Ferner werden die Kaufabsicht und die Markenwahl gemindert. Eine verantwortungsvolle Steuerplanung hat dagegen einen positiven Effekt auf die genannten Größen. Die Steuermoral und die Einstellung zu Steuervermeidung der Konsumenten moderieren den Effekt
auf die Reputation, die Kaufabsicht und die Markenwahl, d. h. eine hohe Steuermoral und
eine ablehnende Einstellung zu Steuervermeidung verstärken den Effekt der Steuerplanungsstrategien. Die wahrgenommene gesellschaftliche Unternehmensverantwortung mediiert den
Effekt der Steuerplanungsstrategien auf Reputation, Kaufabsicht und Markenwahl. Mittlere
bis große Effektstärken lassen vermuten, dass Steuerplanungsstrategien bedeutende Effekte
auf Konsumenten haben. Zusammenfassend lässt sich schlussfolgern, dass reputative Risiken
zwingend im Rahmen der Fixierung der Steuerplanungsstrategie zu beachten sind.
Alle drei Artikel basieren auf den oben genannten Laborexperimenten. Die Artikel
[1b] und [1c] stellen Konferenzbeiträge dar. Artikel [1b] wurde auf einer Marketingkonferenz präsentiert, wohingegen [1c] auf einer Konferenz zur Empirischen Forschung in der Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre vorgestellt wurde. Die Schwerpunktsetzung der Beiträge
variiert daher in Abhängigkeit von den entsprechenden Zielgruppen.
In Artikel [2] analysiert Hardeck den Einfluss von Steuerplanungsstrategien auf Privatinvestoren, wobei Studenten des Masterstudienganges der Wirtschaftswissenschaften im Einklang mit der Literatur (vgl. Libby et al. 2001)
2002 als Proxies für Privatinvestoren dienen. Der
Effekt von zwei legalen Steuerplanungsstrategien (aggressive Steuersteuerplanung, verantwortungsvolle Steuerplanung) wird im Rahmen eines Laborexperimentes (N = 88) untersucht. Es wird eine Kombination aus einem Between Subjects- und einem Within Subjects
Design angewandt. Eine erfolgsabhängige Vergütung der Probanden soll sozial erwünschtes
Antwortverhalten verhindern und die Probanden mit den Anreizen des Kapitalmarktes ausstatten. Im Ergebnis führt aggressive Steuerplanung im Vergleich zu verantwortungsvoller
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Steuerplanung zu einer signifikant geringeren wahrgenommenen gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung. Aggressive Steuerplanung hat einen negativen Effekt auf die Zufriedenheit mit dem Management, die Attraktivität der Aktien des Unternehmens und kurz- und
langfristige Portfolioentscheidungen, wohingegen eine verantwortungsvolle Steuerplanung
einen positiven, aber kleinen Effekt auf diese Größen hat. Die Einstellung der Privatinvestoren zur Relevanz der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung (stakeholder beliefs)
und ihre Einstellung zu Steuervermeidung moderieren den Effekt der Steuerplanungsstrategien. Es lassen sich unterschiedliche Investorensegmente finden. Bei Privatinvestoren, die der
gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung eine geringe Relevanz beimessen, lassen sich
teilweise umgekehrte Effekte der beiden Steuerplanungsstrategien nachweisen, d. h. sie begrüßen aggressive Steuerplanung und lehnen verantwortungsvolle Steuerplanung ab. Das
Vertrauen der Investoren in das Management mediiert den Effekt der Steuerplanungsstrategien. Die vorliegende Studie zeigt, dass Privatinvestoren Steuerplanungsstrategien eindeutig
als Teil der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung betrachten. Reputative Risiken
sind folglich sowohl im Verhältnis zu Konsumenten als auch zu Investoren zu beachten. Im
Einklang mit der Agency-Theorie ist Vertrauen in das Management eine bedeutende Einflussgröße für das mit aggressiver Steuerplanung assoziierte Risiko. Bei fehlendem Vertrauen
in das Management könnten Investoren vermuten, dass die verfolgte Steuerplanungsstrategie
nicht zum Wohle des Unternehmens ist (vgl. Desai/Dharmapala 2009).
Die in den Artikeln [1a], [1b], [1c] und [2] behandelten Laborexperimente können erstens zeigen, dass aggressive Steuerplanungsstrategien einen negativen Einfluss auf Konsumenten sowie Privatinvestoren und verantwortungsvolle Steuerplanungsstrategien einen positiven Effekt auf diese beiden Stakeholdergruppen aufweisen. Zweitens lassen die gefundenen
Effektstärken vermuten, dass es sich nicht um vernachlässigbare Effekte handelt. Nichtsdestotrotz ermöglichen die Experimente keine Quantifizierung des Nettoeffekts der Steuerplanungsstrategien auf den Unternehmensgewinn. Es ist nicht auszuschließen, dass die Steuerersparnisse durch aggressive Steuerplanung bzw. die Steuermehrbelastungen durch eine gesellschaftlich verantwortungsvolle Steuerplanung die reputativen Effekte überkompensieren.
Darüber hinaus stellen die vorliegenden Ergebnisse eine Momentaufnahme dar, es kann daher
keine Aussage über die Nachhaltigkeit der Effekte getroffen werden. Dieser Limitation könnte zukünftig auf der Basis von Längsschnittstudien begegnet werden.
Die OECD-Leitsätze gehören zu den wichtigsten globalen Verhaltenskodizes und richten sich an alle multinationalen Unternehmen im Rahmen ihrer weltweiten Geschäftsaktivitä15

ten, sofern sie in oder von einem der 42 Teilnehmerländer3 aus operieren. Im Gegensatz zu
anderen Verhaltenskodizes gehen sie in einem eigenen Kapitel (Kapitel XI) explizit auf die
Besteuerung ein. Artikel [3] zeigt erstmals den steuerspezifischen Inhalt der Neuauflage der
„OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen“ vom 25. Mai 2011 und die damit verbundenen Risiken und Implikationen auf. Die im Zuge der Neuauflage erweiterten Empfehlungen im Bereich der Besteuerung sehen eine Befolgung des „Buchstabens und des Geistes der
Gesetze“, Transparenz und Kooperation über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus, eine
Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes bei Verrechnungspreisen und die Etablierung
eines steuerlichen Risikomanagementsystems vor. Die Empfehlungen der OECD-Leitsätze
gehen regelmäßig über die gesetzlich verlangten Anforderungen an Unternehmen hinaus, vor
allem in weniger regulierten Ländern. Bei den OECD-Leitsätzen handelt es sich um sog. soft
law, d. h. eine Nichtbeachtung hat keine unmittelbaren rechtlichen Folgen. Bei einem Verstoß
eines Unternehmens gegen die Leitsätze können Beschwerdeverfahren initiiert werden. Zwischen 2001 und Juni 2011 konnten neun Beschwerden im Bereich der Besteuerung verzeichnet werden, diese betrafen überwiegend Steuerzahlungen an Entwicklungsländer durch Unternehmen der Rohstoffbranche. Seit der Neuauflage der OECD-Leitsätze ist am Ende des
Verfahrens zwingend eine öffentliche Abschlusserklärung vorgesehen. Diese kann zu einem
Bekanntwerden sensibler Informationen, Reputationsverlusten und einem Verlust an Außenwirtschaftsförderung führen.
Artikel [4] dient einer Dokumentation und Analyse des Status quo der steuerlichen
Nachhaltigkeitsberichterstattung von je 30 im DAX, Dow Jones und FTSE 100 notierten Unternehmen. Die Berichte werden daraufhin überprüft, ob und in welcher Qualität eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung vorliegt und welche Inhalte im Mittelpunkt stehen. Die
Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung wird über ein Scoringmodell messbar gemacht und bewertet, welches auf den steuerspezifischen Indikatoren der Leitlinien der
Global Reporting Initiative (GRI) und zwei Standards für eine freiwillige steuerliche Berichterstattung basiert. Ein weiterer Fokus liegt auf einer empirischen Überprüfung potenzieller
unternehmensspezifischer Determinanten für die Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Untersuchung der 90 Berichte zeigt, dass Steuerthemen in den Nachhaltigkeitsberichten im Regelfall eine untergeordnete Rolle spielen: 4,4% der untersuchten Unternehmen berichten ausführlich, 8,9% zurückhaltend, 41,4% rudimentär und 45,6% verzich3

Hierbei handelt es sich neben den 34 OECD-Mitgliedsstaaten um Argentinien, Ägypten, Brasilien, Lettland,
Litauen, Marokko, Peru und Rumänien. Vgl. OECD (2011c), S. 5, Fn. 1.
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ten vollständig auf eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung. In Großbritannien ist die
Berichtsquote mit 67% am höchsten. Alle Unternehmen mit einer ausführlichen Berichterstattung sind im FTSE 100 notiert. In Deutschland beschränken sich die meisten berichtenden
Unternehmen darauf, einzelne steuerliche Leistungsindikatoren anzugeben. In Großbritannien
und den USA veröffentlichen dagegen zahlreiche Unternehmen steuerpolitisches Engagement. In Großbritannien geben darüber hinaus viele Unternehmen das Ziel an, steuerliche
Transparenz zu gewährleisten, und machen Angaben zu ihrer Steuerstrategie. Ein Countryby-Country Reporting wird von vier im FTSE 100 gelisteten Unternehmen befolgt. Es gibt
ferner einen positiven Zusammenhang zwischen einer guten Platzierung in Nachhaltigkeitsrankings und der Qualität der Berichterstattung. Rohstoffunternehmen und Unternehmen,
welche in der Vergangenheit Gegenstand negativer Medienberichte mit Steuerbezug waren,
berichten häufiger und mit einer höheren Qualität. Schließlich zeigt der vorliegende Beitrag,
dass Unternehmen mit einer steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung profitabler sind als
die nicht berichtenden Unternehmen. Ein Zusammenhang zwischen der Konzernsteuerquote
und der Berichterstattung konnte nicht konstatiert werden. Unternehmen, welche verstärkt
reputativen Risiken ausgesetzt sind, haben eine bessere steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung. Offensichtlich nutzen Unternehmen die steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung,
um sich zu rechtfertigen sowie Vertrauen und eine Reputation als „guter Steuerzahler“ aufzubauen bzw. zurückzugewinnen.
In Artikel [5] stellt Hardeck (2012c) auf Basis eines international-steuerrechtsvergleichenden Untersuchungsansatzes die kooperativen Programme der Niederlande (Horizontal Monitoring), Großbritanniens (Tax Compliance Risk Management Process), der USA
(Compliance Assurance Process) und Australiens (Annual Compliance Arrangements) vor.
Die Programme variieren teilweise im Hinblick auf ihren Anwendungsbereich, ihre Schwerpunkte und ihren Aufbau. Alle kooperativen Programme zielen mehr oder weniger eindeutig
darauf ab, aggressive Steuerplanung zu verhindern. Der Steuerpflichtige erkauft sich durch
einen Verzicht auf aggressive Steuerplanung sowie die Implementierung eines effektiven
internen Kontrollsystems für das Management steuerlicher Risiken frühere Rechts- und Planungssicherheit, eine langfristige Reduktion der steuerlichen Befolgungskosten und eine
Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Finanzverwaltung. Teilweise können Reputationsgewinne erwartet werden. Die Häufigkeit, Intensität und Form der Außenprüfungen innerhalb der Programme richten sich nach dem Kontrollbedürfnis der Unternehmen. Kritisch
zu betrachten sind vor allem Fragen der Gleichbehandlung und des Rechtsschutzes der Steu17

erpflichtigen, Kosten der Umstellung der internen Prozesse sowie die Gefahr eines gegenseitigen Vertrauensmissbrauchs. Untersuchungen der OECD zufolge sind die Staaten, die bisher
kooperative Programme getestet haben, sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Befragungen
unter Unternehmensverantwortlichen zeichnen auch ein (überwiegend) positives Bild, lediglich in Australien wird das kooperative Programm kontrovers diskutiert. Die Programme
müssen auf das jeweilige Land, ihr Rechtssystem und ihre Steuerkultur zugeschnitten werden. Im Hinblick auf eine Übertragbarkeit auf Deutschland könnte die Notwendigkeit von
gegenseitigem Vertrauen zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen den Erfolg eines kooperativen Programmes auf kurze Sicht gefährden, da die hiesige Steuerkultur
tendenziell von Kontrolle und Repression geprägt ist. Ferner bestehen aus deutscher Sicht
verfassungsrechtliche Bedenken. Von einem unkritischen Import kooperativer Programme,
welche sich in einem anderen Staat bewährt haben, ist daher abzuraten.
In Artikel [6a] untersucht Hardeck (2011b) Risikoaspekte in der internationalen Steuerplanung infolge staatlicher Abwehrmaßnahmen, wobei auf Anzeigepflichten von aggressiven Steuerplanungsmodellen in den USA (Reportable Transaction Disclosure Rules) und
Großbritannien (Disclosure of Tax Avoidance Schemes) sowie das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz eingegangen wird. Der Fokus dieses Artikels liegt auf den durch diese
Maßnahmen verursachten praktischen Problemen für grenzüberschreitend tätige Unternehmen sowie den daraus abzuleitenden konkreten Handlungsempfehlungen. Es kann festgestellt
werden, dass aus Unternehmenssicht Anzeigepflichten aufgrund einer Erhöhung der Befolgungskosten, der Verhängung von Bußgeldern und einer mangelnden Planungssicherheit
(Verkürzung des Anwendungszeitraums von Steuerplanungsmodellen und Gefahr eines
rückwirkenden Verbots) kritisch zu betrachten sind. Schließlich kommt es zu einem Verlust
an Rechtssicherheit durch einen unklaren Anwendungsbereich und die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe.
Sofern Unternehmen trotz der oben genannten Problembereiche an den betroffenen
Modellen festzuhalten, sollten Maßnahmen zur Risikominimierung entwickelt werden. Unter
der Voraussetzung, dass nicht ausschließlich der Vermarkter eines Steuerplanungsmodells
der Anzeigepflicht unterliegt, sollte die Implementierung eines Überwachungssystems erfolgen, welches der Identifizierung anzeigepflichtiger Steuerplanungsmodelle und der Sicherstellung einer fristgerechten Anzeige dient. Infolge eines ungenauen Anwendungsbereiches
der Anzeigepflichten ist den Unternehmen die Strategie des over-disclosure zu empfehlen,
d. h., bei bestehenden Zweifeln bzgl. der Anzeigepflicht eines Modells sollte grundsätzlich
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eine Anzeige erfolgen. Ferner sollten innerhalb der internen Steuerabteilung Regelungen zur
Ausgestaltung von Anzeigen und zur Dokumentation von Steuerplanungsmodellen aufgestellt
und kommuniziert werden. Unternehmen profitieren umso länger von einem Modell, je innovativer es ist. Bei der Entwicklung potenziell anzeigepflichtiger Steuerplanungsmodelle sollte
daher stets darauf geachtet werden, dass sich die Entwicklungskosten schnell amortisieren.
Durch das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz wird die Gewährung bestimmter
steuerlich vorteilhafter Regelungen bei Steuerpflichtigen im Rahmen ihrer grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit zu nicht kooperierenden Jurisdiktionen, d. h. Ländern, die keinen
Informationsaustausch entsprechend Art. 26 OECD-MA i. d. F. von 2005 betreiben, von erhöhten Mitwirkungs- und Nachweispflichten abhängig gemacht. Das Gesetz belastet pauschal
alle Steuerpflichtigen durch einen Verlust an Rechtssicherheit, Einschränkungen in Bezug auf
eine vorausschauende Steuerplanung und eine Erhöhung der Befolgungskosten. Gegenwärtig
ist kein Staat als nicht kooperierende Jurisdiktion benannt. Unternehmen sollten dennoch
prüfen, ob sie in möglicherweise zukünftig als nicht kooperierend eingestuften Jurisdiktionen
wirtschaftlich aktiv sind. Eine Risikovermeidung kann dadurch erreicht werden, dass Standortentscheidungen und Geschäftsbeziehungen von der Voraussetzung eines bestehenden
Informationsaustausches entsprechend Art. 26 OECD-MA i. d. F. von 2005 abhängig gemacht werden. Eine Strategie der Risikominimierung kann hingegen darin bestehen, frühzeitig mit den Vorbereitungen in Form einer Beschaffung notwendiger Informationen und eines
Dokumentationsaufbaus der Geschäftsbeziehungen zu beginnen, um die Mitwirkungs- und
Nachweispflichten zu erfüllen. Artikel [6b] ist gleichfalls dem Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz gewidmet, wobei eine praxisnähere Aufbereitung der Thematik erfolgt und ein
früherer Rechtsstand zugrunde gelegt wird.

5
5.1

Fazit
Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit ermöglicht erstmals einen empirischen Nachweis der Bedeutung

reputativer Risiken gegenüber den Stakeholdergruppen der Unternehmen und des Zusammenhangs zwischen Steuern und der wahrgenommenen gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung. Vor dem Hintergrund, dass die Reputation zu den wichtigsten Vermögensgegenständen eines Unternehmens gehört (vgl. Dunbar/Schwalbach 2001), sind reputative Risiken
neben finanziellen Risiken daher zwingend im Rahmen der Festlegung der Steuerplanungs19

strategie zu berücksichtigen. Es kann gezeigt werden, dass aggressive Steuerplanung mit negativen reputativen Effekten auf Konsumenten und Privatinvestoren verbunden ist. Ferner
lässt sich ein erheblicher negativer Effekt von aggressiver Steuerplanung auf die wahrgenommene gesellschaftliche Unternehmensverantwortung von Konsumenten und Privatinvestoren konstatieren. Im Falle des Schadenseintritts eines reputativen Risikos kann es nachweislich zu negativen Effekten auf die Kaufabsicht und Markenwahl von Konsumenten sowie auf
die Zufriedenheit mit dem Management, die Attraktivität der Aktien und die kurz- und langfristigen Portfolioentscheidungen von Privatinvestoren kommen. Das Engagement in aggressiver Steuerplanung kann auf diese Weise mittelbar über die Reputation zu negativen finanziellen Effekten führen. Darüber hinaus gilt es, die spezifischen aus einer Nichteinhaltung der
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen erwachsenden reputativen Risiken zu beachten. Im Zuge eines Beschwerdeverfahrens und einer damit verbundenen öffentlichen Abschlusserklärung kann es neben Reputationsverlusten zu einem Bekanntwerden sensibler Informationen und einem Verlust von Außenwirtschaftsförderung kommen. Diese sind vor allem bei der Tätigkeit von Unternehmen in weniger regulierten Räumen wie Entwicklungsländern von Belang. Bisherige Beschwerdeverfahren betreffen daher überwiegend Rohstoffunternehmen. Die zunehmende Forderung nach einer gesellschaftlich verantwortungsvollen
Steuerplanungsstrategie zeigt sich auch in der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Die steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung ist zwar im Vergleich zu Berichterstattungen
zu Umwelt- und Sozialthemen im Regelfall von untergeordneter Bedeutung, allerdings kann
empirisch nachgewiesen werden, dass diese verstärkt von Unternehmen genutzt wird, die
höheren reputativen Risiken ausgesetzt sind. Hierzu gehören wie oben erwähnt Rohstoffunternehmen und Unternehmen, über die bereits negativ in den Medien oder durch Nichtregierungsorganisationen berichtet wurde. Auch in Großbritannien notierte Unternehmen berichten verstärkt, was auf die öffentliche Diskussion in Großbritannien über den Umgang von
Unternehmen mit ihren steuerlichen Pflichten zurückgeführt werden kann.
Im Zuge der innovativen Maßnahmen zur Bekämpfung von aggressiver Steuerplanung
wie kooperativen Programmen und Anzeigepflichten entstehen weiterhin spezifische reputative Risiken gegenüber den Finanzverwaltungen. Untersuchungen der Situation in den USA,
Großbritannien, Australien und den Niederlanden zeigen, dass Finanzverwaltungen Unternehmen, die aggressive Steuerplanung betreiben, ggf. als Hochrisikosteuerpflichtige betrachten. In der Folge kommt es zu häufigeren und intensiveren Außenprüfungen, verspäteter
Rechtssicherheit und einem schlechteren Service. Ferner werden diese Unternehmen von
20
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kooperativen Programmen und den damit verbundenen Vorteilen ausgeschlossen und mit
höheren Befolgungskosten sowie einem Verlust an Rechtssicherheit durch Anzeigepflichten
von aggressiven Steuerplanungsmodellen konfrontiert. Diese Problembereiche tangieren vor
allem große, kapitalmarktorientierte Unternehmen, da diese ein gesteigertes Interesse an der
Korrektheit ihrer steuerlichen Angaben in ihren Geschäftsberichten haben, vor allem an einer
frühzeitigen Gewissheit über die Höhe der latenten Steuern und einer Reduktion unsicherer
Steuerpositionen.
Umgekehrt sind mit einer sog. gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerplanung für
Unternehmen reputative Chancen verbunden. In den oben genannten empirischen Studien
können positive Effekte auf das Kaufverhalten von Konsumenten und Portfolioentscheidungen von Privatinvestoren durch eine gesellschaftlich verantwortungsvolle Steuerplanung nachgewiesen werden. Das öffentliche Bekenntnis zu einer solchen Steuerplanungsstrategie kann folglich im Unternehmensinteresse sein. Darüber hinaus gilt es, die Option auf
steuerverfahrensrechtliche Vorteile im Zusammenhang mit einer Teilnahme an kooperativen
Programmen zu berücksichtigen. Nicht zuletzt kann diese Strategie auch der Antizipation
zukünftiger Gesetzesvorhaben dienlich sein.
5.2

Implikationen
Für den Fall des Festhaltens an aggressiver Steuerplanung sollte sich die Bedeutung re-

putativer steuerlicher Risiken in den organisatorischen Prozessen der Unternehmen widerspiegeln. Erstens ist eine Einbindung der Unternehmensleitung in die Fixierung der Steuerplanungsstrategie anzuraten. Auf diese Weise kann die Übereinstimmung derselbigen mit der
übergeordneten Unternehmensstrategie sichergestellt werden. Die Steuerabteilung sollte mit
der CSR-, Marketing- und Public Relations-Abteilung vernetzt werden. Fortbildungen für
Mitarbeiter der Steuerabteilung über die ethische Dimension der Besteuerung und den Inhalt
der OECD-Leitsätze können ebenfalls konstruktive Maßnahmen sein. Die Mitarbeiter dieser
Abteilung verfügen regelmäßig über ein hoch spezialisiertes Wissen im Hinblick auf das nationale und internationale Steuerrecht. Reputative Risiken stehen dagegen nicht zwangsläufig
im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen das Steuerrecht und entziehen sich daher ihrem
Wissen. Im Rahmen eines steuerlichen Risikomanagementsystems sollten reputative Risiken
identifiziert, bewertet und gesteuert werden. Eine Maßnahme zur Risikoprävention oder zu
einem Wiederaufbau der Reputation nach einem Schadenseintritt kann in einer steuerlichen
Öffentlichkeitsarbeit bestehen, z. B. im Rahmen einer steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Unabhängig von einem bereits eingetretenen Schadensfall oder verstärkten reputati21

ven Risiken, könnten Unternehmen auf diese Weise ihre Legitimation erhöhen und Vertrauen
aufbauen. Diesen Vorzügen stehen verschiedene Herausforderungen und Risiken gegenüber.
Hierzu gehören fehlende organisatorische und personelle Voraussetzungen bei einigen Unternehmen, höhere Befolgungskosten, Wettbewerbsnachteile durch das Bekanntwerden von
Geschäftsgeheimnissen und die Gefahr, sich durch eine aktive Informationspolitik der öffentlichen Kritik auszusetzen.
Aus der Sicht der Staaten sind die zunehmende öffentliche Forderung an Unternehmen
nach einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerplanung und die implementierten
innovativen staatlichen Maßnahmen zur Vermeidung von aggressiver Steuerplanung begrüßenswerte Entwicklungen. Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass darüber hinaus erweiterte steuerliche Offenlegungspflichten ein effektives staatliches Mittel zur Bekämpfung aggressiver Steuerplanung sein können. In diesem Zusammenhang wird eine verpflichtende Rechnungslegung nach Ländern, das sog. Country-by-Country Reporting, diskutiert, welche Gewinnverlagerungen für die interessierte Öffentlichkeit sichtbar machen würde (vgl. z. B.
Christensen/Murphy 2004). Die freiwillig anzuwendenden Leitlinien der Global Reporting
Initiative (GRI) und der Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) postulieren eine
solche Rechnungslegung nach Ländern für alle multinationalen Unternehmen bzw. Rohstoffunternehmen. Aktuelle gesetzgeberische Entwicklungen sehen ebenfalls partiell erweiterte
Offenlegungspflichten vor: In den USA verlangt der Dodd-Frank-Act (Public Law 111–203
vom 21. Juli 2010) zukünftig u. a. eine verpflichtende Veröffentlichung der länderbezogenen
Steuerzahlungen durch an der Securities and Exchange Commission (SEC) registrierte Rohstoffunternehmen (Section 1504). Die EU-Kommission hat am 25. Oktober 2011 einen Richtlinienvorschlag zur Überarbeitung der 4. und der 7. EU-Bilanzrichtlinien (78/660/EWG und
83/349/EWG) vorgelegt, die sogar noch weitergehende Regelungen für Rohstoff- und Forstunternehmen vorsehen. Unternehmen könnten auf diese Weise über öffentlichen Druck an
aggressiver Steuerplanung gehindert werden. Hierbei gilt es jedoch zu bedenken, dass eine
verpflichtende Rechnungslegung nach Ländern, sofern sie lediglich für Unternehmen eines
Landes bzw. eines Wirtschaftsraumes gelten würde, diese Unternehmen durch Befolgungskosten und Wettbewerbsnachteile infolge einer Offenlegung vertraulicher Informationen benachteiligen würden (vgl. z. B. IDW 2011). Zudem lassen die offengelegten Zahlen aufgrund
der äußerst komplexen steuerlichen Sachverhalte, die ihnen zugrunde liegen, nicht ohne Weiteres eine Interpretation zu.
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Aus Unternehmenssicht sind die zunehmende Forderung an Unternehmen nach einer
gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerplanung und die Entwicklung innovativer staatliche Maßnahmen zur Vermeidung von aggressiver Steuerplanung einerseits positiv zu werten. Unternehmen, welche von vornherein auf aggressive Steuerplanung verzichtet haben
bzw. sich dazu entschließen, zukünftig darauf zu verzichten, können reputative Chancen einschließlich steuerverfahrensrechtlicher Vorteile erwarten. Andererseits sind diese Entwicklungen aus Unternehmenssicht auch kritisch zu sehen. Es kommt zu einem Outsourcing der
Verantwortung für eine gute Steuergesetzgebung und für die Verifikation der steuerlichen
Sachverhalte durch die Steuergesetzgeber und die Finanzverwaltungen auf Unternehmen.
Diesen wird über öffentlichen Druck und steuerverfahrensrechtliche Nachteile ein bestimmtes Verhalten über den Wortlaut der Gesetze hinaus „aufgezwungen“. Finanzverwaltungen,
Medien und Nichtregierungsorganisationen erhalten auf diese Weise erhebliche Druckmittel
für eine Einschränkung des gesetzlich zulässigen steuerplanerischen Spielraums.
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden öffentlichen Debatte über den Umgang von
Unternehmen mit ihren steuerlichen Pflichten und eines steigenden Interesses der Unternehmensleitungen an Steuerfragen (vgl. OECD 2009b) leistet die vorliegende Dissertation einen
interdisziplinären Forschungsbeitrag zur Bedeutung und zum Management reputativer steuerlicher Risiken. Die zukünftige Forschung könnte sich weiteren Untersuchungen an der
Schnittstelle zwischen Steuern, Marketing und der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung widmen.
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The growing level of media interest in taxation is causing firms to be concerned about the
potential damage that an aggressive corporate tax strategy (CTS) may inflict upon consumer
perception of corporate social responsibility (CSR), corporate reputation, purchase intention
and brand choice. While the vast majority of academics and managers argue that aggressive
CTSs increase corporate success, some expect positive effects from applying responsible
CTSs. Prior empirical research has neglected to study the effects of aggressive and responsible CTSs on consumers. The authors contribute to the literature by being the first to deliver
empirical evidence on this topic by means of two laboratory experiments. The findings show
that an aggressive approach to taxation decreases the perception of CSR and diminishes corporate success. In contrast, a responsible CTS enhances these measures. Tax morale and attitude towards tax avoidance are important moderating variables. Furthermore, the perception
of CSR mediates the effects of CTSs on corporate success. Consequently, firms that exclusively focus on minimizing tax payments while neglecting consumer reactions might engage
in a non-effective CTS.
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1

Introduction
The US company Johnson & Johnson states in its corporate social responsibility (CSR)

report: “We must be good citizens – support good works and charities and bear our fair share
of taxes” (2010:38). This statement illustrates the relevance of corporate tax payments to the
well-being of societies. Anglo American, Xstrata and other companies communicate their responsible corporate tax strategies (CTSs) similarly. At the same time, the international mass
media are increasingly discussing the topic of aggressive CTSs (Cunningham 2009; Doyle et
al. 2009; Erle 2008). According to recent media reports, several well-known companies (e.g.,
Apple, Barkleys, Diageo, General Electric, GlaxoSmithKline, Pfizer, SAB Miller and Vodafone) have been accused of engaging in aggressive CTSs, i.e., legally shifting profits to low
tax countries and thereby significantly minimizing their tax burden (The Guardian 2009; US
Uncut 2011). Tax information is usually protected by tax secrecy. However, due to media
coverage, consumers become informed about aggressive CTSs.
What are the effects on consumers of CTSs being covered in the media? Generally,
there are only a few empirical studies in the domain of corporate taxes, which analyze taxrelated behavioral consequences (Hundsdoerfer et al. 2008; Wagner 2004, p. 243). In particular, despite the relevance of the customer to corporate success, prior empirical research has
failed to investigate the effects of CTSs on consumers (e.g., Hanlon/Heitzman 2010). We are
the first to provide evidence on this topic by means of two laboratory experiments covering
three product categories.
Media coverage of an aggressive CTS may negatively affect consumer evaluations of a
company’s reputation, consumer purchase intention and brand choice. Worldwide surveys
among tax managers reflect the growing concern about negative consumer-related effects of
aggressive CTSs (e.g., Doyle et al. 2009; Erle 2008; OECD 2009; PWC 2004; Vera 2001;
Wunder 2009). Tax aggressive companies significantly reduce national tax receipts and restrain the financing of public goods. For example, annual reductions of the tax base of 65 billion euros in Germany (Bundestag 2009) and tax gaps of 6.9 billion pounds in Great Britain
(Her Majesty's Revenue & Customs 2010) and 30 billion dollars in the US (Internal Revenue
Service 2009) due to corporate tax avoidance highlight the relevance of this topic. As national
debt crises worsen (e.g., the American budget deficit increased by 1.294 trillion dollars in
2010 (CIA 2011)), the demand for an equal and fair distribution of the tax burden within society is rising, especially with respect to the distribution of tax payments between large compa35

nies and consumers. This has in turn bolstered the use of responsible rather than aggressive
CTSs (Doyle/Bendell 2009). While companies employing an aggressive CTS aim to avoid
taxes by legally exploiting loopholes in tax regulations, companies utilizing a responsible
CTS aim to pay a fair share of taxes to ensure that the government is sufficiently financed
(Friese et al. 2008; Landolf/Symons 2008).
In this study, we analyze consumer reactions to an aggressive CTS and a responsible
CTS coverage in the media by conducting two laboratory experiments. Specifically, we examine the effects of these CTSs on consumer perception of CSR (i.e., consumers’ overall assessment of a company’s adherence to socially responsible practices (Du et al. Sen 2007)),
corporate reputation, purchase intention and brand choice. These well-established measures of
success operationalize the consumers’ affective and behavioral reactions to CSR (e.g., Sen et
al. 2006). Our study focuses on the media’s coverage of CTSs because, due to tax secrecy,
tax-related information is primarily published by investigative journalists, who therefore represent the main information source for consumers. Furthermore, the media play a key role in
bringing ethical issues to the attention of the public (Dyck et al. 2010; Miller 2006).
The effects of CTSs on consumers are not trivial to predict. We argue that a company
following an aggressive CTS may evoke negative consumer reactions (e.g., Freedman 2004;
Hanlon/Slemrod 2009). In contrast, we argue that consumers respond positively to a responsible CTS (e.g., de Mik 2010). Due to the relevance of taxes on the well-being of society, consumers may perceive aggressive CTSs as socially irresponsible (e.g., Avi-Yonah 2008;
Doyle/Bendell 2009; Freedman 2004; Hanlon/Slemrod 2009) and responsible CTSs as socially responsible. Our hypotheses regarding consumer reactions to CTSs are based on empirical
CSR studies that are not related to CTSs. This is due to the lack of literature with respect to
the effects of CTSs on consumers. These studies show that information about CSR activities
affects consumers (e.g., Mohr/Webb 2005; see Peloza/Shang 2011 for a review of prior studies). Negative CSR information generally has a detrimental effect on corporate reputation
(e.g., Brown/Dacin 1997) and on consumer purchasing behavior (e.g., Brown/Dacin 1997;
Carrigan/Attala 2001; Creyer/Ross 1997; Folkes/Kamins 1999). In contrast, positive CSR
information positively affects corporate reputation (e.g., Eberl/Schwaiger 2006; Fombrun et
al. 2000) and consumer purchasing behavior (e.g., Auger et al. 2008; David et al. 2005; Du et
al.2007; Sen/Bhattacharya 2001). Furthermore, equity theory (Adams 1965; Lewis 1982;
Walster et al. 1978) supports our predictions regarding the effects of CTSs on consumers.
According to equity theory, consumers might feel disadvantaged when comparing their own
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legal options to reduce tax payments with those of large companies engaging in aggressive
CTSs.
Nevertheless, earlier conceptual research reveals to some extent directly opposing results with respect to the expected effects of CTSs. With regard to an aggressive CTS, Friedman (1970) suggests that consumers might prefer a company to focus on maximizing its profits by minimizing its tax payments to ensure its competitiveness and long-term viability. Consumers with a negative attitude towards taxation might sympathize with a company pursuing
an aggressive CTS (Freedman 2004). In addition, consumers may oppose a responsible CTS
because they assume that the company shifts the higher tax costs to other market participants
(e.g., consumers) in the form of higher prices for its products (Friedman 1970; Friese et al.
2008; Slemrod 2004).
The research presented here makes several important contributions. First, we introduce
the concept of CTSs to the CSR literature. Second, by conducting two experimental studies in
three different product categories, we empirically examine the effects of two types of CTSs
(i.e., aggressive CTS and responsible CTS) on consumers for the first time. We provide evidence suggesting that both types of CTSs affect several dependent variables. We find that,
compared to a control group, media coverage of an aggressive CTS induces a negative perception of CSR, damages corporate reputation, decreases brand purchase intention and reduces brand choice. In contrast, media coverage of a responsible CTS shows the opposite effect.
Third, we show that the consumer attitude towards taxation (i.e., tax morale and attitude towards tax avoidance) mainly moderates the effects of the CTSs. Fourth, the perception of
CSR mediates the effects of CTSs on corporate success. Our results show that companies
should consider the wider consequences of their CTS as part of their CSR activities. Earlier
research shows that merely conducting CSR activities can generate financial returns (Harjoto/Hoje 2007). To guarantee an effective CTS (i.e., a strategy that maximizes after-tax returns), it is essential for companies to pay attention to consumer reactions. The exclusive consideration of financial tax risks, such as additional tax liabilities, interests, penalties and legal
costs, is not sufficient.
The remainder of this article is organized as follows. First, we focus on the characteristics and consequences of CTSs. We then derive hypotheses regarding the impact of CTSs on
consumer perception of CSR and on measures of corporate success (i.e., corporate reputation,
purchase intention and brand choice). Next, we conduct two empirical studies to test our hy37

potheses. The article concludes with a summary of our findings, a discussion of their implications and a description of the limitations and directions for further research.

2
2.1

Theoretical Background and Hypotheses
Corporate Tax Strategies in the Context of CSR
This study analyzes how the media’s coverage of aggressive and responsible CTSs af-

fects consumer perception of CSR and companies’ success with consumers. The two types of
CTSs represent legal tax behavior. We discuss CTSs in the context of CSR. CSR research has
gained exceptional importance in the last years (Albach 2006; Fandel/Schwalbach 2007;
Schreck 2011; Schwalbach 2008; Schwalbach 2010). Previous scholars define CSR as “a
company’s commitment to minimize or eliminate any harmful effects and maximize its longrun beneficial impact on society” (Mohr et al. 2001: 47). Socially responsible companies voluntarily integrate their economic, social and ecological concerns into their business operations
(Commission of the EU 2001). Taxation has become a CSR issue. That is because in recent
years the power of national governments to prevent large multinational companies from
avoiding

taxes

has

decreased

(Christensen/Murphy

2004;

Doyle/Bendell

2009;

Marsden/Andriof 1998 with respect to corporate regulation in general). This development has
led to losses in tax revenue that could otherwise be spent on public services, such as social
services, health care, education and infrastructure (e.g., Avi-Yonah 2008; Landolf/Symons
2008). Moreover, tax avoidance practices have transferred a substantial share of the tax burden from large multinational companies onto smaller companies and consumers. Small companies and consumers cannot exploit similar tax avoidance practices because of their lack of
international orientation and different taxation regulations, respectively (e.g., Avi-Yonah
2000; Boyle 2005).
Consequently, we argue that aggressive CTSs constitute CSR activities that are perceived as negative. We define an aggressive CTS as a corporate effort to minimize tax liabilities by all legal means possible. These efforts include artificial transactions conducted solely
to avoid taxes (OECD 2008; Slemrod 2004). By aggressively interpreting tax laws and exploiting existing loopholes, a company that employs an aggressive CTS repudiates the intention of the legislature (OECD 2008). That is, this company achieves tax benefits that were not
foreseen by the legislature. However, most companies that employ an aggressive CTS comply
with the letter of the law and, thus, should be strictly distinguished from those that engage in
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illegal tax evasion (Merks 2006). In addition, we argue that responsible CTSs represent CSR
activities that are perceived as positive. A company following a responsible CTS adheres to
CSR requirements while conducting its business operations. The company complies with the
intention of the legislature and does not exhaust all legal possibilities for tax minimization.
Furthermore, the company intends to pay its fair share of taxes to ensure that the government
is adequately financed (Friese et al. 2008; Landolf/Symons 2008). This strategy adheres to the
OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD 2011:58), which request that companies contribute to government finances by acting in accordance “with the letter and the spirit
of the tax law”.
2.2

Consequences of Corporate Tax Strategies
The primary benefit of an aggressive CTS consists of reduced tax liabilities, leading to

higher after-tax returns. Therefore, scholars traditionally believe that firms should avoid paying taxes by any means necessary to maximize the firms’ value (Friedman 1970). However,
scholars have recently pointed out that an aggressive CTS involves high costs. For example,
tax aggressive companies risk negative reputational effects in the companies’ stakeholder
groups, such as consumers, local tax authorities and investors (Desai et al. 2007; Friese et al.
2008; Hanlon/Slemrod 2009). Companies may “bear reputational and political costs of being
labeled a poor corporate citizen” (Hanlon/Slemrod 2009: 127). Additionally, there is a risk of
unexpected tax liabilities, additional payments (interest for late payments, penalties) and legal
costs if tax authorities do not accept certain tax minimizing transactions (Friese et al. 2008;
Hanlon/Slemrod 2009). In contrast, a responsible CTS entails higher tax charges, but this
strategy is less risky. Companies do not risk negative reputational effects and unexpected
payments. Furthermore, by communicating a responsible CTS, companies may achieve positive reputational effects and increased sales (de Mik 2010).
The objective of an effective CTS consists of maximizing after-tax returns
(Hanlon/Slemrod 2009). With regard to aggressive CTSs, there is a trade-off between tax savings versus the risks of negative reputational effects, unexpected tax liabilities, additional
payments and legal costs. In other words, companies should not pursue an aggressive CTS if
the costs of an aggressive CTS exceed the corresponding tax savings (Hanlon/Slemrod 2009).
Accordingly, they should refrain from a responsible CTS if the positive effects do not compensate for the lost tax savings.
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Table 1: Overview of previous empirical studies addressing the effects of aggressive CTSs on stakeholder groups

Aggressive CTSs induce positive stock price reactions

Aggressive CTSs induce negative or insignificant stock
price reactions

Stock price reactions to the
announcement vary depending
on the firm’s tax characteristics

No significant effect of aggressive CTSs on firm values

Negative effect of aggressive
CTSs on stock prices

Negative effect of aggressive
CTSs on firm value

Findings

Although prior empirical studies have not analyzed the effects of CTSs on consumers,
there is a growing body of empirical research analyzing the effect of aggressive CTSs on investors by means of archival data (e.g., Abdul Wahab/Holland forthcoming; Desai/Dharmapala 2009; Hanlon/Slemrod 2009; see Table 1 for an overview of prior empirical
studies that have addressed the effect of an aggressive CTS on investors).
Investors seem to assume that consumers react negatively to aggressive CTSs
(Hanlon/Slemrod 2009). By conducting an event study, Hanlon/Slemrod (2009) find that a
company's stock price declines on average if the media publishes information regarding the
company’s involvement in an aggressive CTS. The study reveals that in consumer-oriented
industries, stock price reactions are more negative than in other industries. However,
Hanlon/Slemrod’s study neither isolates the pure effect of aggressive CTSs on consumers nor
confirms whether the more negative stock price reactions in these industries can really be attributed to consumer reactions. Because we cannot isolate the effects on consumers by measuring stock price reactions, it is essential to directly operationalize the consumers’ reactions.
Given the importance of customers to a company, we must examine the consumer-related
effects of CTSs.
2.3

The Effects of CTSs on the Perception of CSR
Consumers’ perception of CSR represents their overall assessment of a company’s ad-

herence to socially responsible practices (Du et al. 2007). Previous conceptual reports argue
that consumers might perceive an aggressive CTS to be socially irresponsible (e.g., AviYonah 2008; Doyle/Bendell 2009; Freedman 2004; Hanlon/Slemrod 2009). This can be explained by drawing on the legitimacy concept, which constitutes a key concept in the CSR
literature. Scholars define legitimacy as “a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system
of norms, values, beliefs, and definitions” (Suchman 1995: 574). The basic idea underlying
CSR is that business and society are interwoven (Wood 1991). Furthermore, an organization's
performance is judged by how well it enacts and upholds the norms of society (Handelman/Arnold 1999). Companies that fail to fulfill these expectations lose social legitimacy and
provoke negative perceptions (Aguilera et al. 2007). To maintain legitimacy in the eyes of the
public, companies are placing increasing emphasis on meeting social expectations (Simcic
Brønn/Vidaver-Cohen 2009). Because an aggressive CTS harms society (e.g., consumers),
companies that employ aggressive CTSs may suffer a loss of legitimacy such that consumers
may perceive these companies’ CSR practices negatively. Conversely, some consumers might
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consider an aggressive CTS to be a prerequisite for a company’s competitiveness and longterm viability and as essential to maximizing the firm’s value (Friedman 1970). Thus, these
consumers will judge a company that voluntarily pays more taxes as irresponsible and expect
companies to pursue aggressive CTSs rather than responsible CTSs. However, we predict that
an aggressive CTS will decrease perception of CSR because we assume that from the consumer’s perspective, the damage inflicted by an aggressive CTS on society (i.e., the loss of
social legitimacy) overrides the competitive disadvantages of paying extra taxes. Accordingly,
we assume that a responsible CTS has a positive effect on the perception of CSR because
consumers appreciate companies that attempt to fulfill society’s expectations regarding corporate behavior and to support public finance by paying their fair share of taxes. Thus, we put
forth the following hypotheses:
H1: Compared with a neutral control condition, an aggressive CTS has a negative effect on
the perception of CSR.
H2: Compared with a neutral control condition, a responsible CTS has a positive effect on
the perception of CSR.
2.4

The Effects of CTSs on Corporate Success
Earlier studies examine consumer reactions to CSR activities by utilizing cognitive, af-

fective and behavioral measures (e.g., Sen et al. 2006). For the purpose of our study, we employed corporate reputation and two behavioral measures (i.e., purchase intention and brand
choice), which we labeled measures of corporate success. Corporate reputation represents the
knowledge and emotions held by individuals regarding a company. It is one of the most important measures of corporate success in the literature (Dunbar/Schwalbach 2001) because
companies can use their reputation to achieve strategic competitive advantages (e.g.,
Schwaiger 2004). In addition, we analyzed purchase intention and brand choice for product
brands that are owned by a corporate brand.
We argue that an aggressive CTS induces an unbalanced company-customer relationship. According to equity theory (Adams 1965; Lewis 1982; Walster et al. 1978), an individual perceives equity if all of the participants in a relationship receive relatively equal benefits
from that relationship. Equity represents the difference between the participants’ contributions
to and rewards from participating in a relationship. Aggressive CTSs lead to deficiencies in
national tax revenues and an unequal distribution of the tax burden (i.e., between large companies, small companies and households). Consumers who learn about a company’s aggres42
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sive CTS might perceive their tax burdens to be too heavy in comparison with the company’s
tax payments, even though both individuals and companies benefit from public spending via,
for example, improved infrastructure and public safety. Thus, consumers might perceive the
distribution of taxes to be unequal. Note that we do not directly apply equity theory to the
buyer-seller relationship but instead do so in an indirect manner by comparing the relative tax
burdens of the two groups. Equity theory posits that consumers in unbalanced relationships
attempt to restore equity (Walster et al. 1978) by, for example, penalizing a company via increased buying resistance and a damaged corporate reputation. Prior conceptual reports assume that aggressive CTSs have a negative effect on corporate reputations and consumer purchasing behavior (e.g., purchase intention and brand choice; e.g., Friese et al. 2008), even
though no empirical studies investigate this topic with respect to consumers. Thus, we argue
that an aggressive CTS might damage corporate reputation and has a negative effect on consumer purchase intention and brand choice. Conversely, prior research also shows that perceived equity has a positive effect on consumer purchase behavior (Palmer et al. 2000;
Scholder et al. 2006). Consequently, a responsible CTS might generate reputational gains and
has a positive effect on consumer purchase intention and brand choice because of the associated perceived equity. Hence, consumers tend to choose products of companies that are perceived to pay their fair share of taxes if other purchase-relevant attributes are held constant.
Accordingly, the availability of corporate tax information in the media affects corporate success measures. We hypothesize the following:
H3: Compared with a neutral control condition, an aggressive CTS has a negative effect on
corporate success (i.e., (a) corporate reputation, (b) consumer purchase intention and (c)
brand choice).
H4: Compared with a neutral control condition, a responsible CTS has a positive effect on
corporate success (i.e., (a) corporate reputation, (b) consumer purchase intention and (c)
brand choice).
2.5

The Mediating Role of the Perception of CSR on Corporate Success
As assumed in H1 and H2, a CTS may affect the consumer perception of CSR. We argue

that the perception of CSR influences measures of corporate success (i.e., (a) corporate reputation, (b) consumer purchase intention and (c) brand choice). In other words, the perception
of CSR represents a meditational pathway through which a CTS affects measures of corporate
success. According to Brown/Dacin (1997), one major influencing factor on consumers' atti43

tudes towards companies and their brand choices is their perception of CSR. Consumers may
reject brands of a company that pursues an aggressive CTS, even though the brands are equal
to competitive brands, if the consumers perceive the company to be socially irresponsible.
Previous scholars confirm that consumer reactions to CSR activities depend on consumers’
beliefs regarding a company’s degree of social responsibility (i.e., the perception of CSR).
Several marketing studies not related to CTSs find that attributions of social (ir)responsibility
significantly affect customer-related outcomes (e.g., Bhattacharya/Sen 2004). For example,
Brown/Dacin (1997) present evidence suggesting that corporate reputation can be damaged
by CSR activities that are considered socially irresponsible. Earlier research also confirms the
detrimental effect of perceived social irresponsibility on consumer purchase behavior
(Brown/Dacin 1997; Carrigan/Attala 2001; Creyer/Ross 1997; Folkes/Kamins 1999). Furthermore, scholars report that perceived social irresponsibility affects consumer brand responses both directly and indirectly (Brown/Dacin 1997). Accordingly, we expect an aggressive CTS to decrease the likelihood that a consumer will choose the brand of a company that
employs such a CTS. Hence, we predict that consumers will buy fewer units from socially
irresponsible brands.
As hypothesized in H2, a responsible CTS might favorably influence consumer perception of CSR. Related research shows that CSR activities can have positive effects on corporate reputation (Eberl/Schwaiger 2006; Fombrun et al. 2000). Earlier research also shows that
positive CSR activities enhance consumer purchase intention (Auger et al. 2008; David et al.
2005; Sen/Bhattacharya 2001). In addition, a company that practices socially responsible behavior enhances the likelihood that its consumers will choose its brands (Du et al. 2007). The
perception of CSR linked to a responsible CTS represents positive attributes throughout the
purchase decision-making process. The perception of CSR augments corporate reputation,
brand purchase intention and brand choice if all other attributes relevant to purchasing behavior are held constant. Thus, we predict the following:
H5: The effect of a CTS on corporate success (i.e., (a) corporate reputation, (b) consumer
purchase intention and (c) brand choice) is mediated by the perception of CSR.
2.6

The Moderating Role of Tax Morale and the Attitude Towards Tax Avoidance
The well-established tax mentality scale, which measures an individual’s attitude to-

wards taxation (Lewis 1979), includes the two dimensions of tax morale and attitude towards
tax avoidance. Consumer reactions to CTSs may depend on the consumers’ tax morale and
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their attitude towards tax avoidance (Freedman 2004). According to Schmölders (2006), we
define tax morale as a taxpayer’s attitude towards the notion that people are obligated to satisfy their individual tax liabilities. That is, tax morale represents one’s attitude towards illegal
tax evasion. In contrast, we define the attitude towards tax avoidance as one’s attitude towards
practices that aim to legally minimize tax payments. Earlier research indicates that consumer
reactions to CSR activities depend on their personal attitude towards the particular CSR activity (e.g., Creyer/Ross 1997; Mohr/Webb 2005; Sen/Bhattacharya 2001). Sen/Bhattacharya
(2001) reveal that consumers who strongly support a company’s CSR activity evaluate that
company in a more positive light than consumers whose support for this activity is low.
Consumers with a high tax morale and a negative attitude towards tax avoidance (i.e., a
positive attitude towards taxation) might exhibit strong support for a responsible CTS. Consequently, companies engaging in an aggressive CTS might provoke losses in legitimacy and
feelings of inequality, particularly among those consumers with a positive attitude towards
taxation. Thus, we assume that these consumers will penalize a company pursuing an aggressive CTS more than consumers with a low tax morale and a positive attitude towards tax
avoidance (i.e., a negative attitude towards taxation). Consumers with a positive attitude towards taxation also value a responsible CTS more than consumers with a negative attitude
towards taxation. Therefore, we expect tax morale and the attitude towards tax avoidance to
moderate the effect of a CTS on measures of corporate success. Thus, we put forth the following hypotheses:
H6: Compared with low tax morale, high tax morale strengthens the effect of a CTS on corporate success (i.e., (a) corporate reputation, (b) consumer purchase intention and (c)
brand choice).
H7: Compared with a positive attitude towards tax avoidance, a negative attitude towards
tax avoidance strengthens the effect of a CTS on corporate success (i.e., (a) corporate
reputation, (b) consumer purchase intention and (c) brand choice).
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3

Empirical Studies

3.1

Study 1

3.1.1 Setting
The objective of our study is to provide evidence related to the argument that aggressive
and responsible CTSs coverage in the media affects consumers. From the consumer perspective, a company is represented by its corporate and product brands (Kathuria/Jit 2009; Madden et al. 2006), which suggests that if a corporate brand pursues an aggressive CTS, then its
product brands might also be affected. To analyze the effects of CTSs on consumers, it was
essential to select a product category in which reputation plays an important role. The food
product category fulfilled this prerequisite (Reputation Institute 2009). The use of real brands
introduces brand history confounds into the study design. Thus, we created a hypothetical
corporate food brand4 and an associated product brand (corporate brand = Brandl; product
brand = Delizioso). We systematically varied the levels of CTSs for each brand. Italian food is
the favorite food of German consumers (Financial Times 2007). Therefore, to generate a relevant product brand, we chose brand names that suggest a connection to Italian cuisine. Using
this corporate-product-brand design, we simulated a hierarchical relationship between the
corporate brand and the product brand (i.e., brand architecture; Harish 2008; Laforet/Saunders
1994).
3.1.2

Method
We developed a 3 (i.e., aggressive CTS, responsible CTS and control condition) x 1

(product category: food) between-subjects design to test our hypotheses. A total of 150 undergraduate students from a German university participated in the experiment in return for
taking part in a lottery for Amazon vouchers (MAge = 24.53, SDAge = 3.47, 51.00 % female).
In a behavioral laboratory facility, we randomly assigned our subjects to the three experimental conditions. First, we measured the two potential moderating variables, tax morale
(Körner/Strotmann 2006) and attitude towards tax avoidance (Lewis 1979; Į = .73), using
seven-point Likert scales. For each experimental condition, we generated test stimuli in the
form of fictitious newspaper cover articles from a well-known German business paper that
writes in an objective style.
4

Using hypothetical brands is a common practice in marketing research (e.g., brand extensions, Boush and
Loken 1991).
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Depending on the experimental group, the article reported either an aggressive CTS or a
responsible CTS of Brandl and the potential consequences of these strategies. The subjects in
the two experimental groups read through the respective test stimuli, while those in the control group were not presented with reading material prior to testing. In the next step, the subjects received the questionnaire of the experiment. Subjects evaluated the dependent measures
(i.e., perception of CSR, Wagner et al. 2009, Į = .96; corporate reputation, Homer 1995, Į =
.94; purchase intention, MacKenzie et al. 1986, Į = .97; brand choice, Erdem/Swait 2004).
These well-established measures of success found in the CSR literature operationalize consumers’ affective and behavioral reactions to CSR (e.g., Sen et al. 2006). To test the robustness of this model, we assessed the covariate of consumer trust in the company (Walsh/Beatty
2007; Į = .96). Previous scholars show that consumer trust in a company (e.g., Hosmer 1995;
Morgan/Hunt 1994; Vlachos et al. 2009) influences responses to CSR. At the end of the questionnaire, we assessed the subjects’ pre-study expectations regarding Brandl’s CTS and the
trustworthiness of the test stimuli. Finally, we debriefed the subjects. Appendix 1 presents the
variables, scales and measures of their reliability and validity.
3.1.3

Results
The experimental conditions did not differ with respect to age (F (2, 147) = 1.53,

.05)
andand
gender
(χ2 (Ȥ
(2,2 N
150) = 1.12,
p > .05), household income
income (F
(F(2,
(2, 147)
147)==1.17,
1.17,p p> >
.05)
gender
(2,= 147)
p > .05). The subjects perceived the test stimuli to be equally credible and trustworthy across
all of the experimental conditions. An exploratory factor analysis showed that the multi-item
scales exhibited an acceptable level of convergent validity (Appendix 1). For the dependent
measures, the degree to which the variation in an item was explained by its factor exceeded
84.00 %. All of the items loaded on a single factor for each construct. A manipulation check
provided evidence suggesting that the subjects perceived the test stimuli as intended. In addition, at the end of the questionnaire, we determined whether the subjects had expected Brandl
to pursue a certain type of CTS before they had taken part in the study. We found no significant difference between the aggressive (Maggr = 3.18, SDaggr = 1.59) and responsible (Mresp =
3.38, SDresp = 1.40) CTS condition (p > .05). Furthermore, we assessed the subjects’ trust in
the article. The results showed that no differences existed with respect to the respondents’
trust in the article (Maggr = 4.60, SDaggr = 1.73, Mresp = 4.74, SDresp = 1.37, p > .05).
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Study 2
Pooled sample
Perception of CSR
Corporate reputation
Purchase intention
Brand choice
Radeberger
Perception of CSR
Corporate reputation
Purchase intention
Brand choice
Henkel
Perception of CSR
Corporate reputation
Purchase intention
Brand choice

Variable
Study 1
Brandl
Perception of CSR
Corporate reputation
Purchase intention
Brand choice

.94
1.35
1.83
2.56

.80
1.03
1.72
1.73

1.02
1.24
1.51
2.82

1.95
3.58
3.38
2.06

1.74
3.50
2.71
1.00

2.16
4.29
4.46
3.12

3.83
4.71
4.54
3.12

3.41
4.19
3.36
.98

3.62
4.41
3.86
2.05

.86
.79
1.77
2.37

.95
.78
1.74
1.33

.93
.79
1.66
2.19

.83
.70
1.09
.87

3.69
4.32
3.64
.70

1.57
2.80
2.67
.64

.92
1.38
1.65
1.05

Control Condition
(2)
M
SD

Aggressive Condition
(1)
M
SD

4.83
5.32
5.06
3.68

5.17
5.14
4.24
2.80

5.00
5.14
4.56
3.24

4.97
4.93
4.37
2.90

1.05
.84
1.54
2.55

.97
.83
1.65
2.56

1.02
.83
1.51
2.58

1.17
.80
1.13
2.29

Responsible Condition
(3)
M
SD

Table 2: Means and standard deviations for CTSs and the four dependent variables

3>2>1
3>2>1
3=2=1
3=2=1

3>2>1
3>2>1
3>2>1
3>2=1

3>2>1
3>2>1
3>2=1
3>2=1

3>2>1
3>2>1
3>2>1
3>2=1

Planned
Contrasts

-1.77
-.40
-.05
.00

-1.90
-.76
-.38
.01

-1.79
-.75
-.27
.00

-2.42
-1.39
-.69
-.06

(1) vs. (2)

Cohen´s d

1.04
.75
.31
.23

1.83
1.18
.51
.89

1.41
.90
.44
.50

1.26
.81
.66
1.27

(2) vs. (3)

Cohen´s d

-2.58
-.97
-.39
-.21

-3.86
-1.75
-.93
-.82

-3.11
-1.39
-.70
-.46

-3.23
-1.89
-1.20
-1.27

(1) vs. (3)

Cohen´s d

Table 3: Summary of one-way analysis of variance evaluating the effects of CTSs on the four
dependent variables
Variable
Study 1
Brandl
Perception of CSR

Source

df

SS

MS

F

Between groups
Within group
Between groups
Within group
Between groups
Within group
Between groups
Within group

2
147
2
147
2
147
2
147

294.88
142.42
120.17
14861
72.76
254.46
165.85
346.52

147.44
.97
60.09
1.01
36.38
1.73
82.93
2.36

152.18***

Between groups
Within group
Between groups
Within group
Between groups
Within group
Between groups
Within group

2
357
2
357
2
357
2
357

558.77
332.13
107.68
335.62
69.86
1126.27
112.82
2142.28

279.39
.93
53.84
.94
34.93
3.16
56.41
6.00

Between groups
Within group
Between groups
Within group
Between groups
Within group
Between groups
Within group

2
177
2
177
2
177
2
177

351.45
147.10
81.48
137.93
70.06
513.16
130.81
666.58

175.72
.83
40.73
.78
35.03
2.90
65.41
3.77

Between groups
Within group
Corporate reputation
Between groups
Within group
Purchase intention
Between groups
Within group
Brand choice
Between groups
Within group
*p< .05. ** p< .01. *** p< .001.

2
177
2
177
2
177
2
177

218.74
171.00
31.91
169.84
12.76
459.93
12.84
1181.35

109.37
.97
15.96
.96
6.09
2.60
6.42
6.67

Corporate reputation
Purchase intention
Brand choice

Study 2
Pooled sample
Perception of CSR
Corporate reputation
Purchase intention
Brand choice
Radeberger
Perception of CSR
Corporate reputation
Purchase intention
Brand choice
Henkel
Perception of CSR

59.44***
21.02***
35.18***

300.31***
57.27***
11.07***
9.40***

211.44***
52.28***
12.08***
17.37***

113.21***
16.63***
2.46*
.96
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The effects of CTSs on the perception of CSR:5 We performed analyses of variance
(ANOVA) to evaluate the data yielded in the experiment. As we predicted in H1 and H2, the
effects of the CTS on the perception of CSR was significant for Brandl (F (2, 147) = 152.18,
p < .001) (Table 4). The planned contrasts (Table 3) indicated that the aggressive CTS decreased the perception of CSR significantly more than the control condition (H1). Additionally, the control condition (H2) yielded significantly lower perception of CSR values than the
responsible CTS condition (Maggr= 1.57 vs. Mcontrol = 3.69 vs. Mresp= 4.97, SDaggr = .92 vs.
SDcontrol = .83 vs. SDresp = 1.17, ps < .001). Thus, our findings indicated that CTSs had a large
impact (Cohen 1988) on the perception of CSR (Table 2).
The effects of CTSs on corporate success:6 Furthermore, the CTSs had a highly significant
impact on corporate reputation (F (2, 147) = 59.44, p < .001). The planned contrasts showed
that the aggressive CTS decreased the perceived reputation of Brandl significantly more than
the control condition. The control condition yielded a significantly lower reputation than the
responsible CTS (Maggr = 2.80 vs. Mcontrol = 4.32 vs. Mresp = 4.93, SDaggr = 1.38 vs. SDcontrol

= .70 vs. SDresp = .80, all ps < .01). The findings indicated that CTSs had a large impact on

reputation. Furthermore, we analyzed the effects of the CTSs on consumer intention to purchase products from the product brand. We detected a significant main effect of CTSs
(F (2,147) = 21.02, p < .001). The planned contrasts indicated that the responsible CTS condition produced greater intentions to purchase products related to Delizioso than the control
condition and the aggressive CTS condition (Mresp = 4.37 vs. Mcontrol = 3.64 vs. Maggr = 2.67,
SDresp = 1.13 vs. SDcontrol = 1.09 vs. SDaggr = 1.65, all ps < .01). Our findings indicated that
the impact of the CTSs on purchase intention ranged from moderate to large. In addition, the
results indicated that the CTSs had a significant impact on the decision to choose the Delizioso brand (F (2,147) = 35.18, p < .001). The planned contrasts showed that the subjects allocated more units to the brand if the company employed a responsible CTS than the subjects
did in the control condition (Mresp = 2.90 vs. Mcontrol = .70, SDresp = 2.29 vs. SDcontrol = .87, p
5

To examine the robustness of the effects of the CTSs, we conducted a 3 (i.e., aggressive CTS, responsible CTS
and control condition) x 1 analysis of covariance (ANCOVA) while controlling for trust. The results revealed
that trust significantly influenced perception of CSR and that the impact of the CTS on perception of CSR remained significant when controlling for trust (F (3, 146) = 58.20, p < .001).
6
To further examine the robustness of the effects of the CTSs, we conducted a 3 (i.e., aggressive CTS, responsible CTS and control condition) x 1 ANCOVA while controlling for trust. The results revealed that trust significantly influenced corporate reputation, purchase intention and brand choice and that the impact of the CTS
on corporate reputation (F (3, 146) = 11.57, p < .001) and brand choice (F (3, 146) = 20.85, p < .001) remained
significant when controlling for trust, whereas this was not the case for purchase intention (F (3, 146) = .53, p
> .05).
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< .001). Although the subjects allocated fewer units in the aggressive CTS condition than in
the control condition, the planned contrasts were not significant (Maggr= .64, SDaggr = 1.05, p
> .05). The effect sizes ranged from small to large. Tables 2 and 3 depict the results of this
analysis.
The mediating impact of perception of CSR on corporate success: Additionally, we analyzed whether the perception of CSR mediated the relationship between the CTSs and the
investigated measures of corporate success. Following Baron/Kenny (1986), we performed a
series of regression analyses. In accordance with H5, we found that the CTS predicted the
corporate reputation (ß = .65, t = 10.40, p < .001) and the perception of CSR (ß = .81, t =
16.98, p < .001). Additionally, when we regressed the CTSs and the perception of CSR on the
corporate reputation, the effect of the perception of CSR on the corporate reputation remained
significant (ß = .47, t = 4.62, p < .001). The effects of the CTSs on the corporate reputation
were also significant (ß = .27, t = 2.70, p < .01). Thus, the perception of CSR partially mediated the effects of the CTSs on the corporate reputation. Furthermore, we assessed purchase
intention. We found that the CTSs predicted purchase intention (ß = .47, t = 6.47, p < .001)
and perception of CSR (ß = .81, t = 16.98, p < .001). Moreover, when we regressed the CTSs
and perception of CSR on purchase intention, the effect of perception of CSR on purchase
intention remained significant (ß = .45, t = 3.8, p < .001), whereas the effects of the CTSs on
purchase intention became insignificant (ß = .10, t = .86, p > .05). Thus, perception of CSR
fully mediated the effects of the CTSs on the purchase intention. Finally, we analyzed the
mediating impact of perception of CSR on brand choice. We found that the CTSs predicted
brand choice (ß = .50, t = 7.01, p < .001) and perception of CSR (ß = .81, t = 16.98, p < .001).
Furthermore, when we regressed the CTSs and perception of CSR on brand choice, the effect
of perception of CSR on brand choice remained significant (ß = .33, t = 2.76, p < .01),
whereas the effects of the CTSs on the subjects’ decision to choose Delizioso became nonsignificant (ß = .23, t = 1.93, p > .05). Thus, the perception of CSR fully mediated the effects
of the CTSs on brand choice. Performing Sobel tests yielded similar results for the three dependent variables.
The moderating effects of tax morale and the attitude towards tax avoidance: We tested
H6 and H7 using moderation analysis (Aiken/West 1991). We found a significant interaction
effect of tax morale on the impact of CTSs on the corporate reputation (H6a, ȕ = .35,
F (1, 146) = 3.58, p < .05). Contrary to H6, we found no significant interaction effect between
the CTSs and tax morale with respect to consumers’ purchase intentions regarding Delizioso
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(H6b, ȕ = .12, F (1, 146) = 3.05, p > .05) and their decisions to choose Delizioso (H6c, ȕ = .19,
F (1, 146) = 16.62, p > .05). For H6a-c, the main effects of the CTSs remained robust. H7 determined whether the effects of CTSs on the measures of corporate success are moderated by
attitude towards tax avoidance. Contrary to our assumptions, the interaction effects on the
corporate reputation (H7a, ȕ = .22, F (1, 146) = 3.01, p > .05), the subjects’ purchase intention
regarding Delizioso (H7b, ȕ = -.05, F (1, 146) = 3.06, p > .05) and their decision to choose
Delizioso (H7c, ȕ = .04, F (1, 146) = 16.73, p > .05) were non-significant. For H7a-c, the main
effects of the CTSs remained robust.
This study employed a hypothetical food brand. We successfully showed that the consumers of food brands care about CTSs. In the second study, we intended to replicate our
findings in the context of real brands. Therefore, in the second study, we used real brands
from product categories that differed from those used in study 1. In addition to addressing the
issue of generalizability, the decision to select real brands generated a more realistic setting
that allowed us to overcome the potential limitations of the hypothetical brand approach.
3.2
3.2.1

Study 2
Pretest
Similar to the previous study, we selected two business-to-consumer product catego-

ries, toiletries and beverages (i.e., beer), in which reputation plays a key role (Reputation Institute 2009). Within these categories, we chose corporate brands headquartered in Germany
that operated in business-to-consumer markets. For toiletries, we selected the three corporate
brands with the highest category sales (Welt 2009): Henkel, Beiersdorf and DM. In a similar
manner, we selected Radeberger KG, Bitburger GmbH and InBev for the beer category.7
Then we conducted a pretest (N = 387) to select the most suitable corporate brand. We measured the subjects’ corporate brand and product brand awareness. We selected Henkel
(Schwarzkopf) because this brand had higher corporate brand awareness ratings than Beiersdorf (Nivea) and DM (Balea) (AwHenkel= .99, AwBeiersdorf= .97, AwDM = .69). Additionally, we
chose Radeberger KG (Radeberger) over Bitburger GmbH (Bitburger) and InBev (Becks)
(AwRadeberger= .82, AwBitburger= .77, AwInBev= .37). In both categories, the selected stimuli

7

KG is comparable to the American legal form of a Limited Partnership (LP); and LL is similar to the American
legal form of a Limited Liability Corporation (LLC). The company headquarters of Brauerei Beck’s & Co was
located in Bremen, Germany until 2002, when the brewery was sold to InBev in Belgium.
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(Henkel and Radeberger) did not differ in terms of perception of CSR, corporate reputation,
purchase intention and attitude towards the product brands.
3.2.2

Method
To test our hypotheses, we developed and tested a 3 (i.e., aggressive CTS, responsible

CTS and control condition) x 2 (product category: beer, toiletries) between-subjects design in
a behavioral laboratory facility. We randomly assigned undergraduate students from a German university (N = 360, MAge = 23.73, SDAge = 3.51, 51.00 % female) to six conditions. We
adopted the experimental procedure and scales used in the first study (see Table 2). The multi-item measures showed good levels of reliability with respect to the dependent measures (Į=
.91 - .97), the attitude towards tax avoidance (ĮRadeberger = .63, ĮHenkel = .74) and the covariate
of consumer trust in the company (ĮRadeberger = .93, ĮHenkel = .93). In the experimental conditions, we used an analogous form of the newspaper article stimuli written in an objective
journalistic style. The newspaper article stimuli described the responsible and aggressive CTS
employed by the corporate brands and the potential consequences of these strategies.
3.2.3

Results
All of the conditions had a homogeneous group structure with respect to age (Fpooled sam-

ple

(Ȥ

(2, 356) = .16, p > .05), household income (Fpooled sample (2, 357) = 1.07, p > .05) and gender

2

pooled sample

(2, N = 360) = 1.43, p > .05). An exploratory factor analysis indicated a good

level of convergent validity (Appendix 1). The subjects perceived the test stimuli to be equally trustworthy across all of the conditions (Henkel: Maggr = 4.88, SDaggr = 1.37, Mresp = 4.57,
SDresp = 1.56, p > .05; Radeberger: Maggr = 5.20, SDaggr = 1.47, Mresp = 5.03, SDresp = 1.35, p
> .05). Furthermore, the subjects’ expectations prior to the study regarding Henkel’s and
Radeberger’s CTS did not differ among the different conditions (Henkel: Maggr = 3.60, SDaggr
= 1.68, Mresp = 3.43, SDresp = 1.73, p > .05; Radeberger: Maggr = 3.28, SDaggr = 1.68, Mresp =
3.43, SDresp = 1.14, p > .05).
The effects of CTSs on the perception of CSR:8 We subjected the data generated from the
experiment to an ANOVA. We analyzed the effects of the CTSs on consumer perception of
CSR of the corporate brands (H1, 2). We detected a significant main effect of CTSs (F (2, 357)
8

To further examine the robustness of the effects of the CTSs, we conducted a 3 (CTS) x 1 ANCOVA while
controlling for trust. The results revealed that the impact of CTS on perception of CSR remained significant
when we controlled for trust for the pooled sample (F (3, 356) = 189.26, p < .001). The same pattern of results
was found while analyzing the brands separately.
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= 300.31, p < .001). The planned contrasts indicated that an aggressive CTS significantly
decreased the perception of CSR more than the control condition (H1). In accordance with H2,
the control condition yielded a significantly lower perception of CSR than the responsible
CTS condition (Maggr = 1.95 vs. Mcontrol = 3.62 vs. Mresp = 5.00, SDaggr = .94 vs. SDcontrol = .93
vs. SDresp = 1.02, ps < .001). We detected similar significant effects with regard to the disaggregate analysis of the two brands, as shown in Tables 3 and 4 (ps< .001). Our findings
showed that the impact of CTSs on the perception of CSR was large.
The effects of CTSs on corporate success:9 As predicted in H3a and H4a, the CTSs had a
significant impact on the corporate reputation (F (2, 357) = 57.27, p < .001). The planned
contrasts revealed that an aggressive CTS decreased the corporate reputation significantly
more than the control condition, whereas the responsible CTS condition enhanced the corporate reputation significantly more than the control condition (Maggr = 3.58 vs. Mcontrol = 4.41
vs. Mresp = 5.14, SDaggr = 1.35 vs. SDcontrol = .79 vs. SDresp = .83, all ps < .001). The impact of
CTSs on corporate reputation was mainly large. Furthermore, we analyzed the effects of the
CTSs on consumer intentions to purchase products from the investigated product brands (H3b,
4b).

We detected a significant main effect (F (2, 357) = 11.07, p < .001). We found that the

responsible CTS condition (Mresp = 4.56, SDresp = 1.51) generated higher purchase intentions
than the control condition (Mcontrol = 3.86, SDcontrol = 1.66) and the aggressive CTS condition
(Maggr= 3.38, SDaggr= 1.83). The planned contrasts indicated that all of the comparisons were
statistically significant (p < .01), except for the comparison between the aggressive CTS condition and the control condition (p > .05). However, those means were in accordance with the
hypothesized direction of the effect. In addition, the CTSs mainly had a moderate impact on
consumer intentions to purchase products from the brands. The CTSs had a significant main
effect on consumer decisions to choose a product brand (H3c, 4c) (F (2, 357) = 9.40, p < .001).
The subjects were willing to buy more units of a brand under the responsible CTS condition
(Mresp = 3.24, SDresp = 2.58) than in the control condition (Mcontrol = 2.05, SDcontrol= 2.19), but
not in the aggressive CTS condition (Maggr= 2.06, SDaggr = 2.56, p > .05). The planned contrasts revealed statistically significant differences in brand choice evaluations between the
9

To further examine the effects of the CTS, we conducted a 3 (CTS) x 1 ANCOVA for the three dependent
variables (i.e., corporate reputation, purchase intention and brand choice) while controlling for trust. In the
pooled sample, the impact of the CTS on the corporate reputation remained significant when we controlled for
trust (F (3, 356) = 18.41, p < .001) but became insignificant for purchase intention (F (3, 356) = 1.38, p > .05)
and was confirmed for brand choice (F (3, 356) = 4.06, p < .01). The same pattern of results was found when
analyzing the brands separately.
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responsible and control condition for brand choice (p < .001). The size of the impact of the
CTSs on brand choice ranged from small to moderate. Again, the disaggregate analysis yielded highly similar results with respect to the corporate reputation, purchase intention and
brand choice (ps < .05). However, the planned contrasts at the disaggregate level were insignificant in three cases. Tables 2 and 3 depict the results of the pooled and disaggregated analyses.
The mediating impact of perception of CSR on corporate success: We also analyzed
whether the perception of CSR mediated the relationship between the CTSs and the investigated measures of corporate success. Following Baron/Kenny (1986), we performed a series
of regression analyses. In accordance with H5a, we found that the CTSs predicted the corporate reputation (ß = .49, t = 10.65, p < .001) and the perception of CSR (ß = .79, t = 24.44,
p < .001). Additionally, when we regressed the CTSs and the perception of CSR on the corporate reputation, the effect of the perception of CSR on the corporate reputation remained
significant (H5a, ß = .30, t = 4.09, p < .001). We also found that the effects of the CTSs on the
corporate reputation was significant (ß = .25, t = 3.43, p < .001). Thus, the perception of CSR
partially mediated the effect of the CTSs on the corporate reputation. However, we could not
determine the mediating effect of the perception of CSR (H5b) on purchase intention (regression of the perception of CSR on purchase intention; ß = 1.60, t =1.90, p > .05). In accordance with H5c, the perception of CSR fully mediated the effects of the CTSs on brand choice
(brand choice predicted by CTSs: ß = .19, t = 3.72, p < .001; perception of CSR predicted by
CTSs: ß = .79, t = 24.44, p < .001; perception of CSR regressed on brand choice: ß = .26, t =
3.1, p < .01; effects of CTSs (together with the perception of CSR) on brand choice: ß = -.01,
t = -1.51, p > .05). Performing Sobel tests yielded similar results for the three dependent variables. A similar pattern was found for the disaggregated analyses.
The moderating effects of tax morale and the attitude towards tax avoidance: As H6a
suggested, in the pooled sample, we found a significant interaction between the CTSs and tax
morale on the corporate reputation (H6a, ȕ = .29, F (1, 356) = 4.96, p < .05) and brand choice
(H6c, ȕ = .28, F (1, 356) = 6.00, p < .05). However, this interaction had an insignificant effect
on purchase intention (H6b, ȕ = .13, F (1, 356) = .78, p > .05). In addition, for H6a-c, the main
effects of the CTSs on the dependent variables were significant.
Our analysis of the moderating impact of the attitude towards tax avoidance (H7) yielded significant results in the pooled sample for corporate reputation and purchase intention,
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but not for brand choice. Because the interaction between the CTSs and the attitude towards
tax avoidance had a significant effect on the corporate reputation, (H7a, ȕ = .30, F (1, 356) =
5.66, p < .05), a more negative attitude towards tax avoidance enhanced the influence of the
CTSs on the corporate reputation. In addition, we showed that the interaction between the
CTSs and the attitude towards tax avoidance had a significant effect on purchase intention
(H7b, ȕ = .28, F (1, 356) = 5.66, p < .05) such that more negative attitudes towards tax avoidance enhanced the influence of the CTSs on purchase intention. Conversely, we found that
the interaction between the CTSs and the attitude towards tax avoidance did not have a significant effect on brand choice (H7c, ȕ = .21, F (1, 356) = 5.42, p > .05). For H7a-c, the main
effects of the CTSs on the dependent variables were significant.

4
4.1

General Discussion
Summary
This study introduces the concept of CTSs to the CSR literature and represents the first

empirical investigation showing that a company's tax strategy can influence the perception of
CSR and consumer-related measures of corporate success. Thus, in two experimental studies,
we validate the argument that CTSs affect consumers. The abovementioned results still hold
when we control for the important covariate of consumer trust. We find that the media’s coverage of an aggressive CTS causes negative perception of CSR, damages corporate reputation, lowers brand purchase intention and reduces brand choice when compared to a neutral
control group. Conversely, the media’s coverage of a responsible CTS generates the opposite
effect. In addition, the results of study 1 show that the perception of CSR partially mediates
the effects of the CTSs on corporate reputation and fully mediate the effects on purchase intention and on brand choice. In the second study, we find the same pattern of effects, except
for the effects of the CTSs on purchase intention. Finally, we show that consumer tax morale
and the attitude towards tax avoidance predominantly moderate the effects of the CTSs.
The use of a hypothetical brand in the first study might have caused the attitude towards
tax avoidance to have an insignificant moderating effect on the relationship between CTSs
and corporate success. According to Boush and Loken (1991), the use of hypothetical brands
represents a serious threat to the external validity of the results. However, because the second
study found that the attitude towards tax avoidance significantly moderated the effects of the
CTSs on the corporate reputation and purchase intention, the results of this study appear to
56

56

capture market behavior more accurately (i.e., in terms of higher external validity). The
measure of tax morale assesses one’s attitude towards illegal tax evasion. Although consumers with high tax morale oppose tax evasion, they do not necessarily reject aggressive (i.e.,
legal) CTSs. The ability to distinguish between an aggressive CTS within the confines of
legal tax behavior and illegal tax evasion might have caused tax morale to have nonsignificant moderating effects on CTSs.
4.2

Implications
The objective of an effective CTS consists of maximizing after-tax returns (Scholes et

al. 2009). Focusing only on tax minimization might introduce significant costs along non-tax
dimensions. Our findings empirically highlight the existence of consumer-related effects of a
CTS covered in the media. Given the fact that consumers constitute an important stakeholder
group (Ferrell 2004; Freeman 2010), these consumer-related effects ought to be integrated
into tax-related decision-making processes. Furthermore, we can confirm the assumptions of
prior empirical studies analyzing the effect of aggressive CTSs on investors. These studies
find no significant (Desai/Dharmapala 2009) or negative effects of an aggressive CTS on
investors (Abdul Wahab/Holland forthcoming; Hanlon/Slemrod 2009). The authors explain
these negative results as being to some extent based on negative consumer-related outcomes
of an aggressive CTS. Overall, companies risk facing negative reactions from investors (e.g.,
Hanlon/Slemrod 2009) and consumers (i.e., our studies) by employing aggressive CTSs.
Although we cannot quantify the observed consumer-related effects in monetary terms,
the effect sizes can serve as proxies. We mainly found large effect sizes indicating strong
consumer reactions, especially with regard to perception of CSR and corporate reputation.
Nevertheless, small and large effects for constructs that depict purchase behavior (i.e., purchase intention and brand choice) indicate financial effects in the form of changes in market
share. In addition to unexpected tax liabilities, additional payments (e.g., interest for late
payments and penalties) and legal costs, these consumer-related effects increase the costs of
an aggressive CTS. Hence, renouncing aggressive CTSs can enhance overall financial performance.10

10

We acknowledge that our results provide evidence suggesting that an aggressive CTS has negative effects on
consumers; however, we are also interested in the size of the net effect. Compared to the negative effects of
aggressive CTSs, a company may still benefit from reducing the amount of its taxable income by pursuing
aggressive CTSs, even if its consumers react negatively to these strategies. That is, if we consider the company’s overall earnings, then the impact of negative consumer reactions might be lower than the positive effect
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Our studies provide the first evidence suggesting that CTSs affect consumer perception
of CSR. Although CTSs are being increasingly discussed within the context of CSR, CTSs
remain an under-investigated aspect of CSR (Preuss 2010). Some researchers even question
the link between CSR and taxation (e.g., Timonen 2008). They argue that aggressive CTSs
constitute a legislative rather than a CSR issue because legislators provide the loopholes in
tax laws that enable companies to legally avoid taxes (Freedman 2004). Nevertheless, our
results show that the majority of consumers hold companies responsible for paying taxes and
expect them to pay their fair share of taxes. Violation of these expectations results in a risk
provoking a loss of corporate legitimacy (Aguilera et al. 2007). Consequently, we argue that
CTSs should be considered as a subdomain of CSR research and that pursuing a responsible
CTS leads to positive evaluations and higher corporate success.
Several studies confirm the potential of CSR activities to create value for a company
(Peloza/Shang 2011). Our findings indicate that companies with an aggressive CTS might
have to forgo this substantial value-creating potential linked to CSR activities. In contrast,
companies employing a responsible CTS are able to benefit from this potential.
Maignan/Ferrell (2004) argue that CSR communications can establish a bond between a
company and its stakeholders. In accordance with these authors, our findings imply that a
responsible CTS can be integrated successfully into corporate communication activities, such
as CSR reports (Quick/Knocinski 2006; for examples see e.g., Anglo American, Diageo,
Johnson & Johnson, Vodafone, Xstrata) or advertising campaigns (e.g., Liqui Moly in Germany). The positive effect of responsible CTSs can encourage companies to proactively report their tax payments or their tax strategy.
We found that CTSs have robust effects on corporate success when controlling for consumer trust. Thus, building trust among their customers does not necessarily protect a company from the negative effect of an aggressive CTS. Consumer attitude towards taxation (tax
morale and attitude towards tax avoidance) influences the strength of the effects of the CTSs.
These interaction effects show that tax aggressive companies facing consumers with a high
tax morale and a strong reluctance to avoid taxes risk notably negative reactions. The tax morale literature reveals the differences in tax morale among countries and individuals depending on the socioeconomic characteristics of the population addressed (e.g., sex, religion, educaused by a lower tax burden. However, prior meta-analytical evidence reveals that CSR is highly likely to
have a positive impact on corporate financial performance (Orlitzky et al. 2003).
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cational background, income and patriotism) (e.g., Alm/Torgler 2006; Riahi-Belkaoui 2004).
Companies can use these insights to align their tax strategy with their consumers’ attitudes.
Furthermore, companies ought to conduct detailed market research to explore the sensitivity
of their consumers to specific aspects of CTSs. For example, managers can use conjoint analyses (e.g., Kanninen 2002; Leeflang et al. 2000) to measure their consumers’ preference
structures, estimate the tradeoffs these consumers are willing to make between certain aspects
of CTSs and analyze the influences of CTSs on market shares.
Managerial recommendations affect responsibility related to CTSs and the implementation of CTSs within companies. A survey among large German companies shows that in 32
% of the surveyed companies, fixing the CTS is the exclusive responsibility of the tax department (Vera 2001). This department consists solely of tax specialists, who might not value
CSR and marketing issues. In contrast, the board of directors generally lacks an understanding and awareness of tax issues due to the complexity of tax law, especially in an international context. Thus, tax considerations are not integrated into the main business processes of
companies (Erle 2008). Overall, a lack of communication and mutual understanding occurs
between the tax department and both (a) the board of directors and (b) other departments that
are important in the determination of an effective CTS (e.g., marketing, public relations and
CSR). These incompatible organizational structures conflict with the objectives of avoiding
consumer-related risks and realizing consumer-related gains associated with CTSs. The following procedures might enhance the determination of an effective CTS: First, the board of
directors should define a code of conduct for tax issues to define corporate ethical standards
with respect to tax policy (Erle 2008). Second, the interface between the tax department and
other departments should be improved by providing special training. Training regarding taxrelated issues (for the board of directors) and CSR-related issues (for the tax department)
might be particularly beneficial. Finally, conducting internal audits frequently might ensure
the compliance with the code of conduct.
Our findings also yield important tax policy implications. Governments face challenges
in fighting corporate tax aggressiveness due to globalization and tax competition (Christensen/Murphy 2004; Doyle/Bendell 2009). Laws to fight aggressive CTSs passed by national
tax legislators, such as statutory anti-avoidance rules, are likely to be circumvented by companies. Consequently, tax authorities suffer from substantial tax gaps (Bundestag 2009; Internal Revenue Service 2009; Majesty's Revenue & Customs 2010). These tax gaps are critical
in times of national debt crises and lead to losses in tax revenue that could otherwise be spent
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on public services, such as social and health services, education and infrastructure (e.g., AviYonah 2008). Furthermore, perception of fiscal inequity may occur due to an unequal distribution of the tax burden between large companies and households. This perception has a negative effect on tax morale within society and abets tax evasion (Spicer/Becker 1980). Beyond
these negative effects on society, statutory anti-avoidance rules negatively affect all companies because they are generally complex and lead to high compliance costs (e.g., Larin et al.
2008).
We argue that governments can combat these problems by introducing statutory requirements for greater transparency with regard to corporate tax payments. Such requirements lead to consumers becoming more informed about aggressive CTSs. As our findings
demonstrate a negative effect of an aggressive CTS on corporate success (corporate reputation, purchase intention and brand choice), tax transparency can certainly serve as an efficient
tool to prevent companies from implementing aggressive CTSs by means of public pressure.
Increased tax transparency can be achieved via annual country-by-country reporting on employees, sales, financing, tax obligations and tax payments by corporations. Annual countryby-country reporting would disclose shifting of profits to low tax countries (e.g., Christensen/Murphy 2004). In the long term, public availability of tax information could foster
awareness of the CSR dimension of corporate tax payments and promulgate the use of responsible CTSs. Our findings are in line with recent legislative developments: The European
Parliament (2010) demands an obligatory country-by-country reporting for extractive companies. The recent tax bill of US Senator Carl Levin known as the Stop Tax Haven Abuse Act
calls for an obligatory country-by-country reporting for all corporations registered with the
Securities and Exchange Commission (SEC) (Levin 2011).
4.3

Limitations and Further Research
The study presented in this report faces several limitations inherent to laboratory exper-

iments. We cannot rule out the possibility that the observed effects are influenced by a social
desirability bias. Additionally, we do not know whether attributes other than those addressed
in this study (e.g., price) are more relevant to real purchase processes. It is also unknown
whether the detected effects are persistent or only of a short-term nature. Thus, future studies
should determine the dynamic effects of CTSs using longitudinal or panel data. Furthermore,
we artificially induced consumer awareness of both the companies’ CTSs and the brand architecture of the analyzed brands. A field study by Sen et al. (2006) showed that consumer
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awareness of CSR activities constitutes a crucial point in the real-world marketplace. Therefore, future research should address these tax-related limitations by, for example, conducting
event studies on the media’s coverage of CTSs. With respect to brand architecture, consumers must be aware of the link between corporate brands that are engaged in aggressive or responsible CTSs and related product brands. Additional research must be conducted to enable
our findings to be generalized to other product categories. For example, previous research
shows that ethical considerations generally play a more substantial role in the case of highinvolvement products (Devinney et al. 2006).
In summary, this study contributes to the existing body of research by linking different
fields of research: marketing, taxation and CSR. We provide the first empirical evidence of
the effects of CTSs on consumer perception of CSR, corporate reputation and market-related
measures. We are confident that our striking findings will stimulate future research addressing the interface between corporate taxation, CSR and marketing.
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Appendix: Measures and properties
Latent Vari- Items
ables
Perception
In my opinion, company …b
of CSR
x is a socially responsible company
x is concerned with improving the wellbeing of society
x follows high ethical standards
Corporate
In general, my feelings toward company are
reputation
…a
x
unfavorable/favorable
x bad/good
x unpleasant/pleasant
x positive/negative
Purchase
The probability that I will try the product
intention
when it becomes available in my area is…a
x likely/unlikely
x probable/improbable
x possible/impossible
Brand choice If you were to buy 10 [units of product] at
one time and if the prices are the same, how
many units of the brand would you buy?
Tax morale
Tax evasion is in no case ethical.b

Reliability
.96I
.95II
.92III

Explained
Variance
.92I
.90II
.86III

Source

.94I
.92II
.91III

.84I
.81II
.79III

Homer (1995)

.97I
.97II
.96III

.94I
.95II
.92III

MacKenzie et al.
(1986)

Attitude
towards tax
avoidance

.73I
.63II
.74III

.55I
.48II
.56III

.96I
.93II
.93III

.84I
.74II
.75III

x

x

x
x
Trust

x
x
x
x
x

a

x

People who earn more and who pay
more in taxes are more justified in finding loopholes to reduce their tax payments/bills.b c
Avoiding taxes by exploiting legal
loopholes is unfair because only the
well-off can afford to employ the accountants needed to find them.b
We should say good luck to people who
avoid paying taxes by finding legal
loopholes. b c
To avoid paying taxes by finding legal
loopholes is unethical. b
This company can generally be trusted.b
I trust this company.b
I have great confidence in this company.b
This company has high integrity.b
I can depend on this company to do the
right thing.b
This company can be relied upon.b

Wagner
(2009)

et

al.

Erdem/Swait
(2004)
Körner/Strotmann
(2006)
Lewis (1979)

Walsh/Beatty
(2007)

We obtained responses using seven-point bipolar scales, consisting of 1 (i.e., the first statement) and 7 (i.e., the second statement). b We obtained
responses using seven-point Likert-type scales, which ranged from 1(“disagree completely”) to 7 (“agree completely”). c We reverse coded the
item responses. I, II, III We obtained the construct reliability and explained the variance for Brandl (Delizioso), Radeberger (Radeberger) and
Henkel (Schwarzkopf), respectively.
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Abstract:
Growing media interest in taxation induces managers to worry about potential damage to corporate success due to an aggressive corporate tax strategy (CTS). However, some argue aggressive CTS are essential for maximizing shareholder value. Other managers expect positive
effects by applying responsible CTS. This research empirically examines for the first time the
effects of these CTS on corporate success (N = 150, 360). Our findings show an aggressive
(responsible) CTS diminishes (increases) corporate success. Consumers’ tax morale and
brand familiarity are moderators. Furthermore, corporate social responsibility belief is a mediator. We suggest responsible CTS can be in the financial interest of corporations.
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1

Introduction
Worldwide, aggressive corporate tax strategies (CTS) are extensively discussed in me-

dia and covering major business headlines. For instance, the British newspaper The Guardian
(2009) published a two-week series of articles on tax avoidance strategies of large British
companies. In Germany, the tax aggressive behavior of Ikea was critically discussed in media
(Frontal 21, 2010). Obstacles for national legislatures to fight aggressive CTS lead to reduced
national tax receipts, e.g., German tax authorities estimate large companies shift an annually
profit of 65 billion euro abroad (Bundestag, 2009). These circumstances enhance the public
call for equal distribution of tax burden within society (Doyle & Bendell, 2009).
In this research, taking consumer responses into account, we analyze the impact of two
different CTS on corporate success, (1) aggressive vs. (2) responsible CTS. With the help of
(1) aggressive CTS, companies aim at attaining the minimum legally achievable tax charge by
exploiting loopholes in tax law. Artificial tax arrangements inconsistent with the intention of
the national legislature are applied, e.g., the foundation of captive finance companies in tax
havens. However, these strategies are consistent with the strict letter of the law. (2) Responsible CTS integrate corporate social responsibility (CSR) requirements and do not focus exclusively on minimizing tax liability. The company pays its fair share of taxes to ensure public
finance (Friese, Link, & Mayer, 2008), thus rejects tax arrangements incompatible with the
intention of the legislature (SustAinability Ltd., 2006).
The challenge for managers is high. Some argue aggressive CTS are essential for maximizing shareholder value (Friedman 1970); others are concerned about negative effects on
corporate success, since the increased media coverage boosts the risk that corporate reputation
towards consumers is affected by CTS. In addition, CTS published in media might influence
purchase behavior towards the brands affiliated with the company. Normally, tax-related information is protected by the tax secrecy. However, since investigative journalists increasingly communicate CTS in media to consumers, consumers might evaluate corporate reputation
less positive and purchase less product units due to aggressive CTS. This might outweigh the
financial benefits of aggressively avoiding tax.
On the other hand, managers begin to consider potential reputational gains and enhanced purchase behavior resulting from responsible CTS communicated to consumers by
media, via CSR statements (e.g., Vodafone) or via corporate communication activities (e.g.,
Liqui Moly). Thus, managers are well advised to carefully analyze the potential of tax strategies in their businesses.
74
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We argue CTS constitute a CSR issue (e.g., Doyle & Bendell, 2009; Freedman, 2004).
Basically, CSR relates to a company’s commitment to minimize any harmful effects and maximize its long-run beneficial impact on society (Mohr, Webb, & Harris, 2001) by integrating
voluntarily economic, social and ecological concerns in business operations (Comm. of the
EU, 2001). Translated into tax management, CSR postulates companies should pay a fair
share of taxes to ensure public finance and not try to minimize tax payments by all means
(Friese et al., 2008). This is the concept of responsible CTS. Earlier CSR research has shown
that information about CSR practices affects consumers, such as attitudes towards firms
(Brown & Dacin, 1997), brands (Klein & Dawar, 2004), and purchases (Mohr & Webb,
2005). However, no empirical research investigated whether and how consumers respond to
CTS covered in media. For the first time, effects of CTS on corporate reputation and consumers’ purchase behavior are analyzed. We study moderating variables (consumers’ tax morale
and brand familiarity) and show that CSR belief is a mediating variable.

2

Hypotheses
Tax managers and conceptual papers are increasingly discussing serious reputational

losses due to aggressive CTS (e.g., Freedman, 2004; Friese et al., 2008). However, to the best
of our knowledge, there is no empirical evidence on this topic. In the case of aggressive CTS,
companies aim at attaining the minimum tax charge that is legally achievable. Hence, taxes
are solely considered as cost. By aggressively interpreting tax law and exploiting existing
loopholes, aggressive CTS are inconsistent with the intention of the legislature. However, this
strategy has to be distinguished from illegal tax evasion arising if the taxpayer intentionally
and deliberately understates his income or overstates his deductions and credits for the purpose of underpayment of tax liability.
Corporate reputation represents knowledge and emotions held by individuals about a
company. Reputation is one of the most important corporate success measures (Dunbar &
Schwalbach, 2001). Earlier research discussed aggressive CTS might be perceived as socially
irresponsible and harmful to the reputation of a good corporate citizen (e.g., Hanlon & Slemrod, 2009). Corporate reputation decreases through practices not considered socially responsible (Brown & Dacin, 1997). Following this line of argumentation, we argue aggressive CTS
induce an unbalanced company-customer relationship, because aggressive CTS lead to decreased tax receipts that could otherwise be spent on public services (e.g., social and health
area, education, infrastructure). Furthermore, aggressive CTS redistribute tax burden from
large companies to smaller companies and households which do not have similar tax avoid75 75

ance possibilities due to missing international orientation. Equity theory (Adams, 1965; Walster et al., 1978) posits consumers in unbalanced relationships attempt to restore equity, e.g.,
penalize the company by buying resistance and reduced reputation. Conceptual papers assumed a negative effect of aggressive CTS on consumers’ purchase intention (e.g., Friese et
al., 2008). Aggressive CTS thus might decrease corporate reputation and purchase behavior.
As social responsible behavior of companies is a main driver in purchase decision processes
(Creyer & Ross, 1997), aggressive CTS might be perceived as social irresponsible behavior
and therefore diminish brand purchase intention (Carrigan & Attala, 2001; Folkes & Kamins,
1999). Accordingly, we expect an aggressive CTS has a negative effect on brand choice (Erdem & Swait, 2004). Hence, we predict that fewer units from the social irresponsible brand
are bought.
On the contrary, responsible CTS integrate CSR requirements. Thus, the company acts
socially responsible and commits itself to pay a fair share of taxes to ensure public finance
(Friese et al., 2008). Paying a fair amount of taxes is considered a key element of the company’s wider economic impact on society. If consumers are aware of responsible CTS, they
might appreciate the corporate contribution to society (de Mik, 2010). Related research
showed CSR practices have a positive effect on reputation (Eberl & Schwaiger, 2006;
Fombrun, Gardberg, & Barnett, 2000). Positive CSR practices influence consumers' purchase
intentions positively (David, Kline, & Dai, 2005; Sen & Bhattacharya, 2001). Socially responsible behavior of companies is a main driver of purchase decisions (Creyer & Ross,
1997) and positively related to the likelihood of brand choice (Du, Bhattacharya, & Sen,
2007). Responsible CTS might be perceived as social responsible behavior, thus increase
brand purchase intention and brand choice. Accordingly, availability of corporate tax information in media has an impact on corporate success measures and we hypothesize:
H1: An aggressive/responsible CTS has a negative/positive effect on corporate success ((a)
reputation, (b) purchase intention and (c) brand choice) compared to a neutral control
condition.
Consumer reactions to CTS may also depend on their tax morale (Freedman, 2004) defined as the attitude of a taxpayer towards satisfying individual tax liability (Schmölders,
2006). Earlier research indicated consumers react to CSR practices depending on their personal attitude towards the particular CSR practice (Sen & Bhattacharya, 2001), e.g., their attitude towards CTS. We therefore expect tax morale moderates the effect of CTS on corporate
success measures. Consumers with low tax morale penalize aggressive CTS and value responsible CTS to a lesser extent, we thus assume:
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H2: High tax morale enforces the effect of CTS on corporate success ((a) reputation, (b)
purchase intention and (c) brand choice) compared to low tax morale.
We further assume brand familiarity, defined as directly or indirectly acquired experiences with a brand (Alba & Hutchinson, 1987), moderates the effect of CTS. Existing brand
associations and brand attitudes are not modified easily in the case of high brand familiarity
(Haddock & Maio, 2007) so that higher brand familiarity might diminish the effect of CTS.
Thus, we propose:
H3: Higher brand familiarity diminishes the effect of CTS on corporate success ((a) reputation, (b) purchase intention and (c) brand choice) compared to low brand familiarity.
Finally, consumers’ subjective perceptions of CSR (CSR belief) constitute a significant
driver in purchase decision processes (Fombrun et al., 2000; Sen & Bhattacharya, 2001).
Based on equity theory, we argue CTS have an effect on corporate success. In line with extant
CSR-related research, we also theorize that CTS has an impact on corporate success indirectly
through CSR beliefs (Sen & Bhattacharya, 2001). Based on these assumptions, we predict
that:
H4: CSR belief partially mediate the effect of CTS on corporate success ((a) reputation, (b)
purchase intention and (c) brand choice).

3

Empirical Study

Study 1: Method.

We developed a 3 (aggressive CTS/responsible CTS/control condition)

x 1 factorial design in order to test the hypotheses. We selected three business-to-consumer
product categories where excellent reputation plays a decisive role (Reputation Institute,
2009): (1) consumer goods with a focus on toiletries, (2) beverages with a focus on beer and
(3) food. We made sure the product categories (a) comprise companies headquartered in
Germany (b) operating in business-to-consumer markets. In order to ensure the company did
not differ regarding formerly formed consumer perceptions of CTS, we created a hypothetical
corporate food brand called Brandl. For each experimental condition, test stimuli in the form
of newspaper cover pages of a well-known German business paper were generated. The cover
page featured a fictitious article reporting on either a responsible or aggressive CTS of
Brandl. In the course of the experiment, at first, tax morale (Körner & Strotmann, 2006) was
elicited on seven-point Likert scales. Then, subjects read through the test stimuli except of the
control condition subjects. In the next step, subjects evaluated the dependent measures corporate reputation (Homer, 1995; Į = 0.94), purchase intention (MacKenzie, Lutz, & Belch,
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1986; Į = 0.97) and brand choice (Erdem & Swait, 2004) and the mediator variable CSR belief (Wagner, Lutz, & Weitz, 2009, Į = 0.96). Furthermore, credibility and trustworthiness of
the test stimuli were assessed. Finally, subjects were requested whether they were able to
guess the study purpose and were debriefed. 150 undergraduate students participated in the
experiment in return for taking part in a lottery for Amazon vouchers (MAge = 24.53; SDAge =
3.47; 51.0% female). In a behavioral laboratory facility, subjects were randomly assigned to
the three experimental conditions. The experimental conditions did not differ with respect to
age, gender and household income. An exploratory factor analysis demonstrated an acceptable
level of convergent validity. The variation in an item explained by its factor exceeded 84 percent. All items loaded on a single factor for each construct. Test stimuli were perceived as
equally credible and trustworthy across all experimental conditions.
Study 1: Results.

The manipulation check provided evidence the test stimuli were per-

ceived as intended. As we predicted, for Brandl, the impact of CTS on corporate reputation
was highly significant (F (2, 147) = 59.44, p < .001). An aggressive CTS significantly decreased perceived reputation of Brandl compared to the control condition, as well as compared to the responsible CTS (Maggr = 2.80 vs. Mcontrol = 4.32 vs. Mresp = 4.93, SDaggr = 1.38
vs. SDcontrol = 0.70 vs. SDresp = 0.80). Furthermore, we analyzed the effect of CTS on purchase
intention. A significant main effect was detected (F (2,147) = 21.02, p < .001). Higher purchase intention was yielded for the responsible CTS condition (Mresp = 4.37, SD resp = 1.13)
compared to the control condition (Mcontrol = 3.64, SDcontrol = 1.09) and the aggressive CTS
condition (Maggr = 2.67, SD aggr = 1.65). Furthermore, the results indicated a significant main
effect of CTS on brand choice (F (2,147) = 127.11, p < 0.001). Subjects allocated more financial units to the brand in the case of a responsible CTS (Mresp = 2.90, SDresp = 2.29) compared
to the aggressive CTS condition (Maggr = 0.64, SDaggr = 1.05) as well as the control condition
(Mcontrol = 0.70, SDcontrol = 0.87). We tested H2 using a moderation analysis (Aiken & West,
1991). We found a significant interaction effect of CTS and tax morale on (a) corporate reputation (F (1, 146) = 3.58, p < .05). Contrary to H2, there was no significant interaction effect
between CTS and tax morale both for (b) purchase intention (F (1, 146) = 3.05, p > .05) and
(c) brand choice (F (1, 146) = 16.62, p > .05). H3 was not tested in the first study. Moreover,
we analyzed whether CSR belief mediated the relationship between CTS and corporate success measures (Baron & Kenny, 1986). In conformity with H4, CSR partially mediated the
effect of CTS on corporate reputation (ß = 0.47, t = 4.62, p < 0.001), on purchase intention (ß
= 0.45, t = 3.8, p < 0.001) as well as on brand choice (ß = 0.33, t = 2.76, p < 0.01).
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Variable

aggressive condition (1) control condition (2)

responsible condition (3)

M

M

SD

M

SD

SD

Study 1
Corporate reputation 2.80

1.38

4.32

0.70

4.93

0.80

Purchase Intention

2.67

1.65

3.64

1.09

4.37

1.13

Budget allocation

0.64

1.05

0.70

0.87

2.90

2.29

Corporate reputation 3.58

1.35

4.41

0.79

5.14

0.83

Purchase Intention

3.38

1.83

3.86

1.66

4.56

1.51

Budget allocation

2.06

2.56

2.05

2.19

3.24

2.58

Corporate reputation 3.5

1.03

4.19

0.78

5.14

0.83

Purchase Intention

2.71

1.72

3.36

1.74

4.24

1.65

Budget allocation

1.00

1.73

0.98

1.33

2.80

2.56

Corporate reputation 4.29

1.24

4.71

0.79

5.32

0.84

Purchase Intention

4.46

1.51

4.54

1.77

5.06

1.54

Budget allocation

3.12

2.82

3.12

2.37

3.68

2.55

Study 2
Full sample

Radeberger

Henkel

Table 1: Means and Standard Deviations for Three CTS Conditions (Study 1 and 2)
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Variable

Source

df

SS

MS

F

Between groups

2

120.17

60.09

59.44***

Within group

147

148.61

1.01

Between groups

2

72.76

36.38

Within group

147

254.46

1.73

Between groups

2

165.85

82.93

Within group

147

346.52

2.36

Between groups

2

107.68

53.84

Within group

357

335.62

0.94

Between groups

2

69.86

34.93

Within group

357

1126.27

3.16

Between groups

2

112.82

56.41

Within group

357

2142.28

6.00

Between groups

2

81.48

40.73

Within group

177

137.93

0.78

Between groups

2

70.06

35.03

Within group

177

513.16

2.9

Between groups

2

130.81

65.41

Within group

177

666.58

3.77

Between groups

2

31.91

15.96

Within group

177

169.84

0.96

Between groups

2

12.76

6.09

Within group

177

459.93

2.60

Between groups

2

12.84

6.42

Within group

177

1181.35

6.67

Study 1
Corporate reputation
Purchase Intention
Budget allocation

21.02***
127.11***

Study 2
Full sample
Corporate reputation
Purchase Intention
Budget allocation

57.27***
11.07***
9.4***

Radeberger
Corporate reputation
Purchase Intention
Budget allocation

52.28***
12.08***
17.37***

Henkel
Corporate reputation
Purchase intention
Budget allocation

16.63***
2.46*
0.96

*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

Table 2: Analysis of Variance Summary for CTS on Three Dependent Variables (H1) (Study 1
and 2)
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Study 2: Method.

In the second study, aside from issues involving generalization across

product categories, the selection of real companies generated a more realistic setting, thus to
overcome potential limitations of the fictitious company approach. Following the previous
selection procedure, we analyzed the toiletries and beer categories. For each of the categories,
we identified three companies with highest sales figures (Welt, 2009). Then, a pre-test was
conducted (N = 387) in order to select the most suitable company. Corporate and brand
awareness were elicited. Furthermore, corporate reputation, brand purchase intention and
brand attitude were assessed. Henkel was selected in the toiletries category as most suitable
due to higher awareness ratings compared to Beiersdorf and DM (AwHenkel = 100%, AwBeiersdorf

= 96.7%, AwDM = 68.9%). In addition, for the beer category, we selected Radeberger

(AwRadeberger= 82.4%, AwBitburger = 76.5%, AwInBev = 36.8%). The selected stimuli did not differ in terms of reputation, purchase intention and attitude towards the brand. To test our hypotheses, a 3 (aggressive CTS, responsible CTS, control condition) x 2 (product category:
beer, toiletries) between-subjects full-factorial design was developed. Subjects (N = 360; MAge
= 23.73; SDAge = 3.51; 51.0% female) were randomly assigned to six experimental conditions.
The experimental procedure and scales were adopted from the first study, but this time real
companies were tested. In addition, we assessed brand familiarity (Kent & Allen, 1994). All
conditions had a homogeneous group structure (age, gender, household income). Multi-item
measures showed good levels of reliability (Į = .91 - .97). An exploratory factor analysis
demonstrated a good level of convergent validity.
Study 2: Results.

Test stimuli were perceived as equally credible and trustworthy across

conditions (aggressive/responsible CTS). As predicted (H1a), the impact of CTS on corporate
reputation was significant (F (2, 357) = 57.27, p < .001). Aggressive CTS significantly decreased reputation compared to the control condition, as well as compared to the responsible
CTS condition (Maggr = 3.58 vs. Mcontrol = 4.41 vs. Mresp = 5.14, SDaggr = 1.35 vs. SDcontrol =
0.79 vs. SDresp = 0.83). Furthermore, we analyzed the effect of CTS on purchase intention
(H1b). A significant main effect was detected (F (2,357) = 11.07, p < .001). Higher purchase
intention was yielded for the responsible CTS condition (Mresp = 4.56, SD resp = 1.51) compared to the control condition (Mcontrol = 3.86, SDcontrol = 1.66) and the aggressive CTS condition (Maggr = 3.38, SDaggr = 1.83). The main effect of CTS on brand choice was significant (F
(2, 357) = 9.4, p < .001). Subjects were willing to allocate more financial resources to the
product brand in the responsible CTS condition (Mresp = 3.24, SDresp = 2.58) compared to the
control condition (Mcontrol = 2.05, SDcontrol = 2.19), but not in the aggressive CTS condition
(Maggr = 2.06, SDaggr = 2.56). As H2a proposed, there was a significant interaction between
81 81

CTS and tax morale on corporate reputation (ȕ = 0.29, ¨R2 = .01, F (1, 356) = 4.96, p < .05).
To our surprise, the interaction effect between CTS and tax morale on purchase intention
(H2b) was not significant (F (1, 356) = 0.78, p > .05). However, the interaction effect between
CTS and tax morale on brand choice (H2c) was significant (F (1, 356) = 6.00, p < .05). H3a
proposed the main effect of CTS on corporate success is moderated by brand familiarity, so
that higher levels of brand familiarity diminish the influence of CTS. In contrast to H3, a significant positive interaction between CTS and brand familiarity emerged on corporate reputation, (ȕ = 0.31, ¨R2 = .02, F (1, 356) = 10.13, p < .001), so that higher levels of brand familiarity increased the influence of CTS on corporate reputation. Likewise, there was a significant
positive interaction between CTS and brand familiarity on purchase intention (F (1, 356) =
18.69, p < .001) and brand choice (F (1, 356) = 10.41, p < .001). CSR belief partially mediated the effect of CTS on corporate reputation (ß = 0.3, t = 4.09, p < 0.001). However, the mediating effect of CSR belief on purchase intention could not be shown (H4b, ß = 1.6, t =1.9, p
> 0.5). Consistent with H4c, CSR belief partially mediated the effect of CTS on brand choice
(ß = 0.26, t = 3.1, p < 0.1).

4

Conclusion
Our findings show managers should carefully consider corporate tax strategies. In two

studies, for the first time, we find an announced aggressive CTS damages corporate reputation, lowers brand purchase intention and reduces brand choice. On the contrary, an announced responsible CTS increases these success measures. In addition, we demonstrate consumers’ tax morale influences the effect of CTS. Contrary to the assumptions made, the second study shows a positive moderating effect of brand familiarity. In addition, CSR belief
partially mediate the effects of CTS. From a managerial perspective, our results are important.
The objective of effective CTS should consist in maximizing after-tax returns (Scholes et al.,
2009). Focusing on tax minimization only might introduce significant costs along non-tax
dimensions (e.g., lower reputation and less brand purchases). Our study empirically underlines these negative effects. We therefore argue these non-tax dimensions ought to be integrated in tax decision processes. Furthermore, integrating information about responsible CTS
in CSR statements or in corporate communication activities is an effective means to enhance
corporate reputation, purchase intention and brand choice.
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Does Fairness Pay Off? The Effects of Corporate Tax Strategies
on Consumer Behavior – An Empirical Study

Abstract:
In light of the growing interest in matters of taxation among media and the wider public, some
company officials are worrying about potential damage to corporate reputation, consumers’
purchase intention and market share losses due to an aggressive tax strategy. Others expect
positive effects on these success measures by communicating a responsible tax strategy. This
research therefore empirically examines the effects of both an aggressive and a responsible
tax strategy on corporate reputation, purchase intention and budget allocation. For the first
time, two studies in a laboratory experiment (N = 509) with the between-subjects factor “corporate tax strategy” are conducted. Our results prove that an aggressive approach to tax diminishes corporate success measures, whereas a responsible tax strategy increases these
measures. We show that consumers’ tax morale, their attitudes toward tax avoidance and
brand familiarity mainly moderate the effects of corporate tax strategies on corporate success
measures. Furthermore, we demonstrate that corporate social responsibility perception is an
important mediator variable. The present research points out that a responsible tax strategy
can definitely be in the financial interest of corporations.
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1

Introduction

“You can always borrow money to pay a penalty or an assessment but you can’t borrow a
reputation.”
Maurice Agresta, Vice President Tax UPS (zitiert nach OECD 2009a, S. 22)1
In order to maximize the value of the firm, tax departments try to minimize corporate
tax payments. This objective might often lead corporations to follow an aggressive tax strategy true to the rule “the lower the tax charges the better”.2 However, tax practitioners and
company officials around the world are increasingly skeptical as to whether an aggressive
approach to tax is in the long-term interest of the company. They are worrying that potential
reputational losses with their consumers due to a promulgation of their tax strategy overweight the financial benefits of tax avoidance. Considering that taxation and especially tax
avoidance activities by large corporations have become a heated topic of debate,3 these worries seem to be reasonable. Major business headlines like “Google avoids £100m UK tax”4
and “Barclays tax dodge nets £1bn a year ”5 underline the increasing media coverage of aggressive tax strategies. In February 2009, the UK newspaper Guardian published a two-week
series of articles on the tax avoidance strategies of large British companies. Leading nongovernmental organizations (NGOs) as the Tax Justice Network, Citizens for Tax Justice and
Christian Aid are publishing reports on companies’ tax behavior with the objective of drawing
attention to corporate tax avoidance.
Potential reputational losses resulting from an aggressive tax strategy are connected to
the debate about corporate social responsibility (CSR)6 since corporate tax strategies are
mainly subsumed under the CSR practices of a company.7 CSR means integrating economic,
social and ecological concerns in business operations on a voluntary basis.8 Translated into
taxing issues, CSR postulates to pay a “fair share” of income to ensure public finance and not
to search for loopholes in law in order to avoid tax payments.9 Governments are concerned
1

OECD (2009), p. 22.
See Erle (2008), p. 205.
3
See Sustainability (2006), p. 2; Erle (2008), p. 206; Cunningham (2009), p. 2; OECD (2009), p. 6.
4
Anonymous, Sunday Times, April 19, 2009.
5
Anonymous, Sunday Times, March 15, 2009.
6
For literature linking CSR and taxation, see e. g., Avi-Yonah (2008), p. 183 et seq.
7
See Freedman (2004), p. 339; Avi-Yonah (2008), p. 83 et seq.; Erle (2008), p. 206; Elgood/Fulton/Schutzman
(2008), p. 6-3 et seq.; Doyle/Bendell (2009), p. 7 et seq.
8
See Commission of the European Union (2001), para. 20.
9
See Henderson Global Investors (2005), p. 9.
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with large tax gaps because of aggressive tax strategies pursued by corporations. According to
estimations of the German tax authorities, companies are shifting an income of 65 bn € p. a.
(tax base) abroad.10 In the light of the current economic crisis and the fiscal deficits involved,
corporate tax strategies will continue to arouse public interest.
The growing interest in taxation boosts reputational risks for corporations, in particularly losses of corporate reputation. On the other hand, lately company officials begin to consider possible reputational gains resulting from a promulgated responsible tax strategy. Some
corporations are already publishing their tax strategy in their CSR statements.11 Other companies are pointing out their current corporate tax strategy in their corporate communication
activities toward the end customer, e.g., a German motor oil brand is broadcasting a commercial with the slogan that they are paying their taxes in Germany.12
In contrast, others argue that consumers generally have negative attitudes to taxpaying
or a lack of interest in this topic.13 Hence, they would not penalize a company for being tax
aggressive and not appreciate it for acting responsibly. However, no empirical research exists
that investigates how consumers react to corporate tax strategies. Earlier research has shown
how information about CSR practices affects consumers, such as their attitudes toward firms14
and brands15 as well as their purchase behaviors.16 In general, empirical evidence reveals that
positive CSR perceptions increase reputation, purchase intention and budget allocation17,
whereas negative perceptions diminish these success measures.18 As corporate tax strategies
might be perceived as an element of CSR, these effects can be expected for an aggressive or a
responsible tax strategy in an analogous manner.
However, an aggressive tax strategy leads to short-term financial benefits, which are
tangible and measurable. A responsible tax strategy is equivalent to a renouncement of these
short-term benefits, while it might cause reputational gains or avoid reputational losses. However, these reputational effects are intangible and hardly measurable and might just increase
10

See Bundestag (2009), p. 3.
E. g., Anglo American, Diageo, Rio Tinto Group, Vodafone and Xstrata.
12
See Liqui Moly, available at http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/li_tvspot.html (June 22, 2010).
The advertisement can be found in Appendix 4.
13
See e. g., Freedman (2004), p. 340.
14
See e. g., Brown/Dacin (1997), p. 68 et seq.
15
See e. g., Klein/Dawar (2004), p. 203 et seq.
16
See e. g., Mohr/Webb (2005), p. 121 et seq.
17
Budget allocation means the selection of a specific number of units from a choice set of alternative brands.
Allocation serves as measure for the market share of a specific brand. See Erdem/Swait (2004), p. 194.
18
See e. g., Sen/Bhattacharya (2001), p. 225 et seq.
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earnings in the long run. It is therefore of particular importance to assess if corporate tax strategies also affect consumers purchase intention and budget allocation as these measures correspond to short-term financial effects comparable to short-term tax savings.
To the best of our knowledge, we are the first to empirically analyze the effect of an aggressive and a responsible tax strategy on corporate reputation with consumers, their purchase
intention and budget allocation. We generate our hypotheses mainly by drawing analogies
between related research areas and the topic discussed above.
Furthermore, companies might be interested which consumer characteristics interact
with the effects of tax strategies on corporate success measures. In detail, we analyze tax morale, attitudes toward tax avoidance and brand familiarity as moderating variables. If these
interaction effects exist, some consumer groups will be more responsive to promulgated corporate tax strategies than others. These insights could be used in order to optimize the effects
of corporate tax strategies.
This article is organized as follows. First, we review the literature examining tax strategies as well as risk outcomes19 and factors influencing these approaches. Research concerning
the impact of corporate tax strategies on consumer behavior is then considered as a means of
generating hypotheses about the impact of tax strategies on the evaluation of corporate success measures (reputation, purchase intention and budget allocation). We then describe two
studies designed to investigate the role of tax strategies in corporate success´ evaluations. We
conclude with a discussion of our findings.

2

Two extremes of corporate tax strategies

2.1

Aggressive tax strategy
A company that pursues an aggressive tax strategy regards tax solely as a cost and

therefore just follows the objective of attaining the minimum tax charge that is legally achievable. Hence, it does not consider potential negative effects on reputation with consumers, tax
authorities and other stakeholder groups. The objective of minimizing tax is realized by the
use of aggressive tax planning schemes20, which can result in financial benefits ranging from

19
20

A risk outcome is a result if a risk occurs.
The OECD offers two definitions of aggressive tax planning: “Planning involving a tax position that is tenable
but has unintended and unexpected tax revenue consequences. Revenue bodies’ concerns relate to the risk that
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temporary tax savings to zero-taxed income.21 Aggressive tax planning schemes are artificial
schemes with the primary aim of avoiding tax liability, rather than any commercial aim. They
are usually sophisticated transactions including a number of steps and making use of complex
mechanisms. Frequently they involve circular movements of funds, shell companies or the use
of financial instruments or entities that are treated differently depending on the tax jurisdictions.22
Example: Foundation of offshore subsidiaries in low tax jurisdictions with the objective to
shift income from high tax jurisdictions to these subsidiaries by royalties, interest and the
manipulation of transfer prices within the arm’s length range.23 By means of these transactions a company can (partially) avoid the payment of tax in the country, in which the
economic benefits arise.
By exploiting loopholes especially in international tax law, aggressive tax planning
schemes are consistent with the strict letter of the law, but nonetheless inconsistent with the
intention of the legislature.24 An aggressive tax strategy is therefore generally legal as countries typically recognize the right of taxpayers to arrange their affairs in such a way as to pay
less tax.25 The boundary between abusive tax circumvention and aggressive tax planning is
indeed blurred.26 Because of the exploitation of the grey areas of law, there is a reasonable
probability that a particular tax return stance will not be upheld by an audit and subsequent
legal challenge.27 An aggressive tax strategy is therefore connected with a conscious assumption of increased tax risk.

tax legislation can be misused to achieve results which were not foreseen by the legislators. This is exacerbated by the often lengthy period between the time schemes are created and sold and the time revenue bodies discover them and remedial legislation is enacted.“ “Taking a tax position that is favourable to the taxpayer without openly disclosing that there is uncertainty whether significant matters in the tax return accord with the law.
Revenue bodies’ concerns relate to the risk that taxpayers will not disclose their view on the uncertainty or
risk taken in relation to grey areas of law (sometimes, revenue bodies would not even agree that the law is in
doubt).” See OECD (2008), p. 87; for the definitions of the Australian and Canadian tax authorities, see Steiner (2007), pp. 308-309.
21
I. e., in the case of international tax arbitrage, see Kofler/Kofler (2009), p. 381 et seq.
22
See Gouvernement du Québec (2009), p. 4; OECD (2009b), p. 19 et seq.
23
Note that most of the countries have general or specific anti-avoidance rules that have to be considered, e. g.,
CFC legislation, rules for business restructuring, exit taxation, thin capitalization rules and principles of transfer pricing.
24
See OECD (2008), p. 87.
25
See e. g., Grotherr (2003), p. 7.
26
See e. g., Grotherr (2003), pp. 7-8.
27
See definition of aggressive tax planning in Hite/McGill (1992), p. 400.
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A company following an aggressive tax strategy discloses tax relevant information in
accordance with statutory requirements. Hence, this approach has to be strictly distinguished
from tax evasion representing an illegal activity that is punishable by criminal sanctions. Tax
evasion can only arise if a company is breaking the law with the intention of escaping payment of tax by failing to declare properly the appropriate amount of assessable income.28 If all
tax relevant aspects are disclosed to tax authorities, aggressive tax planning activities can
never represent tax evasion.29
2.2

Responsible tax strategy
A company following a responsible tax strategy integrates requirements of CSR in its

tax strategy.30 This approach can result from strategic considerations, a risk-averse attitude or
just a sense of responsibility to society.31 CSR does not only mean fulfilling legal expectations, but also going beyond compliance and investing “more” into human capital, the environment and the relations with stakeholders on a voluntary basis.32 A responsible tax strategy
therefore consists in considering tax as a key element of the company’s wider economic impact on society instead of solely a cost to be minimized.33 This requires making sure the company pays its “fair share” of taxes to ensure public finance34 and does not follow a pure technical approach to tax which focuses exclusively on the boundary between what is legal and
what is illegal.35
A responsible tax strategy does not mean paying taxes because of altruistic reasons. The
objective consists in minimizing tax costs, but tax planning activities undertaken by the corporation must have an underlying commercial rationale and are always subject to consideration of social and economic impact.36 The effects of tax behavior on corporate reputation with
stakeholder groups are taken into account. A responsible tax strategy necessarily requires a
renouncement of aggressive tax planning schemes as these schemes do not comply with the
spirit of the law and might damage the relations with consumers, tax authorities and other
stakeholder groups.
28

See e. g., Merks (2006), pp. 272-273.
See Pöllath (2008), p. 15.
30
This tax strategy is based on requirements of SustAinability Ltd. (2006) and the Tax Justice Network. See
http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=2#7 (June 22, 2010).
31
See Vogel (2005), p. 2.
32
See Commission of the European Communities (2001), para. 20-21.
33
See SustAinability Ltd. (2006), p. 24.
34
See Friese/Link/Mayer (2008), p. 413.
35
See SustAinability Ltd. (2006), p. 12.
36
See SustAinability Ltd. (2006), p. 24.
29
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A further key principle of CSR is enhanced transparency beyond statutory requirements.37 A disclosure of relevant tax issues to tax authorities and the general public serves as
a means of creating trust and better reputation.38 Because of a renouncement of aggressive tax
planning and enhanced disclosure, a responsible tax strategy is connected with little uncertainties in respect to tax (low degree of tax risk).
2.3

Comparison based on the main characteristics of an aggressive and a responsible
tax strategy
Both an aggressive and a responsible tax strategy are opposed extremes of legal tax be-

havior. While an aggressive tax strategy includes all barely legal planning techniques in order
to achieve the minimum tax charge, a responsible tax strategy goes beyond compliance and
abandons aggressive tax planning voluntarily as this kind of tax planning is considered an
irresponsible tax behavior. Figure 1 illustrates the degree of tax planning undertaken in line
with an aggressive or responsible tax strategy.

Tax Planning
boundary
boundary
forfor
a a
responsible
responsible
taxtax
strategy
strategy

Aggressive Tax
Planning

Tax
Circumvention

Tax Evasion

absolute
boundary
for
absolute
boundary
an aggressive
tax
for an aggressive
strategy
tax strategy

Figure 1: From tax planning to tax evasion (partly adopted from SustAinability Ltd. (2006),
p. 2)

37
38

See SustAinability Ltd. (2006), pp. 22-24.
See de Mik in Bakker/Kloosterhof (2010), p. 15; SustAinability Ltd. (2006), pp. 21-24; Henderson Global
Investors (2005), pp. 8-13.
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The following table compares the two tax strategies based on their main characteristics.
Aggressive tax strategy

Responsible tax strategy

view on tax

tax solely a cost to be minimized

tax as an element of the company’s wider impact on society

objective

attaining the minimum tax
charge that is legally achievable

minimization of tax costs, but in
line with consideration of social
and economic impact and reputational effects with stakeholder
groups

approach to tax

technical approach (solely letter
of the law, exploitation of loopholes in tax law)

accountability driven approach
(spirit of the law)

degree of tax planning

aggressive tax planning
schemes

basic tax planning (=tax mitigation)

degree of tax risk

high-risk

conservative

transparency

disclosure limited to statutory
requirements

enhanced transparency exceeding statutory requirements, e.g.,
by integrating tax issues in CSR
statements

Table 1: Comparison of an aggressive and a responsible tax strategy (partly adopted from
SustAinability Ltd. (2006), p. 24)

3
3.1

Consumer risk resulting from corporate tax strategies
Overview of potential risk outcomes
Taxes are one of the most significant cost factors for companies.39 Caused by growing

complexity of fiscal regulation due to enhanced foreign activities and increasing regulatory
obligations, companies nowadays face high tax risks.40 These risks evolve from decisions,
activities and operations undertaken by a company that give rise to uncertainties in respect to
tax.41 In the present business environment, tax risk is one of the most challenging business
risks.42 A company’s approach to risk can range from an aggressive high-risk taking attitude
to a conservative approach. As mentioned above, an aggressive tax strategy involves high tax
risk, whereas a responsible tax strategy is connected with low tax risk (conservative approach).

39

See Freidank/Mammen (2008), p. 285; Erle (2008), p. 207.
See Freidank/Mammen (2008), p. 285; Erle (2008), p. 208.
41
See Neubig/Sangha (2004), p. 114; PWC (2004), p. 3.
42
See Neubig/Sangha (2004), p. 114.
40

95

There are four groups of potential outcomes caused by the occurrence of a tax risk (risk
outcomes).43 Tax risk regularly leads to (1) financial consequences like unexpected tax liabilities, additional payments like interest for late payments or penalties and legal costs. In the
case of potential gains from tax risk, it is possible to achieve tax refunds or savings. In addition to direct financial effects, further potential outcomes are (2) positive or negative consumer responses to corporate tax strategies, which are analyzed in this paper (consumer risk).
More precisely, in this paper, we consider risks concerning reputation with consumers, their
purchase intention and budget allocation. These measures constitute important steps of the
usual purchasing process. Consumer risk will be discussed in detail in the next section. Finally, the occurrence of tax risk might have (3) reputational consequences with other stakeholder
groups and be partly relevant regarding (4) criminal law aspects for the management.

outcomes of
corporate tax
strategies

(1) financial risk
x
x
x
x

tax liabilities
or savings
interest
penalties
legal costs

(2) consumer risk
x
x
x

reputation
purchase intention
budget allocation

(3) reputational risk
with other stakeholder groups
x
x
x
x
x
x

tax authorities
investors
employees
suppliers
media
NGOs

(4) criminal law risk
for the management
x
x

penalties
prison sentences

focus of this

Figure 2: Outcomes of a corporate tax strategy (source: figure by author)
3.2
3.2.1

Consumer risk
Likelihood of occurrence
The occurrence of consumer risk requires the tax strategy is perceived by the wider pub-

lic (consumers and other stakeholders). While the company itself can communicate information about a responsible tax strategy, e.g., by integrating their tax strategy in their CSR
statements or by commercials, information about an aggressive tax strategy is often not com43

In literature, consumer risk and reputational risk are usually combined. See Freidank/Mammen (2008), p. 286;
Röthlisberger/Zitter (2005), p. 296 et seq.
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municated to the wider public. On the one hand, this is a result of the tax secrecy, which explicitly prohibits the publication of tax information by tax authorities.44 On the other hand, tax
is a highly and complex technical issue. Therefore, only transactions that are relatively easily
understood and not overly technical are likely to arouse public and media interest.45 Besides,
literature assumes a lack of interest in taxation and a potential negative attitude toward taxpaying among the general public.46 Potential consumer reactions to a specific tax strategy may
depend also on consumers’ own attitudes toward taxation, 47 e.g., their tax morale48 or attitude
toward tax avoidance49. The complexity of tax law, which does not provide a clear boundary
between acceptable and unacceptable tax planning, might enhance these facts.50 These constructs might influence consumer reactions toward corporate tax strategies.
Nevertheless, taxation is increasingly seen as a CSR issue51 due to a decrease of governmental power compared to large multinational companies in the course of globalization
and tax competition.52 This hinders national governments to adequately regulate corporate tax
behavior and to sustain a tax system in accordance with the ability to pay principle, which is
perceived to ensure fair taxation.53 In the light of decreasing tax receipts and challenges in
fighting tax avoidance54 resulting in a loose of tax revenues, the interest in tax by media and
NGOs is growing.55
These developments raise the possibility that information about an aggressive tax strategy is published due to inquiries of journalists or NGOs or by whistleblowers56. The number
of newspapers debating the corporation’s management of its tax burden is growing.57 In February 2009, the UK newspaper “The Guardian” published a two-week series of articles on the
44

See Friese/Link/Mayer (2008), p. 405. See e. g., Sec. 30 Abgabenordnung (Order on Levies) in Germany.
See Doyle/Frecknall Hughes/Glaister (2009), p. 190.
46
See Freedman (2004), p. 340.
47
See Freedman (2004), p. 340; Friese/Link/Mayer (2008), p. 405.
48
See Schmölders (2006), p. 168 et seq.
49
The attitude toward tax avoidance constitutes a sub-scale of the construct “tax mentality”. See Lewis (1979), p.
245 et seq.
50
See Freedman (2004), p. 340; Friese/Link/Mayer (2008), p. 405.
51
See Freedman (2004), p. 339; Avi-Yonah (2008), p. 83 et seq.; Erle (2008), p. 206; Elgood/Fulton/ Schutzman
(2008), p. 6-3 et seq.; Doyle/Bendell (2009), p. 7 et seq.
52
See Mardsen/Andriof (1998), p. 329 et seq.
53
See Hey (2006), pp. 852-853.
54
For information about the challenges in addressing aggressive tax planning by tax authorities, see for example
Bundestag (2008); Flämig (2007), p. 2 et seq.
55
See MacPherson (2008), p. 16; OECD (2009a), p. 6; Cunningham (2009), p. 2.
56
In this context, a whistleblower is a person who raises a concern about wrongdoing occurring in a corporation
in respect to tax. The U. S. tax authorities IRS enhance whistleblowing related to corporate tax behavior by offering financial incentives (Sec. 7623 IRC).
57
See OECD (2009a), p. 18.
45

97

tax avoidance strategies of more than 20 major British companies.58 NGOs like the Tax Justice Network59, Citizens for Tax Justice60, Attac61 and Christian Aid62 are now calling on
companies to pay a fair share of tax to ensure public finance. In 2009, the NGO Christian Aid
launched the “Alternative Tax Awards” with the objective of drawing attention to tax avoidance by multinational companies. Christian Aid awards large companies in categories like
“Tax Haven Enthusiast of the Year”, “Low Tax Rate Achievement” and “Most Surprising
Use of Tax Havens”.63 The U.S. NGO Citizens for Tax Justice releases studies that feature
calculations of the current effective tax rates of over 200 U.S. firms.64
Even some governments follow a strategy of “naming and shaming” of companies to
enforce compliance by public pressure, e.g., by publishing the amount of tax payments or
penalties.65 Further, aggressive tax strategies might appear in public when a tax issue is pursued through courts.66 A potential increasing risk in the future can result from the efforts of
the “Task Force on Financial Integrity Economic Development” which demands the creation
of an International Financial Reporting Standard requiring country-by-country reporting of
taxes paid in order to assess profit shifting to tax havens and low-tax countries.67 The European Parliament is partly supporting these efforts.68 In summary, the likelihood of the occurrence of consumer risk is definitely growing because of increasing interest and transparency
requirements.69
3.2.2

Reputational risk
Reputation represents the knowledge and emotions held by individuals about a corpora-

70

tion. A strong reputation increases customers’ confidence in products and services. Via better customer retention, companies can achieve price premiums and higher purchase rates.
58

See http://www.guardian.co.uk/business/series/tax-gap. (June 22, 2010).
http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcatart=2 (June 22, 2010).
http://www.ctj.org/ (June 22, 2010).
61
http://www.attac.de/themen/steuern/ (June 22, 2010).
62
http://www.christianaid.org.uk/resources/policy/tax.aspx (June 22, 2010).
63
See Christian Aid (2009b). The NGO “Erklärung von Bern”, a co-founder of the “Tax Justice Network”,
launched together with further NGOs the “Public Eye Award” in the category “taxes”. See
http://www.evb.ch/p32.html (June 22, 2010).
64
See Hanlon/Slemrod (2007), p. 4.
65
See KPMG (2004), p. 16; Friese/Link/Mayer (2008), p. 405; Doyle/Frecknall Hughes/Glaister (2009), p. 190.
66
See Elgood/Fulton/Schutzman (2008), p. 10-9.
67
See Task Force on Financial Integrity & Economic Development (2009).
68
The European Parliament has urged the IASB to develop an accounting standard requiring country-by-country
reporting for extractive companies. See Task Force on Financial Integrity & Economic Development (2009),
p. 4.
69
See PWC (2004), p. 37.
70
See Hall (1992), p. 138; Schwaiger (2004), p. 49.
59
60
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Hence, it is an appropriate tool to achieve strategic competitive advantages.71 Corresponding
surveys show that almost any US executive considers corporate reputation to be one of the
most substantial corporate success measures.72 A strong reputation requires credibility, reliability, responsibility and trustworthiness.73 Building up a strong reputation takes a lot of time,
but it is possible to destroy such a strong reputation rapidly.74 Damage to the company’s reputation leads to a loss of these strategic advantages and makes it difficult to rebuild the reputation.75 An examination of reputational risks, which means the range of possible gains and
losses in reputational capital for a given firm in interaction with its consumers,76 is therefore
of particular importance.
Tax practitioners and the scientific community are increasingly discussing reputational
losses due to an aggressive tax strategy,77 as this strategy might be perceived as socially irresponsible and thus harmful to the image of the company as a “good corporate citizen”.78 Reputational losses from an aggressive tax strategy may also arise because companies are viewed
to gain unfair advantage compared to individual taxpayers or small companies.79 In the case
of profit shifting to tax havens or moving the domicile offshore, consumers might attribute an
unpatriotic behavior of the company.80
Conceptual papers and surveys among tax practitioners generally assume that reputational risk due to corporate tax strategies is of major importance and partly more serious than
financial risks such as unexpected tax liabilities, interest and penalties.81 This is due to the
special character of reputation as an intangible asset. To illustrate the relevance of reputational risk, the following table shows the results of different surveys with tax practitioners conducted by academics, large accounting firms and the UK fiscal authority Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC).

71

For an overview of the effects of corporate reputation, see Schwaiger (2004), p. 46 et seq.
See Dunbar/Schwalbach (2001), p. 115 et seq.
73
See Fombrun (1996), pp. 71-72.
74
See Schwalbach (2004), p. 2.
75
See Schwalbach (2004), p. 2.
76
See Fombrun/Gardberg/Barnett (2000), p. 88.
77
See Arlinghaus (1998), p. 435; Neubig/Sangha (2004), p. 117; PWC (2004), p. 8; HMRC (2006), p. 13; Pöllath (2008), p. 10; Friese/Link/Mayer (2008), p. 405; Erle (2008), p. 205 et seq.; Elgood/Fulton/Schutzman
(2008), p. 11-9 et seq.; OECD (2009a), p. 6; de Mik in Bakker/Kloosterhof (2010), p. 13 et seq. For reputational losses due to the manipulation of transfer prices, see Bielefeld (2008); Nies (2010), p. 307.
78
See e. g., Hanlon/Slemrod (2007), p. 1; Elgood/Fulton/Schutzman (2008), p. 11-10.
79
See Henderson Global Investors (2005), p. 9.
80
See Boise/Koenig (2002), p. 18; SustAinability Ltd. (2006), p. 12.
81
See Neubig/Sangha (2004), p. 114; KPMG (2004), p. 16; HMRC (2006), p. 13.
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Source
Vera (2001),
p. 312

Scope of the Survey
Survey of tax directors of the
329 largest German companies,
47% responded to the survey

Relevance of Reputational Risk
Assessment of the relevance of tax objectives on
a five-point Likert scale, where one is not important and five is very important. The maintenance of the companies’ reputation as “wellbehaving taxpayer” has an average relevance of
x 3.03 on the domestic market
x 2.31 on foreign markets

Ernst & Young
(2004), p. 4

Worldwide survey of 350 tax
directors in some of the largest
companies in 11 key jurisdictions around the world
Survey of senior tax personnel
from major financial organizations around the world, 96 responded to the survey
Survey of over 500 chairmen of
UK based large corporates, 161
responded to the survey
Survey of 500 CFOs of U.S.
Fortune 500 companies and 453
non-U.S. NYSE-listed firms,
112 responded to the survey

70% of tax directors think that tax risk management is critical to preserving the organization’s overall reputation

KPMG (2004),
p. 6

HMRC (2006),
p. 13
Wunder (2009),
p. 26

Doyle/Frecknall
Hughes/Glaister
(2009), p. 190

Asked for the aggressiveness of their tax strategy only 3 percent would be prepared to accept
any degree of reputational risk
35% of respondents felt that reputational risk is
their second most important tax risk
Assessment of tax risk by using a five-point
Likert scale, where one is not likely or has insignificant impact and five is very likely to occur or has a significant impact
x Mean responses to reputational risk by U.S.
CFOs: 2.14 (seventh most important risk)
x Mean responses to reputational risk by nonU.S. CFOs: 2.51 (sixth most important risk)

Exploratory study (face-to-face All interviewees stated that they tried to avoid
interviews) with ten Irish tax to be the focus of media interest as this is damprofessionals and managers aging their reputation
from seven FTSE 100 companies

Table 2: Surveys in respect to the importance of reputational risk
Contrary to these assumptions, Hanlon/Slemrod (2007) aimed at showing reputational
consequences of an aggressive tax strategy, but did not find a predominant reputation effect.82
They explored stock price reactions to reports of current effective tax rate calculations from
large U.S. companies released by the NGO “Citizens for Tax Justice”.
Reputational gains resulting from a responsible tax strategy are rarely assumed in literature. Some authors argue that companies cannot gain advantages from paying taxes83 as this
82
83

See Hanlon/Slemrod (2007), p. 33.
See Gassner (2001), pp. 622-623; Pöllath (2008), p. 19.
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raises prices for products, reduces investor returns and leaves less money for wages.84 Others
argue that positive effects from a responsible tax strategy are possible as consumers appreciate a company’s contribution to society.85 Company officials assume potential gains since an
increasing number of companies, e.g., in the UK, are integrating information about their tax
strategy in their CSR statements.86 Other companies are communicating their corporate tax
strategy to the end customer, e.g., the German motor oil brand “Liqui Moly” currently runs a
commercial spot with the statement that they are paying their taxes in Germany.87
3.2.3

Purchase intention and budget allocation risk
Conceptual papers also assume to some extent a negative effect of an aggressive tax

strategy on consumers’ motivation to purchase a particular good or service in the future (purchase intention risk). Furthermore, they suppose that such a strategy might initiate consumers
to consider competitive products. This would result in market share losses (budget allocation
risk).88 While damage to the intangible asset corporate reputation has no direct link to corporate financial performance, negative effects on purchase intention and budget allocation cause
direct financial consequences to the company. There is no evidence from literature about the
positive effect of a responsible tax strategy on purchase intention and budget allocation.
3.3

Intermediate results
Tax practitioners and conceptual papers generally assume a negative impact of aggres-

sive tax strategies on corporate reputation perceived by consumers, their purchase intention
and budget allocation. A limited amount of papers also assumes a positive effect of a responsible tax strategy on corporate reputation. Surprisingly, beyond the analysis of stock market
reactions to an aggressive tax strategy, empirical studies have not addressed the effect of a
particular tax strategy on consumer behavior. Below, we will therefore empirically analyze
the effects of corporate tax strategies on (a) reputation, (b) purchase intention and (c) budget
allocation.

84

See Gassner (2001), pp. 609, 622; Friese/Link/Mayer (2008), pp. 405-406.
See de Mik in Bakker/Kloosterhof (2010), p. 15.
For example, the British companies Anglo American, Diageo, Rio Tinto Group, Vodafone and Xstrata describe their approach to tax in detail in their CSR-reports.
87
See http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/li_otof862az3.html (June 22, 2010). The advertisement
can be found in Appendix 4.
88
See Freedman (2004), p. 340; Friese/Link/Mayer (2008), p. 405.
85
86
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4

Hypotheses development

4.1

Main hypotheses

Reputation
Corporate reputation is one of the most substantial corporate success measures.89 As described above, conceptual literature, tax practitioners and company officials assume a negative impact of an aggressive tax strategy on corporate reputation.90 The only paper to our
knowledge, Hanlon/Slemrod (2007) explored stock price reactions to published reports of
current effective tax rate calculations from large U.S. companies released by the NGO “Citizens for Tax Justice” with the objective of testing the effect of an aggressive tax strategy on
reputation. They found slightly negative or statistically insignificant stock price reactions and
concluded that no predominant effects on reputation exist.91
However, a corporate tax strategy can be subsumed under the CSR practices of a company.

92

Research agrees that corporate reputation with consumers decreases through actions

that generate negative CSR perceptions, i. e., practices that are not considered socially responsible from the subjective point of view of consumers.93 Thus, we expect that an aggressive tax
strategy has a negative effect on reputation if consumers are aware of this strategy.
Tax practitioners and company officials also believe to some extent that a responsible
tax strategy which is promulgated to consumers might have a positive effect on reputation.94
A responsible tax strategy is part of CSR practices. Many empirical studies show that CSR
practices have a positive effect on reputation.95 It could further be demonstrated that the reputation of a company that acts ethically is more positive than the reputation of a company that
simply refrains from unethical behavior.96 Hence, we anticipate that an openly communicated
responsible tax strategy increases corporate reputation comparable to a situation without the
availability of tax information about the corporate tax strategy.

89

See Dunbar/Schwalbach (2001), p. 115 et seq.
See section 3.2.2.
91
See Hanlon/Slemrod (2007), p. 33.
92
See Freedman (2004), p. 339; Avi-Yonah (2008), p. 83 et seq.; Erle (2008), p. 206; Elgood/Fulton/Schutzman
(2008), p. 6-3 et seq.; Doyle/Bendell (2009), p. 7 et seq.
93
See Smith (2003), p. 60.
94
See e. g., de Mik in Bakker/Kloosterhof (2010), p. 15.
95
See Fombrun/Gardberg/Barnett (2000), p. 85; Eberl/Schwaiger (2006), p. 433.
96
See Folkes/Kamins (1999), p. 252.
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Purchase intention
In research, negative effects on purchase intention resulting from an aggressive tax
strategy are assumed. While there is no direct empirical evidence for this assumption, empirical studies demonstrate that ethical behavior is an important driver in purchase decision processes.97 Further, literature argues that CSR perceptions of a company affect consumers’ purchase intentions. While negative CSR perceptions have a negative effect on purchase intention,98 positive CSR perceptions have a positive effect under certain conditions.99 Therefore,
this paper suggests that an aggressive tax strategy is perceived as unethical behavior and diminishes a consumer’s purchase intention, whereas a responsible tax strategy as a perceived
ethical behavior increases purchase intention.
Budget allocation
Budget allocation means the selection of a specific number of units from a choice set of
alternative brands.100 This selection can be explained by individual attitudes toward competitive brands in the choice set.101 As mentioned above, ethical behavior is an important element
in brand selection processes as it influences attitudes toward a brand.102 Thus, we expect that
an aggressive tax strategy has a negative effect on budget allocation in a way that fewer units
from the brand considered unethical are bought, whereas a responsible tax strategy has a positive effect resulting in a rise of units bought.
H1:

An aggressive tax strategy has a negative effect on (a) reputation, (b) purchase intention
and (c) budget allocation, whereas a responsible tax strategy has a positive effect on
reputation, purchase intention and budget allocation compared to a neutral control
group.
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See Creyer/Ross (1997), p. 424.
See Folkes/Kamins (1999), p. 252; Carrigan/Attala (2001), p. 569.
99
See Sen/Bhattacharya (2001), p. 225 et seq.; David/Kline/Dai (2005), p. 291 et seq.
100
See Erdem/Swait (2004), p. 194.
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See Folkes/Kamins (1999), p. 244.
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See Creyer/Ross (1997), p. 424.
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Figure 3: Framework main hypotheses (source: figure by the author)

Below, we will subsume corporate reputation, purchase intention and budget allocation
under the term corporate success measures.
4.2

Moderating effects

Moderating effect of attitudes toward taxation (tax morale, attitude toward tax avoidance)
Attitudes toward companies are always multidimensional evaluations,103 which are partly influenced by personality traits like a consumer’s subjective norms.104 Conceptual papers
assume that the perception of corporate tax strategies depends on consumers’ attitudes toward
taxation,105 e.g., their tax morale, which means the “attitude of the taxpayer toward satisfying
or not satisfying his tax obligations.”106 While there is no direct empirical evidence for this
assumption, research indicates that consumers react to a company’s CSR practices depending
on their interest and emotional attachment to the particular practice.107
We therefore expect that tax morale moderates corporate success measures. The relationship is weakened in the case of low tax morale and enhanced in the case of high tax morale. The same interaction is assumed in connection with attitudes toward tax avoidance. We
assume that consumers having a positive attitude toward tax avoidance do not penalize a
company that follows an aggressive tax strategy and do not appreciate a responsible tax strat103

See Brown/Dacin (1997), p. 69.
See Ajzen (1991), p. 179.
105
See Freedman (2004), p. 340; Friese/Link/Mayer (2008), p. 405.
106
Schmölders (2006), p. 168.
107
See Carrigan/Attalla (2001), p. 569.
104

104
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egy. Conversely, we predict that a negative attitude to tax avoidance enforces the effect of
both tax strategies on corporate success measures.
H2: High tax morale enforces the effect of a tax strategy on (a) reputation, (b) purchase intention and (c) budget allocation, whereas low tax morale diminishes the effect compared to
a neutral control group.
H3: A negative attitude toward tax avoidance enforces the effect of a tax strategy on (a) reputation, (b) purchase intention and (c) budget allocation, whereas a positive attitude diminishes the effect compared to a neutral control group.
Moderating effect of brand familiarity
Brand familiarity is defined as “the number of product related experiences that have
been accumulated by the consumer.”108 Empirical evidence supports the impact of brand familiarity on consumer behavior.109 Brand familiarity has a positive effect in the purchase decision process;110 in addition, consumers who are familiar with a brand in a choice set tend to
choose the known brand even when it is lower in quality than other brands.111 Further evidence shows that consumer familiar with a brand features already formed associations and
attitudes toward the brand which cannot be altered easily.112 We therefore conclude that high
brand familiarity diminishes the effect of a tax strategy on reputation, purchase intention and
budget allocation.
H4: Higher brand familiarity diminishes the effect of a tax strategy on (a) reputation, (b) purchase intention and (c) budget allocation compared to low brand familiarity.
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Alba/Hutchinson (1987), p. 411.
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112
See Haddock/Maio (2007), p. 205.
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Figure 4: Framework moderating effects (source: figure by the author)

4.3

Mediating effects
As mentioned above, perceived CSR constitutes a significant driver of corporate reputa-

tion and an important element in purchase decision processes.113 In this context, not the objective CSR practices, but subjective consumers’ perceptions of CSR are of interest. As outlined
above, conceptual papers assume corporate tax strategy constitutes an element of CSR practices.114 Based on these assumptions, we predict that, first, the corporate tax strategy has an
impact on consumers’ CSR perceptions and then, these perceptions affect the corporate success measures. Hence, CSR perceptions constitute a mediator variable. We expect an aggressive tax strategy has a negative effect on CSR perceptions as it could be considered unfair and
unsocial.115 Accordingly, we assume a responsible tax strategy has a positive impact on the
perceived CSR.
H5:

A company’s perceived CSR mediates the effect of a tax strategy on (a) reputation, (b)
purchase intention and (c) budget allocation.

113

See Creyer/Ross (1997), p. 424; Folkes/Kamins (1999), p. 252; Fombrun/Gardberg/Barnett (2000), p. 85;
Carrigan/Attala (2001), p. 569; Sen/Bhattacharya (2001), p. 225 et seq.; Smith (2003), p. 60; David/Kline/Dai
(2005), p. 291 et seq.; Eberl/Schwaiger (2006), p. 433.
114
See Freedman (2004), p. 339; Avi-Yonah (2008), p. 83 et seq.; Erle (2008), p. 206; Elgood/Fulton/Schutzman
(2008), p. 6-3 et seq.; Doyle/Bendell (2009), p. 7 et seq.
115
See section 3.2.2.
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Figure 5: Framework mediating effects (source: figure by the author)

5

Empirical Study

5.1

Study 1

Pre-test
Some industries have cultivated a strong connection with the general public, thus reputation plays an important role, while others struggle against a negative bias. We aimed at selecting industries for the empirical study where corporate reputation is considered a key issue.
Therefore, relevant product categories were selected based on a popular reputation ranking116
which includes corporate reputation measures from numerous industries. In addition, we
checked whether these industries (a) contained companies headquartered in Germany which
(b) are operating in business-to-consumer markets. Thus, the product category IT hardware
and industry products were not considered in the empirical study since these industries include no German companies or, in the case of industry products, have no direct end costumer
contact. Considering this general setting, three industries that had the most excellent reputation were finally chosen: consumer goods with a focus on toiletries, beverages with a focus on
beer and food (see Figure 6). As we believe that the research question can be most adequately
solved in a business-to-consumer context, we selected only those kinds of product categories.
We assume consumers are more likely to evaluate ethical behavior of companies which are

116

See Reputation Institute (2009): Global Reputation Pulse, available at http://www.reputationinstitute.com/
advisory-services/global-pulse (June 22, 2010).
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relevant for them. We selected companies headquartered in Germany because we supposed
the participants would be more interested in tax payments of these companies.

Food

Industry
products

IT
hardware

Beverages,
esp. beer

Consumer
goods,
esp. toiletries

Figure 6: Product categories analyzed in the empirical study (based on Global Reputation
Pulse, Reputation Institute (2009))
The impact of corporate tax strategies (CTS) in the food product category on corporate
success measures was analyzed in the first study.117 In order to make sure the brand did not
differ in consumer perceptions of CTS, we created a hypothetical, fictitious, company called
Brandl. Thus, the company was not obliged to be tested in a pre-test.118
Subjects and Design
In order to test the hypotheses, we conducted a laboratory experiment with the betweensubjects factor “corporate tax strategy”. In the main study, 150 participants were recruited
(MAge = 24.53; SDAge = 3.47; 51.0% female) and were randomly assigned to one of the experimental treatments. We developed a 3 (CTS: aggressive, responsible, control group) × 1
(product category food)-full factorial between-subjects design. The control group received no
experimental manipulation. Brandl, as a hypothetical company from the food product category was tested.
Procedure
Each participant received the experimental manipulation including a newspaper cover
page of the German newspaper “Handelsblatt”. The cover page featured a fictitious article

117
118

Study 2 aims at replicating the findings in the toiletries and beer category.
In study 2, we elicit in a pre-test corporate awareness, product brand awareness, corporate reputation, as well
as attitude toward product brand and purchase intention toward product brand.
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reporting on an either responsible or aggressive tax planning behavior of Brandl.119 The control group did not receive an article.
food food

Aggressive
Responsible
Aggressive
Responsible Control
Control
group
group

TaxTax
strategy
strategy

Figure 7: Experimental design of study 1 (source: figure by the author)
Measures
Next, respondents were asked for their evaluation of the dependent variables “corporate
reputation”, “purchase intention” and “budget allocation” (see Table 3). We assessed credibility and trustworthiness of the newspaper article. Then, moderating variables such as tax morale and attitude toward tax avoidance were elicited (see Appendix 1). Next, perceived CSR
was assessed.120 Finally, subjects were asked their thoughts about the purpose of the study and
were debriefed.121
Scale

Items

Source

Corporate reputation

In general, my feelings toward company are …

Homer (1995), p. 5

x unfavorable/favorable
x bad/good
x unpleasant/pleasant
x positive/negative
Probability that I will try the product when it becomes available in my area

MacKenzie/ Lutz/
Belch (1986), p. 135

(seven-point Likert
scale)
Purchase intention
(seven-point Likert
scale)

Budget allocation

x likely/unlikely
x probable/improbable
x possible/impossible
Assuming prices are the same, if you were to buy
10 [units of product] at one time, how many units
of the brand would you buy?

Erdem/ Swait (2004),
p. 194

Table 3: Scales and items for the dependent variables
119
120
121

An example can be found in Appendix 5 and Appendix 6.
See Appendix 1.
Subjects were told that the newspaper articles were imaginary and were only written for research purposes.
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All groups were homogenous in terms of group structure (age, gender, household income). All multi-item measures showed good levels of reliability with a coefficient alpha
ranging from .94 to .97.122 An exploratory factor analysis demonstrated an acceptable level of
convergent validity; the variation in an item explained by its factor exceeded 84% and all
items loaded on a single factor for each construct.123
Cronbachs Alpha

Explained Variance (%)

Factors extracted

Reputation

0.94

84.07

1

Purchase Intention

0.97

94.04

1

Table 4: Reliability and validity measures124
Results
Manipulation checks
The journal articles were perceived as equally credible and trustworthy in all of the
three groups (see Appendix 2).
The influence of CTS on corporate reputation, purchase intention and budget allocation (H1)
As we predicted, for Brandl, the impact of CTS on corporate reputation was highly significant (F (2, 147) = 59.44, p < .001). Planned contrasts showed that an aggressive tax strategy significantly decreased perceived reputation of Brandl compared to the control group, as
well as compared to the responsible tax strategy (Maggr = 2.80 vs. Mcontrol = 4.32 vs. Mresp =
4.93, SDaggr = 1.38 vs. SDcontrol = 0.70 vs. SDresp = 0.80). Furthermore, we analyzed the effect
of tax strategies on purchase intention. A significant main effect was detected (F (2,147) =
21.02, p < .001). Higher purchase intention was yielded for the responsible tax strategy group
(Mresp = 4.37, SD resp = 1.13) compared to the control group (Mcontrol = 3.64, SDcontrol = 1.09)
and the aggressive tax strategy group (Maggr = 2.67, SD aggr = 1.65). Furthermore, the results
indicated a significant main effect of tax strategies on budget allocation(F (2,147) = 127.11, p
< 0.001). Subjects allocated more financial units to the brand in the case of a responsible tax
strategy (Mresp = 2.90, SDresp = 2.29) compared to the aggressive tax strategy group (Maggr =
0.64, SDaggr = 1.05) as well as the control group (Mcontrol = 0.70, SDcontrol = 0.87).

122
123
124

See Table 4. Higher than the minimum level of 0.7 required from literature.
See Table 4. Higher than the critical value of 50% required from literature.
Budget allocation is a single-item measure. Thus, we did not assess reliability and validity measures.
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aggressive (1)
control group (2) responsible (3) Post hoc
Variable
M
SD
M
SD
M
SD
Corporate reputation
2.80
1.38
4.32
0.70
4.93 0.80
3>2>1
Purchase Intention
2.67
1.65
3.64
1.09
4.37 1.13
3>2>1
Budget allocation
0.64
1.05
0.70
0.87
2.90 2.29
3>2=1
Note. The numbers in parentheses in column heads refer to the numbers used for illustrating significant differences in the last column titled "Post hoc."
Post-hoc comparisons based on Scheffé procedure.

Table 5: Means and Standard Deviations for the Three Tax Strategy Groups and Three Dependent Variables (H1)
Variable and source
Corporate reputation
Between groups
Within group
Purchase Intention
Between groups
Within group
Budget allocation
Between groups
Within group
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

df

SS

MS

F

2
147

120.17
148.61

60.09
1.01

59.44***

2
147

72.76
254.46

36.38
1.73

21.02***

2
147

165.85
346.52

82.93
2.36

127.11***

Table 6: One-way Analysis of Variance Summary for Tax Strategy on Three Dependent Variables (H1)
Moderating Effects (H2-H3) 125
We tested H2 using a moderation analysis according to Aiken and West (1991). Following their procedure, the interaction term was computed by a multiplication of the zstandardized tax morale score and the unweighted dummy code of CTS. Tax morale and the
CTS dummy code were entered in the first step of a hierarchical regression and their related
product term was entered in the second step. This procedure was chosen to compute a R²
change test. All regression weights reported below stem from the final equation. We found a
significant interaction effect of CTS and tax morale on (a) corporate reputation (F (1, 146) =
3.58, p < .05.). Contrary to hypothesis 2, there was no significant interaction effect between
CTS and tax morale both for (b) purchase intention (F (1, 146) = 3.05, p > .05.) and (c) budget allocation (F (1, 146) = 16.62, p > .05.). This is contrary to our expectations.

125

Brandl is a hypothetical company. Thus, the moderating effect of brand familiarity (H4) was not assessed in
study 1.
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H3a tested whether the effect of CTS on reputation is moderated by the attitude toward tax
avoidance. To our surprise, the interaction effect was non-significant (F (1, 146) = 3.01, p >
.05). Furthermore, testing H3b yielded no significant results as well (F (1, 146) = 3.06, p >
.05). Analyzing the interaction effect of attitude toward tax avoidance with CTS on budget
allocation, we did not find a significant effect (F (1, 146) = 16.73, p > .05).
B

SE (B)

Beta

¨R2

t-value

Brandl
Reputation
Purchase intention
Budget allocation
* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001.

0.22
0.08
0.17

0.12
0.15
0.18

0.35
0.12
0.19

.01
.002
.004

1.9*
0.55
0.92

Table 7: Hierarchical Multiple Regression for CTS and Tax Morale on Reputation, Purchase
Intention and Budget Allocation (H2)
B

SE (B)

¨R2

Beta

t-value

Brandl
Reputation
Purchase intention
Budget allocation
* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001.

0.15
- 0.03
0.04

0.10
0.13
0.16

0.22
-0.05
0.04

.008
.000
.000

1.42
-0.25
0.25

Table 8: Hierarchical Multiple Regression for CTS and Attitude toward Tax Avoidance on
Reputation, Purchase Intention and Budget Allocation (H3)
Mediation analysis (H5)
We assume that CTS influences corporate success and perceived CSR. Therefore, we
aimed at demonstrating that perceived CSR mediates the relationship between CTS and corporate success measures ((a) reputation, (b) purchase intention, (c) budget allocation). The
results of a mediation analysis126 provide support for the mediating role of perceived CSR.
According to H5a, CSR partially mediated the effect of CTS on corporate reputation (ß = 0.47,
t = 4.62, p < 0.001). Furthermore, (H5b) CSR partially mediated the effect of CTS on purchase
intention (ß = 0.45, t = 3.8, p < 0.001). There was also a significant partially mediation of
CSR on the effect of CTS on budget allocation (ß = 0.33, t = 2.76, p < 0.01).

126

See Baron/Kenny (1986), p. 1173 et seq.
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B

SEB

ß

0.08
0.10
0.13

0.47
0.45
0.33

Mediation

Brandl
Reputation
0.36
Purchase intention
0.39
Budget allocation
0.36
* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001.

partial
partial
partial

Table 9: Mediation analysis of CSR on Reputation, Purchase Intention and Allocation (H5)
Discussion
The results support our proposition that CTS is an important determinant of company
success (reputation, purchase intention toward product brand, budget allocation) for a fictitious company in the food product category. Study 1 examined how CTS might influence the
evaluations of corporate success measures. We confirmed hypothesis 1 which predicted that a
responsible tax strategy enhances evaluation of corporate success measures to a greater extent
than the neutral control group whereas an aggressive tax strategy decreases evaluation of corporate success measures. For hypothesis 2, with regards to the moderating effect of tax morale, we found significant effects on corporate reputation. Opposed to our hypotheses, we
found no significant effects for the moderating effect of attitudes toward tax avoidance.
Moreover, we showed the influence of tax strategies on corporate success was mediated partially by perceptions of CSR. The results from the study corresponded mostly to our predictions. Given the importance of this issue, we address the topic in a second study which aims at
replicating the findings in the toiletries and beer product categories with real brands.
5.2

Study 2
The current study extends study 1 in two important ways. First, study 2 used real com-

panies whereas a hypothetical food company was employed in study 1. Secondly, companies
from the toiletries and beer product category were selected. Aside from issues involving generalization across product categories, the selection of real companies aimed at generating a
more realistic setting, thus to overcome potential limitations of the fictive company approach.
Pre-test
First, we identified three companies from the “toiletries” and “beer” product category
that ranked highest in terms of sales127. Then we conducted a pre-test (N = 387) in order to
determine suitable companies. For the product “toiletries”, the company Beiersdorf (with
127

See Welt.de (2009): Top 500 der deutschen Unternehmen, available at http://top500.welt.de/.
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product brand Nivea), Henkel (with product brand Schwarzkopf) and dm (with product brand
Balea) served as relevant brands and were pretested. The product category „beer“ was represented by the companies Bitburger Brauerei (with product brand Bitburger Pilsner),
Radeberger Gruppe (with product brand Radeberger Pilsner) and InBev (with product brand
Beck’s). Corporate and brand awareness were elicited as binary variables. Furthermore, the
companies were evaluated in terms of reputation on seven-point Likert-scales (1 = „I do not
agree at all“ and 7 = „I fully agree“). In the same manner, purchase intention and attitude towards the brand were elicited for the product brands. We aimed at making sure that the selected stimuli did not differ among the product categories in terms of reputation, purchase intention, attitude toward the brand.
We aimed at selecting companies the participants were highly aware of. Therefore, for
the FMCG category, Henkel was selected as the most suitable company due to the highest
awareness among the participants (AwHenkel = 100% compared to AwBeiersdorf = 96.7% and
Awdm = 68.9%). In addition, for the beer category, we selected Radeberger (AwRadeberger=
82.4%) compared to AwBitburger = 76.5% and AwInBev = 36.8%). In our empirical study, these
two companies represented the product categories they originate from.
Subjects and Design
Study participants were 359 undergraduate students enrolled in business administration
and psychology classes at a large public university in Germany who volunteered to participate
in return for taking part in a lottery for Amazon vouchers. In a behavioral laboratory facility,
participants were randomly assigned to one of the six experimental conditions. To test our
propositions, a 3 (CTS: aggressive, responsible, control group) x 2 (product category: beer vs.
toiletries) between-subjects full-factorial design was employed. In order to test the hypotheses, we conducted a laboratory experiment with the between-subjects factor “tax strategy”. In
the main study, 359 participants were recruited (MAge = 23.73; SDAge = 3.51; 51.0% female).
The control groups received no experimental manipulation. Companies from two distinct
product categories were tested.
Procedure
Like in study 1, participants in the experimental conditions were first provided with the
experimental manipulation including a newspaper cover page of the German newspaper
“Handelsblatt”. The cover page featured an fictitious article reporting on an either responsible
114

114

or aggressive tax planning strategy of one of the two companies involved (Henkel,
Radeberger). The control groups did not receive an article. The full articles can be found in
the appendix.128
toiletries
toiletries
beer beer

Aggressive
Responsible
Aggressive
Responsible Control
Control
group
group

TaxTax
strategy
strategy

Figure 8: Experimental design of study 2 (source: figure by the author)
Measures
We elicited the same variables like in study 1. In addition, we assessed the moderating
variable “brand familiarity”.129

Reputation Henkel
Purchase Intention Henkel
Reputation Radeberger
Purchase Intention Radeberger

Cronbachs Alpha
0.909
0.956
0.922
0.971

Explained Variance (%)
79.01
91.87
81.29
94.51

factors extracted
1
1
1
1

Table 10: Reliability and validity measures130
All groups were homogenous in terms of group structure (age, gender, household income). All multi-item measures showed good levels of reliability with a coefficient alpha
ranging from .909 to .971.131 An exploratory factor analysis demonstrated an acceptable level
of convergent validity; the variation in an item explained by its factor exceeded 79.01 % and
all items loaded on a single factor for each construct.132

128

See Appendix 5 and Appendix 6.
See Table 3 and Appendix 1.
130
Budget allocation is a single-item measure. Thus, we did not assess reliability and validity measures.
131
See Table 10. Higher than the minimum level of 0.7 required from literature.
132
See Table 10. Higher than the critical value of 50% required from literature.
129
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Results
Manipulation checks
The journal articles were perceived as equally credible and trustworthy in all of the
three groups (see Appendix 3).

The influence of CTS on corporate reputation, purchase intention and budget allocation (H1)
As we predicted, for the full sample, the impact of CTS on corporate reputation was
highly significant (F (2, 357) = 57.27, p < .001). Planned contrasts showed that aggressive tax
strategy significantly decreased perceived reputation compared to the control group, as well as
compared to the responsible tax strategy (Maggr = 3.58 vs. Mcontrol = 4.41 vs. Mresp = 5.14,
SDaggr = 1.35 vs. SDcontrol = 0.79 vs. SDresp = 0.83). Furthermore, we analyzed the effect of
CTS on purchase intention for the full sample. A significant main effect was detected (F
(2,357) = 11.07, p < .001). Higher purchase intention was yielded for the responsible tax
strategy group (Mresp = 4.56, SDresp = 1.51) compared to the control group (Mcontrol = 3.86,
SDcontrol = 1.66) and the aggressive tax strategy group (Maggr = 3.38, SDaggr = 1.83). The main
effect of tax strategy on budget allocation was significant (F (2, 357) = 9.4, p < .001). Subjects were willing to allocate more financial resources to the brand in the case of the responsible tax strategy group (Mresp = 3.24, SDresp = 2.58) compared to the control group (Mcontrol =
2.05, SDcontrol = 2.19) and the aggressive tax strategy group (Maggr = 2.06, SDaggr = 2.56). Similar effects were detected for the disaggregate analysis of the two companies as it can be seen
in Table 11 and Table 12.
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aggressive (1) control group (2)
responsible (3)
Post hoc
Variable
M
SD
M
SD
M
SD
Full sample
Corporate reputation
3.58
1.35
4.41
0.79
5.14
0.83
3>2>1
Purchase intention
3.38
1.83
3.86
1.66
4.56
1.51
3>2>1
Budget allocation
2.06
2.56
2.05
2.19
3.24
2.58
3>2=1
Radeberger
Corporate reputation
3.5
1.03
4.19
0.78
5.14
0.83
3>2>1
Purchase intention
2.71
1.72
3.36
1.74
4.24
1.65
3>2>1
Budget allocation
1.00
1.73
0.98
1.33
2.80
2.56
3>2=1
Henkel
Corporate reputation
4.29
1.24
4.71
0.79
5.32
0.84
3>2>1
Purchase intention
4.46
1.51
4.54
1.77
5.06
1.54
3>2>1
Budget allocation
3.12
2.82
3.12
2.37
3.68
2.55
3=2=1
Note. The numbers in parentheses in column heads refer to the numbers used for illustrating significant differences in the last column titled "Post hoc."
Post-hoc comparisons based on Scheffé procedure.

Table 11: Means and Standard Deviations for the Three Tax Strategy Groups and Three Dependent Variables (H1)
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Variable and source
Full sample
Corporate reputation
Between groups
Within group
Purchase intention
Between groups
Within group
Budget allocation
Between groups
Within group
Radeberger
Corporate reputation
Between groups
Within group
Purchase intention
Between groups
Within group
Budget allocation
Between groups
Within group
Henkel
Corporate reputation
Between groups
Within group
Purchase intention
Between groups
Within group
Budget allocation
Between groups
Within group
*p < .05. **p < .01. ***p < .001.

df

SS

MS

F

2
357

107.68
335.62

53.84
0.94

57.27***

2
357

69.86
1126.27

34.93
3.16

11.07***

2
357

112.82
2142.28

56.41
6.00

9.4***

2
177

81.48
137.93

40.73
0.78

52.28***

2
177

70.06
513.16

35.03
2.9

12.08***

2
177

130.81
666.58

65.41
3.77

17.37***

2
177

31.91
169.84

15.96
0.96

16.63***

2
177

12.76
459.93

6.09
2.60

2.46*

2
177

12.84
1181.35

6.42
6.67

0.96

Table 12: One-way Analysis of Variance Summary for Tax Strategy on Three Dependent Variables (H1)
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Moderating Effects (H2-H4)
Like in study 1, we tested H2, H3 and H4 using a moderation analysis according to Aiken
and West (1991).133 As H2a proposed, for the full sample, there was a significant interaction
between CTS and tax morale on corporate reputation (ȕ = 0.29, ¨R2 = .01, F (1, 356) = 4.96,
p < .05). To our surprise, the interaction effect between CTS and tax morale on purchase intention (H2b) was not significant (F (1, 356) = 0.78, p > .05. In addition, the interaction effect
between CTS and tax morale on budget allocation (H2c) was significant (F (1, 356) = 6.00,
p < .05). Analyzing both brands separately yielded no interaction effects on corporate reputation, purchase intention and budget allocation for Henkel. The disaggregated analysis for
Radeberger demonstrated a significant effect both for purchase intention (ȕ = 0.33, ¨R2 =
.002,
F (1, 176) = 10.08, p < .05) and budget allocation (ȕ = 0.39, ¨R2 = .021, F (1, 176) = 11.22,
p < .05).
B

SE (B)

Beta

¨R2

t-value

Full sample
Reputation
Purchase intention
Budget allocation

0.14
0.11
0.32

0.07
0.12
0.17

0.29
0.13
0.28

.01*
.002
.01

2.22*
0.88
1.93*

Reputation
Purchase intention
Budget allocation

0.15
-0.07
0.24

0.09
0.16
0.25

0.33
-0.09
0.21

.01
.001
.005

1.61
-0.67
0.95

Reputation
Purchase intention
Budget allocation
* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001.

0.133
0.28
0.39

0.09
0.16
0.19

0.26
0.33
0.39

.009
.02
.021

1.57
1.75*
2.07*

Henkel

Radeberger

Table 13: Hierarchical Multiple Regression for CTS and Tax Morale on Reputation, Purchase Intention and Budget Allocation (H2)

133

Following their procedure, the interaction term was computed by a multiplication of the z-standardized brand
familiarity score and the unweighted dummy code of CTS. Tax morale and the CTS dummy code were entered in the first step of a hierarchical regression and their related two-way product term (of the two variables)
was entered in the second step. This procedure was chosen to compute a R² change test. All regression
weights reported stem from the final equation.
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B

SE (B)

Beta

¨R2

t-value

Full sample
Reputation
Purchase intention
Budget allocation

0.15
0.24
0.24

0.06
0.12
0.17

0.30
0.28
0.21

.012*
.01*
.006

2.38*
2.02*
1.5

Reputation
Purchase intention
Budget allocation

0.16
0.10
0.42

0.09
0.15
0.24

0.34
0.14
0.36

.02
.002
.02

1.81*
0.65
1.75*

0.10
0.29
- 0.11

0.09
0.16
0.19

0.18
0.33
- 0.10

.004
.02
.001

1.11
1.75*
- 0.54

Henkel

Radeberger
Reputation
Purchase intention
Budget allocation
* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001.

Table 14: Hierarchical Multiple Regression for CTS and Attitude toward Tax Avoidance on
Reputation, Purchase Intention and Budget Allocation (H3)
B

SE (B)

Beta

¨R2

t-value

Full sample
Reputation
Purchase intention
Budget allocation

0.18
0.41
0.45

0.06
0.09
0.14

0.31
0.44
0.35

.02**
.04***
.026**

3.18***
4.32***
3.15***

Reputation
Purchase intention
Budget allocation

0.09
0.06
-0.17

0.11
0.15
0.28

0.16
0.07
- 0.13

.003
.001
.002

0.79
0.39
- 0.60

Reputation
Purchase intention
Budget allocation

0.05
- 0.04
- 0.13

0.10
0.18
0.23

0.08
- 0.04
- 0.11

.001
.000
.002

0.50
-0.22
- 0.59

Henkel

Radeberger

* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001.

Table 15: Hierarchical Multiple Regression for CTS and Brand Familiarity on Reputation,
Purchase Intention and Budget Allocation (H4)
The results of testing H3 yielded significant results for most of the success measures for
the full sample ((a) corporate reputation and (b) purchase intention, but not for (c) budget allocation). A significant interaction between CTS and attitude toward tax avoidance could be
shown for corporate reputation, ȕ = 0.30, ¨R2 = .012, F (1, 356) = 5.66, p < .05, so that more
negative attitudes toward tax avoidance enhance the influence of CTS on corporate reputation.
In addition, a significant interaction between CTS and attitude toward tax avoidance could be
shown for purchase intention, ȕ = 0.28, ¨R2 = .01, F (1, 356) = 5.66, p < .05, so that more
120

120

negative attitudes toward tax avoidance enhance the influence of CTS on purchase intention.
On the contrary, we found no significant interaction between CTS and attitude toward tax
avoidance on budget allocation (F (1, 356) = 5.42, p > .05) for the full sample. Furthermore,
we found interaction effects of attitude toward tax avoidance on corporate reputation and
budget allocation for Henkel. In addition, we found a significant interaction effect of attitude
toward tax avoidance on purchase intention for Radeberger.
H4a proposed that the main effect of CTS on corporate success is moderated by brand
familiarity, so that higher levels of brand familiarity diminish corporate reputation. On the
contrary, for the full sample, a significant positive interaction between CTS and brand familiarity emerged on corporate reputation, ȕ = 0.31, ¨R2 = .02, F (1, 356) = 10.13, p < .001, so
that higher levels of brand familiarity increase the influence of CTS on corporate reputation.
This is contrary to our hypothesis H4a which assumed that higher levels of brand familiarity
diminish the effect on reputation. The same opposing effects were found for the interaction
effect between CTS and brand familiarity on purchase intention (H4b) and budget allocation
(H4c) as well. For the full sample, there was a significant positive interaction between CTS
and brand familiarity on purchase intention (F (1, 356) = 18.69, p < .001) and budget allocation (F (1, 356) = 10.41, p < .001). No interaction effects on corporate reputation, purchase
intention and brand allocation emerged for the separate analysis of both brands.
Mediation analysis (H5)
A mediation analysis134 tested whether perceived CSR mediates the relationship of CTS
on corporate success measures. The analysis provides mainly support for the mediating role of
perceived CSR. Thus, CSR partially mediated the effect of CTS on corporate reputation for
both brands (ß = 0.3, t = 4.09, p < 0.001). The mediating effect of perceived CSR on purchase
intention could not be shown in the full sample, thus H5b could not be confirmed (ß = 1.6, t
=1.9, p > 0.5). Consistent with H5c, for the full sample, we found that CSR partially mediates
the effect of CTS on budget allocation (ß = 0.26, t = 3.1, p < 0.1). Similar effects were detected for the disaggregate analysis of the two companies.
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See Baron/Kenny (1986), p. 1173 et seq.
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SEB Beta Mediation

Full sample
Reputation
Purchase intention
Budget allocation

0.21 0.05
n.s. n.s.
0.41 0.13

0.30
n.s.
0.26

partial
n.s.
partial

Reputation
Purchase intention
Budget allocation

0.19 0.07
n.s. n.s.
n.s. n.s.

0.27
n.s.
n.s.

partial
n.s.
n.s.

0.15 0.07
n.s. n.s.
0.34 0.16

0.23
n.s.
0.27

partial
n.s.
partial

Henkel

Radeberger
Reputation
Purchase intention
Budget allocation
* p < 0.05. ** p < 0.01. *** p < 0.001.

Table 16: Mediation analysis of CSR on Reputation, Purchase Intention and Budget Allocation (H5)
Discussion
The second study examined how CTS might influence the evaluations of corporate success measures for real brands. It aimed at replicating the findings of study 1 for different
product categories and real brands. Again, 5 hypotheses were tested. Hypothesis 1, predicting
that a responsible tax strategy enhances evaluation of corporate success measures to a greater
extent than the neutral control group, whereas an aggressive tax strategy decreases evaluation
of corporate success measures, was fully confirmed for the full sample. Concerning hypothesis 2, with regards to the moderating effect of tax morale, we found significant effects for corporate reputation and budget allocation for the full sample. We showed that attitude toward
tax avoidance moderates the impact of CTS both on reputation and purchase intention for the
full sample (H3). No effect was detected for budget allocation (H3c). Furthermore, we tested
(H4) the moderating impact of brand familiarity. We found that higher levels of brand familiarity enhance the influence of CTS on corporate reputation, purchase intention and budget
allocation. Finally we showed that perceived CSR is partially mediating the effect of CTS on
(H5a) corporate reputation as well as on (H5c) budget allocation.

6

Global discussion
The innovative content of this paper consists in an extension of research fields in busi-

ness taxation. Currently, empirical research in this discipline mainly focuses on an analysis of
the effects of company taxation on corporate decision behavior. In general, hypotheses con122

122

cerning the effects of business taxation on corporate decision behavior are generated based on
tax planning recommendations for businesses. The insights gained by the empirical verification of the hypotheses serve as means to challenge the current tax law and to elaborate recommendations for the legislator.135 Sometimes, effects of corporate tax behavior or tax ratios
on stock prices are analyzed.136 This paper empirically investigated the effects of corporate
tax behavior on the companies’ consumers. The analysis gives insights of the preferability of
corporate tax strategies regarding nontax dimensions. These insights can be used to optimize
corporate tax strategies, and to derive implications for the legislator.137

Measurement of tax charges of different choices of action
Model-based tax planning (managerial recommendations)

Generation of hypotheses
concerning effects of company taxation on corporate
decision behavior

Generation of hypotheses
concerning effects of corporate tax behavior on stock
prices

feedback

Generation of hypotheses
concerning effects of corporate tax behavior on consumers

Empirical verification
Design of tax law (legislative recommendations)

Figure 9: Empirical research in business taxation (source: figure by the author)
Our study provides important evidence that a promulgated aggressive tax strategy damages corporate reputation, diminishes purchase intention and lowers budget allocation, whereas a communicated responsible tax strategy increases these success measures. Thus, corporations are not just facing negative or positive effects on reputation, but direct financial consequences due to the impact of tax strategies on purchase intention and budget allocation. Beside the main hypotheses 1 (H1), we could predominantly support our assumptions with regard to the moderating effects of tax morale and attitudes toward tax avoidance on corporate
success measures, especially on reputation. Higher tax morale and negative attitudes toward
tax avoidance significantly enhance the effect of corporate tax strategies on the success
135
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See e. g., Hanlon/Slemrod (2007), p. 1 et seq; Desai/Dharmapala (2009), p. 537 et seq.; Göttsche/Brähler
(2009), p. 918 et seq.
137
See Figure 9.
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measures. Contrary to our assumptions, study 2 showed to some extent evidence that a higher
brand familiarity significantly enhances the effects on corporate success measures, while we
assumed an opposing effect. One possible explanation for this result might be that participants
with higher brand familiarity were more involved with the promulgated corporate tax strategy
and thus reacted in a stronger manner. In addition, according to hypothesis 5, we could predominantly demonstrate that CSR perceptions partially mediate the effects of corporate tax
strategies on corporate success measures.
Managerial implications
The objective of an effective corporate tax strategy consists in maximizing after-tax re138

turns,

because a mere focus on tax minimization may introduce significant costs along non-

tax dimensions. Our study highlights that consumer risk represents such a relevant nontax
dimension that ought to be integrated in the tax decision processes. Therefore, the main implication consists in the need for company officials to compare tax savings due to an aggressive
tax strategy with negative effects on reputation, consumer purchase intention and budget allocation, whereas higher tax charges due to a responsible tax strategy need to be verified against
positive effects on reputation, purchase intention and budget allocation. Although it is not
possible to quantify consumer risk exactly, we demonstrated that financial effects in form of
market share gains and losses are possible. Hence, a renouncement of aggressive tax strategies
can definitely be in the financial interest of corporations. This is exacerbated by the fact that
higher brand familiarity enhances the effects of corporate tax strategies on the success
measures. Companies following an aggressive tax strategy risk losing especially their customers familiar with the brand, whereas companies with a responsible tax strategy achieve benefits among this consumer group.
The results of the other moderating effects demonstrate that companies facing (potential
or current) consumers with high tax morale and strong refusal of tax avoidance should rather
be concerned with higher consumer risk. As tax morale research shows, there are differences
in tax morale among countries and individuals depending on their socio-economic characteristics (e.g., sex, religion, educational background, income, patriotism).139 These insights can be
used in order to adapt corporate tax strategies depending on companies’ countries of operation
or consumer groups.
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See e. g., Scholes et al. (2009), p. 3.
See e. g., Riahi-Belkaoui (2004), p. 135 et seq.; Körner/Strotmann (2006), p. 35 et seq., p. 87 et seq.
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The link between CSR and corporate taxation has different implications. On the one
hand, corporations can use this connection in order to achieve strategic advantages by following a responsible tax strategy. This necessitates that the corporation communicates and promotes its strategy. Prior research stated that communication and promotion of CSR practices
are the key performance driver of successful CSR practices.140 Larger advertising budgets are
therefore required. Furthermore, corporations communicating their responsible tax strategy
should ensure by means of enhanced tax risk management that their tax behavior is consistent
with their communication. Otherwise, they face the risk of corporate hypocrisy141 if tax practices that might be perceived as irresponsible become generally know. Perceptions of corporate hypocrisy result from a scenario of information inconsistency, and causes strong negative
consumer reactions.142 On the other hand, the integration of CSR policies in the corporate tax
strategy can be conducted in order to minimize consumer risk evolving from negative CRS
perceptions. A voluntary renouncement of aggressive tax strategies likely to be the focus of
negative public and media interest might avoid such negative CSR perceptions. Because of
the above-mentioned risk of corporate hypocrisy, this is of particular importance if the companies use CSR practices in other domains like environmental issues as a strategic instrument.
As this research underlined the relevance of consumer risk, organizational improvements within the tax department should necessarily be conducted. The development and assurance of a code of conduct with regard to tax, which is approved by the board, can ensure
the corporate tax strategy corresponds with overall corporate values.143 Moreover, CSR specialists should be involved in tax departments, because these specialists have expertise in
monitoring social trends and the expectations of the company’s stakeholders. CSR and ethics
trainings for tax professionals can serve as means to sensitize them to tax risks resulting from
negative CSR perceptions.144 In general, the development of communication channels between the tax department and other departments such as risk management, public policy, CSR
and investor relations ensures adequate communication,145 minimizes risks and creates the
possibility of strategic advantages.
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See Epstein/Roy (2001), p. 385 et seq.
Corporate hypocrisy can be defined as “the belief that a firm claims to be something that it is not.” Wagner/Lutz/Weitz (2009), p. 79.
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Implications for the legislator
Our study also provides helpful evidence for legislators. As mentioned above, governments face challenges in fighting tax avoidance due to globalization and tax competition.
Statutory anti-avoidance rules are highly complex and distorting and thus give rise to high
compliance costs.146 Partially like the case of general anti-avoidance rules, they proved to be
blunt instruments.147 In the light of negative consumer reactions to an aggressive tax strategy,
statutory requirements for more transparency could serve as efficient means to force companies to a renouncement of such a tax strategy by public pressure. The above-mentioned requirement to a “country-by-country reporting” targets these considerations.148 As tax morale
and attitudes toward tax avoidance partially moderate consumer reactions, governments could
try to influence public opinion in order to strengthen this effect, e.g., by publishing the tax gap
and opposing it to potential public services that could have been financed without corporate
tax avoidance.
Limitations and further research
The preceding study faces limitations inherent in laboratory experiments. As the participants had to assess corporate success measures directly subsequent to the reading of the article, we cannot rule out that the measured effects are only of short-term nature. We have no
evidence concerning the long-term attitudes toward the company due to corporate tax strategies. Furthermore, a laboratory experiment constitutes no real purchase process. It is therefore
possible that in real purchase processes other attributes, e.g., price, are more relevant. Despite
the fact that taxation is becoming an increasingly heated topic of debate, corporate tax strategies seldom are displayed on the front page of large newspapers. Especially in the case of a
responsible tax strategy, company officials cannot usually expect being displayed with their
tax strategy on the front page. Further research should address an analysis of potential longterm effects of corporate tax strategies on consumer behavior. The simulation of real purchase
processes could give evidence concerning the influence of further decision variables relating
to the influence of corporate tax strategies. Moreover, there is no evidence concerning detailed expectations on corporate tax strategies by consumers. Our study shows that consumers
perceive an aggressive tax strategy as unsocial and appreciate a responsible tax strategy.
146
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However, research ought to first analyze distinct expectations and complex patterns of individual attitudes toward corporate tax strategies in order to provide guidance for the successful
implementation of these strategies.
We conducted our study in Germany and exclusively tested companies headquartered in
Germany. Further research could address the effect of corporate tax strategies on consumer
behavior in other countries. Moreover, effects of tax strategies of companies not operating on
their domestic market could be analyzed, too. As this study suggests the possibility of enhanced transparency requirements for corporations as means for fighting tax avoidance, further research could address potential disadvantages of transparency, e.g., compliance costs
and considerations of commercial confidentiality.
We are confident our findings will stimulate future research at the interface between
business taxation and marketing.
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Appendix
Scale

Items

Source

Tax morale

Tax evasion is in no case ethical.

Körner/Strotmann
(2006), p. 32.

Attitude toward tax
avoidance

x People who earn more and who pay more in tax
are more justified in finding loopholes to reduce
their tax payment/bill. (R)

Lewis (1979), p. 250.

x The avoidance of tax by discovering legal
loopholes is unfair as only the well off can afford to employ accountants to find them.
x We should say “good luck” to people who avoid
tax by finding legal loopholes. (R)
x To avoid tax by finding legal loopholes is unethical.
Brand familiarity

Regarding the product, are you
x familiar/unfamiliar

Kent/Allen (1994),
p. 99.

x inexperienced/experienced
x knowledgeable/not knowledgeable
CSR perceptions

In my opinion company …
x is a socially responsible company

Wagner/Lutz/Weitz
(2009), p. 90.

x is concerned to improve the well-being of
society
x follows high ethical standards

Appendix 1: Scales and items for moderating and mediating variables (seven-point Likert
scales)

Variable
Brandl
Credibility
Trustfulness

aggressive
M
SD
5.64
4.60

1.37
1.73

responsible
M
SD
5.04
4.74

1.54
1.37

Appendix 2: Manipulation Checks: Means and Standard Deviations of Credibility and Trustfulness for Study 1
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Variable
Radeberger
Credibility
Trustfulness
Henkel
Credibility
Trustfulness

aggressive
M
SD

responsible
M
SD

5.60
5.20

1.24
1.44

5.58
5.03

1.23
1.35

5.50
4.88

1.21
1.14

5.05
4.57

1.41
1.56

Appendix 3: Manipulation Checks: Means and Standard Deviations of Credibility and Trustfulness for Study 2

Appendix 4: Advertisement of Liqui Moly (2010)
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Appendix 5: Fictitious priming „Aggressive tax strategy“ (source: figure by the author). Note
that the participants were debriefed subsequently to the experiment, i. e., they were told that
the newspaper article was imaginary and was only written for research purposes.
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Appendix 6: Fictitious priming „Responsible tax strategy“ (source: figure by the author).
Note that the participants were debriefed subsequently to the experiment, i. e., they were told
that the newspaper article was imaginary and was only written for research purposes.
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Abstract:
In times of growing national debt and tax avoidance scandals of multinational companies taxation is becoming increasingly important within the corporate social responsibility (CSR) debate. Traditionally, investors are expected to prefer aggressive corporate tax strategies (CTSs)
because of associated tax savings. However, investors may refuse investing in tax aggressive
companies because of perceptions of social irresponsibility and assumed reputational costs of
aggressive CTSs. Prior research analyzing investor reactions to aggressive CTSs fail to consider the link between CSR and CTSs. Furthermore, there are no studies considering the impact of responsible CTSs on investors. Empirical research that addresses the effects of CSR
activities on investors neglects CTSs. For the first time, this paper analyzes the effects of media coverage of aggressive and responsible CTSs on investor evaluations and decisions by
means of a laboratory experiment. Our findings show that investors consider aggressive CTSs
as socially irresponsible and responsible CTSs as socially responsible. Furthermore, we find
that aggressive CTSs have a negative effect on investor evaluations and decisions, while responsible CTSs have a positive effect. Nevertheless, there is an investor segment that reacts
the opposite way. Investor attitudes (stakeholder beliefs and attitude towards tax avoidance)
moderate the effects of the CTSs on investor evaluations and decisions. Finally, trust in the
management mediates the effects. Our study underlines the relevance of the link between
CSR and CTSs. Managers ought to take into account the reputational consequences of CTSs.
A renouncement of an aggressive CTS and pursuing a responsible CTS can be in the interest
of the company.

Keywords: Corporate social responsibility – Corporate tax strategies– Decision making –
Experiment – Investors
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1

Introduction
The number of investors engaged in socially responsible investing is on the rise. The

global socially responsible investment (SRI) market can be expected to reach 7,6 trillion euros. In the last two years, the market has increased by 87% (Eurosif 2010). SRI is an investment discipline that adds concerns about social or environmental issues to the normal ones of
risk and return as determinants of equity portfolio construction or activity (Sparkes, 2008). A
large body of empirical research addresses the effects of corporate social responsibility (CSR)
activities on investor behavior (e.g., Alniacik et al., 2011; Belkaoui, 1980; Cheung, 2011;
Chan and Milne, 1999; Hendricks, 1976; Karlsson and Chakarova, 2008; Sen et al., 2006;
Renneborg et
Van der Laan Smith et al., 2010). However, previous empirical studRenneboog
et al., 2008; Van
ies have neglected the role of corporate tax strategies (CTSs) in the context of SRI.
Taxation is an emerging CSR issue because of the decreasing power of national governments to prevent large multinational companies from practicing aggressive CTSs (Christensen and Murphy, 2004; Doyle and Bendell, 2009). This development has led to tax revenue
losses that could otherwise be spent on public services, such as social services, health care,
education and infrastructure (e.g., Avi-Yonah, 2008; Landolf and Symons, 2008). Moreover,
tax avoidance practices have transferred a substantial share of the tax burden from large multinational companies onto smaller companies and households (e.g., Avi-Yonah, 2000; Boyle,
2005). Recently, there has been a growing interest in taxation among media and nongovernmental organizations (NGOs). While national debt crises are getting worse (OECD,
2011b), they criticize companies for their socially irresponsible taxpaying behavior. Thereby,
media (e.g., The Guardian) and NGOs (Berne Declaration, 2011; Christian Aid, 2010; US
Uncut, 2011) follow a strategy of naming and shaming and may negatively affect the company’s stakeholder groups (e.g., Erle, 2008; Freedman, 2004; Friese et al., 2008; Garbarino,
2011; Hanlon/Slemrod, 2009; Henderson Global Investors, 2005; HMRC, 2006; SustAinability, 2006). Lately, companies respond to media coverage of aggressive CTSs. A growing
number of companies illustrates the relevance of corporate tax payments to the well-being of
societies in their CSR reports (Hardeck, 2012). For example, Anglo American, Rio Tinto, Vodafone, Xstrata and other companies communicate their responsible CTS by this means.
In the present study we are the first to investigate non-professional investor reactions to
media coverage of aggressive and responsible CTSs by means of a laboratory experiment.
With aggressive CTSs, companies try to avoid taxes by all legal means without respecting the
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intention of the legislator (OECD, 2008). In contrast, a responsible CTS takes into account
societal consequences and supports societies by paying a fair share of taxes (Friese et al.,
2008; Landolf and Symons, 2008).
Taxes are an important cost factor. They account in most industrial countries for a large
part of companies’ pre-tax profits. For example, in Germany taxes account for about 30% and
in the USA even for more than one-third share of companies’ pre-tax profits (OECD, 2011a).
Traditionally, investors are expected to prefer aggressive CTSs because of associated tax savings. These assumptions are increasingly called into question (e.g., Desai and Dharmapala,
2009; Friese et al., 2008; Hanlon and Slemrod, 2009). Previous empirical studies find no significant or negative effects of aggressive CTSs on investors by means of panel data analyses
(e.g., Abdul Wahab and Holland, forthcoming; Desai and Dharmapala, 2009) and an event
study (Hanlon and Slemrod, 2009). Aside from the financial tax risks of aggressive CTSs
such as unexpected tax liabilities, interests, penalties and legal costs, the authors use agency
theory (Jensen and Meckling, 1976) to explain the rather negative results. Managers typically
have to ensure that tax aggressive activities are obscured from tax authorities. In this process,
they achieve increased latitude to pursue self-serving objectives (Desai and Dharmapala,
2006; Desai and Dharmapala, 2009). The increased opportunities for rent diversion by managers induce shareholders to engage in costly monitoring to assure the effectiveness of the
CTS (Garbarino, 2011). Desai and Dharmapala (2009) argue that the enhanced agency costs
due to aggressive CTSs possibly offset the associated tax savings.
Nevertheless, in line with Lanis and Richardson (2011), we argue that agency theory
alone is not a sufficient theoretical explanation for investor reactions to CTSs and that the link
between CSR and CTSs has to be integrated into analyses of investor decisions. Legitimacy
theory (Deegan, 2002) and stakeholder theory (Freeman, 2010; Donaldson and Preston 1995)
provide a theoretical basis for the influence of CTSs on investors. According to legitimacy
theory, companies that fail to fulfill societal expectations, i.e., paying a fair share of taxes,
lose their legitimacy within society (Aguilera et al., 2007). Pursuant to stakeholder theory, the
management has to include interests and claims by non-stockholding groups into decision
making as well (Mitchell et al., 1997). Based on these theories, we argue investors may oppose aggressive CTSs and appreciate responsible CTSs for two reasons. First, investors themselves may consider aggressive CTSs as socially irresponsible and refuse investing in tax aggressive companies and vice versa for responsible CTSs. Second, investors may assume that a
tax aggressive company has to bear the reputational costs of being labeled a “poor corporate
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citizen” among its stakeholder groups (Hanlon and Slemrod, 2009). In contrast, a responsible
CTS may produce reputational benefits (de Mik, 2010), which investors surely appreciate.
However, taxes are a controversially discussed CSR issue. Some researchers even doubt
that a link between CSR and taxation exists (e.g., Timonen, 2008). They argue that aggressive
CTSs constitute a legislative rather than a CSR issue because legislators provide the loopholes
in tax laws that enable companies to legally avoid taxes (Freedman, 2004). While a couple of
studies at the interface between taxation and CSR find a negative relationship between the
level of tax aggressiveness of a company and its commitments vis-à-vis key stakeholders in
its code of conduct (Preuss, 2010), the responsiveness of its board members to CSR (i.e., the
number of outside board members) (Lanis and Richardson, 2011) and its CSR expenses
(Richardson and Lanis, 2011), these previous studies neglected the effects of socially irresponsible CTSs on the companies’ stakeholder groups. Hence, a priori, it is not clear if investors really perceive aggressive CTSs as socially irresponsible and if CTSs affect investor
evaluations and decisions.
In this research, we aim to validate and extend prior research using agency theory to examine investor reactions to CTSs. Specifically, we analyze the effects of aggressive and responsible CTSs on investor evaluations and decisions. Our study makes several contributions
to the extant literature. First, we analyze CTSs in the context of SRI. Second, we overcome
limitations of extant empirical literature examining investor reactions to aggressive CTSs by
means of archival data and introduce responsible CTSs to the investment context. By means
of a laboratory experiment, we are able to isolate the effects of the CTSs and to analyze the
moderating impact of investor attitudes on the effects of the CTSs. Concretely, we assume
that the investor attitude towards tax avoidance and his perceived relevance of CSR (i.e.,
stakeholder beliefs) influence the effects of the CTSs. Third, in order to validate agency theory as explanatory theory of investor reactions, we analyze the mediating role of investor trust
in the management within the investor evaluation and decision process. Based on the trust/risk
model of shareholder behavior (Ryan and Buchholtz, 2001) the extent of investor trust in the
company’s management influences his risk perception and by this pathway his evaluations
and decisions. Consequently, a high level of trust in the management would lower the perceived risk of rent diversion due to aggressive CTSs.
The remainder of this paper is organized as follows. In the next section, we define CTSs
and describe the prior research on investor reactions to CTSs. Further, we review theories to
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develop hypotheses regarding investor reactions to CTSs. The following two sections present
the methodology and the results of the experiment. The fifth section provides concluding remarks.

2
2.1

Benefits and Costs of CTSs
Definitions and Consequences of CTSs
Aggressive CTSs comprise arrangements with the sole or dominant purpose of avoiding

taxes. These arrangements are consistent with the letter of the law and thus legal. However,
they are inconsistent with the intention of the legislator (Braithwaite, 2005; Lanis and Richardson, 2011; OECD, 2008), i.e., companies achieve tax benefits that were not foreseen by the
legislature. Aggressive CTSs entail arrangements such as shifting profits to tax havens by
means of transfer prices and interests or exploring loopholes in international tax law in order
to achieve a double non-taxation (tax arbitrage) (e.g., Boyle, 2005).
The primary benefit of aggressive CTSs consists of reduced tax liabilities, which lead to
higher after-tax returns. However, there are costs to aggressive CTSs beyond the implementation costs of these arrangements (e.g., time, consultancy fees). If tax authorities or tax courts
do not accept tax aggressive arrangements, then companies face the risk of unexpected tax
liabilities, interest for late payments, penalties and legal costs (i.e., financial tax risks) (Friese
et al., 2008; Hanlon and Slemrod, 2009). Moreover, aggressive CTSs might induce other
stakeholder groups to negatively evaluate the companies that employ these strategies (reputational tax risks): For example, aggressive CTSs may evoke negative consumer-related effects
(Freedman, 2004; Friese et al., 2008; Hanlon and Slemrod, 2009). Finally, scholars are increasingly discussing agency costs linked to aggressive CTSs. Desai and Dharmapala (2006)
suggest that managers might conceal rent diversion through tax aggressiveness. Thus, investors may grow suspicious of the accuracy of the company’s financial statements producing an
increase in agency costs (Desai et al., 2007; Friese et al., 2008; Hanlon and Slemrod, 2009).
To conclude, there is a trade-off between tax savings and costs linked to aggressive CTSs.
In contrast to aggressive CTSs, responsible CTSs try to integrate CSR requirements.
CSR relates to “a company’s commitment to minimizing or eliminating any harmful effects
and maximizing its long-run beneficial impact on society” (Mohr et al., 2001, p. 47) by integrating economic, social and ecological concerns in business operations on a voluntary basis
(Comm. of the EU, 2001). Turning to the specific domain of taxation, the OECD Guidelines
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for Multinational Enterprises (OECD, 2011c), one of the most important codes of conduct for
socially responsible corporate behavior, recommend companies to comply with both the letter
and the spirit of the tax law, i.e., with the intention of the legislator. Companies pursuing responsible CTSs aim to pay a fair share of taxes to ensure that the governments are adequately
financed (Friese et al., 2008; Landolf and Symons, 2008). Generally, responsible CTSs entail
higher tax charges that investors surely disapprove. These higher tax charges are accompanied
by lower financial tax risks. In addition, companies may achieve positive reputational effects
with key stakeholder groups by communicating responsible CTSs (e.g., de Mik, 2010). Finally, because of a renouncement to complex tax structures that are a prerequisite of aggressive
CTSs (Desai and Dharmapala, 2008) responsible CTSs entail lower possibilities of obfuscation and rent diversion by managers.
The objective of an effective CTS consists of maximizing after-tax returns (Hanlon and
Slemrod, 2009; Scholes et al., 2009). In other words, investors want companies not to pursue
aggressive CTSs if the costs exceed the corresponding tax savings (Hanlon and Slemrod,
2009). Accordingly, they may only appreciate responsible CTSs if the corresponding benefits
exceed the loss of tax savings. Otherwise, shareholders face the risk that managers pursue
their own “social interests” by means of responsible CTSs (Friedman, 1970; Friese et al.,
2008; Slemrod, 2004). In theory, then, investors may either oppose or appreciate news about
both kinds of CTSs.
2.2

Prior Empirical Research
While the advantageousness of CTSs is not clear in theory, a growing body of empirical

literature addresses investor reactions to corporate tax aggressiveness by means of panel data
analyses or event-studies. Hanlon and Slemrod (2009) conduct an event study and analyze
stock price reactions to news about aggressive CTSs. They find that, on average, companies’
stock price declines. Analyses of stock price reactions to announcements of corporate inversions (i.e., a corporation is reorganized such that the parent corporation is located in a low tax
jurisdiction) provide mixed results. Seida and Wempe (2004) find varying stock price reactions to the announcement of a corporate inversion depending on the company’s tax characteristics, while Cloyd et al. (2003) observe insignificant or negative stock price reactions. On the
contrary, Desai and Hines (2002) show positive stock price reactions. Desai and Dharmapala
(2009) explore the effect of tax avoidance on firm value by means of a panel data analysis.
Using book-tax differences as a proxy for tax avoidance, they find insignificant effects on
firm value for a sample of US companies. In contrast, Abdul Wahab and Holland (forthcom147

ing) even show a negative effect of aggressive CTSs on firm value in the United Kingdom.
Several studies prove that there are positive interaction effects of tax aggressiveness and corporate governance (Desai et al., 2007; Desai and Dharmapala, 2009; Wilson 2009).
Overall, analyses of the effect of aggressive CTSs on investors yield mixed results. Differences in operationalizations of tax aggressiveness and analyzed countries may explain
some of the differences reported in the extant literature. In our study, we aim to validate and
enlarge previous studies analyzing investor reactions to CTSs. Aside from aggressive CTSs,
we introduce a further CTS: responsible CTS. By conducting a laboratory experiment, we are
able to (1) directly operationalize CTSs. In contrast, due to the tax secrecy, studies based on
panel data have to use proxies for aggressive CTSs like book-tax differences or effective tax
rates. These proxies are difficult to validate (see Hanlon and Heitzman, 2010 for a review of
proxies used in prior research). Given the fact that stock prices are influenced by multiple
factors, a deficiency of archival data lies in the missing possibility to isolate the effects of
CTSs. In contrast, a laboratory experiment allows (2) an isolation of the effects of the CTSs
on investors. Finally, a laboratory experiment enables (3) the identification of investor attitudes that influence their evaluations and decisions.

3

Proposed Model and Hypotheses
For the purpose of our study, we make two important assumptions. First, we aim to

concentrate on the link between taxation and CSR, i.e., we focus on reputational and agency
costs of particular CTSs. Consequently, in order to disentangle these costs from financial tax
risks, i.e., potential future costs in case of non-acceptance of tax aggressive arrangements by
tax authorities or tax courts, we focus on media coverage of an aggressive CTS that is explicitly not linked to illegal or legally questionable activity. Second, while the overall effects of
the CTSs are not clear in theory and empiric observation, we presume a case where aggressive
CTSs enhance while responsible CTSs lower the profitability of the company at least in the
short-term, i.e., the aim of maximizing shareholder value and being socially responsible are
(temporarily) not aligned. If responsible CTSs would maximize shareholder value there is
general agreement that investors would react positively and vice versa (Martin and Moser,
2011 for green investments).
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3.1

The Effects of the CTSs on Investor Evaluations and Investment Allocation Decisions
In the present study, we analyze the impact of CTSs during different stages of the in-

vestment process. Concretely, we consider the effects of CTSs on investor evaluations of the
company (satisfaction with management and the perceived investment attractiveness) and on
two behavioral measures, i.e., short-term and long-term investment allocation decisions.
Short-term investments aim at speculative profits while long-term investments correspond to
investing for long-term share ownership. Traditionally, investment decisions are regarded as
decisions that are functional in nature and based on financial knowledge elements (Glac,
2009; Lewis, 2001), in other words, investors are concerned about the risk and the return from
a particular investment option. Consequently, it is generally expected that shareholders prefer
tax aggressiveness because they benefit from the tax savings (e.g., Friedman, 1970). Accordingly, they oppose responsible CTSs because of higher tax charges.
Nevertheless, investors may consider responsible CTSs as positive CSR activities and
aggressive CTSs as negative CSR activities (e.g., Avi-Yonah, 2008; Doyle and Bendell, 2009;
Freedman, 2004; Hanlon and Slemrod, 2009). CSR presumes that business and society are
interwoven (Wood, 1991). According to legitimacy theory (Deegan, 2002), companies seek to
sustain their legitimacy in the society in which they operate. Without this legitimacy, companies will not survive regardless of their financial performance (Gray et al., 1995). Companies
can sustain their legitimacy by meeting social expectations. A failure to fulfill these expectations provokes a loss of their legitimacy within society (Aguilera et al., 2007). Because of the
negative societal consequences of aggressive CTSs, e.g., losses of tax revenue for the financing of public goods and a shift of the tax burden to households and small companies (e.g.,
Avi-Yonah, 2008; Christensen and Murphy, 2004; Doyle and Bendell, 2009; Landolf and
Symons, 2008), stakeholders including investors may expect companies to pay their fair share
of taxes. A company that does not meet these expectations and employs an aggressive CTS
may suffer a loss in legitimacy and evoke negative investor evaluations and decisions. In contrast, responsible CTS evoke positive investor evaluations and decisions.
However, predictions for the opposite effects are also tenable. Some investors might
consider aggressive CTSs to be a prerequisite for the company’s long-term competitiveness
and essential to maximizing shareholder value (Friedman 1970). They will judge a company
that voluntarily pays more taxes as irresponsible and expect companies to pursue aggressive
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CTS rather than responsible CTS. In addition, it is not clear if investors really make trade-offs
between rates of return and societal effects of CTSs.
Several empirical studies address investor reactions to CSR activities unrelated to CTSs.
First, there are behavioral experiments analyzing evaluations and decisions of nonprofessional investors. Van der Laan Smith et al. (2010) provide evidence that CSR information positively affects investor behavior. Alniacik et al. (2011) demonstrate in an experimental study that compared to negative CSR information positive CSR information about a
firm enhances potential investors' intentions to invest in the company. They reveal that positive CSR activities increase the investment intention. Further previous studies (Belkaoui,
1980; Chan and Milne, 1999; Hendricks, 1976) find that CSR information affects nonprofessional investors. However, the directions of the effect are mixed among these three
studies. This may be partially due to differences in the research design. Sen et al. (2006) analyze the effects of CSR activities on multiple stakeholder groups by means of a field experiment and find that positive CSR activities enhance investment intention. Overall, experimental studies indicate that positive CSR activities rather positively affect investor evaluations and decisions. Second, there are archival studies. Cheung (2011) evaluates if investors
value corporate sustainability. He conducts an event study by analyzing stock price reactions
to inclusions (due to positive CSR activities) or exclusions (due to negative CSR activities) of
stocks from the Dow Jones Sustainability World Index. He finds that investors value corporate sustainability, but in a temporary way. Karlsson and Chakarova (2008) show that both
index inclusions and exclusions have a non-significant effect in the overall sample.
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es a framework for examining the connections between the practice of stakeholder management and the achievement of corporate performance goals (Donaldson and Preston 1995). An
efficient management systematically identifies and manages important stakeholder relationships (Freeman 1999). Investors may consider governmental bodies and the society as a
whole as important stakeholder groups. They may believe that corporations have to consider
the interests of both groups and to pay their fair share of taxes. Consequently, investors may
assume that responsible (aggressive) CTSs are (not) in the long-term interest of companies.
Finally, investors may assume that the management might conceal rent diversion through tax
aggressiveness (Desai and Dharmapala, 2006). Several archival studies underpin these assumptions leading to higher agency costs and negative investor reactions (Chen et al., 2010;
Desai and Dharmapala, 2009; Hanlon and Slemrod, 2009; Wilson, 2009). Overall, we hypothesize:
H1: Media coverage of an aggressive CTS will negatively affect (a) satisfaction with management, (b) investment attractiveness, (c) short-term and (d) long-term investment allocation decisions.
H2: Media coverage of a responsible CTS will positively affect (a) satisfaction with management, (b) investment attractiveness, (c) short-term and (d) long-term investment allocation decisions.
3.2

The Mediating Role of Trust in the Management
Trust is based on “the expectation of ethically justifiable behavior” (Hosmer, 1995,

p. 399). Arguing from an agency perspective (Jensen and Meckling, 1976), CTSs may result
in managerial benefits rather than financial benefits to shareholders. As outlined above, aggressive CTSs are associated with higher tax risks and enable self-interested managers to
structure the firm in a complex manner in order to facilitate transactions that reduce corporate
taxes and divert corporate resources for private use (Desai and Dharmapala, 2009; Desai et
al., 2007). Consequently, investors may doubt if the non-tax costs of aggressive CTSs override the corresponding tax savings and if this strategy is in the long-term interest of the company. In contrast, in the case of responsible CTSs, investors face the risk that managers pursue
their own “social interests” by means of responsible CTSs (Friedman 1970; Friese et al.,
2008; Slemrod, 2004; Brammer and Milington, 2008 for CSR activities in general).
We assume that trust in the management represents a meditational pathway through
which CTSs affect investor evaluations and decisions. These assumptions are based on the
151

trust/risk model of shareholder behavior (Ryan and Buchholtz, 2001). Ryan and Buchholtz
(1998, 2001) state that the extent of investor trust in the company’s management influences
investor behavior because trust is an important determinant of their risk perceptions. A high
level of trust leads to lower risk perceptions and vice versa. We argue that CTSs have an effect on the investors’ trust in the management. After that, their trust level affects their evaluations and investment decisions. A high (low) level of trust in the management prompt investors to perceive risks associated with both forms of CTSs as lower (higher) and positively
(negatively) affects investor evaluations and decisions. We hypothesize the following:
H3: Trust in the management mediates the effects of aggressive and responsible CTSs on (a)
satisfaction with management, (b) investment attractiveness, (c) short-term and (d)
long-term investment allocation decisions.
3.3

The Moderating Effects of the Attitude Towards Tax Avoidance and Stakeholder
Beliefs
Prior studies suggest that there is a relationship between an individual's attitude and be-

havior (Calder and Ross, 1973; Fishbein and Ajzen, 1975). The theory of reasoned action
(Ajzen and Fishbein, 1980) is the basis of this assumption. This theory implies that the attitude towards an act is a determinant of behavioral intention. Consequently, we assume that
personal attitudes of non-professional investors affect their evaluations of the company and
their investment decisions (Teoh and Shiu, 1990). Several empirical studies highlight these
effects. Belkaoui (1980), Chan and Milne (1999) and Hendricks (1976) find that CSR information affects investors depending on their beliefs.
There are many different domains of CSR (Sen and Bhattacharya, 2001). Attitudes with
regard to these different domains of socially responsible corporate behavior may vary among
non-professional investors. The attitude towards tax avoidance represents an individual’s attitude towards practices that aim to legally minimize tax payments. It is a dimension of the
well-established tax mentality scale which measures an individual’s attitude towards taxation
(Lewis, 1979). We assume that the attitude towards tax avoidance influences an investor’s
evaluations of and reactions to companies that practice an aggressive or a responsible CTS.
andWebley
Webley et
et al.
al. (2001)
(2001) support
support this assumption. They show
Lewis and Mackenzie (2000a)
(2000) and
that ethical investors often want to apply their social beliefs and values to their investments as
they view investing as extension of their life-style. In this case, they apply their attitude towards tax avoidance to their evaluations and investment decisions. Accordingly, investors that
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oppose tax avoidance may expect companies not to avoid taxes by means of aggressive CTSs.
These investors are more likely to positively (negatively) react to responsible (aggressive)
CTSs. In contrast, non-professional investors that consider tax avoidance as legitimate corporate behavior may react less strongly.
Stakeholder beliefs relate to investors’ “beliefs about the extent to which they value
CSR” (Van der Laan Smith et al., 2010, p. 178). In accordance with Lewis (2001), we call
investors that highly value CSR as ethical investors and investors that value CSR to a lesser
extent as ordinary investors. Van der Laan Smith et al. (2010) provide evidence that stakeholder beliefs influence investor reactions to socially responsible disclosure practices. Prior
research on SRI suggests that ethical investors are willing to sacrifice some return for investing in socially responsible companies (Glac, 2009). Lewis and MacKenzie (2000a, 2000b)
and Webley et al. (2001) show that ethical investors derive utility from financial and nonfinancial characteristics of their investments, e.g., social or ethical objectives. We assume that
stakeholder beliefs influence investor reactions to the CTSs as well. Although prior research
has neglected the influence of investors’ stakeholder beliefs on their reactions to CTSs, some
scholars explore the reactions of tax professionals and board directors to CTSs depending on
their attitude towards CSR. Shafer and Simmons (2008) provide evidence that tax professionals who place a higher priority on CSR judge aggressive tax avoidance schemes in a more
negative light (i.e., these individuals consider these schemes to be less ethical and socially
responsible) and will be less willing to participate in these schemes. Lanis and Richardson
(2011) find a negative relationship between the proportion of outside members within the
board and the level of tax aggressiveness. The authors conclude that the enhanced responsiveness of outside directors to society needs induces their rejection of aggressive CTSs. Analogous to these findings, we suggest that investors’ stakeholder beliefs influence their reactions
to CTSs.
We put forth the following hypotheses:
H4: A negative attitude towards tax avoidance enhances the effects of aggressive and responsible CTSs on (a) satisfaction with management, (b) investment attractiveness, (c)
short-term and (d) long-term investment allocation decisions.
H5: Stronger stakeholder beliefs enhance the effects of aggressive and responsible CTSs on
(a) satisfaction with management, (b) investment attractiveness, (c) short-term and (d)
long-term investment allocation decisions.
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Figure 1 depicts our conceptual framework and the hypotheses related to this research.
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Figure 1: Conceptual framework

4
4.1

Methodology
Participants
Eighty-eight MBA students from a major university in Germany participated in the ex-

periment. We used MBA students as appropriate proxies for reasonably informed nonprofessional investors (Libby et al., 2002
2001). Elliott et al. (2007) prove by means of two experimental studies that using MBA students as a proxy for non-professional investors is a valid
methodological choice. From the participants of our study (MAge = 25.52; SDAge = 3.58;
43.68% female), 34.90% had previously invested in stocks. On average, they had taken 1.51
finance, 1.28 investment and 2.22 accounting classes within their MBA program. Further,
they had 3.21 years of work experience. To conclude, the participants had a reasonable understanding of business. The experimental conditions did not differ with respect to age (t(86) =
1.13, p >
.05), gender
gender (χ
(Ȥ22 (1,
(1, N86)
= 1.03,
p > p.05)
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4.2

The Experiment
We used a combination of a between- and within-subjects (repeated-measures) design

with the between-subjects factor CTS (aggressive vs. responsible). We made within-subject
comparisons of investor evaluations and decisions before and after the information about the
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CTS pursued by the company. We applied a repeated-measures design within one CTS-group
because this design generally enhances statistical power by allowing control of betweensubjects differences (Libby et al., 2002).
2001; Stevens, 2002).
In a behavioral laboratory facility, we randomly assigned our subjects to the two experimental conditions. Participants received a paper-and-pencil questionnaire. At the beginning,
they were instructed that they are non-professional investors and they were told to get a remuneration fee at the end of the experiment depending on their performance during the experiment. We used this procedure for two reasons. First, we intended to ensure participants’ involvement. Second, we aimed at providing participants with the real world incentives of stock
markets (Libby et al., 2001).
2002). To calculate the remuneration fee, we used a self-programmed
Matlab function. This function calculated the remuneration fee based on the investment decisions and on a random mechanism. We distributed an average amount of 5 euros.
The experiment was divided into three main parts. We started with assessing the moderating variables, i. e., the participants’ stakeholder beliefs (Van der Laan Smith, 2010) and
their attitude towards tax avoidance (Lewis, 1979). Then, participants were provided with key
financial and accounting information including sales, net income, earnings per share (EPS) on
common stocks and paid cash dividends on two fictitious companies called Antrucel and
Cetra. We took fictitious companies in order to prevent any prior knowledge of the companies
from affecting investor evaluations and decisions. Participants were provided with information about the performance of Antrucel and Cetra for a three-year period. This information
was adjusted to financial results of real companies listed in German M-DAX. The information
about the companies’ sales was similar for both companies. However, Antrucel’s net income,
EPS and dividends were higher than for Cetra by about 7% per year in the aggressive CTS
condition and less than for Cetra by 7% in the responsible CTS condition. Furthermore, participants were informed about the industry of the companies. Hanlon and Slemrod (2009)
prove that there are differences in investor reactions to aggressive CTSs depending on the
industry. They show that investor reactions to aggressive CTSs are more negative for retail
companies compared to non-retail companies due to their greater vulnerability to media coverage of tax aggressiveness. Because of our focus on reputational tax risks, we specified that
both companies were in the retail sector. Consequently, participants may anticipate either a
drop or an increase in revenues of companies in this sector because of assumed reputational
effects of each CTS. After reviewing the financial information, participants had to evaluate
their trust in the management, their satisfaction with the management (e.g., Koonce et al.,
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2008) of Antrucel and to score Antrucel’s investment attractiveness (e.g., Koonce et al.,
2010). Then, they had to allocate 100,000 euros between Antrucel and Cetra under a shortterm and a long-term investment strategy (e.g., Rikhardsson and Holm, 2008; Van der Laan
Smith et al., 2010). A short-term investment was defined to aim at speculative profits, while a
long-term investment horizon was described as investing for retirement.
In the second section of the experiment, the participants were confronted with a fictitious newspaper article from a well-known German business paper. Depending on the experimental group, the article reported on either an aggressive or responsible CTS pursued by Antrucel. It was mentioned that Antrucel received a negative or positive award from the nongovernmental organization Tax Justice Network for its aggressive or responsible CTS. This is
a realistic scenario because media increasingly discuss CTSs (e.g., Cunningham, 2009) and
play a key role in bringing ethical issues to the attention of the public (Dyck et al., 2010; Miller, 2006). Furthermore, using an award scenario is in line with recent campaigns of several
non-governmental organizations that positively or negatively award companies for their tax
paying behavior (e.g., Christian Aid, Berne Declaration). The article described the CTS pursued by Antrucel and mentioned motives and examples. It was explicitly mentioned that the
better or weaker financial results of Antrucel are due to the CTS. Further, societal consequences of corporate tax aggressiveness (tax revenue losses that could otherwise be spent on
public services, such as social services, health care, education and infrastructure; transfer of
the tax burden from large multinational companies onto smaller companies and households)
were presented. The newspaper articles were written in an objective manner. In order to guarantee the trustworthiness of the article, the layout corresponded to the layout of the wellknown German business paper. A pre-test with fourteen MBA students proved a high level of
comprehensibility of the newspaper articles. These students were not included in the final
sample.
After reading the newspaper article about Antrucel, the participants had to again evaluate their trust in the management, their satisfaction with the management, to score investment
attractiveness and to allocate 100.000 euros between Antrucel and Cetra under a short- and a
long-term investment horizon. Cetra served as control company within the evaluations and
decisions of the repeated-measures design. While we manipulated the CTS of Antrucel in the
second section of the experiment, participants got no further information about Cetra beyond
the financial results. To guarantee the repeated-measures condition and to prevent participants
to change their initial judgments, they were banned to page back. After this, participants were
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asked to evaluate their perception of CSR (Wagner et al., 2009) of Antrucel. The perception
of CSR represents an overall assessment of a company’s adherence to socially responsible
practices (Du et al., 2007). We assessed this construct in order to test if participants really
perceived aggressive CTSs as socially irresponsible and responsible CTSs as socially responsible.
The last section of the experiment consists of three manipulation check questions and
demographic questions. On average it took 20 minutes to fill out the questionnaire. All scales
are Likert scales anchored with “strongly disagree” as 1 and “strongly agree” with 7
(Table 3).

5
5.1

Results
Manipulation Checks
We asked the following manipulation check questions: First, participants had to identify

the company the article reported on and to specify the kind of CTS. 97.80% in the aggressive
CTS condition and everybody in the responsible CTS condition correctly considered Antrucel
as the company the article reported on. 97.80% in the aggressive and 97.60% in the responsible CTS condition mentioned the right kind of CTS. These results indicate an understanding
of the stimuli. Further, we assessed the trustworthiness of the newspaper articles on a 7Likert-scale beginning with 1 as “agree not at all” till 7 as “fully agree”. The mean score of
4.20 (SD = 1.16) for the aggressive and 4.30 (SD = 1.22) for the responsible scenario showed
a moderate level of trustworthiness of both scenarios among the participants. The results revealed no differences with respect to trustworthiness of the articles between the two conditions (t(86) = -.52; p > .05).
5.2

Evaluations of Dependent Measures
Multi-item scales used within the experiment were analyzed with regard to reliability

and validity. Cronbach’s alpha for the dependent variable perception of CSR (Wagner et al.,
2009) yields Į = .98. Factor analysis suggested a single factor which explained 95.85% of the
total variance. Reliability analysis of the moderating variables attitude towards tax avoidance
(Lewis 1979) and stakeholder beliefs (Van der Laan Smith, 2010) resulted in a Cronbach’s
alpha of Į = .66 and Į = .75. The constructs loaded on a single factor, the explained variance
in the four items accounts for 49.37% and 57.61%.
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5.3

The Effects of the CTSs on the Perceptions of CSR
We performed an unpaired t-test to evaluate if there are significantly different percep-

tions of CSR between the aggressive and the responsible CTS condition. As we predicted,
perceptions of CSR were significantly worse in the case of the aggressive CTS compared to
the responsible CTS (Maggr= 2.14 vs. Mresp= 5.29, SDaggr = 1.22 vs. SDresp = 1.23,
t(86) = -12.05, p < .001). Cohen’s d of -2.60 suggested a large difference between both conditions (Cohen 1988). Hence, we could confirm that investors really deem aggressive CTSs to
be socially irresponsible and responsible CTSs to be socially responsible.
5.4

The Effects of the CTSs on Investor Evaluations and Investment Allocation Decisions
Descriptive statistics on dependent variables are presented in Table 1 for both condi-

tions. Variables reported within the text indicate the changes of the dependent variables due to
the test stimuli. These changes were calculated by subtracting the scores or the amount invested in Antrucel in the first part of the experiment from the respective values in the second part.
A positive (negative) change indicates a more positive (negative) evaluation of the management respectively of the investment attractiveness and an increase (decrease) in investment in
Antrucel. We conducted paired t-tests (all ps 1-tailed) to evaluate the significance of the
changes. Further, we assessed Cohen’s d for measuring effect sizes.
Aggressive CTSs
As shown in Table 1, across all dependent variables, changes were negative. On average, participants significantly evaluated the management (M = -.76; SD = 2.15; t(45) = -2.40;
p < .05; d = -.50) and the investment attractiveness (M = -.72; SD = 1.63; t(45) = -2.99;
p < .01; d = -.46) more negatively due to information about the aggressive CTS. The participants’ mean investments significantly decreased for the short-term (M = -8.95; SD = 25.53;
t(45) =-2.38; p < .01; d = -.31) and the long-term investment horizon (M = -15.72;
SD = 21.39; t(45) = -4.98; p < .001; d = -.69). These results support H1. The effect sizes (Cohen 1988) ranged from small (investment attractiveness and short-term investment) to moderate (satisfaction with management and long-term investment).
Responsible CTSs
As predicted in H2, changes across all dependent variables are positive (Table 1). On
average, participants significantly evaluated the management (M = .62; SD = 1.36;
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t(41) = 2.95; p < .01; d = .48) and the investment attractiveness (M = .45; SD = 1.19; t(41) =
2.46; p < .01; d = .35) more positively after introduction of the responsible CTS. The participants’ mean investments significantly increased for the short-term (M = 7.14; SD = 17.95;
t(41) =2.58; p < .01; d = .31) and the long-term investment horizon (M = 8.57; SD = 18.22;
t(41) = 3.05; p < .01; d = .41). All effect sizes (Cohen 1988) were small and lower than in the
aggressive condition.
Table 1: Effects of the CTSs on investor evaluations and decisions
Part A

Part B
SD

M

Change
SD

M

SD

t-value

Cohen’s
d

M
Aggressive CTS condition (n = 46)
Satisfaction with management
4.37
Investment attractiveness
4.85
Short-term investment
67.32
Long-term investment
59.41

1.37
1.43
25.47
21.13

3.61
4.13
58.37
43.70

1.65
1.68
31.80
24.53

-.76
-.72
-8.95
-15.72

2.15
1.63
25.53
21.39

-2.40*
-2.99**
-2.38*
-4.98***

-.50
-.46
-.31
-.69

Responsible CTS condition (n = 42)
Satisfaction with management
4.19
Investment attractiveness
4.00
Short-term investment
29.52
Long-term investment
37.74

1.35
1.21
20.48
19.61

4.81
4.45
36.67
46.31

1.23
1.35
25.49
22.14

.62
.45
7.14
8.57

1.36
1.19
17.95
18.22

2.95**
2.46**
2.58**
3.05**

.48
.35
.31
.41

*p < .05. ** p < .01. *** p < .001.
For further analyses, we focused on participants’ changes in evaluations and investment
decisions as dependent variables.
5.5

The Mediating Role of Trust in the Management
To validate the mediation of trust in the management (H3), we performed a series of re-

gression analyses following Baron and Kenny (1986). We found that the CTSs predicted satisfaction with management (ß = .36, t = 3.56, p < .01) and trust in the management (ß = .46,
t = 4.81, p < .001). When we regressed the CTSs and trust in the management on satisfaction
with management, the effect of trust was significant (ß = .77, t = 10.01, p < .001) while the
effect of the CTSs became insignificant (ß = .00, t =.03, p > .05). Thus, trust in the management fully mediated the effect of the CTSs on satisfaction with management (H3a). In accordance with H3b trust in the management fully mediated the effect of the CTSs on investment
attractiveness (investment attractiveness predicted by the CTSs: ß = .38, t = 3.81, p < .001;
trust in the management predicted by the CTSs: ß = .46, t = 4.81, p < .001; trust in management regressed on investment attractiveness: ß = .54, t = 5.53, p < .001; effect of the CTSs
(together with trust in the management) on investment attractiveness: ß = .13, t = 1.38,
159

p > .05). Furthermore, we assessed short-term investment allocation decision (H3c). We found
that the CTSs predicted short-term investment allocation decision (ß = .34, t = 3.39, p < .001)
and trust in the management (ß = .46, t = 4.81, p < .001). Moreover, when we regressed the
CTSs and trust in the management on short-term investment allocation decision, the effect of
trust in the management on short-term investment allocation decision remained significant
(ß = .31, t = 2.78, p < .01), whereas the effect of the CTSs on short-term investment allocation
decision became insignificant (ß = .20, t = 1.85, p > .05). Thus, trust in the management fully
mediated the effect of the CTSs on the short-term investment allocation decision. Finally, in
accordance with H3d, we found that the CTSs predicted long-term investment allocation decision (ß = .52, t = 5.71, p < .001) and trust in the management (ß = .46, t = 4.81, p < .001). Additionally, when we regressed the CTSs and trust in the management on long-term investment
allocation decision, the effect of trust in the management on long-term investment allocation
decision remained significant (ß = .34, t = 3.44, p < .01). We also found that the effect of the
CTSs on long-term investment allocation decision was significant (ß = .37, t = 3.80, p < .001).
Thus, trust in the management partially mediated the effect of the CTSs on long-term investment allocation decision.
To conclude, we could confirm the mediating effect of trust in the management for all
four dependent variables. With exemption of long-term investment allocation decision (partial
mediation), trust in the management fully mediated the effect of the CTSs.
5.6

The Moderating Effect of the Attitude towards Tax Avoidance and Stakeholder
Beliefs
We tested H4 and H5 by using moderation analysis (Aiken and West 1991). As H4 sug-

gested (Table 2), the interaction between the CTSs and attitude towards tax avoidance has a
significant effect on satisfaction with management (H4a: ȕ = .71, ¨R2= .05, F (1, 85) = 5.35,
p < .05) and on short-term investment decision (H4c: ȕ = .82, ¨R2= .07, F (1, 85) = 7.15,
p < .01). Thus, a negative attitude towards tax avoidance (i.e., a higher score on the attitude
towards tax avoidance scale) enhanced the effect of the CTSs on both variables. Contrary to
our assumption, the moderating effect on investment attractiveness (H4b: ȕ = .32, ¨R2= .01,
F (1, 85) = 1.06, p > .05) and long-term investment decision was insignificant (H4d: ȕ = -.11,
¨R2= .00, F (1, 85) = .15, p > .05).
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Table 2: Hierarchical multiple regression for CTSs x attitude towards tax avoidance and
CTSs x stakeholder beliefs on four dependent variables (n = 88)
CTSs x attitude towards tax avoidance
Satisfaction with management
Investment attractiveness
Short-term investment allocation decision
Long-term investment allocation decision
CTSs x stakeholder beliefs
Satisfaction with management
Investment attractiveness
Short-term investment allocation decision
Long-term investment allocation decision
*p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

B

SE (B)

Beta

t-value

.89
.32
12.47
-1.66

.39
.31
4.66
4.32

.71
.32
.82
-.11

2.31*
1.03
2.67**
-.39

1.43
.94
17.29
5.08

.35
.30
4.51
4.31

1.26
1.00
1.21
.36

4.14***
3.12**
3.82***
1.18

The interaction between the CTSs and stakeholder beliefs had a positive and highly significant effect on satisfaction with management (H5a: ȕ = 1.26, ¨R2 = .14, F (1, 85) = 17.16,
p < .001), investment attractiveness (H5b: ȕ = 1.00, ¨R2 = .09, F (1, 85) = 9.70, p < .01) and
short-term investment allocation decision (H5c: ȕ = 1.21, ¨R2 = .13, F (1, 85) = 14.57,
p < .001), but not on long-term investment allocation decision (H5d: ȕ = .36, ¨R2 = .01,
F (1, 85) = 1.39, p > .05). Participants with higher scores on the stakeholder scale appreciated
responsible CTSs and opposed aggressive CTSs in a stronger manner. The results of the moderation analyses are depicted in Table 2.
5.7

Segmentation of Participants Depending on their Stakeholder Beliefs
Although all average changes in the aggressive CTS condition are negative and thus fol-

low the predicted direction, there is an investor segment that appreciates aggressive CTSs. For
example, 30.40% of the participants were more satisfied with the management after reviewing
the newspaper article and 21.70% found the shares more attractive. 17.40% (13.00%) increased their short-term (long-term) investment after reading through the article about the
aggressive CTS. More than one third of the participants did not change their investment decisions (Figure 2). Similarly, in the responsible CTS condition, there were some investors that
negatively reacted to media coverage of the responsible CTS. 14.30% (19.00%) evaluated the
management (the investment attractiveness) more negatively and 14.30% (11.90%) decreased
their short-term (long-term) investments after reading through the article. 42.90% (40.50%) of
the participants did not change their investment decisions at all. Thus, a substantial share of
the participants was not affected by media coverage of the responsible CTS (Figure 3).
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Figure 2: Directions of investment and evaluation changes caused by the within-subjects factor (aggressive CTS condition)
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Figure 3: Directions of investment and evaluation changes caused by the within-subjects factor (responsible CTS condition)
To evaluate if stakeholder beliefs which had a strong moderating impact on the dependent variables can explain these results, we conducted a segmentation of investors in ordinary
and ethical investors (Lewis, 2001) depending on their stakeholder beliefs (i.e., their score on
the stakeholder scale). We labeled investors with lower scores on the stakeholder scale, i.e,
with more than a half standard deviation below the mean of the stakeholder scale, ordinary
investors (n = 25) and investors with higher scores on the stakeholder scale, i.e., with more
than a half standard deviation above the mean, ethical investors (n = 27). As depicted in
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Figures 4-7, ordinary investors did not react according to most of our hypotheses. With exemption of investment attractiveness in the aggressive CTS condition and long-term investment allocation decision in both conditions, ordinary investors positively (negatively) reacted
to aggressive (responsible) CTSs. In contrast, ethical investors always reacted according to
our hypotheses and yielded the largest changes in evaluations and investment allocation decisions. These results prove that stakeholder beliefs can change the overall direction of the effects of the CTSs on investor evaluations and decisions.
Interestingly, there were no significant differences in the perception of CSR among the
investor segments (aggressive condition: Moi = 2.13 vs. Mei = 2.22, SDoi = .98 vs. SDei = 1.61,
t(26) = -.18, p > .05; responsible condition: Moi = 5.14 vs. Mei = 5.19, SDoi = .86 vs. SDei =
1.88, t(22) = -.09, p > .05). Thus, all investors including the ordinary investors judged companies pursuing aggressive CTSs as socially irresponsible and companies pursuing responsible
CTSs as socially responsible. Nevertheless, the ordinary investors seem not to integrate their
perception of CSR into their evaluations and investment decisions.
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Figure 4: Mean change of satisfaction with management for two investor segments
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Figure 5: Mean change of investment attractiveness for two investor segments
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Figure 6: Mean change of short-term investment allocation decision for two investor segments

Mean change long-term
investment allocation

15

ordinary
investors
ethical
investors

10
5
0
Ͳ5

aggressive CTS

responsible CTS

Ͳ10
Ͳ15
Ͳ20
Ͳ25

Figure 7: Mean change of long-term investment allocation decision for two investor segments

6
6.1

Conclusion
Summary
This study analyzes investor reactions to aggressive and responsible CTSs by means of

a laboratory experiment. We focus on the link between CSR and CTSs and thus on CTSs that
are explicitly not linked to legally questionable behavior. First, we show that a company's tax
strategy strongly influences the perceptions of CSR among non-professional investors. Aggressive CTSs evoke negative perceptions of CSR while responsible CTSs lead to positive
perceptions of CSR. Hence, investors definitely consider the payment of taxes as a CSR issue.
Second, we provide empirical evidence that media coverage of CTSs affects satisfaction with
management, investment attractiveness and short-term and long-term investment allocation
decisions. Aggressive CTSs significantly worsen and responsible CTSs enhance these
measures. The effect sizes of the aggressive CTS are always larger than the effect sizes of the
responsible CTS. In addition, we find that trust in the management fully mediates the effects
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of the CTSs on all dependent measures except for long-term investment allocation decision
(partial mediation). Finally, we show that investors’ attitudes towards tax avoidance and their
stakeholder beliefs mostly moderate the effects of the CTSs.
Although we can confirm most of our hypotheses, there is an investor segment that reacts in the opposite manner, i.e., that negatively reacts to media coverage of responsible CTSs
and appreciates aggressive CTSs. A segmentation of investors depending on their stakeholder
beliefs shows that stakeholder beliefs contribute to explain these different reactions among
investors.
The insignificant effect of both moderators (attitude towards tax avoidance and stakeholder beliefs) on long-term investment allocation decision might stem from the substantial
importance of retirement investments for investors. Saving for retirement presents larger restrictions for the trade-offs between return and societal consequences that can be made (Glac,
2009). It seems to be a purely functional decision based on financial data and knowledge. Investors do not extend their social beliefs into their investment choice. However, the sizes of
the effects of the CTSs on long-term investment allocation decision are larger than for all other dependent variables except for satisfaction with management in the responsible condition.
This may be due to assumptions that aggressive CTSs are only beneficial in the short-term.
Investors may believe that these CTSs are not in the long-term interest of companies because
of a violation of the interests of key stakeholder groups. Khurana and Moser (2009) support
this hypothesis by showing that companies held by short-term investors are more tax aggressive than those held by long-term investors.
6.2

Implications
For the first time, we could confirm the relevance of the link between CSR and CTSs

for investor evaluations and decisions. Investors definitely deem aggressive CTSs to be socially irresponsible and responsible CTSs to be socially responsible. Consequently, aside from
agency theory, stakeholder and legitimacy theory contribute to the explanation of investor
reactions to CTSs. Investors value a higher financial performance to a lesser extent if this
higher performance is due to aggressive CTSs. Consequently, we argue that a violation of the
spirit of the tax law provokes losses of legitimacy and negative investor evaluations and reactions. In contrast, responsible CTSs are able to partially outweigh a lower financial performance.

165

With regard to aggressive CTSs our findings are in line with prior archival studies analyzing investor reactions (Hanlon and Slemrod, 2009; Abdul Wahab and Holland, forthcoming). We are the first to study investor reactions to responsible CTSs. In accordance with prior
studies analyzing investor reactions to positive CSR activities that are unrelated to CTSs (e.g.,
Belkaoui, 1980; Chan and Milne, 1999; Cheung, 2011; Hendricks, 1976; Karlsson and
Chakarova, 2008; Sen et al., 2006; Van der Laan Smith et al., 2010), we show positive, but
small investor reactions to media coverage of responsible CTSs. Consequently, a renouncement to aggressive and pursuing responsible CTSs can be valued by investors. The lower effect sizes of responsible CTSs compared to the effect sizes of aggressive CTSs are consistent
with prior findings on consumer reactions to CSR activities. These findings imply an asymmetric effect of CSR activities: “doing bad” hurts more than “doing good” helps (e.g.,
Bhattacharya and Sen, 2004; Mohr et al., 2001). Furthermore, we could find different investor
segments. There is a segment of investors (i.e., ordinary investors) that positively reacts to
aggressive CTSs and opposes responsible CTSs. Interestingly, compared to the other investors, the ordinary investor segment yields no differences with regard to the perception of CSR.
Although all investors seem to consider CTSs as a CSR issue, these perceptions do not affect
the ordinary investors’ investment decisions. These findings are in line with Lewis (2001)
who shows that the prime difference between ethical and ordinary investors is that only ethical investors put their social beliefs into action.
The relevance of trust in the management supports the agency perspective of corporate
tax avoidance (Desai and Dharmapala, 2009; Wilson, 2009). Investors seem to value tax savings associated with tax aggressiveness only if they trust in managers that conduct aggressive
CTSs. The mediating role of trust in the management implies that companies can overcome
investor suspicions towards a company due to its CTS by building trust among current and
future investors.
6.3

Limitations and Further Research
Some limitations have to be mentioned. We conducted a laboratory experiment. One

limitation is the potential social desirability bias, i.e. the tendency of individuals to underestimate (overestimate) the likelihood they would perform an undesirable (desirable) action
(Chung and Monroe, 2003, p. 291). We cannot rule out that in real investment decision processes, investors are not interested in CSR information and that participants have felt obliged
to answer the questionnaire in a socially responsible way. Nevertheless, by linking the investment decision with a remuneration fee, we minimized this bias. Furthermore, we artifi166
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cially induced awareness about the companies’ tax strategy. This is a crucial point in a real
world investment situation (Sen et al., 2006), in which investors may be not aware of the
CTS. We used MBA students as proxy for non-professional investors. This is a commonly
2002 and validated by empirical eviaccepted practice in accounting research (Libby et al., 2001)
dence (Elliott et al., 2007). However, repeating the experiment with practicing nonprofessional investors may enhance external validity. Furthermore, our study covers only nonprofessional investors and no institutional investors. Finally, we conducted the experiment in
Germany. Van der Laan Smith et al. (2010) show that there are differences in investor attitudes and behaviors across different countries. Furthermore, tax morale literature reveals differences in attitudes towards taxation (e.g., Alm and Torgler, 2006). Consequently, a crossnational study of investor reactions to CTSs constitutes an interesting extension of this research.
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Table 3: Measures
Latent variables
Perceptions of
CSR

Trust in the
management
Satisfaction
with management
Investment
attractiveness
Short-term
budget allocation decision
Long-term
budget allocation decision
Attitude
towards tax
avoidance

Stakeholder
beliefsc

a

Items
In my opinion, Antrucel …a
x is a socially responsible company
x is concerned with improving the well-being of society
x follows high ethical standards
I trust in the management of Antrucel.

Source
Wagner et al.
(2009)

As an investor, I'm satisfied with the company's management.a

Koonce et al.
(2008)

The company's stock is an attractive investment option.a

Koonce et al.
(2010)
Van der Laan
Smith et al.
(2010)
Van der Laan
Smith et al.
(2010)
Lewis (1979)

Please allocate a total of € 100,000 between the two companies
Antrucel and Cetra under a short-term strategy, i.e., investing for
speculative profits.
Please allocate a total of € 100,000 between the two companies
Antrucel and Cetra under a long-term strategy, e.g., investing for
retirement.
x People who earn more and who pay more in taxes are more
justified in finding loopholes to reduce their tax payments/bills.a b
x Avoiding taxes by exploiting legal loopholes is unfair because
only the well-off can afford to employ the accountants needed
to find them.a
x We should say “good luck” to people who avoid paying taxes
by finding legal loopholes.a b
x To avoid paying taxes by finding legal loopholes is unethical.a
x A corporation's proactive policy on social responsibility would Van der Laan
Smith et al.
have a positive influence on my decision to invest in that cor(2010)
poration.a
x It is the responsibility of the corporation to distribute the benefits and risks arising from corporate activities among all people
or groups of people that are impacted by its operation.a
x A mutual fund's policy to invest in corporations that have an
established proactive social responsibility policy would have a
positive influence on my decision to invest in that mutual
fund.a
x I would be willing to accept a lower return on my investment
in a company if that company maintained a proactive social responsibility policy.a

We obtained the responses by using seven-point Likert-type scales, which ranged from 1(“disagree completely”) to 7 (“agree completely”).
We reverse coded the item responses.
The stakeholder scale (Van der Laan Smith, 2010) was reduced from six items to four due to a lack of validity. Factor analysis performed on
the six measures revealed that the scale loaded on two factors. We reduced the scale to four items according to their factor loadings.
b
c
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Die Empfehlungen der OECD-Leitsätze für multinationale
Unternehmen im Bereich der Besteuerung – Inhalt, Risiken und
Implikationen für international tätige Unternehmen

Zusammenfassung:
Kürzlich ist eine Neuauflage der „OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen“, einem
der weltweit bedeutendsten globalen Verhaltenskodizes, erschienen. Die Empfehlungen im
Bereich der Besteuerung wurden in diesem Zusammenhang erweitert. Bei Verstößen gegen
die OECD-Leitsätze kann gegen das jeweilige Unternehmen ein Beschwerdeverfahren initiiert
werden, welches u. a. Reputationsverluste nach sich zieht. International tätige Unternehmen
sollten sich daher mit den Empfehlungen der OECD-Leitsätze und ihren inhärenten Risiken
auseinandersetzen.
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1

Einleitung
Am 25. Mai 2011 hat die OECD-Ministerkonferenz in Paris anlässlich ihrer 50-Jahr-

Feier eine Neuauflage der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (OECD Guidelines for Multinational Enterprises)1 verabschiedet. Diese beinhalten rechtlich nicht bindende
Empfehlungen für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. Neben dem UN Global
Compact und den ILO-Kernarbeitsnormen sind die OECD-Leitsätze die weltweit bedeutendsten globalen Verhaltenskodizes2 und gelten als das am weitest reichende Instrument zur Stärkung der globalen Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility – CSR).3
Die Entwicklung von Verhaltenskodizes für multinationale Unternehmen (MNU) ist eine Folge der Regulierungslücken, welche durch die grenzüberschreitende Unternehmenstätigkeit
entstanden sind.4 Auch im Bereich der Besteuerung sind die Handlungsspielräume des nationalen Steuergesetzgebers im Zuge der Globalisierung, des Steuerwettbewerbs und EUrechtlicher Entwicklungen zunehmend eingeengt5 und können bisher infolge nationaler Interessengegensätze nur unzureichend durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Nationalstaaten kompensiert werden.6 In der Folge kommt es zu ungelösten Problemen bei der Bekämpfung aggressiver Steuerplanung7 durch große Unternehmen und der grenzüberschreitenden Steuerhinterziehung (z. B. Umsatzsteuerkarusselle). Die Bundesregierung beziffert z. B.
die durch grenzüberschreitende Gewinnverlagerungen entstandene Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage auf 65 Mrd. € pro Jahr.8 Entwicklungsländer sind im Besonderen
betroffen. Die Steueraufkommensverluste dieser Länder übersteigen laut Schätzungen ihre
Einnahmen durch Entwicklungshilfe.9
Im Gegensatz zu anderen Verhaltenskodizes gehen die OECD-Leitsätze in einem eigenen Kapitel explizit auf die Besteuerung ein. Dieses Kapitel ist im Vergleich zur Vorgänger1

Vgl. OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises – Recommendations for Responsible Business
Conduct in a Global Economy, Paris, 25. Mai 2011; nachfolgend als OECD-Leitsätze bezeichnet.
Vgl. Chaoud, Internationale Instrumente zur Förderung von Corporate Social Responsibility, Deutsches Institut
für Entwicklung: Analysen und Stellungnahmen, Vol. 2, 2005, S. 1.
3
Vgl. BT-Drs. 17/4668, 1. Zum Begriff CSR, vgl. z. B. Kommission der Europäischen Gemeinschaften, KOM
(2001) 366, 18.7.2001, Rz. 20-21.
4
Vgl. Utz, Update oder Upgrade – Eine Bilanz zur Revision der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 2011, 2. Einen Überblick gibt Curbach, Die Corporate-Social-Responsibility-Bewegung, 2008, 67 ff.
5
Vgl. Avi-Yonah, in: Schön, Tax and Corporate Governance, 2008, 183; Christensen/Murphy, Development
2004, 37, 40; Doyle/Bendell, Journal of Corporate Citizenship 2009, 7, 9.
6
Vgl. Czakert, IStR 2009, 546, 547; Flämig, DStR Beih. 2007, 2; Hey, JZ 2006, 851, 852 ff.; Rodi, StuW 2008,
327.
7
Zum Begriff aggressive Steuerplanung, vgl. z. B. OECD, Study into the Role of Tax Intermediaries, 2008, 1011.
8
Vgl. BT-Drs. 16/12028, 3.
9
Vgl. Dobers/Halme, Corporate Social Responsibility and Environmental Management 2009, 243.
2
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version erheblich ausgebaut worden. Neu hinzugekommen ist vor allem die Bedeutung eines
steuerlichen Risikomanagementsystems für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. Der Inhalt sowie die mit den Empfehlungen im Bereich der Besteuerung verbundenen
Risiken und Implikationen sind bisher in der Steuerliteratur erstaunlich wenig beachtet worden.10 Vor diesem Hintergrund soll der folgende Beitrag die OECD-Leitsätze vorstellen, wobei schwerpunktmäßig auf die Empfehlungen im Bereich der Besteuerung und Konsequenzen
eines Verstoßes gegen die OECD-Leitsätze eingegangen wird. Schließlich sollen Implikationen für international tätige Unternehmen aufgezeigt werden.

2

Die Empfehlungen der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

2.1

Inhalt und Reichweite der OECD-Leitsätze
Die OECD-Leitsätze wurden 1976 von der OECD verabschiedet und seitdem mehrfach

überarbeitet. Die Neuauflage wurde durch alle 34 OECD-Mitgliedsstaaten sowie acht weitere
Nicht-OECD-Länder11 (adhering countries) unterzeichnet. An der Überarbeitung der Leitsätze haben auch Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter sowie NROs mitgewirkt.12 Über die
allgemeinen Grundsätze für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln hinaus behandeln die Leitsätze folgende Themenbereiche: Offenlegung von Informationen, Menschenrechte, Arbeit und Beschäftigung, Umwelt, Bekämpfung von Korruption, Verbraucherinteressen,
Wissenschaft und Technologie, Wettbewerb und Besteuerung. Die offiziellen Bestimmungen
der Leitsätze zu den einzelnen Themenbereichen werden in ausführlichen Erläuterungen
(commentary) im Anschluss an die jeweilige Bestimmung präzisiert.13
Die OECD-Leitsätze richten sich an MNU unabhängig von ihrer Branche, Struktur und
Größe14 im Rahmen ihrer weltweiten Geschäftsaktivitäten, sofern sie in oder von einem der

10

Vereinzelt wurden die OECD-Leitsätze in der Steuerliteratur kurz angerissen, z. B. Buchenwald, Expertensysteme für das Steuermanagement im internationalen Konzern, 2006, 90 ff.; Henderson Global Investors,
Responsible Business and Tax, 2005, S. 2.
11
Hierbei handelt es sich um Argentinien, Ägypten, Brasilien, Lettland, Litauen, Marokko, Peru und Rumänien.
Vgl. OECD-Leitsätze, Erklärung, 5, Fn. 1.
12
Zum Überarbeitungsprozess, vgl. Utz, (Fn. 4), 4.
13
Zur Unterscheidung zwischen den offiziellen Bestimmungen der Leitsätze und den beigefügten Erläuterungen,
vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, 9; Utz, Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 2006, 32 ff.
14
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel II, Ziffer 4. Für kleinere und mittlere Unternehmen gibt es laut Ziffer 6
allerdings Erleichterungen.
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42 Teilnehmerländer aus operieren.15 Ausgenommen sind folglich MNU, die ihren Hauptsitz
nicht in einem der Teilnehmerländer haben und dort auch keine Geschäftsaktivitäten entfalten. MNU tragen zudem seit den aktuellen Überarbeitungen der Leitsätze eine Sorgfaltspflicht
(due diligence) für die Einhaltung der Leitsätze im Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen, d. h.
auch bei Zulieferern.16 Zuvor wurde bei einer engen Auslegung der Leitsätze ein Investitionsbezug (investment nexus) verlangt.17 Diese neue Sorgfaltspflicht bezieht sich jedoch ausdrücklich nicht auf die Besteuerung,18 d. h., Unternehmen tragen keine Sorgfaltspflicht für Verstöße
gegen die steuerlichen Empfehlungen der Leitsätze in ihrer Zuliefererkette.
2.2

Empfehlungen im Bereich der Besteuerung
In Kapitel II „Allgemeine Grundsätze“ wird MNU empfohlen, sich nicht um Ausnah-

meregelungen zu bemühen bzw. keine Ausnahmen zu akzeptieren, die nicht in den Steuergesetzen oder -vorschriften vorgesehen sind.19 Kapitel XI der OECD-Leitsätze ist ausschließlich
Empfehlungen für ein verantwortungsvolles Handeln im Bereich der Besteuerung gewidmet.
Diese stellen sich wie folgt dar:20
„1) Es ist wichtig, dass die Unternehmen durch die pünktliche Entrichtung ihrer Steuerschuld einen Beitrag zu den öffentlichen Finanzen der Gastländer leisten. Die Unternehmen sollten insbesondere den Buchstaben und den Geist der Steuergesetze und
-vorschriften der Länder, in denen sie tätig sind, befolgen. Unter einer Befolgung des
Geistes der Gesetze ist die Feststellung und Einhaltung der Intention des Gesetzgebers
zu verstehen. Es wird nicht von einem Unternehmen verlangt, Zahlungen über den gemäß einer solchen Interpretation rechtlich verlangten Betrag hinaus zu leisten. Tax
Compliance beinhaltet Maßnahmen wie z. B. die rechtzeitige Übermittlung der relevanten oder rechtlich geforderten Informationen an die zuständigen Behörden, damit diese
die im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit anfallenden Steuern korrekt veranlagen können, sowie die Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes bei ihren Verrechnungspreisen.

15

Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel II, Ziffer 3.
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel II, Ziffer 10 ff. und diesbezügliche Erläuterungen.
Vgl. Utz, (Fn. 4), 5 ff.
18
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel II, Erläuterungen, 21.
19
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel II, Ziffer A-5.
20
OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel XI, 58, Ziffer 1-2. Die Übersetzung aus dem Englischen erfolgte auf Basis der
offiziellen deutschen Übersetzung der vorherigen Fassung. Abweichungen in der Neufassung wurden durch
die Autorin übersetzt.
16
17
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2) Unternehmen sollten Tax Governance und Tax Compliance als wichtige Elemente ihrer Überwachungs- und Risikomanagementsysteme behandeln. Die Unternehmensleitungen sollten insbesondere Strategien für ihr steuerliches Risikomanagement einführen, um sicherzustellen, dass mit der Besteuerung einhergehende finanzielle, regulatorische und reputative Risiken vollständig identifiziert und evaluiert werden.“
Diesen Empfehlungen folgen ausführliche Erläuterungen zu den Aufgaben eines „Corporate Citizen“ im Bereich der Besteuerung. Es lassen sich vier zentrale Empfehlungen herausstellen, auf die im Folgenden detaillierter eingegangen werden soll.
Befolgung des „Buchstabens und des Geistes der Gesetze“: Mit dieser Empfehlung sollen
einerseits illegale Steuerpraktiken verhindert werden, d. h. ein Verstoß gegen den Wortlaut
(„Buchstaben“) der Gesetze. Andererseits sollen Unternehmen durch eine Befolgung des
„Geistes der Gesetze“ daran gehindert werden, durch die Nutzung von Regulierungslücken
Steuervorteile zu erzielen, die der Gesetzgeber so nicht vorgesehen hat. Diese Empfehlung
steht im Zusammenhang mit der Vermeidung aggressiver Steuerplanungsmodelle. Eine Befolgung des „Geistes der Gesetze“ verlangt daher eine Beachtung der Intention des Gesetzgebers: „An enterprise complies with the spirit of the tax laws and regulations if it takes reasonable steps to determine the intention of the legislature and interprets those tax rules consistent with that intention in light of the statutory language and relevant, contemporaneous
legislative history.”21 Transaktionen sollten nicht so strukturiert werden, dass die sich aus
einer Transaktion ergebenden Steuerbelastung mit den aus der Transaktion resultierenden
wirtschaftlichen Konsequenzen in einem Missverhältnis steht.22
Transparenz und Kooperation über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus: Die
OECD-Leitsätze unterstreichen stets die Bedeutung der Transparenz über unternehmerisches
Handeln.23 Dies spiegelt sich auch in den Empfehlungen im Bereich der Besteuerung wider.
Transparenz und ein kooperativer Umgang mit den Finanzverwaltungen weltweit sollen der
effektiven und gleichmäßigen Anwendung der Steuergesetze dienen.24 Steuerliche Transparenz wird über die rechtzeitige Bereitstellung aller relevanten und gesetzlich verlangten Unterlagen erreicht. Ferner wird die Entwicklung eines steuerlichen Verhaltenskodexes durch
21

OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel XI, Erläuterungen, 58.
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel XI, Erläuterungen, 58.
23
Vgl. Hamm, Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen - Ihr Einsatz durch zivilgesellschaftliche
Organisationen in Deutschland, 2005, 12.
24
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel XI, Erläuterungen, 59.
22
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MNU als geeignetes Instrument zur Schaffung von Transparenz hervorgehoben.25 Allerdings
wird in den Erläuterungen auch darauf hingewiesen, dass die Belastung von Unternehmen
durch die Informationsbereitstellung und das Informationsbedürfnis der Finanzverwaltungen
abgewogen werden sollten.26 Vielen NROs und anderen gesellschaftlichen Akteuren gehen
die Transparenzanforderungen nicht weit genug. Sie bemängeln, dass trotz Bestreben zahlreicher gesellschaftlicher Akteure27 im Zuge der Überarbeitungen keine Rechnungslegung nach
Ländern, das sog. Country-by-Country Reporting, in die Leitsätze integriert wurde.28
Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes bei Verrechnungspreisen: Die OECD empfiehlt dringend eine Beachtung des Fremdvergleichsgrundsatzes bei der Festlegung konzerninterner Verrechnungspreise, um Gewinnverlagerungen zu verhindern. Dies ist laut OECD
von besonderer Relevanz zur Gewährleistung eines gesellschaftlich verantwortungsvollen
Handelns, da Verrechnungspreise einen großen Einfluss auf die Allokation der Steuerbemessungsgrundlage unter den Ländern haben.29 In diesem Zusammenhang wird die Bedeutung
der „OECD-Verrechnungspreisleitlinien für multinationale Unternehmen und Steuerverwaltungen 2010“ hervorgehoben. Darüber hinaus wird eine Kooperation mit den Finanzverwaltungen in der Bereitstellung aller relevanten oder gesetzlich verlangten Informationen angeraten, um konzerninterne Vertragsbeziehungen auszuwerten und die Steuerschuld korrekt festzusetzen.30
Etablierung eines steuerlichen Risikomanagementsystems: MNU wird empfohlen, ein
steuerliches Risikomanagementsystem zu etablieren. Tax Compliance und Tax Governance
sollen wichtige Bausteine dieses Systems darstellen. Der Begriff Tax Compliance geht über
die reine Einhaltung aller steuerrechtlichen Gesetze und Verordnungen, die sich an das Unternehmen richten, hinaus. Tax Compliance beinhaltet auch „die im Unternehmen strategisch
gewollte und durchgeführte Gesetzesbefolgung mit einem Sicherungssystem, das vor Gesetzesverstößen und ihren Folgen schützen soll.“31 Unter Tax Governance sind Maßnahmen zur
Leitung und Überwachung von Unternehmen zu verstehen, soweit sie einen Bezug zur Be25

Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel III, Erläuterungen, 28.
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel XI, Erläuterungen, 59.
27
Vgl. BT-Drs. 17/4668; Misereor, Weitblick 2010, Nr. 4, 5.
28
Vgl. Utz, (Fn. 4), 8; OECD Watch, Statement on the Update of the Guidelines for MNEs, 25.5.2011, 1. Aktuell liegt ein Diskussionspapier des IASB für eine Rechnungslegungspflicht nach Ländern für Rohstoffunternehmen vor. Vgl. IFRS, Extractive Activities - Discussion Paper, 1.4.2010, 145 ff.
29
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel XI, Erläuterungen, 60 f.
30
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel XI, Erläuterungen, 60.
31
Streck/Binnewies, DStR 2009, 229. So auch Seer, in: Binnewies/Spatscheck, Tax Compliance und Außenprüfung, 403, 404.
26
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steuerung aufweisen.32 Im Rahmen der Erläuterungen werden folgende Maßnahmen genannt:33 Der Verwaltungsrat wird angehalten, proaktiv steuerpolitische Prinzipien zu entwickeln. Ferner sollten interne Kontrollmechanismen etabliert werden, um sicherzustellen, dass
Steuerrisiken entsprechend der Risikoeinstellung des Verwaltungsrates eingegangen werden.
Dieser ist über alle substanziellen steuerlichen Risiken zu informieren. Schließlich sollen
Verantwortungsbereiche für Kontrollen und die spätere diesbezügliche Berichterstattung festgelegt werden.
2.3

Kritische Analyse der Empfehlungen
Die Empfehlungen der OECD-Leitsätze für ein gesellschaftlich verantwortungsvolles

Handeln gehen regelmäßig über die gesetzlich verlangten Anforderungen an Unternehmen
hinaus, vor allem in weniger regulierten Ländern. Teilweise sind die Bestimmungen daher
weniger an die Tätigkeit von MNU in den OECD-Ländern selbst, sondern in Entwicklungsund Schwellenländern gerichtet34, da dort die Steuergesetze und ihr Vollzug erhebliche Mängel aufweisen.35 Darüber hinaus greifen die steuerspezifischen Empfehlungen aber aktuelle,
auch die OECD-Staaten betreffende steuerpolitische Problembereiche auf, die in den letzten
Jahren teilweise durch Gesetze adressiert wurden, und bei denen mit weiteren Gesetzesinitiativen gerechnet werden kann. Diese stehen überwiegend im Zusammenhang mit der Vermeidung von aggressiven Steuerplanungsmodellen sowie einem effizienten Management steuerlicher Risiken.36
Die Überarbeitung der OECD-Leitsätze ist seitens der Wirtschaft begrüßt worden.37 Eine weltweite Regulierung der Unternehmenstätigkeit kann auch im Interesse der Unterneh32

Vgl. Williams, Developing the Concept of Tax Governance, 2007, 4. Zum Zusammenhang zwischen Steuern
und Corporate Governance, vgl. ferner Schön, (Fn. 5); Pöllath, in: Birk/Pöllath, Transaktionen, Vermögen, Pro
Bono, 2008, 3; OECD, General Administrative Principles: Corporate Governance and Tax Risk Management,
Juli 2009.
33
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel XI, Erläuterungen, 59. Die OECD-Leitsätze gehen von einem monistischen Modell aus. Übertragen auf das System in Deutschland, d. h. Trennung von Unternehmensleitung und
-überwachung, obliegt es dem Vorstand, ein Risikomanagementsystem einzurichten. Siehe auch § 91 Abs. 2
AktG.
34
Vgl. z. B. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln im Ausland - Die „OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen“, Dezember 2006, 3.
35
Vgl. Henderson Global Investors, (Fn. 10), 2; Freedman, BTR 2004, 332, 340 f.; Doyle/Bendell, Journal of
Corporate Citizenship 2009, 7, 13; Christensen/Murphy, Development 2004, 37, 40; Dobers/Halme, Corporate
Social Responsibility and Environmental Management 2009, 237, 243.
36
Z. B. die Initiativen der OECD “Tackling Aggressive Tax Planning through Improved Transparency and Disclosure” von Februar 2011 und “Corporate Governance and Tax Risk Management” von Juli 2009. Siehe
hierzu Pross/Czakert, IStR 2011, 277 f.; Erle, in: Schön, (Fn. 5), 205; Salzberger, IStR 2008, 555.
37
Vgl. Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft, OECD-Leitsätze für verantwortliches Handeln von Unternehmen fördern weltweit fairen Wettbewerb, Presse-Information Nr. 026/11, 25.5.2011.
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men sein, da so die Wettbewerbsbedingungen vereinheitlicht werden (level playing field).
Ferner werden im Rahmen der Leitsätze auch die Bedürfnisse der Wirtschaft berücksichtigt.
Die OECD erkennt explizit an, dass Unternehmen Steuerzahlungen und steuerliche Befolgungskosten minimieren müssen.38 Der Verzicht auf eine Rechnungslegung nach Ländern ist
aus Unternehmenssicht ebenfalls zu begrüßen, da diese die Befolgungskosten erhöht und sensible steuerliche Daten offengelegt hätte.39 Zahlreiche Empfehlungen für ein verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich werden zusätzlich mit dem Unternehmensinteresse, z. B. der
Vermeidung steuerlicher Risiken, verknüpft.40 Schließlich ist der Verzicht auf eine Sorgfaltspflicht bei Zuliefererbetrieben im Hinblick auf die steuerspezifischen Empfehlungen41 positiv
zu werten. Denn vor dem Hintergrund der Vertraulichkeit steuerlicher Informationen und des
Steuergeheimnisses ist es MNU nicht möglich, die Steuerstrategie der Zulieferer zu kontrollieren.
Auf der anderen Seite weisen die Empfehlungen einige Problembereiche auf. Die
OECD-Leitsätze werden häufig für ihre unklar und vage gehaltenen Formulierungen kritisiert,42 welche es Unternehmen erschweren, die Empfehlungen adäquat umzusetzen. Beispielsweise wird gefordert, den Finanzverwaltungen „relevante oder rechtlich verlangte“ Informationen bereitzustellen. Die Relevanz von Unterlagen lässt sich schwerlich objektiv bestimmen. In den OECD-Staaten werden Unternehmen zudem bereits mit einer Vielzahl an
Offenlegungspflichten konfrontiert. Die Forderung nach einer Beachtung der Intention des
Gesetzgebers ist insofern problematisch als diese dem Steuerpflichtigen nicht zwangsläufig
ersichtlich ist. Es besteht die Gefahr, dass gesetzgeberische Mängel einseitig auf den Steuerpflichtigen abgewälzt werden.

38

Vgl. z. B. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel XI, Erläuterungen, 59.
Siehe hierzu Williams, Tax and Corporate Social Responsibility, 2007, 35-36.
40
Vgl. z. B. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel XI, Erläuterungen, 59-60.
41
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel II, Erläuterungen, 21.
42
Vgl. Hamm, (Fn. 23), 20; Heydenreich, in: Bussler/Fornari, Sozial- und Umweltstandards bei Unternehmen:
Chancen und Grenzen, 2005, 15, 19.
39
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3

Das Umsetzungsverfahren der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

3.1

Rechtsnatur und Umsetzung der OECD-Leitsätze
Bei Verhaltenskodizes handelt es sich um sog. soft law, d. h. Grundsätze, Empfehlungen

oder Verhaltensregeln, deren Nichtbeachtung keine unmittelbaren rechtlichen Folgen hat.43
Verstöße gegen die OECD-Leitsätze lösen folglich keine rechtlichen Sanktionen oder Kompensationen aus. Das besondere Gewicht der OECD-Leitsätze resultiert aber aus der Tatsache,
dass sie unter der Vielzahl an Verhaltenskodizes für MNU der einzige multilateral anerkannte

Kodex sind, den Regierungen untereinander vereinbart haben.44 Die OECD-Leitsätze spiegeln
die Erwartungen an angemessenes Unternehmensverhalten durch die Teilnehmerstaaten, Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter sowie NROs wider. Blanpain und Colucci stellen daher
fest, dass mit den OECD-Leitsätzen eine moralische Verpflichtung zur Einhaltung verbunden
ist „as they translate the ‘mores’ of the international community”45.
Das Umsetzungsverfahren der Leitsätze (Implementation Procedures of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises) ist im zweiten Teil im Anschluss an die Empfehlungen
für ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln geregelt. Während die Beachtung
der Leitsätze für Unternehmen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht, haben sich die 42
beteiligten Regierungen verpflichtet, die Umsetzung und die Bekanntmachung der Leitsätze
zu fördern, um ein weltweit einheitliches Regulierungsniveau zu erreichen.46 Zu diesem
Zweck werden in jedem teilnehmenden Staat Nationale Kontaktstellen (National Contact
Points - NKS) eingerichtet.47 Der Investitionsausschuss der OECD (OECD Investment Committee) ist die maßgebliche Institution auf Ebene der OECD zur Überwachung der Leitsätze.
Die Einhaltung der OECD-Leitsätze wird durch ein Beschwerdeverfahren (specific instances
procedure) sichergestellt. Auf dieses soll im Folgenden näher eingegangen werden.

43

Vgl. Mickel/Bergmann, Handlexikon der Europäischen Union, 3. Aufl., 2005. Zur Rechtsnatur der OECDLeitsätze, vgl. auch Utz, (Fn. 13), 50 ff. Zur Kritik an der Freiwilligkeit, vgl. z. B. BT-Drs. 17/4668, 3; Hamm,
(Fn. 23), 21, 24.
44
Vgl. Chahoud, (Fn. 2), 1; Curbach, (Fn. 4), 98.
45
Blanpain/Colucci, The Globalization of Labour Standards, 2004, 41.
46
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil I, Kapitel I, Ziffer 11; Chahoud, (Fn. 2), 3.
47
In Deutschland ist diese beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) eingerichtet.
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3.2

Beschwerdemechanismus der OECD-Leitsätze
Bei einem Verstoß eines MNU gegen die Leitsätze können bei der zuständigen NKS

Beschwerden eingereicht werden.48 Dieses Verfahren ist im Zuge der Überarbeitungen erheblich verbessert worden, indem die Transparenzerfordernisse erhöht sowie die Durchführung
der Verfahren durch die NKS präzisiert wurden.49 Im Falle einer Beschwerde prüft die NKS
das Anliegen und leitet bei Annahme der Beschwerde ein Vermittlungsverfahren zwischen
dem Unternehmen und den Beschwerdeführern (im Regelfall NROs oder Arbeitnehmervertretern) ein. Dies ist auch möglich, sofern parallel Gerichtsverfahren zu dem die Beschwerde
betreffenden Sachverhalt anhängig sind.50 Für die Dauer des gesamten Prozesses wird ein
Richtwert von 12 Monaten vorgegeben.51 Die NKS ist nach Abschluss des Verfahrens zur
Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsultationen verpflichtet.52 Es ist der NKS überlassen,
bei einer Einigung am Monitoring der vereinbarten Lösung teilzunehmen. Falls keine Einigung erzielt wurde bzw. eine Teilnahme am Vermittlungsverfahren verweigert wurde, soll die
NKS eigene Empfehlungen zur Anwendung der Leitsätze aussprechen. Die Effektivität des
Beschwerdemechanismus hängt partiell von der Arbeitsweise, Anbindung und Ausstattung
der jeweiligen NKS ab, welche aktuell differieren.53
3.3

Bisherige Beschwerdeverfahren im Bereich der Besteuerung
Zwischen 2001 und Juni 2011 wurden insgesamt 140 Beschwerdefälle weltweit einge-

reicht, davon 23 in Deutschland. Bis Juni 2011 konnten neun Beschwerden im Bereich der
Besteuerung verzeichnet werden.54 Die bisherigen Beschwerdeverfahren betrafen überwiegend Steuerzahlungen an Entwicklungsländer durch Unternehmen der Rohstoffbranche und
sind in Tabelle 1 dargestellt. Das britische Rohstoffunternehmen Anglo American wurde darüber hinaus im Rahmen einer Beschwerde wegen anderweitiger Verstöße durch die britische

48

Zuständig ist die NKS des Staates, in dem die Ursache für die Beschwerde liegt. Falls dies kein Teilnehmerstaat ist, ist die NKS des Teilnehmerstaates zuständig, in dem sich der Hauptsitz des MNU befindet. Vgl.
OECD-Leitsätze, Teil II, Erläuterungen zu den Umsetzungsverfahren, Ziffer I, 78, 82.
49
Vgl. Utz, (Fn. 4), 9.
50
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil II, Erläuterungen zu den Umsetzungsverfahren, Ziffer I, 79.
51
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil II, Erläuterungen zu den Umsetzungsverfahren, Ziffer I, 82 f.
52
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil II, Umsetzungsverfahren, Ziffer I, C-3. Siehe hierzu Abschnitt 4.4.1.
53
Vgl. BT-Drs. 17/4668, 2; Heydenreich, (Fn. 42), 24.
54
Vgl. Homepage von OECD Watch, abrufbar unter http://oecdwatch.org/cases/advanced-search/keywords/
casesearchview?type=Keyword&search=en_Taxation. Vor der Überarbeitung enthielt Kapitel X die Empfehlungen im Bereich der Besteuerung.
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NKS öffentlich kritisiert, Steuervorteile durch die sambische Regierung angenommen zu haben, die anderen Unternehmen dort nicht zustehen.55
Tabelle 1: Bisherige Beschwerdeverfahren im Bereich der Besteuerung56
Name des Unternehmens
(Fall-Nr.) und Branche

Ursache für Beschwerde und Ort

Zuständige NKS
und Jahr der Beschwerdeeinreichung

Binani (18)

Verstoß gegen steuerspezifische Empfehlungen im Zusammenhang mit Korruption und
Missmanagement

Großbritannien

Rohstoffbranche

2001

Sambia
Chemie Pharmacie
Holland (33)
Handel mit Pharmaprodukten

Steuerzahlungen an kongolesische Rebellen,
Unklarheit über Übereinstimmung mit den
Leitsätzen

Niederlande
2003

Demokratische Republik Kongo
National Grid Transco plc (34)

Nutzung steuerlicher Ausnahmetatbestände

Großbritannien

Rohstoffbranche

Sambia

2003

Trinitech (46)

Steuerhinterziehung

USA

Rohstoffbranche

Demokratische Republik Kongo

2004

Nami Gems (66)

Steuerhinterziehung, Weigerung steuerrelevante Informationen offenzulegen

Belgien

Rohstoffbranche

2004

Demokratische Republik Kongo
Afrimex’s mineral trading
(114)

Steuerhinterziehung

Großbritannien

Demokratische Republik Kongo

2007

Verstoß gegen steuerspezifische Empfehlungen im Zusammenhang mit Korruption

Argentinien

Rohstoffbranche
Skanska (152)
Baubranche

2007

Argentinien
Glencore International (208)
Rohstoffbranche
First Quantum Mining (209)
Rohstoffbranche

55
56

Steuerhinterziehung und Verstöße gegen den
Fremdvergleichsgrundsatz

Schweiz und Kanada

Sambia

2011

Steuerhinterziehung und Verstöße gegen den
Fremdvergleichsgrundsatz

Kanada und
Schweiz

Sambia

2011

Vgl. National Contact Point United Kingdom, Statement by United Kingdom National Contact Point for
OECD Guidelines of Multinational Enterprises, 1.5.2008, 3.
Eigene Darstellung. Die Fälle können auf der Homepage von OECD Watch eingesehen werden, indem der
folgende Link mit der angehängten Fallnummer eingegeben wird: http://oecdwatch.org/cases/Case_.
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3.4
3.4.1

Konsequenzen eines Beschwerdeverfahrens
Bekanntwerden sensibler Informationen
Seit der Neuauflage der OECD-Leitsätze ist am Ende eines Vermittlungsverfahrens

zwingend eine öffentliche Abschlusserklärung durch die NKS vorgesehen.57 Die zwingend
bzw. fakultativ in diesem Zusammenhang zu veröffentlichenden Informationen können der
Tabelle 2 entnommen werden. Die NKS hat zudem zeitnah den OECD-Investitionsausschuss
zu unterrichten. Dieser wird in den überarbeiteten Leitsätzen angewiesen, eine öffentliche
Datenbank mit allen Beschwerdefällen nach einem einheitlichen Muster aufzubauen.58 Aktuell sind bereits auf der Internetpräsenz der NRO OECD Watch die Beschwerdefälle öffentlich
einsehbar.59
Tabelle 2: Öffentliche Abschlusserklärungen nach abgeschlossenen Beschwerdeverfahren60
Zwingende Offenlegung

Fakultative Offenlegung

Ablehnung der Beschwerde durch die
NKS

x aufgeworfene Fragestellung

x zwingend zu veröffentlichende
Punkte stellen Minimum dar

Weigerung des MNU,
an einem Vermittlungsverfahren teilzunehmen

x aufgeworfene Fragestellung

oder

x seitens der NKS unternommene
Maßnahmen zur Unterstützung
der involvierten Parteien

Scheitern des Vermittlungsverfahrens

x Gründe für Ablehnung der Beschwerde
x Gründe für die Annahme der
Beschwerde durch die NKS

x zwingend zu veröffentlichende
Punkte stellen Minimum dar
x Vergabe von Empfehlungen an
das MNU zur Umsetzung der
Leitsätze liegt im Ermessen der
NKS, falls diese ausgesprochen
werden, sollen sie veröffentlicht
werden
x Veröffentlichung der Gründe für
das Scheitern des Vermittlungsverfahren liegt im Ermessen der
NKS

Einigung

x aufgeworfene Fragestellung
x seitens der NKS unternommenen Maßnahmen zur Unterstützung der involvierten Parteien
x Zeitpunkt der Einigung

x zwingend zu veröffentlichende
Punkte stellen Minimum dar
x Veröffentlichung des Inhalts der
Einigung, wenn beide Seiten zustimmen

57

Vgl. Abschnitt 3.2 und OECD-Leitsätze, Teil II, Umsetzungsverfahren, Ziffer I, C-3.
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil II, Umsetzungsverfahren, Ziffer II, 5.b).
59
Vgl. http://oecdwatch.org/cases.
60
Eigene Darstellung basierend auf den Vorgaben der OECD-Leitsätze, Teil II, Umsetzungsverfahren, Ziffer I,
C-3.
58

190

190

Das Bedürfnis von Unternehmen, sensible Informationen zu schützen, wird allerdings
partiell anerkannt. Der seitens der Unternehmen gewünschte Schutz vertrauenswürdiger Informationen und das Bedürfnis der übrigen gesellschaftlichen Gruppen nach Transparenz über
das Unternehmensverhalten sollte daher durch die NKS abgewogen werden.61 Während eines
laufenden Vermittlungsverfahrens sollen zudem keine Informationen an die Öffentlichkeit
gelangen.62 Insgesamt sind die Grundsätze zur Offenlegung von Informationen sehr vage
formuliert, so dass die Offenlegungspraxis vermutlich zu Teilen von der Arbeitsweise der
jeweiligen NKS abhängt.
3.4.2

Reputationsverluste
Reputative Risiken nehmen im Steuerbereich an Bedeutung zu, was sich auch in Um-

fragen unter Steuerverantwortlichen niederschlägt.63 Dies ist auf eine stärkere Fokussierung
auf die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung64 und die zunehmende Anwendung des
Prinzips des „naming and shaming“ im Bereich der Besteuerung65 zurückzuführen. Investigative Medien wie The Guardian66 und NROs wie Tax Justice Network, Citizens for Tax Justice, US Uncut, Attac und Christian Aid machen über das öffentliche Bloßstellen auf tatsächliches oder unterstelltes steuerliches Fehlverhalten von Unternehmen aufmerksam. NROs organisieren hierfür Kampagnen gegen Unternehmen (z. B. US Uncut) oder verleihen steuerliche
Negativpreise (Christian Aid, Erklärung von Bern). Die öffentlichen Abschlusserklärungen
am Ende eines Beschwerdeverfahrens sorgen ebenfalls dafür, dass ein den OECD-Leitsätzen
widersprechendes steuerliches Verhalten bekannt wird und eine Rufschädigung für das MNU
nach sich zieht. Aufgrund der Bedeutung der OECD-Leitsätze ist ein auf diesem Wege bekannt gewordenes Fehlverhalten zweifelsohne von besonderem Gewicht und kann Kampagnen von NROs und Medien im Anschluss an die Veröffentlichung provozieren. Die Beschwerdeverfahren sind daher trotz fehlender rechtlicher Sanktionen ein starkes Druckmittel.
Eine öffentliche Darstellung als „gesellschaftlich verantwortungsloser Steuerzahler“ ruft
negative Reaktionen bei den Stakeholdern des Unternehmens hervor. Zum einen können ne-

61

Vgl. OECD-Leitsätze, Teil II, Ziffer I, C-4 und Erläuterungen, 81.
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil II, Ziffer I, C-4.
Vgl. z. B. Doyle/Frecknall Hughes/Glaister, Journal of Business Ethics 2009, 177, 190; Steiner/Belz, Der
Schweizer Treuhänder, 2009, 95, 101; HMRC, Tax on the boardroom agenda, 2006, 13.
64
Vgl. z. B. Erle, in: Schön, (Fn. 5), 205, 222-224; Salzberger, IStR 2008, 555.
65
Vgl. z. B. Doyle/Frecknall Hughes/Glaister, Journal of Business Ethics 2009, 177, 190.
66
The Guardian hat in der Serie “The Tax Gap” in 2009 die Steuervermeidungsstrategien großer britischer Unternehmen veröffentlicht. Vgl. Cunningham, International Tax Review 2009, 2.
62
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gative Konsumentenreaktionen erwartet werden.67 Wie die CSR-Forschung vielfach nachgewiesen hat, kann ein als gesellschaftlich verantwortungslos wahrgenommenes Unternehmenshandeln zu Image- und Vertrauensverlusten, einer geringeren Zahlungsbereitschaft und Kaufzurückhaltungen führen.68 Ferner könnten Finanzverwaltungen verstärkt Außenprüfungen bei
einem betroffenen Unternehmen durchführen, da sie es als „potenziellen Steuervermeider“
ansehen könnten. Unternehmen, die auf Staatsaufträge angewiesen sind, könnten ebenfalls
Nachteile erleiden.69 Schließlich werden aktuell verstärkt negative Investorenreaktionen diskutiert. Dies tangiert einerseits den wachsenden Markt des „Socially Responsible Investment“
(SRI),70 da Ethikfonds teilweise die Aufnahme bzw. den Ausschluss von Unternehmen an die
Beachtung von Verhaltenskodizes wie die OECD-Leitsätze knüpfen.71 Die OECD-Leitsätze
können folglich die Finanzierungsbedingungen von Unternehmen beeinflussen. Andererseits
wurden in jüngster Zeit mithilfe einer Event Studie in den USA negative Kapitalmarktreaktionen auf Medienberichte über aggressive Steuerplanungsmodelle festgestellt. Diese wurden
teilweise damit begründet, dass der Kapitalmarkt Reputationsverluste antizipiert.72 Vor allem
in Entwicklungsländern tätige Unternehmen sind erhöhten reputativen Risiken ausgesetzt. Sie
könnten dafür kritisiert werden, keinen angemessenen Beitrag zur Armutsreduktion in diesen
Ländern zu leisten.73
3.4.3

Kopplung der Außenwirtschaftsförderung an die Leitsätze
Einige Staaten sehen auch direkte Sanktionen vor und koppeln die Vergabe von Investi-

tionsschutzgarantien und Exportsubventionen an die explizite Bereitschaft von MNU an, die
Leitsätze zu befolgen (z. B. in den Niederlanden).74 In Deutschland werden Unternehmen, die
entsprechende Anträge stellen, zwar über die Leitsätze informiert, ein solcher Mechanismus
ist jedoch aktuell nicht vorzufinden. Es wird allerdings von zahlreichen Seiten wie der SPD
67

Vgl. HMRC, (Fn. 63), 13; Pöllath, (Fn. 32), S. 3, 10; Freedman, BTR 2004, 332, 340; Friese/Link/Mayer, in:
Schön, (Fn. 5), 405; Erle, in: Schön, (Fn. 5), 205; de Mik, in: Bakker/Kloosterhof, Tax risk management From risk to opportunity, 2010, 1, 13 ff.; Hanlon/Slemrod, Journal of Public Economics 2009, 126, 127.
68
Vgl. Peloza/Shang, Journal of the Academy of Marketing Science 2011, 117 für einen Überblick über bisherige empirische Studien.
69
Vgl. Henderson Global Investors, (Fn. 10), 7.
70
Dieser Markt hat weltweit ein Volumen von 7.594 Mrd. € (in Deutschland 12,9 Mrd. €) und ist seit der vorherigen Erhebung im Jahr 2008 weltweit um 87% gewachsen (Stand: September 2010). Vgl. Eurosif, European
SRI Study 2010, 11, 59.
71
Vgl. Utz, (Fn. 4), 12; Eurosif, (Fn. 70), 60; Scharlau, Socially Responsible Investment, 2009, 21 f.
72
Vgl. Hanlon/Slemrod, Journal of Public Economics 2009, 126. Für einen Überblick über empirische Untersuchungen der Konsequenzen aggressiver Steuerplanung, vgl. Hanlon/Heitzman, Journal of Accounting and
Economics 2010, 127.
73
Vgl. Henderson Global Investors, (Fn. 10), 9.
74
Vgl. Chahoud, (Fn. 2), 4.
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und NROs eine Kopplung der Außenwirtschaftsförderung, d. h. einer Vergabe staatlicher Exportkredite oder Hermes-Bürgschaften, an die Einhaltung der Leitsätze gefordert.75 Möglicherweise müssen Unternehmen daher zukünftig auch mit entsprechenden Sanktionen in
Deutschland rechnen. Die NKS werden in der Neuauflage der OECD-Leitsätze explizit ermutigt, die Ergebnisse der Beschwerdeprozesse an Regierungsstellen zu kommunizieren.76 Neben einer Kopplung der Außenwirtschaftsförderung an die Leitsätze können daher auch weitere Reaktionen der nationalen Gesetzgeber erwartet werden.

4

Zusammenfassung und Implikationen
In der Neuauflage der OECD-Leitsätze vom 25. Mai 2011 sind die Empfehlungen im

Bereich der Besteuerung erweitert worden. Infolge einer Verbesserung des Beschwerdemechanismus ist davon auszugehen, dass die Bedeutung der OECD-Leitsätze zukünftig zunimmt
und bei Verstößen von MNU gegen die Leitsätze eher Beschwerdeverfahren initiiert werden.
Aus Unternehmenssicht sind hiermit erhöhte Risiken verbunden. Im Falle eines Beschwerdeverfahrens gegen ein Unternehmen können ein Bekanntwerden sensibler Informationen, Reputationsschäden bei den Stakeholdern und ein Verlust von Außenwirtschaftsförderung (z. B.
in den Niederlanden) die Folge sein. Angesichts der ungenauen Formulierungen der OECDLeitsätze besteht zudem das Risiko, dass Unternehmen aufgrund eines auf Basis vager Formulierungen unterstellten Verstoßes öffentlich angeprangert werden. Vor dem Hintergrund der
Konsequenzen eines Beschwerdeverfahrens ist dies nicht akzeptabel.
Die Neuauflage der OECD-Leitsätze stellt einen weiteren Schritt zu einer steigenden
Bedeutung reputativer Risiken im Steuerbereich dar. Dies betrifft vor allem in Entwicklungsländern tätige Rohstoffunternehmen, auf welche sich bisherige Beschwerdeverfahren im Bereich der Besteuerung konzentriert haben. Aufgrund der zunehmenden Verschuldung der
Staaten weltweit, den Problemen in der Bekämpfung aggressiver Steuerplanungsmodelle und
eines steigenden öffentlichen Interesses an den Steuerzahlungen durch Unternehmen können
aber auch Beschwerden in anderen Branchen und Ländern nicht ausgeschlossen werden. Die
Steuerabteilungen von MNU sind daher über die OECD-Leitsätze zu informieren und aus
diesen resultierende Risiken sollten im Rahmen eines steuerlichen Risikomanagementsystems
adressiert werden. Anzuraten ist vor allem ein Management der Schnittstelle zwischen der
75
76

Vgl. Forderungen aus der SPD, BT-Drs. 17/4668, 3; Utz, (Fn. 4), 1; Chahoud, (Fn. 2), S. 4.
Vgl. OECD-Leitsätze, Teil II, Ziffer I, Erläuterungen, 81.
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Steuerabteilung und der CSR-Abteilung, da davon ausgegangen werden kann, dass Steuerverantwortliche keine ausreichenden Kenntnisse im Hinblick auf die OECD-Leitsätze und die
ethische Dimension der Besteuerung im Allgemeinen aufweisen.
Darüber hinaus kann eine Umsetzung der Empfehlungen auch im Unternehmensinteresse sein. MNU könnten sich im Rahmen ihrer Unternehmenskommunikation wie z. B. dem
Nachhaltigkeitsbericht77 als „gesellschaftlich verantwortungsvoller Steuerzahler“ positionieren (so z. B. Anglo American, Vodafone, Xstrata, Rio Tinto, Diageo, SABMiller, Royal Dutch
Shell und BHP Biliton), der im Einklang mit den OECD-Leitsätzen handelt. Auf diese Weise
können möglicherweise Reputationsgewinne erlangt werden.78 Da die OECD-Leitsätze langfristig zu einer Weiterentwicklung des Rechts führen könnten, würde ihre Beachtung nicht nur
den gesellschaftlichen Erwartungen an ein verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln
gerecht, sondern würde auch zukünftige Gesetzesvorhaben antizipieren. Dies betrifft vor allem die Forderungen nach Transparenz und Kooperation mit den Finanzverwaltungen sowie
die Etablierung eines steuerlichen Risikomanagementsystems.

77
78

Zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, vgl. z. B. Jensen/Berg, WiSt 2011, 225.
Vgl. de Mik in: Bakker/Kloosterhof, (Fn. 67), 13.
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II. [4]
Die Bedeutung von Steuern in der Nachhaltigkeitsberichterstattung:
Eine international vergleichende empirische
Analyse

Autor: Inga Hardeck

Veröffentlichungsstatus: Der vorliegende Beitrag
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82 (2), S. 101-131 bereits publiziert worden und
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Die Bedeutung von Steuern in der Nachhaltigkeitsberichterstattung: Eine international vergleichende empirische Analyse

Zusammenfassung:
Infolge des Steuerwettbewerbs, steigender Staatsverschuldung und öffentlich gewordener
Fälle von Steuervermeidung durch große Unternehmen nimmt die Relevanz von Steuern im
Rahmen der Debatte über die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung zu. Vor diesem
Hintergrund untersucht die vorliegende Studie die Bedeutung von Steuern in den Nachhaltigkeitsberichten von 90 im DAX 30, Dow Jones 30 und FTSE 100 notierten Unternehmen.
54,4% dieser Berichte enthalten Informationen mit einem steuerlichen Bezug. Die Qualität
der Berichterstattung wurde über ein Scoringmodell operationalisiert, welches auf den steuerspezifischen Indikatoren der Leitlinien der Global Reporting Initiative und zwei Standards für
eine freiwillige steuerliche Berichterstattung basiert. Die Berichte der meisten Unternehmen
weisen eine geringe Qualität auf. Es gibt allerdings einige Unternehmen mit Berichterstattungen von hoher Qualität, vor allem in Großbritannien. Eine Analyse der Determinanten der
Berichterstattung zeigt, dass Rohstoffunternehmen und Unternehmen, über die in den Medien
negativ berichtet wurde, mehr Informationen offenlegen. Darüber hinaus weisen Unternehmen mit einer höheren Profitabilität und einer guten Platzierung in Nachhaltigkeitsrankings
eher eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung auf.

Schlüsselwörter: Nachhaltigkeitsberichterstattung · Steuern · Gesellschaftliche Unternehmensverantwortung · Internationaler Vergleich · Determinanten
JEL-Klassifikation: M41

196

196

The Relevance of Taxes in Sustainability Reporting:
Empirical Evidence from the United States, Germany and the
United Kingdom

Abstract:
Due to tax competition, high levels of national debt and promulgated tax avoidance strategies
of large corporations, there is a growing interest of multiple stakeholders in taxation putting
taxes on the corporate social responsibility (CSR) agenda. This study empirically examines
the relevance of taxes in sustainability reports of 90 corporations listed on the Dow Jones 30,
DAX 30 and FTSE 100. The findings show that 54,4% of these corporations disclose tax information in their reports. The quality of disclosure is examined using a scoring model based
on the tax-related performance indicators of the Global Reporting Initiative Guidelines and
two standards for voluntary disclosure of tax information. In most cases, disclosure practices
are of low quality. However, there are a few corporations providing high disclosure quality,
especially in the UK. By analyzing the determinants of disclosure, this study demonstrates
that extractive companies and companies that have been object of negative tax-related media
coverage tend to disclose more information. Furthermore, corporations with higher profitability and high performance in CSR rankings rather disclose tax information.
Keywords: Sustainability reporting · Taxes · Corporate social responsibility · International
comparison · Determinants
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1

Problemstellung
„Tax is where the environment was ten years ago!“ (zitiert nach Houlder 2004, S. 7).

Mit diesen Worten hob Jeffrey Owens, Leiter des Centre for Tax Policy and Administration
der OECD, die steigende Bedeutung von Steuern im Rahmen der Debatte über die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen hervor. Fragen der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung sind zu einem der wichtigsten Themen in Wirtschaft und Gesellschaft
geworden (vgl. Schwalbach 2008). Ausgehend von Großbritannien hat sich die diesbezügliche öffentliche Debatte auf die unternehmerische Steuerstrategie ausgedehnt. Diese Entwicklung ist auf zahlreiche öffentlich gewordene Fälle von unternehmerischem Fehlverhalten, die
Folgen des Steuerwettbewerbs und auf eine zunehmende Staatsverschuldung zurückzuführen
(vgl. z. B. Cunningham 2009).
Die Medien, aber auch eine steigende Zahl an Initiativen und Nichtregierungsorganisationen wie das Tax Justice Network, Citizens for Tax Justice, US Uncut, Attac und Christian
Aid befassen sich mit Steuerthemen. Um ihre Ziele zu verwirklichen agieren sie nach dem
Prinzip des naming and shaming, d. h. Unternehmen werden in der Öffentlichkeit aufgrund
eines tatsächlichen oder unterstellten steuerlichen Fehlverhalten angeprangert. Christian Aid
verleiht zu diesem Zwecke beispielsweise die Alternative Tax Awards, sog. Negativpreise, mit
denen Unternehmen ausgezeichnet werden, die in Steueroasen aktiv sind oder besonders niedrige Steuerquoten aufweisen. Citizens for Tax Justice veröffentlicht Berichte über durchschnittliche Steuerquoten großer amerikanischer Unternehmen. Ähnlich handeln Medien, wie
die britische Tageszeitung The Guardian (2009), die die Steuervermeidungsstrategien großer
Unternehmen publiziert hat. In Deutschland wurden die Steuervermeidungsstrategien von
Vodafone (vgl. Seidlitz 2009) und IKEA (vgl. Esser et al. 2010) thematisiert. Selbst einige
Regierungen, wie z. B. Kanada, verfolgen eine Politik des öffentlichen Bloßstellens, um
Druck auf Unternehmen auszuüben (vgl. Doyle et al. 2009; Friese et al. 2008; Kaiser 2010).
Diese Entwicklungen begründen ein erhebliches Risiko für Unternehmen, infolge eines tatsächlichen oder unterstellten steuerlichen Fehlverhaltens in den Fokus der öffentlichen Kritik
zu geraten und so Reputationsverluste zu erleiden. Umfragen unter Steuerverantwortlichen
bestätigen diese zunehmende Besorgnis (vgl. Doyle et al. 2009; HMRC 2006; Steiner/Belz
2009).
Für Unternehmen stellt sich die Frage, wie sie auf diese Entwicklung reagieren sollten.
Dies zielt einerseits darauf ab, mögliche Reputationsrisiken als Nebenbedingung in Steuerpla198
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nungsmodelle zu integrieren. Andererseits tangiert dies die Frage, ob und wie eine steuerliche
Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden sollte. Sollten sich die Unternehmen für eine steuerliche Öffentlichkeitsarbeit entscheiden, stellt der Nachhaltigkeitsbericht ein geeignetes Mittel
dar. Dieser dient den Unternehmen als zentrales Instrument, um Transparenz im Hinblick auf
ihre gesellschaftliche Verantwortungsübernahme zu schaffen (vgl. Schrader 2008). Aktuell
veröffentlichen 95% der 250 weltweit größten Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte (vgl.
KPMG 2011, S. 6).1
Zahlreiche empirische Untersuchungen haben sich mit der Qualität der Nachhaltigkeitsberichte im Allgemeinen und den diesbezüglichen Determinanten beschäftigt (z. B. Boesso/Kumar 2007; Brammer/Pavelin 2006; Francis et al. 2005; Ho/Taylor 2007; Patten 2002;
Quick/Knocinski 2006; Webb et al. 2008). Der Stellenwert von Steuerthemen in diesen Berichten wurde jedoch vernachlässigt und es gibt abgesehen von Praktikerstudien (z. B. PwC
2008) keine der Autorin bekannten Studien. Vor diesem Hintergrund zielt der folgende Beitrag auf eine vergleichende Analyse der Bedeutung von Steuern in den Nachhaltigkeitsberichten der in den Prime Standards Deutscher Aktienindex 30 (DAX), Dow Jones 30 Industrial
Index (Dow Jones) sowie Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100) notierten Unternehmen ab. Es werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen soll eine Dokumentation des Status
quo der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgen. Die Berichte werden daraufhin
überprüft, ob und in welcher Qualität eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung vorliegt und welche Inhalte im Mittelpunkt stehen. Die Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung wird über ein Scoringmodell messbar gemacht und bewertet, welches auf
den steuerspezifischen Indikatoren der Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI) und
zwei Standards für eine freiwillige steuerliche Berichterstattung basiert. Zum anderen liegt ein
weiterer Fokus auf einer empirischen Überprüfung potenzieller unternehmensspezifischer
Determinanten für die Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Diese wurden vorangegangenen Studien entnommen und um steuerspezifische Einflussfaktoren ergänzt.
Die so gewonnenen Erkenntnisse können Unternehmensverantwortlichen die Möglichkeit
geben, die Qualität ihrer eigenen steuerlichen Öffentlichkeitsarbeit im Verhältnis zu vergleichbaren Unternehmen einzuschätzen. Auf diese Weise werden sie in die Lage versetzt,
ihre steuerliche Offenlegungsstrategie festzulegen. Des Weiteren können Anregungen für den
Aufbau der eigenen steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung erlangt werden.
Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Zu Beginn werden die Grundlagen der steuerlichen
Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgezeigt und Hypothesen für mögliche Determinanten der
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Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung theoretisch hergeleitet. Im Anschluss erfolgt
eine Erläuterung des Untersuchungsdesigns einschließlich einer Beschreibung des Scoringmodells zur Messung der Qualität der Berichterstattung. Das vierte Kapitel ist der Darstellung
der Ergebnisse gewidmet, die im darauffolgenden Kapitel diskutiert werden.

2
2.1

Grundlagen der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung
Das Konzept einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerstrategie
Die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung stellt ein „Konzept [dar], das den

Unternehmen als Grundlage dient, auf freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange
in ihre Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den Stakeholdern zu integrieren. Sozial verantwortlich handeln heißt nicht nur, die gesetzlichen Bestimmungen einhalten, sondern über die bloße Gesetzeskonformität hinaus „mehr" investieren in Humankapital,
in die Umwelt und in die Beziehungen zu anderen Stakeholdern“ (EU-Kommission 2001, Rz.
20-21). Die Anwendung von Prinzipien der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung
auf die Steuerstrategie ist dabei wegen des besonderen Charakters von Steuerzahlungen umstritten (vgl. z. B. Pöllath 2008; Timonen 2008 für Gegenpositionen). Steuerzahlungen kommen zwar indirekt über den Staat der Gesellschaft zugute (vgl. Spindler 2010; Tipke 2000),
sie stellen aber Zwangsabgaben dar, welche dem Steuerpflichtigen auferlegt und an das öffentlich-rechtliche Gemeinwesen gezahlt werden (siehe § 3 I AO).
Forderungen nach einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerstrategie werden
regelmäßig mit den zunehmend eingeschränkten Handlungsspielräumen des nationalen Steuergesetzgebers im Verhältnis zu multinationalen Unternehmen begründet (vgl. Christensen/Murphy 2004; Doyle/Bendell 2009). Diese sind auf die Globalisierung, den Steuerwettbewerb sowie EU-rechtliche Entwicklungen zurückzuführen und konnten bisher infolge nationaler Interessengegensätze nur unzureichend durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit
der Nationalstaaten kompensiert werden (vgl. Czakert 2009; Flämig 2007; Hey 2006; Rodi
2008). In der Folge ist es zu einem stetigen Sinken der Unternehmensteuersätze (vgl. Lang
2009) sowie ungelösten Problemen in der Bekämpfung des grenzüberschreitenden Steuermissbrauchs gekommen. Die Bundesregierung beziffert die infolge des grenzüberschreitendem Steuermissbrauchs entstandene Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage auf 65
Mrd. € pro Jahr (vgl. Bundestag 2009, S. 3). In den USA wird eine jährliche Besteuerungslücke (tax gap) in Höhe von 29,9 Mrd. $ (vgl. Slemrod 2004, S. 879) und in Großbritannien von
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6,9 Mrd. £ (vgl. HMRC 2010, S. 58) angenommen. Entwicklungsländer verlieren laut Schätzungen von Christian Aid (2009, S. 2) 160 Mrd. $ an Steueraufkommen pro Jahr.2
Das Konzept einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerstrategie ist bisher vage
geblieben. Im Hinblick auf das Ausmaß der unternehmerischen Steuerplanung wird neben
einer Distanzierung von Steuerhinterziehung auf Ebene des Unternehmens sowie bei Kunden
und Zulieferern verlangt, Steuerzahlungen nicht isoliert unter der Zielsetzung der Steuerminimierung zu betrachten, sondern legitime Interessen der übrigen Stakeholder mit zu berücksichtigen. Steuern sollten nicht als reiner Kostenfaktor gesehen und ein „fairer“ oder „angemessener“ Beitrag zum Steueraufkommen und somit an die Gesellschaft geleistet werden
(vgl. Friese et al. 2008; Henderson Global Investors 2005; Landolf/Symons 2008). Die
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen fordern: “enterprises should comply with
both the letter and spirit of the tax laws and regulations of the countries in which they operate“ (OECD 2011, S. 58). Diese Anforderungen weisen allerdings in der Praxis das Problem
der Unbestimmtheit auf. Unter welchen Bedingungen Unternehmen einen „fairen Anteil“ zum
Steueraufkommen beitragen oder wo die Grenzen einer gesellschaftlich verantwortungsvollen
Steuerplanung liegen, lässt sich nicht objektiv beurteilen. Zudem machen marktwirtschaftliche Zwänge Steuerplanung unumgänglich (vgl. Flämig 2007; Grotherr 2011; Rödder 1991;
Scheffler 1999). Letztendlich handelt es sich bei der gesellschaftlich verantwortungsvollen
Steuerstrategie um ein Konstrukt, welches aufgrund seiner Unbestimmtheit nur bedingt konkrete Handlungsempfehlungen zulässt.
Ein wesentlicher Pfeiler gesellschaftlich verantwortungsvollen Handelns liegt in der
Schaffung von Transparenz über gesetzliche Offenlegungspflichten hinaus (vgl. EUKommission 2001). Die gesetzlichen steuerspezifischen Offenlegungspflichten für kapitalmarktorientierte Unternehmen (vgl. ausführlich Mammen 2011) sehen vor, dass EU-Konzerne
gem. IAS 12 zahlreiche ertragsteuerspezifische Angaben in ihren Geschäftsberichten veröffentlichen müssen. Dies betrifft im Wesentlichen differenzierte Angaben zu laufenden und
latenten sowie gegenwärtigen und periodenfremden Ertragsteuern. Mittels einer steuerlichen
Überleitungsrechnung (tax reconciliation) sollen Abweichungen zwischen dem erwarteten
und dem tatsächlichen Steueraufwand erläutert werden. Unternehmen, die nach US-GAAP
bilanzieren, müssen nach FAS 109 noch umfangreicheren Pflichten nachgehen. Unter anderem hat nach FIN 48 eine steuerliche Risikoberichterstattung durch Bildung von Steuerrückstellungen für unsichere Steuervorteile zu erfolgen.
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Für weitergehende Informationen stellt die Nachhaltigkeitsberichterstattung3 das zentrale unternehmensbezogene Instrument dar (vgl. Schrader 2008). Während über den verpflichtenden Jahresabschluss primär finanzielle Sachverhalte offengelegt werden, dient die
Nachhaltigkeitsberichterstattung dem Interesse aller Stakeholder an darüber hinausgehenden
Informationen über die Auswirkungen der Unternehmenstätigkeit (vgl. Quick/Knocinski
2006). Nachhaltigkeitsberichte werden grundsätzlich auf fakultativer Basis erstellt. Die Veröffentlichung von steuerrelevanten Informationen fällt unter die Darstellung ökonomischer
Auswirkungen und zielt darauf ab, den Stakeholdern Rechenschaft über den Umgang des Unternehmens mit seinen steuerlichen Pflichten darzulegen. Eine Offenlegung kann Leistungsindikatoren wie die gezahlten Steuern sowie Angaben zu den oben genannten Ausprägungen
einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerstrategie betreffen (vgl. SustAinability
2006). Die GRI-Leitlinien enthalten steuerspezifische Indikatoren und es wurden darüber hinaus verschiedene Standards für eine freiwillige steuerliche Berichterstattung entwickelt. Diese
werden im Folgenden näher erläutert und bilden die Grundlage für das Scoringmodell.
2.2

Standards für eine freiwillige steuerliche Berichterstattung

Leitlinien der Global Reporting Initiative (GRI): Bisher mangelt es an einem rechtsverbindlichen Rahmen hinsichtlich des Aufbaus und des Inhalts der Nachhaltigkeitsberichte. Die
GRI hat allerdings einen Leitfaden sowie einen Berichtsrahmen erstellt, die der Hilfestellung
beim Aufbau einer Nachhaltigkeitsberichterstattung und einer Standardisierung sowie Qualitätssicherung derselbigen dienen. Der GRI-Berichtsrahmen hat sich als global führender Standard für die Nachhaltigkeitsberichterstattung durchgesetzt: Aktuell werden 80% der Nachhaltigkeitsberichte der 250 weltweit größten Unternehmen auf Basis des GRI-Berichtsrahmens
erstellt (vgl. KPMG 2011, S. 20). Neben Angaben zum Unternehmensprofil, zur Unternehmensstrategie und zum Management erfordert der Berichtsrahmen die Darstellung ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher Leistungsindikatoren (vgl. GRI 2006a).
Die Leitlinien zur steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung finden sich unter den
ökonomischen Leistungsindikatoren im Kernbereich EC 1 (vgl. GRI 2006b). Gemäß EC 1 e)
sind sämtliche Unternehmensteuern auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene sowie
mit diesen zusammenhängende Geldbußen im Nachhaltigkeitsbericht zu nennen. Hierzu gehören sowohl die Ertragsteuern wie Körperschaft- und Gewerbesteuer als auch die Grundsteuer und spezielle Verkehrsteuern wie z. B. die Kraftfahrzeugsteuer. Latente Steuern sollen
getrennt ausgewiesen werden. Falls das Unternehmen in unterschiedlichen Ländern tätig ist,
sollen die gezahlten Steuern nach Ländern aufgeschlüsselt werden (sog. Country-by-Country
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Reporting). Eine Aufteilung nach Ländern ermöglicht es, die Höhe der in den verschiedenen
Ländern geschuldeten Steuern zu erkennen und so Hinweise auf eine Politik der Gewinnverlagerung zu erhalten. Diese Informationen sind aus den verpflichtenden Angaben der Geschäftsberichte bisher nicht ersichtlich. Darüber hinaus sind nach EC 1 c) auch die Steuern zu
nennen, die das Unternehmen für seine Arbeitnehmer abführt. Die steuerlichen Indikatoren
sind für das Berichtsjahr und mindestens die beiden vorangegangenen Jahre anzugeben (vgl.
GRI 2006a).
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI): Regierungen und Nichtregierungsorganisationen haben ein erhebliches Interesse an steuerlicher Transparenz in der Rohstoffindustrie. Da Rohstoffunternehmen häufig in Entwicklungsländern wirtschaftlich aktiv sind, gilt
es mithilfe der durch Großbritannien initiierten und auf dem G8-Weltwirtschaftsgipfel in Evian-les-Bains im Jahr 2003 ins Leben gerufenen Initiative für Transparenz in der Rohstoffwirtschaft (EITI) zu verhindern, dass die Rohstoffgewinne aus Entwicklungsländern verlagert
werden. Diese Länder haben in der Regel nicht die Ressourcen, um legale oder illegale Gewinnverlagerungen durch multinationale Unternehmen zu verhindern. Zudem sind sie auf
Steuereinnahmen zur Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung und Armutsbekämpfung angewiesen (vgl. Christensen/Murphy 2004; Dobers/Halme 2009; Freedman 2004).
Unternehmen, die an der EITI teilnehmen, veröffentlichen alle Steuerzahlungen und Erlöse aus dem Rohstoffabbau aufgeschlüsselt nach Ländern. Im Gegenzug legen die teilnehmenden Länder, in denen sich die Rohstoffvorkommen befinden, Rechenschaft über ihre entsprechenden Einnahmen ab. Aktuell liegt die Anwendung des entsprechenden Standards im
Ermessen der Rohstoffunternehmen, wobei sich 50 große Rohstoffunternehmen bereits der
Initiative angeschlossen haben oder diese finanziell unterstützen (vgl. EITI 2010). Das EUParlament (2010) sowie die Initiative Publish what you pay campaign, an der über 600 Nichtregierungsorganisationen beteiligt sind,4 fordern die Entwicklung eines verpflichtenden Standards durch das International Accounting Standards Board (IASB) für Rohstoffunternehmen.
Aktuell liegt ein Diskussionspapier des IASB (2010) für einen solchen Standard vor.
Total Tax Contribution Framework: Der Total Tax Contribution Framework (TTCRahmen) wurde durch die Prüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) (2005) entwickelt und stellt Unternehmen eine Methodik zur Verfügung, mit deren Hilfe eine standardisierte steuerliche Berichterstattung gewährleistet werden soll (vgl. Landolf/Symons 2008). Er
ist nicht explizit als Teil der Nachhaltigkeitsberichterstattung konzipiert worden. Vielmehr
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kann er auch im Rahmen des Jahresabschlusses, der Finanzkommunikation oder anderer
Kommunikationsinstrumente publiziert werden (vgl. PwC 2005). Ziel des TTC-Rahmens ist
es zum einen, den unternehmensexternen Anspruchsgruppen Transparenz über den Beitrag
des Unternehmens zum Steueraufkommen zu verschaffen. Zum anderen soll ein interner
Überblick über den Einfluss der verschiedenen Steuerarten auf das Unternehmen und ein
Vergleich mit ähnlichen Unternehmen ermöglicht werden.
Der TTC-Rahmen besteht aus drei Teilen. Der erste Teil beinhaltet Informationen über
die durch das Unternehmen verfolgte Steuerstrategie und das steuerliche Risikomanagement.
Der zweite Teil ist steuerlichen Leistungsindikatoren gewidmet. In diesem Zusammenhang
wird unter anderem empfohlen, eine steuerliche Überleitungsrechnung vorzunehmen und die
Konzern- und Cash-Steuerquote sowie Prognosen zukünftiger Steuerquoten anzugeben. Der
dritte Teil umfasst Angaben zum Einfluss von Steuern auf das Unternehmen sowie Informationen über alle Steuern, die durch das Unternehmen gezahlt und für den Fiskus einbehalten
werden. Diese Angaben können auf einer globalen Ebene oder aufgeschlüsselt nach Ländern
erfolgen. Mit der Kommunikation der durch das Unternehmen einbehaltenen und abzuführenden Steuern wie der Umsatzsteuer oder der Lohnsteuer soll deutlich gemacht werden, dass
den Unternehmen in diesem Zusammenhang Befolgungskosten entstehen, auch wenn sie
selbst nicht Träger der jeweiligen Steuern sind (vgl. Landolf/Symons 2008).
Es kann vermutet werden, dass es unternehmensspezifische Einflussfaktoren gibt, die
eine Befolgung der oben genannten Standards für eine freiwillige Berichterstattung beeinflussen. Im Folgenden sollen hierzu Hypothesen hergeleitet werden, welche auf in vorangegangenen Studien untersuchten möglichen Determinanten der Nachhaltigkeitsberichterstattung5
sowie steuerspezifischen Einflussfaktoren basieren.
2.3

Herleitung der Hypothesen

Branche: In der Literatur wird regelmäßig ein Zusammenhang zwischen der Branche und der
Qualität der Nachhaltigkeitsberichte unterstellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass unterschiedliche Branchen eine unterschiedliche Stakeholderstruktur aufweisen und unter einem
unterschiedlichen Legitimationsdruck stehen (vgl. Albers/Günther 2011). Aufgrund der häufigen Tätigkeit von Rohstoffunternehmen in Entwicklungsländern kommt ihren Steuerzahlungen ein erhebliches Interesse durch eine Vielzahl an Stakeholdergruppen wie Regierungen,
Nichtregierungsorganisationen und Medien zu (vgl. Christensen/Murphy 2004; Dobers/Halme
2009; Freedman 2004). Dieses erhöhte Interesse manifestiert sich auch in der Existenz der
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EITI sowie der Publish what you pay campaign (vgl. Abschnitt 2.2). In anderen Branchen wie
beispielsweise der Dienstleistungsbranche kommt den Steuerzahlungen von Unternehmen
keine entsprechende Aufmerksamkeit zu. Gemäß der Stakeholder-Theorie (vgl. grundlegend
Freeman 2010; Donaldson/Preston 1995) ist es Aufgabe von Unternehmen, nicht nur die Interessen der Anteilseigner, sondern auch der übrigen Anspruchsgruppen der Unternehmung zu
berücksichtigen. Die Anspruchsgruppen (stakeholder) werden definiert als „any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives”
(Freeman 2010, S. 46). Die Berücksichtigung der Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen schlägt sich auch in der freiwilligen Berichterstattungspraxis von Unternehmen nieder. Diese verfolgt das Ziel, die Informationen, die für die aus Sicht des Unternehmens relevanten Stakeholdergruppen wesentlich sind, zur Verfügung zu stellen (vgl. Boesso/Kumar
2007; GRI 2006a). Es kann daher vermutet werden, dass Rohstoffunternehmen aufgrund des
Interesses zahlreicher Stakeholdergruppen an ihren Steuerzahlungen eher steuerliche Informationen offenlegen.
Diese Vermutung wird ferner durch die Legitimationstheorie nach Deegan (2002) gestützt, welche die freiwillige Offenlegung von Informationen mit dem Streben nach einer Bewahrung der gesellschaftlichen Legitimation von Unternehmen erklärt. Die gesellschaftliche
Legitimation beruht auf einer Erfüllung der an das Unternehmen gerichteten Erwartungen im
Hinblick auf angemessenes unternehmerisches Verhalten (vgl. Wood 1991). Eine Nichterfüllung der gesellschaftlichen Erwartungen führt zu Legitimationsverlusten (vgl. Aguilera et al.
2007). Unternehmen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, Legitimationsverluste zu
erleiden, werden Maßnahmen ergreifen, um ihre Legitimation zu bewahren. Eine mögliche
Maßnahme stellt die freiwillige Offenlegung von Informationen dar (vgl. Patten 2002). In der
Rohstoffindustrie ist von einem erhöhten Legitimationsdruck auszugehen, da seitens der Gesellschaft ein angemessener Beitrag zum Steueraufkommen von Entwicklungsländern durch
dort tätige Rohstoffunternehmen erwartet wird. In der Folge wird eine freiwillige Offenlegung
steuerlicher Informationen in dieser Branche eher anzutreffen sein.
Schließlich steigt aufgrund des großen gesellschaftlichen Interesses an angemessenen
Steuerzahlungen durch Rohstoffunternehmen für diese das Risiko politischer Kosten in Form
von Kampagnen von Nichtregierungsorganisationen oder Interventionen von Regierungen,
wie z. B. einer Verschärfung von Regulierungen bis hin zu Verstaatlichungen. Um das Risiko
politischer Kosten zu senken, werden Unternehmen veranlasst, auf freiwilliger Basis Informationen bereitzustellen (vgl. Ho/Taylor 2007; Watts/Zimmerman 1978).
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H1:

Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Branchenzugehörigkeit und der Qualität
der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Unternehmensprofitabilität: Die Profitabilität könnte ebenfalls die Qualität der steuerlichen
Nachhaltigkeitsberichterstattung beeinflussen. Profitablere Firmen unterliegen einem erhöhten
Druck, über eine freiwillige Offenlegung von Informationen zu erklären, dass ihre höhere
Profitabilität nicht auf Kosten einzelner Stakeholdergruppen oder der Gesellschaft als Ganzes
erwirtschaftet worden ist. Andernfalls sind sie eher dem Risiko politischer Kosten ausgesetzt
(vgl. Gamerschlag et al. 2011). Da Steuern einen erheblichen Aufwandsfaktor darstellen und
einen großen Einfluss auf die Profitabilität von Unternehmen haben, gilt dies insbesondere für
die Offenlegung steuerlicher Informationen. Unternehmen könnten daher über die steuerliche
Nachhaltigkeitsberichterstattung darlegen, dass ihre höhere Profitabilität nicht (partiell) auf
Steuervermeidung zurückzuführen ist. Eine qualitativ hochwertige Nachhaltigkeitsberichterstattung ist für das Unternehmen darüber hinaus mit Kosten verbunden (vgl. Schrader 2008).
Den Managern von profitableren Unternehmen stehen höhere finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um diese freiwillige Berichterstattung zu finanzieren (vgl. Brammer/Pavelin 2006), so
dass bei ihnen auch eher eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung zu vermuten ist.
H2:

Die Profitabilität der Unternehmen, die eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung praktizieren, ist höher als die Profitabilität der Unternehmen, die auf diese Berichterstattung verzichten.

Negative steuerliche Nachhaltigkeitsperformance: Den Medien (vgl. Dyck et al. 2010;
Miller 2006) sowie der Arbeit von Nichtregierungsorganisationen (vgl. Spitzeck 2009)
kommt eine erhebliche Bedeutung in der Bekanntmachung von unternehmerischem Fehlverhalten zu. Tatsächliches oder unterstelltes steuerliche Fehlverhalten, welches auf diesem Weg
kommuniziert wird, kann Legitimationsverluste auf Seiten des Unternehmens hervorrufen.
Gemäß der oben erläuterten Legitimationstheorie (vgl. Deegan 2002) veranlassen diese das
Unternehmen, Maßnahmen zum Wiederaufbau seiner gesellschaftlichen Legitimation zu ergreifen, z. B. indem es sich über die steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung rechtfertigt
und Vertrauen sowie eine Reputation als „guter Steuerzahler“ wiederaufbaut (vgl. in Bezug
auf negative Umweltperformance Brammer/Pavelin 2006; Patten 2002). Eine negative Berichterstattung erhöht ferner das Risiko politischer Kosten, da Regierungen infolge eines öffentlichen Drucks möglicherweise legislative Gegenmaßnahmen ergreifen. Unternehmen
könnten daraufhin eine verstärkte steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung praktizieren,
um diese Maßnahmen zu vermeiden (vgl. Ho/Taylor 2007; Watts/Zimmerman 1978).
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Eine niedrige Konzernsteuerquote könnte ggf. auf eine aggressive Steuerstrategie hindeuten (vgl. Hanlon/Heitzman 2010) und wurde bereits mehrfach zum Anlass für Kampagnen
von Nichtregierungsorganisationen genommen (vgl. Abschnitt 1). Sie erhöht folglich das Risiko zukünftiger negativer Berichte in den Medien und könnte Unternehmen analog zu negativen Berichten in der Vergangenheit zu einer erhöhten steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung veranlassen.
H3:

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen negativer steuerlicher Presse und der
Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

H4:

Die Konzernsteuerquote der Unternehmen, die eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung praktizieren, ist niedriger als die Konzernsteuerquote der Unternehmen, die
auf diese Berichterstattung verzichten.

Nachhaltigkeitsperformance: Die Steuerstrategie von Unternehmen wird sowohl in der Literatur (vgl. Avi-Yonah 2008; Freedman 2004) als auch in der Praxis (vgl. Abschnitt 1) verstärkt im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung diskutiert.
Wie oben dargestellt, verlangen darüber hinaus mit den GRI-Leitlinien die weltweit anerkanntesten Richtlinien für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (vgl. KPMG 2011) auch die Offenlegung steuerlicher Leistungsindikatoren im Bereich EC 1. Dies impliziert einen positiven
Zusammenhang zwischen der Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens, d. h. seiner
Platzierung in Nachhaltigkeitsrankings bzw. der Gesamtqualität seines Nachhaltigkeitsberichts, und der Qualität seiner steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Es kann vermutet
werden, dass dieser Zusammenhang zirkulär ist: Unternehmen, die eine gute Nachhaltigkeitsperformance aufweisen, führen aufgrund einer höheren Sensibilität für das Informationsbedürfnis ihrer Anspruchsgruppen eher eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung durch.
Auf der anderen Seite führt möglicherweise die freiwillige Offenlegung steuerlicher Informationen zu besseren Platzierungen in den Rankings.
Quick und Knocinski (2006) konnten einen relativ starken Zusammenhang zwischen der
Länge, d. h. der Seitenzahl, und der Gesamtqualität von Nachhaltigkeitsberichten finden. Ein
positiver, zirkulärer Zusammenhang könnte daher gleichermaßen zwischen der Länge der
Nachhaltigkeitsberichte und der Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung
angenommen werden. Zudem könnte ein größerer Seitenumfang einerseits dafür sprechen,
dass zahlreiche Aspekte der Nachhaltigkeit angesprochen werden, wodurch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Besteuerung im Nachhaltigkeitsbericht thematisiert wird. Andererseits
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führt eine Berücksichtigung steuerlicher Informationen in Nachhaltigkeitsberichten c. p. dazu,
dass die Berichte einen größeren Seitenumfang aufweisen.
H5:

Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Platzierung in Nachhaltigkeitsrankings und der Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung.

H6:

Der Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen, die eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung praktizieren, ist länger als der Bericht der Unternehmen, die auf diese
Berichterstattung verzichten.

3
3.1

Untersuchungsdesign
Abgrenzung der Grundgesamtheit
Als Grundgesamtheit dienen die Nachhaltigkeitsberichte der im DAX, Dow Jones und

FTSE 100 notierten Unternehmen. Um eine Vergleichbarkeit zu den deutschen und USamerikanischen Unternehmen herzustellen, wurden die 30 größten im FTSE 100 gelisteten
Unternehmen anhand ihrer Indexgewichtung ausgewählt (vgl. FTSE The Index Company
2009). Die Grundgesamtheit besteht somit aus 90 Unternehmen. Die vorliegende Untersuchung bezieht neben den DAX-Unternehmen die Dow Jones- und FTSE 100-Unternehmen
mit ein, da sie an den größten Finanzplätzen der Welt notiert sind. Folglich besteht die
Grundgesamtheit erstens aus Unternehmen, die den strengsten internationalen Berichtspflichten nachkommen müssen und somit von einer besonderen Bereitschaft zu Transparenz auszugehen ist (vgl. Quick/Knocinski 2006). Zweitens werden auf diese Weise die Nachhaltigkeitsberichte von international bedeutenden Unternehmen analysiert, wodurch ein Überblick über
einen substanziellen Ausschnitt der weltweiten steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung
gewonnen werden kann.
Im Rahmen der Datenerhebung im Januar 2011 wurden die aktuellen, auf der Homepage der jeweiligen Unternehmen befindlichen Nachhaltigkeitsberichte im Portable Document
Format (PDF) herangezogen. Diese bezogen sich in überwiegender Zahl auf die Jahre 2009
und 2010.6 Für den seltenen Fall, dass kein Nachhaltigkeitsbericht vorlag, wurden die Nachhaltigkeitsinformationen der Internetpräsenz herangezogen.7 Die beiden DAX-Unternehmen
Fresenius SE und Fresenius Medical Care AG & Co KGaA haben als einzige Unternehmen
weder Nachhaltigkeitsinformationen noch einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Die
Nachhaltigkeitsberichte wurden unter unterschiedlichen Bezeichnungen publiziert, im Regelfall handelte es sich hierbei um Sustainability Report, Corporate (Social) Responsibility Re208
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port oder Corporate Citizenship Report. Es wurde grundsätzlich auf den englischsprachigen
Nachhaltigkeitsbericht auf Konzernebene zurückgegriffen. Regionale Berichte sowie Berichte
in anderen Sprachen wurden vernachlässigt.
3.2

Operationalisierung der Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung
Um die Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung zu messen, wurde ein

Scoringmodell entwickelt. Dieses basiert überwiegend auf den oben angesprochenen steuerspezifischen Indikatoren der GRI-Leitlinien sowie den Vorgaben der EITI und des TTCRahmens. Das Modell setzt sich aus vier Kategorien zusammen: steuerliche Leistungsindikatoren, Erläuterung der Steuerstrategie, Nennung steuerpolitischen Engagements und qualitative Aussagen zu Prinzipien einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerstrategie. Diese
Kategorien wurden in insgesamt zwölf Kriterien unterteilt (vgl. Tab. 1).
Die erste Kategorie der steuerlichen Leistungsindikatoren untersucht den Grad der Offenlegung steuerrelevanter Informationen. Deduktionsbasis für diese Leistungsindikatoren
stellen die oben genannten Standards dar, welche ausnahmslos eine Angabe der im Berichtsjahr global gezahlten Steuern vorsehen. Darüber hinaus werden je nach Standard noch folgende Angaben verlangt: die Konzernsteuerquote, die Steuerzahlungen im Zeitverlauf und eine
Aufschlüsselung der Steuern nach geographischen Gesichtspunkten sowie nach Steuern, die
das Unternehmen trägt und solchen, die es lediglich für den Fiskus einbehält (vgl. Abschnitt
2.2). Die Berichte wurden nach diesen fünf Angaben untersucht. Auf weitergehende Informationen, wie z. B. der Publikation einer steuerlichen Überleitungsrechnung, wurde trotz Integration in den TTC-Rahmen verzichtet, da diese aufgrund ihrer Komplexität den Großteil
der Stakeholder als Adressaten der Nachhaltigkeitsberichte überfordern dürften und zudem
den Geschäftsberichten entnommen werden können. Der TTC-Rahmen sieht des Weiteren
eine Erläuterung der unternehmenseigenen Steuerstrategie vor. Unter diese zweite Kategorie
wurden zum einen die Nennung steuerlicher Prinzipien oder eines steuerlichen Verhaltenskodexes und zum anderen der Hinweis auf steuerliche Risiken subsumiert. Die Beteiligung von
Unternehmen an der Weiterentwicklung der Rahmenordnung durch gesellschaftsorientiertes
Lobbying oder die Mitarbeit an freiwilligen Regulierungen stellt eine Dimension der gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme dar (vgl. Hansen/Schrader 2005). Im Rahmen der
dritten Kategorie wurden die Berichte daher danach untersucht, ob Unternehmen steuerpolitisches Engagement durch die Beteiligung an Initiativen, freiwilligen Regulierungen wie der
EITI und/oder Beratungen des Gesetzgebers benennen.
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Tab. 1: Scoringmodell
Kriterien
Codierung
Kategorie 1: Steuerliche Leistungsindikatoren

Gewichtung

Punkte

gezahlte Steuern
1a auf globaler Basis für das Berichtsjahr8
1b im Zeitverlauf (d. h. neben dem Berichtjahr mindestens über die zwei vorangegangenen Berichtsjahre)
1c aufgeschlüsselt nach geographischen
Gesichtspunkten

0 = nein; 1 = ja
0 = nein; 1 = ja

0,5
0,5

0 = nein
1,0
1 = nach Regionen/
In- und Ausland
2 = nach Ländern
1d aufgeschlüsselt nach Steuern, die das 0 = nein; 1 = ja
0,5
Unternehmen trägt, und solchen, die es
für den Fiskus einbehält
1e Konzernsteuerquote
0 = nein; 1 = ja
0,5
Kategorie 2: Steuerstrategie
2a

Nennung steuerlicher Prinzipien oder 0 = nein; 1 = ja
eines steuerlichen Verhaltenskodexes
2b Hinweis auf steuerliche Risiken
0 = nein; 1 = ja
Kategorie 3: Steuerpolitisches Engagement

1

3

Beteiligung an Initiativen, freiwilligen 0 = nein; 1 = ja
Regulierungen und/oder Beratungen des
Gesetzgebers
Kategorie 4: Qualitative Aussagen

1

4a Distanzierung von Steuerhinterziehung9
4b Zahlen von Steuern als Beitrag an die
Gesellschaft/die lokalen Gemeinschaften bzw. Unternehmensaufgabe
4c Ziel, einen „fairen“ bzw. „angemessenen“ Beitrag zum Steueraufkommen zu
leisten
4d Ziel, steuerliche Transparenz bzw.
transparente Beziehungen mit der Finanzverwaltung zu gewährleisten

0 = nein; 1 = ja
0 = nein; 1 = ja

0,5
1

0 = nein; 1 = ja

0,5

0 = nein; 1 = ja

0,5

0,5

Gesamtergebnis:
Gesamterreichungsgrad: ቀ
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Schließlich erfolgte eine Analyse im Hinblick auf vier qualitative Aussagen (Kategorie
4), die Kernthemen an der Schnittstelle zwischen Steuern und Nachhaltigkeit darstellen (vgl.
Abschnitt 2.1). Mit dieser Kategorie sollte geprüft werden, ob die berichtenden Unternehmen
die Prinzipien einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerstrategie kommunizieren.
Dies betrifft zunächst die Distanzierung von Steuerhinterziehung als Fundament einer verantwortungsvollen Steuerstrategie. Darüber hinaus wurde untersucht, ob das Zahlen von Steuern unter die Unternehmensverantwortung subsumiert wurde. Dieses Kriterium wurde erfüllt,
sofern Steuerzahlungen als Beitrag an die Gesellschaft bzw. die lokalen Gemeinschaften charakterisiert wurden oder alternativ das Zahlen von Steuern als Unternehmensaufgabe angegeben wurde. Schließlich wurden die Berichte auf das Ziel hin, einen „fairen“ oder „angemessenen“ Beitrag zum Steueraufkommen zu leisten sowie steuerliche Transparenz bzw. transparente Beziehungen mit der Finanzverwaltung zu gewährleisten, geprüft. Um die Voraussetzungen der Kategorien 2-4 zu erfüllen, musste eine explizite Erwähnung von Steuern im
Rahmen der jeweiligen Angaben erfolgen. Allgemeine Aussagen, z. B. zu Transparenz oder
Gesetzestreue, reichten nicht aus.
Die Messung der Gesamtqualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung über
das Scoringmodell lief wie folgt ab (vgl. auch Tab. 1): Für jedes erfüllte Kriterium erhielt ein
Nachhaltigkeitsbericht einen Punkt. Eine Ausnahme bildete das Kriterium der Aufschlüsselung der gezahlten Steuern nach geographischen Gesichtspunkten. Eine Aufteilung nach Regionen oder im In- und Ausland gezahlten Steuern führte zu einem Punkt, eine Aufteilung
nach Ländern (Country-by-Country Reporting) zu zwei Punkten. Jedem der Kriterien wurde
eine Gewichtung zugewiesen. Wichtige Aspekte wurden zu 100 % gewichtet, weniger wichtige Aspekte gingen mit dem halben Gewicht in die Bewertung ein. Hierbei handelt es sich um
ein in der Literatur übliches Verfahren (vgl. z. B. Boesso/Kumar 2007; Quick/Knocinski
2006). Vier der zwölf Kriterien wurden als wichtig eingestuft. Dies betrifft die Aufschlüsselung der gezahlten Steuern nach geographischen Gesichtspunkten, da sie für die Adressaten
des Nachhaltigkeitsberichts anderweitig nicht zugängliche und sensible Informationen bereitstellt. Die Nennung steuerlicher Prinzipien oder eines steuerlichen Verhaltenskodexes ist
ebenfalls als bedeutsam einzustufen, da auf diese Weise sichergestellt wird, dass die Steuerstrategie mit den übergeordneten Unternehmenszielen vereinbar ist. Die Beteiligung an Initiativen, freiwilligen Regulierungen und/oder Beratungen des Gesetzgebers wurde als Zeugnis
gesellschaftlichen Engagements als wichtig erachtet. Die stärkere Gewichtung der Betrachtung von Steuern als Beitrag an die Gesellschaft resultiert schließlich daraus, dass das Unter211

nehmen sich hiermit zu den legitimen Interessen der Stakeholder an Steuerzahlungen bekennt
und explizit Steuerzahlungen unter die Unternehmensverantwortung subsumiert. Die Erfüllung aller Kriterien führte zu einer gewichteten Gesamtpunktzahl (Gesamtergebnis) von neun.
Der Gesamterreichungsgrad wurde berechnet, indem das erzielte Gesamtergebnis durch diese
maximal erreichbare Punktzahl von neun dividiert wurde.
Um eine Aussage über die Gesamtqualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung treffen zu können, wurden die Berichte in Abhängigkeit von ihrem Gesamterreichungsgrad in vier Qualitätsgruppen eingeteilt (vgl. Tab. 2). Die Unternehmen mit einem Gesamterreichungsgrad von 0%, d. h. Unternehmen, die vollständig auf eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung verzichten, bilden eine Gruppe.10 Eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung praktizierende Unternehmen (Gesamterreichungsgrad > 0) werden im Folgenden als berichtende Unternehmen bezeichnet. Diesen Unternehmen wurde bis zu einem Gesamterreichungsgrad von einem Drittel eine „rudimentäre Berichterstattung“, bis zu einem
Gesamterreichungsgrad von maximal zwei Drittel eine „zurückhaltende Berichterstattung“
und darüber hinaus eine „ausführliche Berichterstattung“ attestiert. Die Variable Qualitätsgruppe wies somit vier mögliche Merkmalsausprägungen und ein ordinales Skalenniveau auf.
Tab. 2: Einteilung in Qualitätsgruppen
Qualitätsgruppe

Gesamterreichungsgrad

Bezeichnung

keine

0

nicht berichtende Unternehmen

rudimentär

0 < x  33,33%

zurückhaltend

33,33% < x  66,66%

ausführlich

> 66,66%

berichtende Unternehmen

Die Bedeutung von Steuerthemen im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
spiegelt sich auch darin wider, ob Unternehmen diesen Steuerthemen einen eigenen Abschnitt
widmen oder sie lediglich im Rahmen eines anderen Abschnitts behandeln. Die Berichte wurden daher zusätzlich nach diesem Kriterium untersucht.
3.3

Operationalisierung der Determinanten
Zur Überprüfung der Hypothesen wurden für jedes der 90 Unternehmen verschiedene

Daten erhoben, welche im Folgenden näher erläutert werden. Die Klassifizierung der Branchen richtet sich nach dem US-Klassifikationsschema Standard Industrial Classification
(SIC). Es erfolgte eine grobe Klassifizierung der untersuchten Unternehmen, indem diese einer der zehn Divisionen zugeordnet wurden. Die Profitabilität wurde über den Return on In212
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vestment (ROI) abgebildet. Die für die Berechnung des ROI notwendigen Größen wurden den
Geschäftsberichten der Unternehmen aus dem Jahr 2009 entnommen. Negative steuerliche
Berichterstattungen wurden über die binäre Variable „negative Presse“ gemessen. Zur Feststellung negativer Berichte in der Vergangenheit wurden folgende Quellen herangezogen: Die
Kampagne der britischen Tageszeitung The Guardian und Nominierungen für steuerliche
Negativpreise sowie Kampagnen der Nichtregierungsorganisationen Christian Aid, Erklärung
von Bern und US Uncut. Die Konzernsteuerquote wurde den Geschäftsberichten aus dem Jahr
2009 oder der Internetpräsenz der Unternehmen entnommen. Die Nachhaltigkeitsperformance
wurde über die binäre Variable „Nachhaltigkeitsranking“ gemessen, welche zwischen Unternehmen, die in einem Nachhaltigkeitsranking einen Top Ten-Platz erreicht haben, und den
übrigen Unternehmen unterscheidet. Es wurde ein Top Ten-Platz in mindestens einem der
folgenden Nachhaltigkeitsrankings vorausgesetzt (vgl. Anhang 1): IÖW/future-Ranking der
Nachhaltigkeitsberichte 2009, Good Company Ranking 2009, Accountability Ranking 2009,
Global 100 Most Sustainable Corporations 2011 und/oder 100 Best Corporate Citizens 2010.
Mithilfe der metrischen Variablen „Seitenzahl“ wurde die Seitenzahl der Berichte abgebildet.11
3.4

Untersuchungsmethodik
Es wurde mithilfe von Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests geprüft, ob ein statistischer

Zusammenhang zwischen den nominal skalierten Variablen Branche, negative Presse sowie
Nachhaltigkeitsranking und der Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung
vorliegt. Die Qualität der Berichterstattung wurde hierbei über die ordinal skalierte Variable
Qualitätsgruppe abgebildet. Da die erwarteten Häufigkeiten pro Zelle beim Chi-Quadrat-Test
größer als fünf sein sollten, wurde angesichts der teilweise dünnen Besetzung der Zellen der
exakte Test berechnet (vgl. Bortz/Schuster 2010). Zur Messung der Stärke des Zusammenhangs wurde Cramer’s V herangezogen.12
Im Hinblick auf die metrischen Variablen wurde mittels eines einseitigen t-Tests geprüft, ob es einen signifikanten Unterschied in der Höhe des ROI und der Konzernsteuerquote
sowie in der Länge der Berichte zwischen den berichtenden und den übrigen Unternehmen
gibt, d. h. es wurden keine Qualitätsunterschiede in der steuerlichen Berichterstattung berücksichtigt. Diese Vorgehensweise war angesichts der dünnen Besetzung der oberen beiden Qualitätsgruppen erforderlich.13 Die Daten wurden mittels Levene-Test auf Varianzhomogenität
überprüft. Für den Fall der Varianzheterogenität erfolgte eine Anpassung der Freiheitsgrade.
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Zur Messung der Effektstärke wurde Cohen’s d mithilfe der gepoolten Varianz berechnet
(vgl. Cohen 1988).
Signifikanztests waren notwendig, da eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere
große Unternehmen angestrebt wird und die hier verwendete Grundgesamtheit somit keine
Vollerhebung darstellt.14 Aufgrund des geringen Stichprobenumfangs wurde auf eine Regressionsanalyse verzichtet.

4
4.1

Ergebnisse
Vorhandensein einer steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung
54,4% der untersuchten Unternehmen erwähnen in ihren Nachhaltigkeitsberichten In-

halte mit einem steuerlichen Bezug (Gesamterreichungsgrad > 0). Während im DAX und
Dow Jones Index in etwa die Hälfte der Unternehmen Steuern thematisieren, liegt ihr Anteil
im FTSE mit 66,7% am höchsten (vgl. Tab. 3).
Tab. 3: Vorhandensein einer steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung
Gesamtsample
N = 90
Berichtende Unternehmen
(Gesamterreichungsgrad > 0)

49 (54,4%)

DAX
N = 30
15 (50%)

Dow Jones

FTSE

N = 30

N = 30

14 (46,7%)

20 (66,7%)

Anzahl (prozentualer Anteil) der untersuchten Unternehmen

Es kann folglich festgestellt werden, dass Steuern kein selbstverständliches Thema in
Nachhaltigkeitsberichten darstellen. Zudem sollte bedacht werden, dass bereits die Erfüllung
eines Kriteriums zur Bejahung einer steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung führte.
4.2

Erfüllung der einzelnen Qualitätskriterien des Scoringmodells
Die folgenden Betrachtungen beschränken sich auf die Nachhaltigkeitsberichte der 49

berichtenden Unternehmen. Tab. 4 gibt einen Überblick über die Erfüllung der einzelnen
Qualitätskriterien durch diese Unternehmen. Eine Offenlegung der gezahlten globalen Steuern
erfolgt in 75,5% der Berichte. 36,7% der berichtenden Unternehmen geben auch einen Überblick über die in den beiden vorangegangenen Jahren gezahlten Steuern und 18,4% nehmen
eine Aufschlüsselung nach getragenen und einbehaltenen Steuern vor. 12,2% der Unternehmen schlüsseln ihre gezahlten Steuern nach Regionen respektive dem In- und Ausland auf.
Ein Country-by-Country Reporting wurde von keinem DAX- bzw. Dow Jones-Unternehmen
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befolgt. In Großbritannien kommen vier Unternehmen aus der Rohstoffbranche dieser Forderung nach: Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto und Xstrata. Die Steuerquote geben
10,2% der Unternehmen an. Die meisten berichtenden DAX-Unternehmen beschränken sich
auf eine Angabe der global gezahlten Steuern sowie des Anteils von Steuern an der Wertschöpfung des Unternehmens. Vereinzelt legen sie ihre Steuerzahlungen in einer Dreijahresübersicht offen. Die beiden deutschen Unternehmen BASF und K+S erzielen in dieser Kategorie dagegen eine verhältnismäßig hohe Punktzahl, indem sie darüber hinaus ihre Steuerquote angeben und ihre Steuerzahlungen nach im In- und Ausland gezahlten Steuern aufteilen.
Vergleichsweise umfangreiche Angaben machen auch Bayer, Hewlett-Packard und die HSBC
Holdings. Die britischen Unternehmen weisen in Kategorie 1 im Durchschnitt die höchste
Punktzahl auf, gefolgt von den DAX- und Dow Jones-Unternehmen.
Eine Minderheit der berichtenden Unternehmen nennt steuerliche Prinzipien bzw. einen
steuerlichen Verhaltenskodex (18,4%) oder weist auf steuerliche Risiken hin (20,4%). Kein
deutsches Unternehmen thematisiert steuerliche Prinzipien bzw. einen steuerlichen Verhaltenskodex, während kein US-Unternehmen im Nachhaltigkeitsbericht auf steuerliche Risiken
eingeht. Die beiden Kriterien werden von den FTSE-Unternehmen am häufigsten erfüllt. Einige Unternehmen (z. B. General Electric, Vodafone, JPMorgan Chase & Co) verweisen auf
einen separaten steuerlichen Verhaltenskodex, andere geben steuerliche Prinzipien direkt im
Nachhaltigkeitsbericht an. In den Ausführungen kommt regelmäßig das Abwägen zwischen
einer Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit auf der einen Seite und dem Ziel, über Steuerzahlungen einen „fairen“ oder „angemessenen“ Beitrag an die Gesellschaft zu leisten, auf der
anderen Seite zum Ausdruck. Häufig werden Compliance, Transparenz, gute Beziehungen zur
Finanzverwaltung und die Vermeidung reputativer Risiken als Ziele angegeben (z. B. Anglo
American, Diageo, SABMiller, Vodafone, Xstrata). Anglo American (2009, S. 13) stellt z. B.
fest:
“Anglo American has a tax strategy that (…) is aligned with our long-term business strategy and Business
Principles. This strategy (…) is central to our tax governance, the management of reputational risk, and to
ensuring that appropriate taxes are paid in each jurisdiction. In addition to our association with the EITI,
we endeavour to maintain constructive partnerships with tax authorities (…). In contrast, there are instances when we must challenge tax authorities in the best interests of the Group (…).”
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Tab. 4: Erfüllung der Qualitätskriterien des Scoringmodells
Gesamtsample

DAX

Dow Jones

FTSE

N = 49

N = 15

N = 14

N = 20

global gezahlte Steuern

37 (75,5%)

12 (80%)

10 (71,4%)

15 (75%)

gezahlte Steuern im Zeitverlauf

18 (36,7%)

6 (40%)

7 (50%)

5 (25%)

Kategorie
1) Steuerliche Leistungsindikatoren

Aufschlüsselung der Steuern nach
Regionen/In- und Ausland

6 (12,2%)

2 (13,3%)

1 (7,1%)

3 (15%)

Ländern

4 (8,2%)

0 (0%)

0 (0%)

4 (20%)

Aufschlüsselung nach getragenen und
einbehaltenen Steuern

9 (18,4%)

1 (6,7%)

1 (7,1%)

7 (35%)

Konzernsteuerquote

5 (10,2%)

2 (13,3%)

2 (14,3%)

1 (5%)

Prinzipien/Verhaltenskodex

9 (18,4%)

0 (0%)

2 (14,3%)

7 (35%)

steuerliche Risiken

10 (20,4%)

4 (26,7%)

0 (0%)

6 (30%)

18 (36,7%)

0 (0%)

7 (50%)

11 (55%)

Distanzierung von Steuerhinterziehung

6 (12,2%)

2 (13,3%)

0 (0%)

4 (20%)

Steuern ein Beitrag an die Gesellschaft

28 (57,1%)

8 (53,3%)

8 (57,1%)

12 (60%)

Ziel: Fairness/Angemessenheit

4 (8,2%)

0 (0%)

1 (7,1%)

3 (15%)

Ziel: steuerliche Transparenz

8 (16,3%)

0 (0%)

0 (0%)

8 (40%)

2) Steuerstrategie

3) Steuerpolitisches Engagement
Beteiligung an Initiativen/freiwilligen
Regulierungen/Beratungen des Gesetzgebers
4) Qualitative Aussagen

Anzahl (prozentualer Anteil) der berichtenden Unternehmen

Steuerpolitisches Engagement (Kategorie 3) wird von 36,7% der Unternehmen berichtet. Dieses ist bei US-amerikanischen (50%) und britischen Unternehmen (55%) relativ weit
verbreitet, wohingegen kein deutsches Unternehmen diesbezügliche Angaben macht. Die
Dow Jones- und FTSE 100-Unternehmen nutzen die Nachhaltigkeitsberichte häufig, um den
Steuergesetzgeber aufzufordern, durch eine Steuerreform die globale Wettbewerbsfähigkeit
der amerikanischen und britischen Unternehmen zu erhöhen.15 Dies betrifft z. B. die Forderung nach einer Abschaffung der Anrechnungsmethode, welche bewirkt, dass im Ausland
erzielte Einkünfte dem regelmäßig höheren US-amerikanischen bzw. britischen Steuerniveau
unterliegen,16 die Höhe der Steuersätze und die steuerliche Förderung von Forschung und
Entwicklung. Teilweise wird dabei wie im Fall der Berichte von 3M und GlaxoSmithKline
auch eine sehr kritische Haltung gegenüber dem Gesetzgeber eingenommen. Das US216
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Unternehmen 3M (2010, S. 18) benennt eine Reformierung des Steuersystems als wichtigstes
politisches Ziel: „Make the case for tax reform and lower U.S. corporate tax rates for a more
level global playing field.“ Bei diesen Unternehmen dominiert nicht das Ziel einer Unterstützung der Gesellschaft durch „faire“ oder „angemessene“ Steuerzahlungen, sondern vielmehr
das Ziel der Steuerminimierung. Einige Unternehmen wie z. B. GlaxoSmithKline fordern den
Gesetzgeber dazu auf, über steuerliche Anreize die umweltschonende Leistungserbringung zu
unterstützen. Hewlett-Packard (2009, S. 193) unterstützt eine Reform des internationalen
Steuersystems: „We support comprehensive international corporate tax reform, including efforts to close loopholes that lead to inequality, such as tax havens.” Viele Rohstoffunternehmen gehen auf ihre freiwillige Teilnahme an der EITI ein.17
Eine Untersuchung der qualitativen Aussagen (Kategorie 4) führte zu breit gefächerten
Ergebnissen. Die Mehrheit der berichtenden Unternehmen (57,1%) in allen drei Staaten bekennt sich zu Steuerzahlungen als Beitrag an die Gesellschaft oder die lokalen Gemeinschaften, respektive gibt das Zahlen von Steuern als Unternehmensaufgabe an. In Deutschland sind
dies BASF, Bayer, Deutsche Börse, Deutsche Bank, K+S, Salzgitter, SAP und Thyssen Krupp.
Einen „fairen“ oder „angemessenen“ Beitrag zum Steueraufkommen geben mit Anglo American, Diageo, Johnson & Johnson und Xstrata lediglich 8,2% der berichtenden Unternehmen
als Ziel an, darunter kein deutsches Unternehmen. Eine Minderheit (12,2%) der Unternehmen
distanziert sich ausdrücklich von Steuerhinterziehung. Dies betrifft z. B. Unternehmen aus der
Tabakbranche wie British American Tobacco und Imperial Tobacco Group, welche infolge
illegalen Zigarettenschmuggels selbst Einbußen hinnehmen mussten, aber auch die Commerzbank. 40% der berichtenden britischen Unternehmen verfolgen das Ziel, steuerliche Transparenz zu schaffen. Hierbei handelt es sich neben Unternehmen aus der Rohstoffbranche um
Vodafone und SABMiller. Kein deutsches oder US-amerikanisches Unternehmen äußert sich
dagegen zu Fragen der steuerlichen Transparenz. Insgesamt erfüllen die im FTSE 100 notierten Unternehmen neun von zwölf Kriterien am häufigsten.
4.3

Gesamtqualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung
Auf Basis des Scoringmodells wurde der durchschnittliche Gesamterreichungsgrad für

die berichtenden Unternehmen berechnet (vgl. Tab. 5).
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Tab. 5: Gesamterreichungsgrad der berichtenden Unternehmen
Gesamtsample
N = 49
Gesamterreichungsgrad (%)

DAX

Dow Jones

N = 15

N = 14

FTSE
N = 20

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

27,32

21,12

17,40

10,04

23,02

12,87

37,78

27,07

Die Aussagekraft dieser Durchschnittswerte ist insofern eingeschränkt, als das Ergebnis
durch Ausreißer nach oben verzerrt wird. Der Box-Plot (vgl. Abb. 1) zeigt, dass der Median
mit 16,67% weit unter dem arithmetischen Mittel (27,32%) liegt. Die Spannweite, d. h. der
Abstand zwischen der geringsten und der höchsten Merkmalsausprägung, beträgt 83,33%.
Vier Unternehmen wurden aufgrund ihres überdurchschnittlich hohen Wertes als Ausreißer
klassifiziert.18 Es liegen folglich sehr große Qualitätsunterschiede vor. Der Großteil der berichtenden Unternehmen hat einen sehr geringen Gesamterreichungsgrad: 50% der Unternehmen haben einen durchschnittlichen Gesamterreichungsgrad von unter 16,67%, 75% der
Unternehmen unter 33,33%.

x48 = 78%

x1 = 5%

x46/47= 72%
x0,25= 11% x0,5= 17%

x49 = 89%

x0,75= 33%

Abb. 1: Streuung des Gesamterreichungsgrads der berichtenden Unternehmen
Die Einteilung in Qualitätsgruppen in Abhängigkeit vom Gesamterreichungsgrad gibt
einen aussagekräftigeren Überblick über die Ergebnisse (vgl. Tab. 6).
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Tab. 6: Unternehmen in den Qualitätsgruppen
Qualitätsgruppe

Gesamtsample

DAX

Dow Jones

FTSE

N = 90

N = 30

N = 30

N = 30

keine

41 (45,6%)

15 (50%)

16 (53,3%)

10 (33,3%)

rudimentär

37 (41,4%)

14 (46,7%)

11 (36,7%)

12 (40%)

zurückhaltend

8 (8,9%)

1 (3,3%)

3 (10%)

4 (13,3%)

ausführlich

4 (4,4%)

0 (0%)

0 (0%)

4 (13,3%)

Anzahl (prozentualer Anteil) der untersuchten Unternehmen

In der Gruppe der ausführlich berichtenden Unternehmen befinden sich lediglich vier
Unternehmen, welche alle im FTSE 100 notiert sind: Anglo American (Gesamterreichungsgrad 89%), Xstrata (78%), Vodafone und Rio Tinto (je 72%). Zurückhaltend berichten acht
Unternehmen, wobei die vier Unternehmen mit dem höchsten Gesamterreichungsgrad der
Gruppe ebenfalls im FTSE 100 notiert sind: Diageo (67%)19, SABMiller, Royal Dutch Shell
und BHP Biliton (je 56%). In der Gruppe „zurückhaltende Berichterstattung“ befinden sich
darüber hinaus die drei US-Unternehmen Hewlett-Packard (44%), General Electric und
Johnson & Johnson (je 39%) und als einziges deutsches Unternehmen BASF (44%). Das nach
BASF zweitbeste deutsche Ergebnis erzielte K+S (33%), gefolgt von Bayer (28%), welche
beide in die Gruppe „rudimentäre Berichterstattung“ eingeordnet wurden.20 Insgesamt erfüllt
die steuerliche Berichterstattungspraxis in allen drei Indizes nicht die Vorgaben des hier entwickelten Scoringmodells. Lediglich bei wenigen FTSE 100-Unternehmen hat die Berichterstattungspraxis eine hohe Qualität.
Elf Unternehmen (12,2% des Gesamtsamples) widmen Steuerthemen einen eigenen Abschnitt in ihren Nachhaltigkeitsberichten. Im Dow Jones findet sich kein Unternehmen mit
einem eigenen Abschnitt zur Besteuerung. Im DAX weisen mit BASF ein Unternehmen und
im FTSE zehn Unternehmen einen eigenen Abschnitt zur Besteuerung auf.
4.4

Determinanten der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung

Branche: Eine Aufteilung nach Branchen (vgl. Tab. 7) verdeutlicht die Dominanz der Rohstoffunternehmen, vor allem in der Spitzengruppe. Drei von vier Unternehmen in der Gruppe
der ausführlich berichtenden Unternehmen und zwei Unternehmen in der Gruppe „zurückhaltende Berichterstattung“ (BHP Biliton und Royal Dutch Shell) sind Rohstoffunternehmen.
Kein Rohstoffunternehmen sieht vollständig von einer steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung ab. Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes erwähnen zu zwei Dritteln Steuern in
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ihren Berichten, allerdings berichtet kein Unternehmen ausführlich. Mit Vodafone befindet
sich ein Unternehmen der Branche „Verkehr, Nachrichtenwesen, Energie- und Wasserversorgung“ in der ausführlich berichtenden Gruppe, die übrigen Unternehmen verzichten überwiegend auf eine steuerliche Berichterstattung. In der Branche „Kredit- und Finanzwesen, Versicherungen, Immobilienwirtschaft“ sind die berichtenden Unternehmen in der Mehrheit, es
wird allerdings lediglich rudimentär berichtet. Im Groß- und Einzelhandel sowie im Dienstleistungssektor spielen Steuern keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Eine Überprüfung
von H1 zeigt, dass zwischen dem Qualitätsniveau und der Branchenzugehörigkeit ein hochsignifikanter Zusammenhang besteht (Ȥ2 = 45,55, p < 0,001, exakter Test), so dass H1 bestätigt werden kann. Cramer’s V beträgt 0,41, was auf einen mittelstarken Zusammenhang hindeutet.
Tab. 7: Unternehmen in den Qualitätsgruppen aufgeteilt nach Branchen21
Branchen
Qualitätsgruppe

1

2

3

4

5

6

7

N=9

N = 38

N = 15

N=3

N=3

N = 14

N=8

keine

0 (0%)

rudimentär

4 (44,4%) 19 (50%)

13(34,2%) 11(73,3%) 3 (100%)

zurückhaltend 2 (22,2%) 6 (15,8%) 0 (0%)
ausführlich

3 (33,3%) 0 (0%)

3 (100%)

6 (42,9%) 5 (62,5%)

0 (0%)

8 (57,1%) 3 (37,5%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (20,0%) 0 (0%)
1 (6,7%)

Anzahl (prozentualer Anteil) der untersuchten Unternehmen. Die Branchen gliedern sich wie folgt:
1 = Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden; 2 = Verarbeitendes Gewerbe; 3 = Verkehr, Nachrichtenwesen, Energie- und Wasserversorgung; 4 = Großhandel; 5 = Einzelhandel; 6 = Kredit- und
Finanzwesen, Versicherungen, Immobilienwirtschaft; 7 = Dienstleistungen.

Profitabilität: Der Unterschied in der durchschnittlichen Profitabilität zwischen den berichtenden Unternehmen (MB = 0,05, SDB = 0,05) und den Unternehmen, die keine Steuerthemen
ansprechen (MN = 0,03, SDN = 0,05) ist signifikant (t(87) = 2,19, p < 0,05),22 wobei es sich
um einen kleinen Effekt handelt (d = 0,47).23 H2 kann somit angenommen werden. Berichtende Unternehmen haben durchschnittlich einen um ca. 2% höheren ROI.
Negative steuerliche Nachhaltigkeitsperformance: Aus der Grundgesamtheit konnten 17
Unternehmen identifiziert werden, die negative Presse infolge ihrer Steuerstrategie hinnehmen mussten: Bank of America, Barclays, BHP Billiton, Boing, BP, Diageo, ExxonMobil,
General Electric, GlaxoSmithKline, Hewlett-Packard, Lloyds Banking Group, Pfizer, Royal
Dutch Shell, SABMiller, Verizon, Vodafone und Xstrata. Wie in H3 erwartet, besteht ein starker positiver Zusammenhang (Cramer’s V = 0,50) zwischen negativer Berichterstattung in
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den Medien und der Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung (Ȥ2 = 22,72, p <
0,001, exakter Test), d. h. Unternehmen, über die in der Vergangenheit negativ berichtet wurde, haben eine tendenziell umfassendere Nachhaltigkeitsberichterstattung (vgl. Tab. 8).
Zwischen den Konzernsteuerquoten der berichtenden und der übrigen Unternehmen
konnte hingegen kein signifikanter Unterschied gefunden werden (MB = 0,26, SDB = 0,11 vs.
MN = 0,23, SDN = 0,22, t(41,824) = 0,75, p > 0,05).24 H4 muss somit abgelehnt werden. Dieses Ergebnis ist möglicherweise auch mit der Schwäche der hier verwendeten Maßzahl zu
erklären. Die Konzernsteuerquote hängt von zahlreichen Faktoren ab und unterlag im Jahr
2009 infolge der Wirtschaftskrise bei zahlreichen Unternehmen starken Schwankungen, so
dass sie als Einjahreswert äußerst eingeschränkt aussagekräftig ist (vgl. auch Dyreng et al.
2008).
Tab. 8: Unternehmen in den Qualitätsgruppen aufgeteilt nach negativer Presse und ihren
Platzierungen in Nachhaltigkeitsrankings
negative Presse
Qualitätsgruppe

ja
N = 17

Top Ten-Platzierung

nein
N = 73

ja
N = 31

nein
N = 59

keine

3 (17,6%)

38 (52,1%)

9 (29%)

32 (54,2%)

rudimentär

6 (35,3%)

31 (42,5%)

12 (38,7%)

25 (42,4%)

zurückhaltend

6 (35,3%)

2 (2,7%)

7 (22,6%)

1 (1,7%)

ausführlich

2 (11,8%)

2 (2,7%)

3 (9,7%)

1 (1,7%)

Anzahl (prozentualer Anteil) der untersuchten Unternehmen

Nachhaltigkeitsperformance: 31 der hier untersuchten Unternehmen haben bei mindestens
einem der Rankings einen Top Ten-Platz erreicht (vgl. Anhang 1). Tab. 8 zeigt, dass Unternehmen mit einer Top Ten-Platzierung tendenziell auch eine bessere steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung aufweisen. Beispielsweise sind drei von vier Unternehmen aus der Spitzengruppe (Anglo American, Rio Tinto, Vodafone) und mit Ausnahme von SABMiller auch
alle Unternehmen mit einer zurückhaltenden Berichterstattung in mindestens einem der Rankings auf einem der besten zehn Plätze. Der vermutete positive Zusammenhang zwischen der
Platzierung in Nachhaltigkeitsrankings und der Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung lässt sich auch statistisch bestätigen (Ȥ2 = 15,79, p < 0,01, exakter Test), so
dass H5 angenommen werden kann. Es liegt ein mittelstarker Zusammenhang vor (Cramer’s
V = 0,42). H6 kann ebenfalls bestätigt werden. Die Nachhaltigkeitsberichte der berichtenden
Unternehmen sind signifikant länger als die der übrigen Unternehmen und zwar durchschnitt221

lich um 23 Seiten (MB = 81,31, SDB = 65,35 vs. MN = 57,80, SDN = 45,92, t(88) = 1,94, p <
0,05).25 Es handelt sich um einen kleinen Effekt (d = 0,42).

5
5.1

Schlussbetrachtung
Zusammenfassung
In diesem Beitrag wurde die Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung

von je 30 im DAX, Dow Jones und FTSE 100 notierten Unternehmen untersucht. Darüber
hinaus erfolgte eine Überprüfung der Determinanten der Berichterstattungsqualität. Die Analysen haben gezeigt, dass Steuerthemen in den Nachhaltigkeitsberichten im Regelfall eine
untergeordnete Rolle spielen. 4,4% der untersuchten Unternehmen berichten ausführlich,
8,9% zurückhaltend, 41,4% rudimentär und 45,6% verzichten vollständig auf eine steuerliche
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Lediglich 12,2% der Unternehmen widmen Steuerthemen in
den Nachhaltigkeitsberichten einen eigenen Abschnitt. Alle Unternehmen mit einer ausführlichen Berichterstattung sind im FTSE 100 notiert. Mit 66,7% weist Großbritannien auch die
höchste Berichtsquote unter den untersuchten drei Staaten auf. In Deutschland und den USA
beträgt diese dagegen rund 50%. Im Hinblick auf die in den Nachhaltigkeitsberichten angesprochenen Steuerthemen gibt es ebenfalls Unterschiede zwischen den drei Staaten. In
Deutschland beschränken sich die meisten berichtenden Unternehmen darauf, einzelne steuerliche Leistungsindikatoren anzugeben. Erläuterungen und qualitative Aussagen werden tendenziell vermieden. Während in Großbritannien und den USA zahlreiche Unternehmen steuerpolitisches Engagement berichten, schildert dies in Deutschland kein Unternehmen. In
Großbritannien spielt das Ziel, steuerliche Transparenz zu gewährleisten, eine wichtige Rolle.
Anders als in den beiden anderen Staaten weisen viele Unternehmen auf diese Zielsetzung hin
und machen zudem Angaben zu ihrer Steuerstrategie. Ein Country-by-Country Reporting, wie
es mit den GRI-Leitlinien die weltweit anerkanntesten Richtlinien für den Aufbau der Nachhaltigkeitsberichterstattung vorsehen, wird lediglich von vier Unternehmen befolgt. Diese
sind alle im FTSE 100 notiert.
Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass Unternehmen, die gute Platzierungen in
Nachhaltigkeitsrankings erzielt haben, im Durchschnitt auch eine bessere steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung aufweisen. Rohstoffunternehmen und Unternehmen, welche in der
Vergangenheit Gegenstand negativer Medienberichte mit Steuerbezug waren, berichten häufiger und mit einer höheren Qualität. Schließlich zeigt der vorliegende Beitrag, dass Unter222
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nehmen mit einer steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung profitabler sind als die nicht
berichtenden Unternehmen. Ein Zusammenhang zwischen der Konzernsteuerquote und der
Berichterstattung konnte nicht konstatiert werden.
5.2

Diskussion und Implikationen
Die auf Basis der Legitimationstheorie, der Stakeholder-Theorie und der Theorie politi-

scher Kosten hergeleiteten Hypothesen zu möglichen Determinanten der Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung konnten überwiegend bestätigt werden. Die Qualität der
steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung ist tendenziell umso besser, je höher der Legitimationsdruck, das Interesse seitens der Stakeholder und das Risiko politischer Kosten sind.
Dieser Zusammenhang betrifft insbesondere zwei Gruppen von Unternehmen: Erstens die in
Entwicklungsländern tätigen Rohstoffunternehmen, bei denen Steuerthemen aus Sicht der
Stakeholder eine wichtige Rolle spielen und die bei Verstößen leicht in den Fokus von Medien und Nichtregierungsorganisationen geraten; zweitens Unternehmen, über deren Steuerstrategie in der Vergangenheit negativ berichtet wurde. Offensichtlich nutzen Unternehmen die
steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung, um sich zu rechtfertigen und Vertrauen sowie
eine Reputation als „guter Steuerzahler“ aufzubauen bzw. zurückzugewinnen. Diese Überlegungen vermögen ferner die Unterschiede in der Berichterstattungspraxis zwischen den drei
untersuchten Aktienindizes zu erklären. Länderspezifische Unterschiede in der freiwilligen
Offenlegung von Informationen konnten bereits mehrfach nachgewiesen werden (vgl.
Chen/Bouvain 2009; Francis et al. 2005; Ho/Taylor 2007; Orij 2010). Mithilfe der vorliegenden Studie lassen sich diese Unterschiede auch für die freiwillige Offenlegung steuerlicher
Informationen zwischen den DAX-, Dow Jones- und FTSE 100-Unternehmen feststellen. Die
verstärkte öffentliche Diskussion in Großbritannien über den Umgang von Unternehmen mit
ihren steuerlichen Pflichten könnte die dort vorzufindende höhere Qualität der steuerlichen
Nachhaltigkeitsberichterstattung induziert haben. In diesem Zusammenhang gilt es allerdings
zu bedenken, dass die Unterschiede in der Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung möglicherweise nicht ausschließlich auf unternehmensindividuelle Entscheidungen
z. B. in Abhängigkeit von dem Interesse der Stakeholdergruppen der jeweiligen Unternehmung zurückzuführen sind. Sie können vielmehr auch partiell das Ergebnis länderspezifischer
Gewohnheiten oder kultureller und institutioneller Unterschiede zwischen den untersuchten
Staaten sein. Diese werden in der Forschung häufig zur Erklärung der freiwilligen Berichterstattungspraxis von Unternehmen herangezogen (vgl. z. B. Chen/Bouvain 2009; Orij 2010).
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Für andere Unternehmen sind Steuerthemen dagegen in dem Kontext der gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung von geringerer Relevanz, weshalb sie auf eine steuerliche
Nachhaltigkeitsberichterstattung verzichten oder vereinzelt den Nachhaltigkeitsbericht für
Kritik am Steuergesetzgeber nutzen. Der Energieversorger E.ON (2010) begründet z. B. den
Nichteinbezug von Steuerthemen im Nachhaltigkeitsbericht mit einer Wesentlichkeitsanalyse
(materiality analysis). Im Zuge dieser Analyse wurde Steuern zwar eine hohe Relevanz für
den Unternehmenserfolg attestiert, aber lediglich eine mittlere aus Sicht der nach Relevanz für
E.ON gewichteten Stakeholdergruppen. Im Rahmen der steuerkritischen Nachhaltigkeitsberichte wird regelmäßig ein niedrigeres und wettbewerbsfähigeres Steuersystem für Unternehmen gefordert (z. B. 3M). Diese Forderungen stehen im Widerspruch zu den zuvor skizzierten
Prinzipien einer gesellschaftlich verantwortungsvollen Steuerstrategie. Angesichts zunehmend
eingeschränkter Handlungsspielräume des nationalen Steuergesetzgebers wird nicht die Zielsetzung verfolgt, einen „angemessenen“ Beitrag zum Steueraufkommen zu leisten. Die Unternehmen stellen sich vielmehr als Leidtragende des Fiskus dar.
Dennoch könnte eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung für alle Unternehmen
Chancen bieten. Einerseits kann eine Aufschlüsselung der gezahlten Steuern auf den positiven
Gesamtbeitrag von Unternehmen zum Steueraufkommen und an die Gesellschaft als Ganzes
hinweisen und so ihre Legitimation erhöhen. Denn diese tragen nicht nur über das Zahlen von
Ertragsteuern, sondern auch über die Grundsteuer und die zahlreichen Verkehrsteuern wie
Energiesteuern und der Kraftfahrzeugsteuer zum Steueraufkommen bei. Durch den Einbehalt
von Steuern wie der Lohnsteuer entlasten sie die Finanzverwaltungen und nehmen Befolgungskosten in Kauf. Andererseits ist es angesichts der zunehmenden Relevanz von Steuern
in der Debatte über die gesellschaftliche Unternehmensverantwortung gegebenenfalls im aufgeklärten Interesse von Unternehmen (sog. enlightened selfinterest), eine freiwillige Berichterstattung zu praktizieren. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung könnte als Managementinstrument zur Reduzierung reputativer Risiken dienen (vgl. Bebbington et al. 2008). Auf
diese Weise würde das steigende Interesse der Stakeholder an steuerlicher Transparenz berücksichtigt und eine Vertrauensbasis geschaffen. Aus Investorenperspektive kann sich eine
hohe Transparenz über steuerliche Risiken als vorteilhaft erweisen (vgl. SustAinability 2006).
Diesen Vorzügen stehen verschiedene Herausforderungen und Risiken gegenüber, welche unter Umständen eine weitere Ursache für die häufig geringfügige Behandlung von Steuerthemen darstellen. Traditionell wird keine steuerliche Öffentlichkeitsarbeit betrieben (vgl.
Streck et al. 2010), wodurch Unternehmen auch die Voraussetzungen im Hinblick auf geeig224
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netes Personal und einer Vernetzung zwischen der Steuerabteilung und der Unternehmenskommunikation fehlen (vgl. SustainAbility 2006). Ein ausführliches Berichten steuerlicher
Leistungsindikatoren wie im Falle des Country-by-Country Reporting führt zudem zu Befolgungskosten durch eine Zusammenstellung der Informationen. Im Hinblick auf die besondere
Sensibilität steuerlicher Informationen riskieren Unternehmen Wettbewerbsnachteile, da
Konkurrenten Rückschlüsse auf Geschäftsgeheimnisse erlangen könnten (vgl. Williams
2007). Da auch die Finanzverwaltungen die in den verschiedenen Staaten getätigten Steuerzahlungen vergleichen können, besteht das Risiko, im Falle abweichender Aufkommenshöhen
Misstrauen hervorzurufen.
Unter Unternehmensverantwortlichen wird des Weiteren das Risiko diskutiert, sich
durch

eine

aktive

Informationspolitik

der

öffentlichen

Kritik

auszusetzen

(vgl.

Quick/Knocinski 2006; Schrader 2008). Dies kann verschiedene Ursachen haben. Eine Positionierung als „fairer“ Steuerzahler und die Offenlegung steuerlicher Prinzipien können das
Risiko begründen, im Falle eines Verstoßes gegen diese kommunizierten Prinzipien in der
Öffentlichkeit als heuchlerisch dazustehen und mehr Kritik auf sich zu ziehen als im Falle
ohne Veröffentlichung (vgl. Williams 2007; mit empirischen Nachweisen für Nachhaltigkeitsinformationen im Allgemeinen, vgl. Wagner et al. 2009). Vor dem Hintergrund der
Komplexität der Besteuerung und der fehlenden Steuerkenntnisse eines Großteils der Leser
der Nachhaltigkeitsberichte besteht ferner das Risiko einer Fehlinterpretation und einer Auslegung dieser Informationen zum Nachteil der berichtenden Unternehmen. Sofern das Management sich für eine steuerliche Nachhaltigkeitsberichterstattung entscheidet, sollten Inhalt
und Umfang daher mit Bedacht gewählt werden.
Die weitere Entwicklung der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung wird davon
abhängen, ob die Relevanz von Steuern für die gesellschaftliche Verantwortungsübernahme
steigt und somit auch die Forderungen der Stakeholder nach einer steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sofern Steuerthemen in den Nachhaltigkeitsberichten in Zukunft verstärkt angesprochen werden, könnte automatisch der Druck auf nicht berichtende Unternehmen wachsen, freiwillig Informationen offenzulegen. Andernfalls werden multinationale Unternehmen langfristig möglicherweise mit weitergehenden steuerlichen Offenlegungspflichten
konfrontiert. Die Initiative des EU-Parlaments für ein verpflichtendes Country-by-Country
Reporting in der Rohstoffindustrie genauso wie die Arbeiten des IASB an einer obligatorischen steuerlichen Risikoberichterstattung im Rahmen des IFRS-Abschlusses (vgl. Hoffmann
2010) deuten darauf hin.
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5.3

Limitationen und zukünftiger Forschungsbedarf
Die Aussagen zur Qualität der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung besitzen

nur Validität für die im DAX, Dow Jones und FTSE 100 notierten Unternehmen. Aufgrund
des in der Literatur häufig festgestellten positiven Zusammenhangs zwischen der Qualität der
Berichterstattung und der Unternehmensgröße (vgl. z. B. Ho/Taylor 2007; Leuz/Verrecchia
2000; Patten 2002; Watts/Zimmerman 1978) kann vermutet werden, dass die Qualität bei
kleineren Unternehmen tendenziell geringer ist. Es ist ferner möglich, dass die untersuchten
Unternehmen in anderen Kommunikationsmedien auf freiwilliger Basis Informationen mit
einem steuerlichen Bezug bereitstellen, so dass sie trotz anderslautender Ergebnisse in der
vorliegenden Studie eine hohe steuerliche Transparenz aufweisen. Zudem sagt die Zuordnung
eines Unternehmens zu einer bestimmten Qualitätsgruppe nur bedingt etwas über seine tatsächliche Steuerstrategie aus. Preuss (2010) konnte z. B. zeigen, dass sich viele Unternehmen
mit Sitz in Steueroasen wie den Cayman Islands dennoch in ihren Verhaltenskodizes zu einem
gesellschaftlich verantwortungsvollen Handeln bekennen. Darüber hinaus ist das hier verwendete Scoringmodell nicht frei von Vereinfachungen und subjektiven Einschätzungen,
welche die Realitätsnähe der Ergebnisse einschränken. Dies betrifft zum einen die Gewichtung der Kriterien. Zum anderen wurde ausschließlich geprüft, ob die Berichte die einzelnen
Anforderungen des Scoringmodells erfüllt haben, auf Abstufungen wurde verzichtet. Das
Modell könnte für zukünftige Untersuchungen verfeinert werden, indem Abstufungen im
Hinblick auf den Grad der Erfüllung der einzelnen Kriterien vorgenommen werden. Dies
empfiehlt sich vor allem für Inhalt und Umfang der Ausführungen in der Kategorie „Steuerstrategie“. Während die Steuerstrategie in einigen Berichten detailliert erläutert wurde, wurde sie in anderen lediglich oberflächlich umrissen. Auch im Rahmen der steuerlichen Leistungsindikatoren bietet sich eine Differenzierung in Bezug auf die Genauigkeit der Angaben
an. Ferner könnten Befragungen zur Relevanz der einzelnen Kriterien des Scoringmodells
unter verschiedenen Stakeholdergruppen durchgeführt werden, um die Kriterien entsprechend
der Präferenzen der Stakeholdergruppen zu gewichten. Ferner stellen die vorliegenden Ergebnisse eine Momentaufnahme dar. Die zukünftige Forschung könnte sich einer Längsschnittanalyse der steuerlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung widmen. Schließlich bietet
sich eine Ausdehnung des Untersuchungsmodells auf die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen weiterer Staaten an.
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Anhang 1: Unternehmen der Grundgesamtheit mit einer Top Ten-Platzierung in Nachhaltigkeitsrankings (nach Platzierung in Rankings sortiert)
Ranking

Unternehmen mit einer Top Ten-Platzierung26

IÖW/future-Ranking der Nachhaltigkeitsberichte 2009 (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung/ future e.V. 2010)

BASF, Siemens, BMW, RWE, Volkswagen, Daimler

Good Company Ranking 200927 (Kirchhoff
Consult AG/manager magazin 2009)

Deutsches Ranking: BASF, RWE, E.ON, Bayer,
Volkswagen, Adidas Group, Merck, Deutsche Telekom, Henkel, Linde
Britisches Ranking: Anglo American, Diageo, BHP
Biliton, Rio Tinto, GlaxoSmithKline, BP, BT Group,
Vodafone, HSBC Holdings, Tesco

Accountability Rating 2009
(Accountability 2009)

Vodafone, General Electric, HSBC Holdings, BP,
Royal Dutch Shell

Global 100 Most Sustainable Corporations
2011 (Corporate Knights 2011)

Johnson & Johnson, Intel, Astra Zeneca

100 Best Corporate Citizens 2010 Ranking
(Corporate Responsibility Magazine 2010)

Hewlett-Packard, Intel, Coca Cola
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Anmerkungen
1

Von den hier untersuchten 90 DAX-, Dow Jones- und FTSE-Unternehmen verzichten lediglich die Fresenius
Medical Care AG & Co. KGaA und die Fresenius SE auf die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts.
Während sich die Zahl für Deutschland auf eine Minderung der Bemessungsgrundlage bezieht, handelt es sich
bei den übrigen Schätzungen um Minderungen des Steueraufkommens. Die US-Besteuerungslücke bezieht sich
ausschließlich auf den Bereich des corporate underreporting, die Besteuerungslücke in Großbritannien auf
Steuervermeidung durch Kapitalgesellschaften. Die Schätzung von Christian Aid stützt sich auf Steuervermeidung durch Unternehmen.
3
Diese wird teilweise auch als Corporate (Social) Responsibility-, Corporate Citizenship- oder Triple-BottomLine-Reporting bezeichnet.
4
Informationen zur Publish what you pay campaign sind auf der Homepage der Initiative zugänglich:
http://www.publishwhatyoupay.org/. Zugegriffen 21. Juli 2011.
5
Aufgrund der Fokussierung auf die Nachhaltigkeitsberichte der größten deutschen, britischen und USamerikanischen Unternehmen wurde an dieser Stelle von einer Untersuchung des Einflussfaktors Unternehmensgröße abgesehen. Dieser findet in der Forschung sonst regelmäßig Verwendung (z. B. Ho/Taylor 2007;
Leuz/Verrecchia 2000; Patten 2002; Watts/Zimmerman 1978).
6
Vereinzelt bestand die aktuelle Version aus den Vorjahren: 2006: Astra Zeneca; 2007: United Technologies;
2008: American Express, BMW, Reckitt Benckiser Group.
7
Home Depot, Infinion, SAP und Travelers. Bei RioTinto wurde ebenfalls die Internetpräsenz herangezogen, da
die als PDF erhältlichen Berichte regionaler Natur waren.
8
Eine Angabe des prozentualen Anteils der Steuerzahlungen an der durch das Unternehmen geschaffenen Wertschöpfung war ebenso zulässig.
9
Eine Angabe von Maßnahmen, die das Unternehmen gegen Steuerhinterziehung bei Kunden oder Zulieferern
ergreift, war ebenso zulässig.
10
Einschließlich der Unternehmen ohne Nachhaltigkeitsbericht.
11
Sofern ein Unternehmen lediglich Nachhaltigkeitsinformationen im Rahmen der Internetpräsenz publiziert
hatte, wurde das arithmetische Mittel der Seitenzahl des Gesamtsamples (M = 73) verwendet. Bei Unternehmen ohne Nachhaltigkeitsbericht betrug die Seitenzahl 0.
12
Cramer’s V besitzt einen Wertebereich zwischen 0 und 1 und weist unter den für nominales Skalenniveau
geeigneten Maßen den Vorteil auf, mit anderen Effektstärken vergleichbar zu sein (vgl. Bortz/Schuster 2010).
13
Es sollten mindestens 30 Ausprägungen pro Gruppe vorhanden sein, um im Falle fehlender Normalverteilung
das Signifikanzniveau einzuhalten. Vgl. Bortz/Schuster 2010.
14
Mithilfe der Tests kann empirisch ein Zusammenhang, aber keine Kausalität bestimmt werden. Die hier unterstellte Kausalitätsrichtung beruht auf theoretischen Überlegungen.
15
Bspw. 3M, Diageo, General Electric, GlaxoSmithKline, Hewlett-Packard, Intel.
16
In den USA (Bundesstaat New York) unterliegen Kapitalgesellschaften einem kombinierten Ertragsteuerniveau i. H. v. 39,2%, in Großbritannien i. H. v. 26%. Zu aktuellen Entwicklungen der Anrechnungsmethode in
den beiden Staaten, vgl. Schiessl/Keller 2011.
17
AngloAmerican, BHP Billiton, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Rio Tinto, Tullow Oil, Xstrata.
18
Eine Klassifikation als Ausreißer verlangt, dass sich die Werte außerhalb des 1,5fachen Interquartilabstandes
ausgehend von den Enden der Box befinden.
19
Diageo hat einen Gesamterreichungsgrad von zwei Drittel und befindet sich daher exakt an der oberen Grenze
der Gruppe "zurückhaltende Berichterstattung". Der im Text angebene höhere Wert von 67% kommt rundungsbedingt zustande.
20
In der Gruppe „rudimentäre Berichterstattung“ befinden sich folgende Unternehmen (alphabetisch sortiert):
3M, AstraZeneca, Barclays, Bayer, Beiersdorf, BMW, BP, British American Tobacco, Centrica, Chevron, Coca Cola, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Börse, Disney, ExxonMobil, GlaxoSmithKline, Henkel,
HSBC Holdings, Imperial Tobacco Group, Intel, JPMorgan Chase & Co., K+S, Lloyds Banking Group,
McDonald`s, Merck & Co., Inc., Merck, Münchener Rück, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser Group, Salzgitter, SAP, Thyssen Krupp, Tullow Oil, Unilever, Verizon Communications, Volkswagen.
21
Abweichungen in den Summenbildungen sind rundungsbedingt. Drei der zehn Divisionen waren nicht besetzt.
22
Der Levene-Test zeigte Varianzhomogenität an (F = 1,820, p = 0,181).
23
Dieser liegt bei einem Cohen’s d zwischen 0,2 und 0,5 vor (vgl. Cohen 1988).
24
Die Freiheitsgrade wurden angepasst, da der Levene-Test ungleiche Varianzen anzeigte (F = 7,898, p = 0,006).
25
Der Levene-Test zeigte Varianzhomogenität an (F = 1,450, p = 0,232).
26
Die nicht in der Tabelle genannten Unternehmen gehörten nicht zur untersuchten Grundgesamtheit, d. h. sind
nicht in einem der drei untersuchten Indizes gelistet.
27
Es wurden die beiden länderspezifischen Rankings für Deutschland und Großbritannien aus dem Jahr 2009
herangezogen. Das Ranking bezieht nur europäische Unternehmen ein.
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Kooperative Compliance Programme zwischen
Finanzverwaltungen und Unternehmen – Zukunft oder
Sackgasse?  Eine international vergleichende Untersuchung

Zusammenfassung:
Aktuell sind weltweite Steuervollzugsdefizite im Verhältnis zu Großunternehmen zu beklagen. Die Finanzverwaltungen sind immer weniger in der Lage grenzüberschreitenden Steuermissbrauch aufzudecken und rasche gesetzgeberische Reaktionen zu gewährleisten. Darüber
hinaus belastet der traditionelle Steuervollzug sowohl die Finanzverwaltungen als auch die
Steuerpflichtigen mit später Rechts- und Planungssicherheit, hohen administrativen Kosten
und einem konfrontativen Prüfungsklima. Vor diesem Hintergrund implementieren mehr und
mehr Staaten kooperative Compliance Programme zwischen der Finanzverwaltung und Großunternehmen. Diese zielen darauf ab, durch eine Verbesserung des Servicemanagements und
ein effektives Risikomanagement den Steuerpflichtigen zu einer freiwilligen Einhaltung der
Steuergesetze zu motivieren. Kooperative Programme stellen eine erweiterte Beziehung basierend auf gegenseitigem Vertrauen, Verständnis und Kooperation dar. In dem vorliegenden
Beitrag werden die kooperativen Programme der Niederlande, Großbritanniens, der USA und
Australiens als Vorreiter auf dem Gebiet des Steuerverfahrensrechts vorgestellt. Im Rahmen
einer kritischen Analyse werden die Programme anschließend im Hinblick auf Vorteile und
Problembereiche aus der Sicht des Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung beleuchtet. Es
kann festgestellt werden, dass die Programme mit großen Vorteilen wie früher Rechtssicherheit, langfristig sinkenden administrativen Kosten, einem guten Prüfungsklima und reputativen Vorteilen behaftet sind. Bisherige Erfahrungen beider Seiten fallen überwiegend positiv
aus. Die OECD bezeichnet kooperative Programme als geeignete Maßnahme zur Gewährleistung von Tax Compliance. Nichtsdestotrotz sollten Problembereiche wie Fragen der Gleichbehandlung und des Rechtsschutzes des Steuerpflichtigen, Kosten der Umstellung der internen Prozesse sowie die Gefahr eines gegenseitigen Vertrauensmissbrauchs und einer Fehlallokation der Ressourcen der Finanzverwaltung nicht vernachlässigt werden.
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1

Problemstellung
Die Finanzverwaltungen haben sicherzustellen, dass die Steuern rechtmäßig und

gleichmäßig erhoben werden.1 Weltweite Steueraufkommensverluste im Verhältnis zu Großunternehmen lassen vermuten, dass dieser Auftrag nicht in ausreichendem Maße erfüllt wird.2
Die Bundesregierung beziffert z. B. die infolge des grenzüberschreitenden Steuermissbrauchs
entstandene Minderung der steuerlichen Bemessungsgrundlage auf 65 Mrd. € pro Jahr.3 In
den USA wird eine jährliche Besteuerungslücke (tax gap) in Höhe von 29,9 Mrd. $4 und in
Großbritannien von 6,9 Mrd. £5 angenommen. Der nationale Steuerstaat muss in Anbetracht
des grenzüberschreitenden Steuermissbrauchs offensichtlich immer mehr seine „Ohnmacht”
bekennen.6 Diese Ohnmacht liegt einerseits im materiellen Recht begründet. Die Handlungsspielräume der nationalen Steuergesetzgeber sind infolge der Globalisierung, des Steuerwettbewerbs und EU-rechtlicher Entwicklungen zunehmend eingeschränkt.7 Andererseits sind die
Probleme auf Steuervollzugsdefizite zurückzuführen.8 Infolge von Informationsasymmetrien
und eines langen Zeitraums bis zur Aufdeckung grenzüberschreitenden Steuermissbrauchs
sind zeitnahe gesetzgeberische Reaktionen nicht möglich.9 Neben diesen Defiziten belastet
der Steuervollzug die Unternehmen und die Finanzverwaltungen mit einer hohen Rechts- und
Planungsunsicherheit, Streitanfälligkeit sowie erheblichen administrative Kosten.10 Der Status
quo des Steuervollzugs kann der vierten Steuermaxime von Adam Smith (economy in collection), welche auf die Qualität der Steuerverwaltung abstellt und ein effizientes Steuerverfahren zum Nutzen beider Seiten postuliert,11 nicht gerecht werden.12

1

Vgl. OECD (2004), Rz. 1. In Deutschland ergibt sich diese Verpflichtung aus § 85 Abs. 2 AO.
Vgl. Freedman/Loomer/Vella (2010), S. 103; Happé (2007), S. 537 ff.
Vgl. Bundestag (2009), S. 3. Schätzungen des DIW zufolge belaufen sich die ins Ausland gerichteten Buchgewinnverlagerungen deutscher multinationaler Unternehmen auf bis zu 100 Mrd. €. Vgl. Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung (2007), S. 57 ff. Heckemeyer und Spengel (2008, S. 37 ff.) bezweifeln die Validität der
entsprechenden Studie und gehen von einer maximalen Verlagerung von deutlich unter 100 Mrd. € aus.
4
Vgl. Slemrod (2004), S. 879.
5
Vgl. HMRC (2010), S. 58.
6
Vgl. Flämig (2007), S. 2.
7
Vgl. Hey (2006), S. 852 ff.; Hey (2008), S. 1035; Flämig (2007), S. 2; Czakert (2009), S. 547; Rodi (2008),
S. 327 ff.
8
Vgl. z. B. OECD (2011), Rz. 4.
9
Vgl. OECD (2011), Rz. 4; Flämig (2007), S. 2. So auch die Gesetzesbegründung für Anzeigepflichten nach §
138a AO-E, welche im Rahmen des JStG 2008 intendiert waren. Vgl. Bundesrat (2007), S. 70.
10
Vgl. Dahlmanns (2011), S. 5 ff.; Risse (2011), S. 669; Seer (2009), S. 674.
11
Vgl. Smith (1776), Book V, Chapter II, Part II: Of Taxes.
12
Vgl. hierzu Lang (2009), S. 50 ff.; Lang (2011), S. 152.
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Zahlreiche Initiativen auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD)13, der Europäischen Union (EU)14, der Intra-European Organisation
of Tax Administrations (IOTA)15 sowie einzelner deutscher Landesfinanzministerien16, Tagungen17 und die Literatur18 befassen sich daher mit entsprechenden Reformüberlegungen.
Die OECD gründete z. B. 2002 das Forum on Tax Administration (FTA), um die Problembereiche des Steuervollzugs zu adressieren. Durch die OECD wurden verschiedene Maßnahmen
zur Verbesserung des Steuervollzugs entwickelt, welche überwiegend darauf abzielen, rechtzeitige, zielgerichtete und umfassende Informationen zu erhalten, welche im Rahmen von
traditionellen Betriebsprüfungen nicht mehr erlangt werden können. Hierzu gehören u. a. Anzeigepflichten von Steuergestaltungen (disclosure rules), Vorabentscheide (rulings) und kooperative Compliance Programme (co-operative compliance programs) zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen.19
Im folgenden Beitrag stehen kooperative Programme als ein Instrument zur Verbesserung des Steuervollzugs bei Großunternehmen im Mittelpunkt. Die Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung ist im Verhältnis zu Großunternehmen von
besonderer Relevanz. Aufgrund der Komplexität der steuerlichen Sachverhalte bei diesen
Steuerpflichtigen und den damit verbundenen Informationsasymmetrien zwischen den Unternehmen und der Finanzverwaltung steigt das Risiko, dass Steuern in nicht korrekter Höhe
festgesetzt werden.20 Zudem sind die fiskalischen Ausfallrisiken bei Großunternehmen bedeutsamer als bei anderen Steuersubjekten.21 Im Rahmen von kooperativen Programmen wird
eine erweiterte Beziehung (enhanced relationship) zwischen der Finanzverwaltung und dem
Steuerpflichtigen angestrebt. Die Programme basieren auf der sog. Tax Compliance Strategie,
welche die Schaffung struktureller Anreize durch die Finanzverwaltung beinhaltet, um die
13

Vgl. OECD (2004).
Vgl. EU-Kommission (2010).
Vgl. IOTA (2011).
16
Vgl. Dahlmanns (2011), S. 9 ff.
17
Vgl. z. B. „Steuervollzug im Rechtsstaat“ durch die Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft, „Kolloquium zur
Beschleunigung der Betriebsprüfung“ durch das Institut Finanzen und Steuern, 37. Berliner Steuergespräch
zum Thema "Kooperationsformen im Besteuerungsverfahren“.
18
Zu nennen sind hier vor allem die Beiträge von Seer (2003; 2005; 2007; 2009) und Drüen (2011a; 2011b) in
Deutschland. Im angelsächsischen Raum bspw. die Arbeiten von V. Braithwaite, J. Braithwaite und I. Ayres.
Vgl. z. B. Braithwaite, J. (2003), S. 177 ff.
19
Vgl. OECD (2011), Rz. 3. Im Folgenden werden diese verkürzt als kooperative Programme bezeichnet.
20
Vgl. z. B. OECD (2009a), S. 10-11; York (2010), S. 39-40. Siehe Drüen (2007), S. 114 f. zu gesteigerten Gestaltungspotenzialen von Konzernen.
21
Vgl. OECD (2009a), S. 9; York (2010), S. 39. Mit dem fiskalischen Ausfallrisiko wird auch die derzeitige
Prüfungspraxis in Abhängigkeit von der Größenklasse in Deutschland begründet. Großbetriebe sollen lückenlos geprüft werden, wohingegen Kleinbetriebe nur stichprobenartig geprüft werden. Siehe § 4 BpO.
14
15
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Steuerpflichtigen zu motivieren, von selbst mitzuwirken.22 Kooperative Programme etablieren
sich international in zunehmendem Maße.23 Vor diesem Hintergrund sollen die Programme
ausgewählter OECD-Staaten dargestellt und kritisch analysiert werden. Auch wenn ein Vergleich mit der deutschen verfahrensrechtlichen Praxis einen grundsätzlichen Systemvergleich
voraussetzt,24 kann ein Blick in das ausländische Verfahrensrecht interessante Anregungen für
eine Optimierung des Steuervollzugs in Deutschland geben.
Im Folgenden sollen zu Beginn kurz die Interessen der Finanzverwaltung und der Großunternehmen im Hinblick auf den Steuervollzug skizziert und Problembereiche des traditionellen Steuervollzugs bei Großunternehmen aufgezeigt werden. Daraufhin wird die Funktionsweise kooperativer Programme als Lösungsmöglichkeit erläutert. Im Anschluss an eine
Darstellung der kooperativen Programme der Niederlande, Großbritanniens, der USA und
Australiens erfolgt eine kritische Analyse dieser Programme, um ihre Vor- und Nachteile aus
der Sicht der Unternehmen und der Finanzverwaltung herauszuarbeiten.

2
2.1

Grundlagen kooperativer Programme
Interessenschnittmenge der Finanzverwaltung und des Steuerpflichtigen
Grundsätzlich besteht zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen ein

natürlicher Interessengegensatz: Während die Finanzverwaltung ein Interesse an einem möglichst hohen Steueraufkommen hat, möchte der Steuerpflichtige so wenig Steuern wie möglich zahlen.25 Sofern jedoch neben der absoluten Höhe der Steuerzahlungen Zeit-, Unsicherheits- und Kostenfaktoren berücksichtigt werden, eröffnet sich eine gemeinsame Schnittmenge, die Spielraum für eine Kooperation beider Seiten im Rahmen des Steuervollzugs bietet
und die Schaffung einer Win-win-Situation ermöglicht.26 Sowohl die Finanzverwaltung als
auch Großunternehmen haben ein Interesse an einer hohen Rechts- und Planungssicherheit,
minimalen administrativen Kosten und der Vermeidung reputativer Risiken (Tabelle 1).

22

Vgl. Huber/Seer (2007), S. 357; Kaiser (2010), S. 774 ff.; Schmarbeck (2002), S. 57 ff.; Seer (2005), S. 57;
Seer (2011), S. 405; Streck/Binnewies (2009), S. 230; Streck (2010), S. 422 f.
Z. B. in Australien, Großbritannien, Irland, Italien, Neuseeland, den Niederlanden, Österreich, Schweden,
Slowenien, Spanien, Südkorea und den USA. Siehe Abschnitt 3.1.
24
Vgl. Drüen (2011a), S. 22.
25
Vgl. Streck (2010), S. 431.
26
Vgl. Seer (2011), S. 406.
23
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Interesse der Finanzverwaltung

Interesse der Unternehmen

Hohe Rechts- und Planungssicherheit
frühe haushaltswirksame Realisierung
der zutreffenden Steuern
Bedürfnis an rechtzeitigen und umfassenden Informationen zur Ermöglichung gesetzgeberischer Reaktionen

Vermeidung antizyklischer Liquiditätsbelastungen (Nachzahlungen, Verzinsungen, internationale Doppelbesteuerungen)
x Korrektheit der steuerlichen Angaben
in den Jahresabschlüssen
x Minimierung unsicherer Steuerpositionen, v. a. bei in den USA notierten
Unternehmen durch SOX und FIN 48
Minimale administrative Kosten

x
x

x

effizienter Einsatz der knappen Persox rasche und minimal belastende Aunalressourcen
ßenprüfungen
kostengünstige Außenprüfungen
x gutes Klima, Dialogbereitschaft
Mitwirkung des Steuerpflichtigen bei
x Vermeidung kostenintensiver RechtsAußenprüfungen
streitigkeiten mit ungewissem Ausgang
Vermeidung kostenintensiver Rechtsstreitigkeiten mit ungewissem Ausgang
Vermeidung reputativer Risiken

x
x
x
x

konfliktarmer Steuervollzug als positiver Standortfaktor, Schaffung eines
guten Steuerklimas

Vermeidung von Reputationsverlusten, Bewahrung des Image eines gesellschaftlich verantwortungsvollen
Steuerzahlers
Tabelle 1: Gleichgerichtete Interessen der Finanzverwaltung und des Steuerpflichtigen
x

x

Die gemeinsame Schnittmenge wird durch aktuelle gesetzgeberische und gesellschaftspolitische Entwicklungen zunehmend größer. Infolge des Sarbanes-Oxley Act (SOX) sind in
den USA gelistete Unternehmen zum Aufbau eines internen Kontrollsystems verpflichtet,
welches die Richtigkeit steuerbezogener Informationen in der Finanzberichterstattung sicherstellt (Sec. 302 SOX). Nach Sec. 404 SOX muss die Funktionsfähigkeit dieses Systems durch
den Abschlussprüfer und das Management in einem internen Kontrollbericht bestätigt werden.
Zu diesen Verpflichtungen kommen gem. FIN 48 detaillierte Offenlegungspflichten unsicherer Steuerpositionen im Rahmen von US-GAAP. Gem. IAS 12 haben kapitalmarktorientierte
Konzerne in der EU detaillierte ertragsteuerspezifische Angaben in ihren Geschäftsberichten
einschließlich latenter Steuern zu veröffentlichen.27 Ein Entwurf des IASB zur Offenlegung
unsicherer Steuerpositionen im IFRS-Abschluss (ED/2009/2) wurde zwar nicht weiter ver-

27

So stellt Seer (2009, S. 677) fest, dass das „Freund-Feind-Schema unter Berücksichtigung der IFRS-Standards
bei kapitalmarktorientierten Unternehmen an Konturen“ verliert.
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folgt, allerdings arbeitet das IASB an einer entsprechenden Neuregelung.28 In Deutschland ist
der Vorstand gem. § 91 II AktG verpflichtet, ein Überwachungssystem einzurichten. Die Neufassung des § 274 HGB zur Bildung latenter Steuern nach dem Temporary-Konzept im Zuge
des BilMoG verlangt nach frühzeitiger Kenntnis über Steueränderungen infolge von Außenprüfungen.29 Infolge dieser Entwicklungen haben kapitalmarktorientierte Unternehmen ein
gesteigertes Interesse an der Korrektheit ihrer steuerlichen Angaben, vor allem an einer frühzeitigen Gewissheit über die Höhe der latenten Steuern,30 und einer Reduktion unsicherer
Steuerpositionen.31 Neben diesen Berichtspflichten erhöht die steigende Bedeutung reputativer Risiken das Interesse von Unternehmen an einer risikoärmeren Steuerstrategie.32 Da die
Steuerzahlungen von Unternehmen in der Öffentlichkeit zunehmend im Zusammenhang mit
ihrer gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung (Corporate Social Responsibility) diskutiert werden,33 riskieren Unternehmen aufgrund eines tatsächlichen oder unterstellten steuerlichen Fehlverhaltens in der Öffentlichkeit als gesellschaftlich verantwortungsloser Steuerzahler dazustehen und Reputationsverluste zu erleiden.34
Getrieben durch Bemühungen der OECD, Entwicklungen im Ausland35 und die oben
genannten Publikationspflichten der Unternehmen besteht gleichzeitig auch ein zunehmender
öffentlicher Druck auf die Finanzbehörden an einem verbesserten Servicemanagement wie
z. B. zeitnahen Außenprüfungen. Neben dem materiellen Recht stellt auch das Steuerverfahrensrecht einen Wettbewerbsfaktor dar.36 Erlangen Unternehmen im Ausland eine frühere
Rechts- und Planungssicherheit oder sind sie mit geringeren Befolgungskosten konfrontiert,
kann sich dies negativ auf den Steuerstandort auswirken.
2.2

Problembereiche des traditionellen Steuervollzugs im Verhältnis zu Großunternehmen
Der traditionelle Vollzug der Steuergesetze steht im Widerspruch zu den oben genann-

ten Interessen der Finanzverwaltung und des Steuerpflichtigen. Es sind drei zentrale Problem28

Vgl. Benzel/Linzbach (2010), S. 500.
Vgl. Risse (2011), S. 669.
Vgl. Seer (2009), S. 677.
31
Vgl. Beck/Lisowsky (2011), S. 1.
32
Umfragen unter Steuerverantwortlichen bestätigen die zunehmende Relevanz reputativer Risiken, vgl. Doyle/
Frecknall Hughes/Glaister (2009), S. 177 ff.; HMRC (2006a); Steiner/Belz (2009), S. 95 ff.
33
Vgl. Avi-Yonah (2008), S. 183 ff.; Christensen/Murphy (2004), S. 37 ff; Doyle/Bendell (2009), S. 7 ff.; Erle
(2008), S. 206; Hardeck (2012), S. 102. Zu Kritik an dieser Forderung, vgl. Pöllath (2008), S. 1043; Jacobs/Endres/Spengel (2011), S. 917 f.
34
Vgl. Garbarino (2011), S. 286; Hardeck (2011a), S. 938; dies. (2012), S. 102.
35
Vgl. Drüen (2011a), S. 19 ff.; Kaiser (2010), S. 774 ff.
36
Vgl. Drüen (2011a), S. 20; Lang (2009), S. 50; Lang (2011), S. 152; Tipke/Lang (2010), § 8, Rz. 95.
29
30
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bereiche zu beklagen: Eine teilweise erhebliche zeitliche Trennung von Veranlagungsverfahren und Außenprüfung, eine mangelnde Effizienz des Steuervollzugs und ein auf Kontrolle
und Konfrontation gerichteter Charakter des Besteuerungsverfahrens. Diese Problembereiche
sollen im Folgenden schwerpunktmäßig anhand der Situation in Deutschland herausgearbeitet
werden.
Traditionell findet eine strikte Trennung zwischen der Deklarations- und der Verifikationsphase statt, d. h. zwischen dem Veranlagungsverfahren und der Außenprüfung.37 Es wurden zwar zahlreiche Modellversuche zur zeitnahen Betriebsprüfung durchgeführt38 und in
Deutschland ist diese seit 30.7.2011 in § 4a BpO gesetzlich kodifiziert.39 Es gibt allerdings
keinen Rechtsanspruch40 und die nachträgliche Außenprüfung stellt nach wie vor den Regelfall dar. Das Verwaltungsverfahren ist zudem durch Festsetzungen unter dem Vorbehalt der
Nachprüfung sowie An- und Ablaufhemmungen (§§ 171 Abs. 2 Nr. 2, 171 Abs. 4 AO) äußerst langsam. Der mit der Sachverhaltsaufklärung verbundene Aufwand steigt hierdurch für
beide Seiten durch bereits archivierte Daten und den Verlust historischen Wissens durch Mitarbeiterfluktuation.41 In der Folge kommt es zu langen und kostenintensiven Außenprüfungen.
Dokumentationserfordernisse und Anpassungen von Handels- und Steuerbilanz erhöhen weiterhin die Befolgungskosten.42 Die langen Verfahrensdauern tragen dem Bedürfnis von Unternehmen an einer frühzeitigen Gewissheit über die Höhe der tatsächlichen Steuerbelastung
und die korrekte Berechnung latenter Steuern43 nicht Rechnung. Diese erhöhte Rechts- und
Planungsunsicherheit im Hinblick auf Nachzahlungspflichten wirkt sich negativ auf die Bonität und Investitionsbereitschaft der betroffenen Unternehmen aus. Dies trifft insbesondere auf
Dauersachverhalte wie konzerninterne Verrechnungspreise zu. Verzinsungen der Steuernachzahlungen verschärfen das Problem im Zeitablauf.44 In 2009 wurden bspw. 3,5 Mrd. € an Zinsen nach § 233a AO gezahlt.45 Schließlich erschwert ein zeitliches Auseinanderklaffen der inund ausländischen Außenprüfungen grenzüberschreitende Simultanprüfungen und die Anpas37

Vgl. Dahlmanns (2011), S. 5-6; Drüen (2011a), S. 7 ff.; Risse (2011), S. 669.
Vgl. OECD (2009a), S. 67. Grundlegend: Drüen (2011a); Seer (2009), S. 673 ff. Siehe auch Ernst & Young
(2010) für einen weltweiten Überblick.
39
Die Finanzverwaltung kann Unternehmen für die zeitnahe Betriebsprüfung auswählen (§ 4a Abs. 1 BpO). Vgl.
Hruschka (2010), S. 3 f. Grundlegend: Drüen (2011a); Seer (2009), S. 673 ff.
40
Teilweise ist diese an steuerloyales Verhalten geknüpft. Vgl. Drüen (2011a), S. 43 ff.; ders. (2011b), S. 108 f.;
Seer (2011), S. 408 f.
41
Vgl. Dahlmanns (2011), S. 7; Risse (2011), S.669; Seer (2009), S. 674; ders. (2011), S. 407.
42
Vgl. Dahlmanns (2011), S. 7; Risse (2011), S. 669.
43
Vgl. Risse (2011), S. 669; Seer (2009), S. 674.
44
Vgl. Hey (2011), S. 1; Dahlmanns (2011), S. 7.
45
Vgl. Dahlmanns (2011), S. 6.
38
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sung von Steuerbescheiden im Zuge eines Verständigungsverfahrens,46 so dass es bei grenzüberschreitenden Sachverhalten zu Verjährungen und Doppelbesteuerungen kommen kann.47
Der hohe Prüfungsaufwand und die Planungsunsicherheit durch eine späte haushaltswirksame Realisierung der zutreffenden Steuer treffen auch die öffentlichen Haushalte.48 Im
Hinblick auf die Bekämpfung aggressiver Steuerplanungsmodelle49 ist die steuerliche Außenprüfung zudem nicht ausreichend, um die Finanzbehörde rechtzeitig mit allen benötigten Informationen zu versorgen.50 Einerseits verhindert der lange Zeitraum bis zur Aufdeckung von
aggressiven Steuerplanungsmodellen eine zeitnahe Reaktion des Gesetzgebers,51 andererseits
erschweren Informationsasymmetrien und komplexe Sachverhalte bei Großunternehmen die
Prüfung.52
Darüber hinaus ist die Effizienz des Steuervollzugs zu bemängeln. Die derzeitige Prüfungspraxis in Deutschland erfolgt differenziert im Wesentlichen nach der Größenklasse der
Unternehmen. Großbetriebe sollen lückenlos geprüft werden (Prinzip der Anschlussprüfung,
§ 4 BpO). Die Prüfungshäufigkeit ist somit unabhängig von dem individuellen Kontrollbedürfnis des Unternehmens. Zwar arbeiten die Finanzämter an einem Risikomanagementsystem, welches die Prüfungsauswahl stärker am Kontrollbedürfnis ausrichtet.53 Im Mittelpunkt
steht jedoch nach wie vor der Versuch, Großunternehmen mittels „ausgefeilter Prüfungsmethoden“ vollständig zu kontrollieren (100%-Doktrin).54 Seer und Huber weisen daraufhin,
dass bei dem kooperierenden Steuerpflichtigen mittels Prüfungssoftware und mathematischer
Methoden in der Außenprüfung ggf. so lange gesucht wird, bis ein Mehrergebnis erreicht
wird, und dieser in der Folge schlechter behandelt wird als der nicht mitwirkende Steuerpflichtige.55 Dieses Vorgehen führt verbunden mit den oben angeführten Mängeln der Prüfung zu unkooperativem Verhalten durch den Steuerpflichtigen und Fehlanreizen. Aus der
46

Vgl. Drüen (2011a), S. 22.
Vgl. Dahlmanns (2011), S. 8; Seer (2009), S. 674.
48
Vgl. Dahlmanns (2011), S. 7.
49
Hierunter sind laut OECD (2008, S. 10-11) artifizielle juristische Konstruktionen zu verstehen, die zwar legal
sind, aber nicht im Einklang mit der Intention des Gesetzgebers stehen und dem Hauptzweck der Steuervermeidung dienen. Der Übergang von aggressiver Steuerplanung zu missbräuchlicher Steuerumgehung ist fließend, weshalb es bei Durchführung von aggressiver Steuerplanung a priori unklar ist, ob sie im Rahmen einer
Betriebsprüfung als Steuerumgehung qualifiziert und zurückgewiesen wird.
50
Vgl. OECD (2011), Rz. 4-5.
51
Vgl. OECD (2011), Rz. 5; Pross/Czakert (2011), S. 277 f.; Flämig (2007), S. 2; Bundesrat (2007), S. 70.
52
Vgl. OECD (2011), Rz. 4; Bundesrat (2007), S. 70; Flämig (2007), S. 2.
53
Vgl. Schmidt (2008), S. 43 ff.; Seer (2009), S. 675. Modlinger (2011), S. 115 f. zu einem Referentenentwurf
des BMF für ein Risikomanagementsystem der Finanzämter.
54
Vgl. Kaiser (2010), S. 778; Risse (2011), S. 670. Vgl. Drüen (2011b), S. 109 zu Kritik an diesem Vorgehen.
55
Vgl. Huber/Seer (2007), S. 358.
47
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Perspektive der Finanzverwaltung erscheint eine ausschließliche Orientierung am fiskalischen
Ausfallrisiko, wie sie aktuell die Prüfungspraxis dominiert, nicht zu einer effektiven Allokation der knappen Ressourcen der Finanzverwaltung56 zu führen.57
Schließlich führt der obrigkeitsstaatliche Charakter des Steuervollzugs zu einem unflexiblen, auf Kontrolle und Konfrontation gerichteten Besteuerungsverfahren.58 Steuerrecht ist
Eingriffsrecht,59 der Steuerpflichtige wird im Veranlagungsverfahren nicht als Partner, sondern als Objekt des Verfahrens angesehen.60 Zwangsmaßnahmen wie die Verhängung eines
Verzögerungsgeldes in Höhe von bis zu 250.000 € (§ 146 Abs. 2b AO) im Falle einer fehlenden Mitwirkung des Steuerpflichtigen während einer Außenprüfung verstärken darüber hinaus
das unkooperative Verhalten des Steuerpflichtigen.61
Die aufgeführten Problembereiche verdrängen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen dem Unternehmen und der Finanzverwaltung durch Handlungen zur Erschwerung
der Prüfung, Taktieren und ein schlechtes Prüfungsklima.62 Das Verhältnis zwischen beiden
Seiten ist „tiefgreifend gestört“63. Die Vollzugssituation erweist sich folglich sowohl für die
Steuerpflichtigen als auch die Finanzverwaltung als unbefriedigend. Kooperative Programme
zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen stellen eine Maßnahme zur Überwindung dieser Defizite dar.
2.3
2.3.1

Funktionsweise kooperativer Programme
Tax Compliance Strategie
Kooperative Programme sind Ausdruck der Tax Compliance Strategie. Unter dem Be-

griff Tax Compliance versteht die OECD die Erfüllung der steuerlichen Pflichten, welche sie

56

Vgl. Hey (2011), S. 1; Seer (2007), S. 103. Seer beklagt vor allem eine Fehlallokation des Personals innerhalb
der Behörde. Die Personalknappheit der Finanzverwaltungen stellt ein weltweites Phänomen da. Laut The Guardian vom 6. Februar 2009 sind beispielsweise in Großbritannien 600 Mitarbeiter in der Abteilung Large Business Service für 700 Großunternehmen zuständig. In den USA bearbeiten 94.000 Mitarbeiter 130 Mio. Einkommen- und Körperschaftsteuerfälle, verglichen mit 114.000 Mitarbeitern bei 30 Mio. Steuerfällen in
Deutschland. Vgl. Seer (2007), S. 103.
57
Vgl. Drüen (2011a), S. 41; OECD (2011), S. 12; Risse (2011), S. 668; Schmarbeck (2002), S. 60.
58
Vgl. Risse (2011), S. 667.
59
Vgl. Drüen (2011b), S. 104.
60
Vgl. Birk (1993), S. 1173.
61
Vgl. Hey (2011), S. 1; Risse (2011), S. 668.
62
Vgl. Dahlmanns (2011), S. 7; Hey (2011), S. 1.
63
Tipke/Lang (2010), § 8, Rz. 95. Diese Situation zeigt sich auch daran, dass die Zahl der Steuerprozesse in
Deutschland einsamer Weltrekord ist. Vgl. ebenda. In den USA stellt sich das Verhältnis beider Seiten ähnlich
feindlich dar, vgl. Holmes (2011), S. 1435.
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in vier Kategorien einteilt:64 Die (1) Steueranmeldung, die (2) pünktliche Abgabe einer Steuererklärung mit (3) vollständigen und inhaltlich richtigen Informationen (einschließlich einer
Beachtung der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten) sowie die (4) pünktliche Entrichtung der Steuerschuld. Steuerliche Risiken aus der Perspektive der Finanzverwaltung beinhalten das Gefahrenpotenzial der Verletzung einer der oben genannten Verpflichtungen
durch den Steuerpflichtigen (Compliance Risiken).65 Diese haben zur Folge, dass Steuern
nicht oder in nicht korrekter Höhe festgesetzt, nicht pünktlich beglichen oder die Richtigkeit
der Festsetzung aufgrund fehlender Mitwirkung nicht angemessen verifiziert werden kann.
Tax Compliance Strategien dienen der Förderung von Tax Compliance und der Minimierung von Compliance Risiken mit Vorteilen für beide Seiten.66 Sie zielen konkret darauf
ab, den Steuerpflichtigen zu einer verbesserten Einhaltung der Steuergesetze zu motivieren,
dadurch den Kontrollbedarf im Einzelfall nachhaltig zu senken und durch ein Risikomanagementsystem zur Steigerung der Effektivität des Gesetzesvollzugs beizutragen.67 Tax Compliance Strategien basieren folglich auf zwei Säulen: Einem verbesserten Servicemanagement
und einem effektiven Risikomanagement.68 An die Stelle des konfrontativen Steuerstaates tritt
der kooperative Steuerstaat.69 Dieser ist eine Reaktion auf die Unmöglichkeit einer flächendeckenden Kontrolle aller Steuerfälle. Die Kooperation mit dem Steuerpflichtigen ist folglich
kein Ausdruck von Schwäche, vielmehr soll bei gegebenen Ressourcen ein Höchstmaß an
Gesetzmäßigkeit und Gleichmäßigkeit der Besteuerung erreicht werden.70
2.3.2

Aufbau einer erweiterten Beziehung
In jedem Staat gibt es eine grundlegende Beziehung zwischen der Finanzverwaltung

und dem Steuerpflichtigen (basic relationship). Diese ist davon geprägt, dass sich beide Seiten entsprechend ihren im Steuerverfahrensrecht des jeweiligen Landes normierten Verpflichtungen verhalten.71 Die OECD beschreibt in ihrer Study into the Role of Tax Intermediaries
eine erweiterte Beziehung (enhanced relationship) zwischen der Finanzverwaltung und dem

64

Vgl. OECD (2004), S. 7. Für eine weitergehende Definition, vgl. z. B. Streck/Binnewies (2009), S. 229. Für
den Begriff aus der Sicht der Finanzverwaltung, vgl. Schmarbeck (2002), S. 57 ff.
65
Vgl. OECD (2004), S. 7.
66
Vgl. IOTA (2011); OECD (2011), Rz. 17.
67
Vgl. Schmarbeck (2002), S. 60; Seer (2005), S. 57; Seer (2011), S. 405.
68
Vgl. Schmidt (2008), S. 42; Schmarbeck (2002), S. 58; Seer (2007), S. 103.
69
So Eckhoff (1996), S. 107 ff.; vgl. auch Huber/Seer (2007), S. 357.
70
Vgl. Seer (2005), S. 57; Huber/Seer (2007), 357; Drüen (2009), S. 19; ders. (2011b), S. 104.
71
Vgl. OECD (2008), S. 39.
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Steuerpflichtigen.72 Kooperative Programme stellen eine solche erweiterte Beziehung basierend auf gegenseitigem Vertrauen, Verständnis und Kooperation dar.73 Steuerpflichtige kommen innerhalb eines kooperativen Programms in den Genuss einer stärkeren Serviceorientierung der Finanzverwaltung. Beide Seiten arbeiten in Echtzeit (real time) zusammen.74 Der
Steuerpflichtige verpflichtet sich zu Transparenz und legt der Finanzverwaltung steuerliche
Risiken unmittelbar und vollständig offen. Im Gegenzug bietet die Finanzverwaltung dem
Steuerpflichtigen zeitnahe Auskünfte. Uneinheitliche Rechtsauffassungen sollen im Wege des
Dialogs gelöst werden.75 Teilweise ermöglichen kooperative Programme Rechtssicherheit vor
Abgabe der Steuererklärung. Kooperative Programme weisen daher Ähnlichkeit zu dem Instrument der verbindlichen Auskünfte auf, wobei sie aber im Gegensatz zu verbindlichen
Auskünften nicht nur Rechtssicherheit für einzelne steuerliche Sachverhalte bieten, sondern
für die gesamte Steuererklärung.76 Die gegenseitigen Verpflichtungen im Rahmen eines solchen Programms können in einer schriftlichen Vereinbarung festgehalten werden (z. B. Australien, Niederlande, USA, Österreich und Südkorea) oder wie in Irland77 ausschließlich auf
Absprachen beruhen. Die Teilnahme an kooperativen Programmen ist grundsätzlich freiwillig.78 Je nach Staat müssen die Steuerpflichtigen aber verschiedene Voraussetzungen erfüllen.
2.3.3

Senkung der Compliance Risiken
Mithilfe eines effektiven Risikomanagementsystems der Finanzverwaltung soll Non-

Compliance von Steuerpflichtigen aufgedeckt und sanktioniert werden (deterrence strategy).79 Die Ressourcen der Finanzverwaltung werden dann auf diese Steuerpflichtigen fokussiert, was bedeutet, dass die Steuerpflichtigen in Abhängigkeit von ihrem individuellen Kontrollbedürfnis geprüft werden sollen.80 Das Kontrollbedürfnis der Steuerpflichtigen richtet
sich nach ihrem Compliance Risiko, wobei sich dieses aus dem Produkt der beiden Faktoren
Schadensintensität und Schadenseintrittswahrscheinlichkeit zusammensetzt (Abbildung 1).81

72

Vgl. OECD (2008), S. 39 ff.
Vgl. OECD (2009a), S. 26.
74
Vgl. OECD (2011), Rz. 25.
75
Vgl. OECD (2009a), S. 27.
76
Vgl. OECD (2011), Rz. 18.
77
Vgl. Irish Tax and Customs (2005).
78
Vgl. OECD (2011), Rz. 8.
79
Vgl. Seer (2007), S. 103. Zum Risikomanagement der Finanzämter OECD (2004); Huber/Seer (2007),
S. 359 ff.; Seer (2007), S. 106 ff.; Schmidt (2008), S. 37 ff.
80
Vgl. Seer (2003), S. 44; Huber/Seer (2007), S. 368; Schmarbeck (2002), S. 61.
81
Vgl. Schmarbeck (2002), S. 60; Seer (2003), S. 50.
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Compliance Risiko

=

Schadensintensität

*

Höhe der zu versteuernden Einkünfte

Schadenseintrittswahrscheinlichkeit

Inhärentes Risiko
x Komplexität der
Strukturen
x Internationalität
x Dynamik
x Branche

x bei Großunternehmen per se hoch
x durch kooperative Programme nicht beeinflussbar

Verhaltensrisiko
x Bereitschaft zu
Compliance und
Transparenz
x Ausmaß der
Steuerplanung
x Risikoneigung
x Internes steuerliches Kontrollsystem

x durch kooperative
Programme beeinflussbar

Abbildung 1: Faktoren für die Bestimmung des Compliance Risikos82
Die Schadensintensität ist von der Höhe der zu versteuernden Einkünfte abhängig und
nimmt folglich mit steigenden Einkünften zu.83 Die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit entspricht der Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Non-Compliance.84 Diese wird in den Niederlanden als „Subjektrisiko“ bezeichnet.85 Die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit ist allerdings
partiell in der Natur des Steuerpflichtigen begründet und nicht beeinflussbar. Die britische
Finanzverwaltung spricht in diesem Zusammenhang von inhärenten Risiken86 (z. B. Größe
des Unternehmens, Komplexität, Internationalität und Branche). Neben inhärenten Risiken
beeinflussen Verhaltensrisiken (z. B. Bereitschaft zu Compliance und Transparenz, Ausmaß
der Steuerplanung, Risikoneigung, Implementierung eines internen steuerlichen Kontrollsystems) die Schadenseintrittswahrscheinlichkeit. Verhaltensrisiken werden auch als Compliance-Faktor bezeichnet.87 Die Schadensintensität und die inhärenten Risiken sind bei Großunternehmen per se hoch und nicht durch die Finanzverwaltung beeinflussbar. Dagegen kann die
Finanzverwaltung auf Verhaltensrisiken einwirken.
Kooperative Programme bieten den Steuerpflichtigen strukturelle Anreize zur Senkung
ihrer Compliance Risiken, d. h. ihrer Verhaltensrisiken als einzig beeinflussbare Risikokom82

Quelle: Teilweise in Anlehnung an Schmarbeck (2002), S. 60; Seer (2003), S. 50.
Vgl. Schmarbeck (2002), S. 60; Seer (2003), S. 50.
84
Vgl. Schmarbeck (2002), S. 60.
85
So bspw. in den Niederlanden. Vgl. Ahrens (2005), S. 139 f.; Huber/Seer (2007), S. 360; Seer (2003), S. 49.
86
Vgl. HMRC (2012), TCRM 3100.
87
Vgl. Schmarbeck (2002), S. 60; Seer (2003), S. 50.
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ponente. Erstens setzt die Teilnahme an kooperativen Programmen und somit an dem verbesserten Service der Finanzverwaltung regelmäßig ein niedriges Verhaltensrisiko voraus. Der
Steuerpflichtige benötigt daher ein adäquates internes Kontrollsystem. Häufig wird auch steuerloyales Verhalten gefordert, d. h. der Steuerpflichtige muss eine positive Steuervita88 aufweisen und darf nicht in aggressive Steuerplanungsprogramme verwickelt sein.89 Zweitens
werden innerhalb der Programme gemeinsam Maßnahmen zur Senkung der Compliance Risiken entwickelt. Sollten diese erfolgreich durchgeführt werden, profitiert der Steuerpflichtige
von weiteren Vorteilen wie reduzierten Außenprüfungen.

3
3.1

Kooperative Programme in ausgewählten OECD-Staaten
Überblick über kooperative Programme in den OECD-Staaten
Zahlreiche Staaten haben bis dato kooperative Programme implementiert. Hierzu

gehören Großbritannien (Tax Compliance Risk Management Process), die Niederlande (Horizontal Toezicht bzw. Horizontal Monitoring), Australien (Annual Compliance Arrangement),
Irland (Co-operative Approach to Tax Compliance), Neuseeland (Co-operative Compliance
Initiative), die USA (Compliance Assurance Process), Italien (Risk Management Monitoring)
und Spanien (Forum for Large Taxpayers).90 In Südkorea (Horizontal Compliance Program)
wurde in 200991 und in Slowenien in 2010 ein Pilotprogramm gestartet, Schweden (Cooperative Compliance Model) 92 und Österreich (Horizontal Monitoring im Rahmen der Initiative Fair Play)93 begannen 2011 kooperative Programme zu testen. Im Regelfall finden diese
Programme auf die Beziehung zwischen Großunternehmen und der Finanzverwaltung Anwendung, wobei die Definition eines Großunternehmens variiert.94
Eine Anwendbarkeit kooperativer Programme auf die Beziehung zu anderen Steuersubjekten ist ebenfalls denkbar. In den Niederlanden wurden diese beispielsweise auch im Verhältnis zu kleinen und mittleren Unternehmen eingeführt, wobei die Kooperation in diesem
Fall zwischen der Finanzverwaltung und einzelnen Steuerberatern oder Branchenorganisatio-

88

Zum Begriff Steuervita, vgl. Seer (2003), S. 49 ff.
Vgl. z. B. Happé (2007), S. 544.
Vgl. OECD (2011), S. 15.
91
Vgl. De Simone/Sansing/Seidman (2011), S. 7. Nach Ablauf der Pilotphase wurde das Programm um drei
Jahre verlängert (bis 2013). 70 Unternehmen nehmen teil. Vgl. Ernst & Young (2010), S. 41.
92
Vgl. IOTA (2011).
93
Vgl. Bundesministerium für Finanzen (2011).
94
Vgl. z. B. OECD (2009a), S. 6-9.
89
90
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nen stattfindet.95 Die OECD diskutiert auch eine Anwendbarkeit für die Beziehung zwischen
vermögenden Privatpersonen (high-net worth individuals - HNWI), ihren steuerlichen Beratern und der Finanzverwaltung.96 Diese Personengruppe weist ein mit Großunternehmen vergleichbares Risikopotenzial auf.97 Beispielsweise experimentiert Australien mit einem kooperativen Programm im Verhältnis zu vermögenden Privatpersonen.98 Im Folgenden liegt der
Fokus auf kooperativen Programmen zwischen der Finanzverwaltung und Großunternehmen,
wobei die Niederlande, Großbritannien, die USA und Australien als Vorreiter auf dem Gebiet
des Steuerverfahrensrechts betrachtet werden.
3.2
3.2.1

Niederlande
Überblick
Die niederländische Finanzverwaltung Belastingdienst ist ein Vorreiter in der Entwick-

lung kooperativer Ansätze zwischen den Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung.99 Dies
manifestiert sich in dem Programm Horizontal Monitoring (Horizontaal Toezicht). Horizontal
Monitoring ist Ende 2005 als Pilotprojekt mit 20 Unternehmen gestartet und wurde anschließend ausgeweitet.100 Zu Beginn richtete es sich ausschließlich an sehr große Unternehmen
(zeer grote organisaties).101 Aufgrund seines Erfolgs wurde es auf mittelgroße und kleine
Unternehmen ausgeweitet. Horizontal Monitoring ist ein Beispiel für die langjährige niederländische Tradition einer auf Dialog basierenden Beziehung zwischen dem Staat und gesellschaftlichen Organisationen, das sog. Poldermodell.102 Horizontal Monitoring basiert auf gegenseitigem Vertrauen, Transparenz und Verständnis zwischen der Finanzverwaltung und
dem Steuerpflichtigen.103 Es findet folglich eine Abkehr von dem Prinzip der Eingriffsverwaltung statt, der Steuerpflichtige und die Finanzverwaltung sollen vielmehr als gleichberechtigte

95

Vgl. Europäische Kommission (2010), S. 83; Meussen (2011), S. 115; Schmit (2011), S. 66.
Vgl. OECD (2009b), S. 67 ff.
Vgl. OECD (2009b), S. 67.
98
Vgl. OECD (2009b), S. 71.
99
Vgl. Freedman/Loomer/Vella (2009), S. 108.
100
Vgl. Happé (2007), S. 541 f.
101
Hierfür muss eines der folgenden Kriterien erfüllt werden: (1) Notierung an der Amsterdamer Börse, (2) gewichteter durchschnittlicher Betrag aus Körperschaft-, Umsatz- und Lohnsteuer (WOLB) i.H.v. 25 Mio. €, (3)
eine ausländische Mutter und ein WOLB i.H.v. 12,5 Mio. €, (4) mindestens fünf ausländische Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten und ein WOLB i.H.v. 12,5 Mio. €, (5) alle Unternehmen folgender Branchen:
Banken, Versicherungen, Öl- und Gasindustrie, Energieerzeugung, (6) alle Non-Profit-Unternehmen mit einem WOLB i.H.v. 37,5 Mio. €, (7) nicht genannte Unternehmen, die sehr komplexe Strukturen oder sehr hohe Risiken aufweisen. Vgl. OECD (2009a), S. 8. Insgesamt 2.000 Unternehmen in den Niederlanden erfüllen
die Voraussetzungen eines sehr großen Unternehmens. Vgl. OECD (2009a), S. 10.
102
Vgl. Happé (2007), S. 537; Freedman/Loomer/Vella (2009), S. 109.
103
Vgl. Belastingdienst (2010), S. 7.
96
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Partner zusammenarbeiten.104 Ziel des Horizontal Monitoring ist die Gewährleistung von Tax
Compliance, wobei der Belastingdienst unter diesem Begriff im Einklang mit der OECD Folgendes versteht: Der Steuerpflichtige meldet sich rechtmäßig zur Steuer an, gibt pünktlich
eine korrekte und vollständige Steuererklärung ab und zahlt den entstandenen Steuerbetrag
fristgerecht.105 Auf der anderen Seite dient Horizontal Monitoring auch als Sparmodell für die
niederländische Finanzverwaltung. So sollen bei aktuell 33.000 Stellen in der Finanzverwaltung 6.000 Stellen abgebaut werden.106 Verifikationsaufgaben sollen daher zunehmend durch
das interne Kontrollsystem der Unternehmen selbst übernommen werden.107 Die Anzahl der
abgeschlossenen Compliance Vereinbarungen steigt stetig. Im Jahr 2010 waren bereits 96
Vereinbarungen mit sehr großen Unternehmen und 347 mit mittelgroßen Unternehmen abgeschlossen worden.108 Die Funktionsweise von Horizontal Monitoring wird in einem Leitfaden
des Belastingdienst erläutert.109
3.2.2

Zu erfüllende Voraussetzungen
In den Niederlanden steht seitens der Finanzverwaltung ein individuelles account ma-

nagement team zur Betreuung der einzelnen Unternehmen aus dem Segment der sehr großen
Unternehmen zur Verfügung.110 Die Initiative zur Teilnahme am Horizontal Monitoring kann
durch das zuständige account management team oder den Steuerpflichtigen erfolgen.111 Die
Teilnahme ist freiwillig.112 Um am Horizontal Monitoring teilnehmen zu können, muss das
Unternehmen verschiedene Voraussetzungen erfüllen. In einem ersten Schritt wird ein Profil
des Steuerpflichtigen erstellt. Das zuständige account management team erhebt Informationen
zum Unternehmen und zu seiner Steuervita.113 Im Anschluss wird in einem gemeinsamen
Treffen mit der Unternehmensleitung und der Finanzverwaltung die Umsetzbarkeit des Horizontal Monitoring ausgelotet.114 Falls beide Seiten an dem Programm interessiert sind, werden
der Wille und die Fähigkeit des Unternehmens zur Gewährleistung von Tax Compliance analysiert. Hierfür werden Interviews mit Unternehmensverantwortlichen geführt. Dieser sog.
compliance scan stellt u. a. auf strategische Ziele, steuerrelevante interne Kontrollmechanis104

Vgl. Meussen (2011), S. 114 f.
Vgl. Belastingdienst (2010), S. 9.
106
Vgl. Meussen (2011), S. 114.
107
Vgl. Meussen (2011), S. 114. Dieser spricht von einer schleichenden Privatisierung.
108
Vgl. Belastingdienst (2011), S. 20.
109
Vgl. Belastingdienst (2010), S. 1 ff.
110
Vgl. Belastingdienst (2010), S. 19.
111
Vgl. Belastingdienst (2010), S. 17.
112
Vgl. Schmit (2011), S. 66.
113
Vgl. Belastingdienst (2010), S. 17.
114
Zum Inhalt des sog. Horizontal Monitoring meeting, siehe Belastingdienst (2010), S. 23 f.
105
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men, die Einstellungen in der Unternehmensleitung zur Besteuerung (tone at the top), Informationssysteme, organisatorische Prozesse zur Erfüllung der steuerlichen Pflichten sowie die
Bedeutung externer Überwachung und Beratung in diesem Zusammenhang ab.115 Eine zentrale Voraussetzung ist, dass das Unternehmen interne Kontrollmechanismen für das Management steuerlicher Risiken (tax control framework) entwickelt und implementiert hat. Das Unternehmen sollte gewillt und fähig sein, sein tax control framework zu optimieren. Sollte diese
Überprüfung zu positiven Ergebnissen führen, ist die Teilnahme am Horizontal Monitoring
möglich. Zuvor müssen jedoch alle offenen Steuerfragen aus der Vergangenheit gelöst werden. Hierzu gehören laufende Betriebsprüfungen, ausstehende Steuererklärungen oder Uneinigkeiten im Hinblick auf einzelne steuerliche Sachverhalte. Sollten einzelnen Fragen nicht
einvernehmlich lösbar sein, können Gerichtsverfahren angestrengt werden.116
Sodann wird eine Compliance Vereinbarung (horizontaal toezichtconvenant) auf vertraglicher Basis zwischen der Finanzverwaltung und der Unternehmensgruppe117 geschlossen,
in der die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und der Finanzverwaltung basierend
auf Vertrauen, Verständnis und Transparenz fixiert wird. Diese Verträge beinhalten Vereinbarungen mit Verpflichtungen für beide Seiten (Tabelle 2).118 Neben Vertretern der Finanzverwaltung hat der CEO oder CFO des Unternehmens bzw. haben wesentliche Anteilseigner die
Vereinbarung zu unterschreiben. Die Vereinbarung bezieht sich auf alle auf nationaler Ebene
erhobenen Steuern.119 Die Steuergesetze und -verordnungen sowie die Rechtsprechung geben
den Rahmen für die Vereinbarung vor, d. h. dem Unternehmen dürfen weder Steuerersparnisse noch Steuerbelastungen über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus auferlegt werden.120
Die Compliance Vereinbarung kann durch beide Seiten gekündigt werden.121 Sie ist gerichtlich nicht durchsetzbar.122

115

Vgl. Belastingdienst (2010), S. 25-28.
Vgl. Belastingdienst (2010), S. 29.
Der Belastingdienst strebt eine Vereinbarung mit dem gesamten Konzern an. Die Festlegung, welche Steuersubjekte tatsächlich unter die Vereinbarung fallen, wird gemeinsam festgelegt. Vgl. Belastingdienst (2010),
S. 31. Im Folgenden wird von dem Unternehmen gesprochen, auch wenn eine Unternehmensgruppe gemeint
ist.
118
Vgl. Van der Enden/de Groot/van der Stroom (2010), S. 334.
119
Vgl. Belastingdienst (2010), S. 18. Auf Gemeindeebene erhobenen Steuern sind ausgeklammert. Vgl
Meussen (2011), S. 115.
120
Vgl. Meussen (2011), S. 115; Schmit (2011), S. 64.
121
Vgl. Meussen (2011), S. 115.
122
Happé (2007, S. 545) stellt hierzu fest, die Compliance Vereinbarung sei „rather a cooperation pact than legal
agreement“.
116
117
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Verpflichtungen der Unternehmensgruppe

Verpflichtungen des Belastingdienst

Kontrollsystem
x

Einrichtung eines Systems der internen Kon- x Anpassung der Betriebsprüfungsintensität an
trolle und Prüfung (tax control framework)
die Qualität des Systems der internen Konund externen Kontrolle zur Sicherstellung
trolle und Prüfung sowie der externen Konder Übereinstimmung der Steuererklärungen
trolle
mit den niederländischen Steuergesetzen
Begleichung von Steuerschulden/-erstattungen

x

pünktliche Entrichtung der Steuerschuld

x

x

vollständige steuerliche Transparenz
o frühestmögliche Offenlegung aller
Steuerfragen bei denen abweichende
Gesetzesinterpretationen vorliegen
könnten
o aktive Bereitstellung aller diesbezüglichen Fakten, Umstände und Interpretationen über steuerliche Konsequenzen

x

x

Bearbeitung der steuerlichen Verpflichtungen in Echtzeit:
o frühestmögliche Abgabe der Steuererklärungen
o vollständige und eindeutige Bereitstellung verlangter Informationen

x

zeitnahe Begleichung von Steuererstattungsansprüchen
Offenlegung von Steuerfragen, bei denen abweichende Gesetzesinterpretationen vorliegen
könnten
frühestmögliche Bekanntgabe der Interpretation zu diesen Steuerfragen und der damit
verbundenen steuerlichen Konsequenzen für
alle relevanten Veranlagungszeiträume
x Diskussion der Steuerfragen mit dem Unternehmen
x Klarstellung, welche spezifischen Informationen von dem Unternehmen verlangt werden und worauf dieses Informationsbedürfnis abzielt
Zusammenarbeit in Echtzeit
frühestmögliche Versendung des Steuerbescheids nach Abgabe der Steuererklärung
des Unternehmens

Tabelle 2: Verpflichtungen durch eine Compliance Vereinbarung123
3.2.3

Konsequenzen des Horizontal Monitoring
Die Effektivität des tax control framework determiniert die Fähigkeit des Steuerpflichti-

gen zur Tax Compliance. Im Anschluss an die Compliance Vereinbarung steht daher die Analyse und Verbesserung des tax control framework mit Unterstützung der Finanzverwaltung im
Mittelpunkt.124 Ferner richtet sich die Häufigkeit und Intensität von Außenprüfungen nach der
seiner Effektivität.125 Wenn der tax control framework nicht zu bemängeln ist, erhält der
Steuerpflichtige ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Der Betriebsprüfer sieht in diesem
Fall von einer Verifikation einzelner steuerlicher Sachverhalte ab, dessen Überprüfung bereits

123

Eigene Darstellung basierend auf dem Standardtext der Compliance Vereinbarung.
Vgl. Belastingdienst (2010), S. 37-41. Zu den Anforderungen an den TCF, vgl. auch Van der Enden/de
Groot/van der Stroom (2010), S. 335 ff.
125
Vgl. Belastingdienst (2010), S. 48.
124
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durch das Unternehmen sichergestellt wurde (sog. Zwiebelschalenprinzip).126 Die Finanzverwaltung geht folglich von einer Prüfung des Outputs wie Steuererklärungen hin zu einer
Überprüfung der steuerrelevanten internen Kontrollmechanismen, d. h. der Grundlage des
Outputs.127 Im Einklang mit der Compliance Vereinbarung werden alle Steuerfragen bei denen abweichende Gesetzesinterpretationen vorliegen könnten in Echtzeit offengelegt (d. h.
vor Abgabe der Steuererklärung) und die Finanzverwaltung gibt frühestmöglich ihre Interpretation zu diesen Positionen ab. Divergierende Interpretationen der Steuergesetze sollen einvernehmlich durch einen Dialog beider Seiten gelöst werden. Ggf. kann auch auf Mediation
zurückgegriffen werden.128 Durch verbindliche Absprachen im Voraus erlangt der Steuerpflichtige Sicherheit für die Zukunft.129 Die erweiterte Beziehung ermöglicht ferner einen
guten Service der Finanzverwaltung und ein konstruktives Arbeitsklima.
3.3
3.3.1

Großbritannien
Überblick
Der Tax Compliance Risk Management-Process (TCRM-Prozess) wurde im November

2006 eingeführt.130 Er richtet sich an große Unternehmen, d. h. Unternehmen, die durch die
Abteilung Large Business Service der britischen Finanzverwaltung HMRC betreut werden131
und deckt zahlreiche Steuerarten ab.132 Der TCRM-Prozess ist in dem TCRM Manual der
HMRC detailliert geregelt.133 Dieser Prozess ist Teil der Bemühungen der HMRC zur Verbesserung der Beziehungen zu großen Unternehmen.134 Die HMRC erhofft sich auf diese Weise
eine Vermeidung von Unternehmensverlagerungen aus Großbritannien135 durch eine Optimierung des wirtschaftlichen Umfeldes. Vor dem Hintergrund, dass große Unternehmen einen
erheblichen Anteil zum britischen Steueraufkommen beitragen,136 ist eine gute Beziehung zu

126

Vgl. Meussen (2011), S. 116; Schmit (2010), S. 64.
Vgl. OECD (2009a), S. 62.
Vgl. Meussen (2011), S. 117.
129
Vgl. Drüen (2011a), S. 21; Meussen (2011), S. 114; OECD (2008), S. 80; Freedman/Loomer/Vella (2010),
S. 109, Schmit (2010), S. 64.
130
Vgl. Freedman/Loomer/Vella (2010), S. 111.
131
D. h. Unternehmen, die in Großbritannien entweder mehr als 250 Mitarbeiter haben oder die mehr als 50 Mio.
£ Umsätze und mehr als 43 Mio. £ Aktiva aufweisen oder die weltweit eines dieser Kriterien erfüllen und in
Großbritannien mehr als 100 Mitarbeiter haben. Vgl. HMRC (2006b).
132
Für eine Übersicht der Steuerarten, vgl. HMRC (2006c), S. 3.
133
Vgl. HMRC (2012). Im Folgenden wird das TCRM Manual direkt zitiert, wobei im Einklang mit dem Manual
die Abkürzung TCRM und die Kapitelnummern angegeben werden.
134
Vgl. HMRC (2006c).
135
Vgl. z. B. The Guardian vom 10. Februar 2009, S. 12 sowie zahlreiche weitere Beispiele in der Serie „The
Tax Gap“ von The Guardian (2009).
136
Vgl. OECD (2009a), S. 10.
127
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dieser Gruppe und ein Erhalt des durch sie generierten Steueraufkommens von hoher Priorität.
Der TCRM-Prozess zielt auf eine Erhöhung der Tax Compliance und eine Minimierung von
Compliance Risiken ab. Steuerliche Compliance Risiken werden als Risiken bezeichnet, die
im Falle ihres Eintritts zu nicht korrekten Steuerzahlungen oder -rückerstattungen führen.137
Es werden konkret zwei Ziele verfolgt: Erstens soll der Aufbau und Erhalt effektiver Beziehungen zu allen Steuerpflichtigen dieser Zielgruppe erreicht werden. Zweitens sollen die Ressourcen der Finanzverwaltung zielgerichtet eingesetzt werden.
Der TCRM-Prozess ist ein zyklischer Prozess. Zuerst entwickelt die Finanzverwaltung
ein Verständnis für den Betrieb des Steuerpflichtigen. Daraufhin wird der Steuerpflichtige
anhand der Business Risk Review als risikoarm (low risk) oder nichtrisikoarm (not low risk)
klassifiziert. Bei den Steuerpflichtigen mit den größten Compliance Risiken wird anschließend analysiert, aus welchen Bereichen ihr höheres Risikopotenzial stammt. Die Ressourcen
der Finanzverwaltung können dann auf diese Bereiche konzentriert werden.138 Risikoarme
Unternehmen profitieren im Vergleich zu nichtrisikoarmen Unternehmen von höherer Rechtssicherheit und geringeren Befolgungskosten. Auf diese Weise sollen Unternehmen Anreize
erhalten, ihre Risiken zu minimieren. Ca. 60% der Großunternehmen wurden als nichtrisikoarm qualifiziert.139
3.3.2

Business Risk Review
Die Business Risk Review ist ein fünfstufiger Prozess zur Erfassung des Risikopotenzi-

als des Steuerpflichtigen,140 an dem die HMRC und der Steuerpflichtige gemeinschaftlich
mitwirken. In Großbritannien wird ein eigener Ansprechpartner (client relationship manager)
für jedes große Unternehmen eingesetzt.141 Dieser organisiert die Business Risk Review für
das jeweilige Unternehmen, für das er zuständig ist. In einem ersten Schritt wird das inhärente
Risiko (inherent risk) des Steuerpflichtigen identifiziert. Dieses leitet sich aus der Komplexität des Unternehmens (complexity), dem Ausmaß der grenzüberschreitenden Verflechtungen
(boundary) sowie dem Ausmaß der Veränderung, der das Unternehmen unterliegt (change),
ab. Innerhalb dieser drei Risikofaktoren erfolgt eine Einteilung in major, significant, modera-

137

Vgl. TCRM 2100.
Vgl. TCRM 1000.
Vgl. MacPherson/Kennedy/Egert/Lucas (2010), S. 411. Stand: März 2009. Es ist davon auszugehen, dass
dieser Anteil im Zeitablauf abnimmt.
140
Vgl. TCRM 1000, 3100.
141
Vgl. HMRC (2006c), S. 8. Dieser betreut das Unternehmen im Hinblick auf alle in Großbritannien erhobenen
Steuern.
138
139
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te oder low risk.142 Das inhärente Risiko ist durch den Steuerpflichtigen nicht beeinflussbar.
Die HMRC stellt in TCRM 1000 daher ausdrücklich fest, dass auch Steuerpflichtige mit hohen inhärenten Risiken als risikoarm klassifiziert werden können. In einem nächsten Schritt
wird untersucht, ob das Unternehmen Bemühungen zur effektiven Minimierung der inhärenten Risiken unternimmt. Hierfür werden die drei Verhaltensrisikofaktoren Unternehmensführung (governance), Bereitstellung (delivery) und Steuerstrategie (tax strategy) herangezogen,
welche in insgesamt elf Kriterien unterteilt sind (Tabelle 3).143
Verhaltensrisikofaktoren
Unternehmensführung

Bereitstellung

Steuerstrategie

Verhaltensrisikokriterien
(1)

Offenheit gegenüber der HMRC im Hinblick auf das Management steuerlicher Compliance Risiken betreffend alle relevanten Steuerarten und Zölle in
Echtzeit
(2) Mitteilung wesentlicher Compliance Angelegenheiten, Unsicherheiten
und/oder Unregelmäßigkeiten in Echtzeit
(3) Unverzügliche, vollständige, korrekte und hilfreiche Beantwortung von
Nachfragen der HMRC
(4) Kenntnis der Verpflichtungen betreffend alle Steuerarten und Zölle, falls
notwendig, Bemühung um Unterstützung und Bereitstellung angemessener
Ressourcen zum Umgang mit jenen Verpflichtungen
(5) Klare Verantwortlichkeiten im Hinblick auf das Management der Compliance Risiken und der Steuerplanung sowie Einbezug des Verwaltungsrates
(board) in dieses Management
(6) Korrekte und pünktliche Steuererklärungen, Anmeldungen, Anträge und
Zahlungen betreffend alle relevanten Steuerarten und Zölle in der Vergangenheit
(7) Adäquate steuerliche Buchführung
(8) Verzicht auf steuerplanerische Aktivitäten außerhalb der eigentlichen Geschäftstätigkeit
(9) Keine Strukturierung von Transaktionen in einer Weise, welche ein Steuerergebnis entgegen der Intention des Gesetzgebers nach sich zieht
(10) Berichterstattung über wesentliche Transaktionen, die mit einer neuartigen
Interpretation der Steuergesetze einhergehen, und vollständige Offenlegung
jeglicher Rechtsunsicherheit
(11) Keine Teilnahme an unerlaubtem Handel

Tabelle 3: Verhaltensrisikokriterien innerhalb der Business Risk Review144

Im Ergebnis kann das Verhaltensrisiko (behavioral risk) des Steuerpflichtigen bestimmt
werden.145 Eine Klassifizierung als risikoarm setzt eine Erfüllung aller Kriterien voraus. Im
142

Seitens der HMRC ist explizit vorgegeben, unter welchen Bedingungen eine Einordnung in das entsprechende Risikoniveau zu erfolgen hat. Siehe hierzu TCRM 3320.
143
Siehe hierzu ausführlich TCRM 3330.
144
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf TCRM 3330. In TCRM 3360 erfolgt für jedes Kriterium eine ausführliche Erläuterung, unter welchen Umständen in der Praxis eine Erfüllung des Kriteriums anzunehmen ist.
In TCRM 3370 werden Informationen aufgelistet, welche der client relationship manager im Unternehmen
erheben muss, um sich ein Urteil über das Verhaltensrisiko zu bilden. Alle Informationen, die zur Risikoeinschätzung geführt haben, sind laut TCRM 3380 zu protokollieren.
145
Für die Analyse des Verhaltensrisikos steht eine Vorlage, das sog. BRR audit trail template zur Verfügung.
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Falle einer Nichterfüllung aller Kriterien wird erfasst, ob das Verhalten des Steuerpflichtigen
auf eine Verminderung seines inhärenten Risikos gerichtet ist oder dieses tendenziell bzw.
definitiv erhöht. Für die Einordnung in diese vier Risikoniveaus (low risk, tends to reduce
risk, tends to increase risk, increases risk) sind in TCRM 3330 genaue Vorgaben festgeschrieben.
Im Anschluss an eine Identifizierung des Verhaltensrisikos wird untersucht, ob unerklärliche Entwicklungen der durch den Steuerpflichtigen gezahlten Steuern festzustellen sind.
Diese können beispielsweise in Form von hohen Abweichungen zwischen der handels- und
steuerrechtlichen Buchführung oder großen Belastungsunterschieden im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen vorliegen. In solchen Fällen müssen die Schlussfolgerungen im Hinblick
auf die inhärenten und Verhaltensrisiken überdacht werden.146 Daraufhin wird in einem vierten Schritt der Gesamtrisikostatus des Steuerpflichtigen (risikoarm oder nichtrisikoarm) erfasst und dem Steuerpflichtigen zur Zustimmung vorgelegt. Abschließend werden Maßnahmen zur Reduzierung des Risikoniveaus einschließlich Fristen und Verantwortungsbereiche
entwickelt und ebenfalls dem Steuerpflichtigen zur Zustimmung vorgelegt. Die HMRC hat
eine Vorlage entwickelt, auf der die Ergebnisse der einzelnen Schritte aufgezeichnet werden
(BRR template).147
3.3.3

Konsequenzen der Business Risk Review
Risikoarme Steuerpflichtige erlangen eine größere steuerliche Rechtssicherheit, da die

HMRC auf ihre steuerlichen Analysen vertraut.148 Unter normalen Umständen wird gem.
TCRM 2430 erst nach drei Jahren eine erneute Business Risk Review durchgeführt. In der
Zwischenzeit wird die HMRC die Steuer- oder sonstigen Erklärungen des Steuerpflichtigen
im Regelfall nicht überprüfen, wodurch die steuerlichen Befolgungskosten sinken.149 Dennoch soll ein ausreichender Kontakt beibehalten werden, um über aktuelle Entwicklungen des
Steuerpflichtigen informiert zu sein. Die HMRC erwartet Informationen durch den Steuerpflichtigen in Echtzeit.150 Dieses Wissen ermöglicht einerseits einen verbesserten Servicestandard, z. B. im Hinblick auf beschleunigte verbindliche Auskünfte und steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen (clearances), und andererseits die beidseitige Unterrichtung
146

Vgl. TCRM 3350.
In TCRM 3200 sind Verhaltensregeln des client relationship manager und in TCRM 3380 seine Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten geregelt.
148
Vgl. TCRM 2410.
149
Vgl. TCRM 2430. Zu Ausnahmen, siehe TCRM 2450 ff.
150
Vgl. TCRM 2420 und 2430.
147
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über aufkommende wesentliche Steuerrisiken.151 Schließlich können durch eine Einstufung
als risikoarmes Unternehmen reputative Risiken minimiert werden.152
Der Umgang der HMRC mit nichtrisikoarmen Steuerpflichtigen soll in Abhängigkeit
von der Risikoursache (z. B. aggressive Steuerplanungsaktivitäten, ein unzureichendes internes Kontrollsystem oder eine fehlerhafte steuerliche Buchführung) ausfallen.153 Grundsätzlich
möchte die HMRC auch zu diesen Steuerpflichtigen offene und transparente Beziehungen
halten oder aufbauen. Eine Zusammenarbeit in Echtzeit soll das Risikoniveau senken. Allerdings kommt auf diese Gruppe von Steuerpflichtigen eine spätere Rechtssicherheit zu.154 Darüber hinaus entstehen höhere steuerliche Befolgungskosten. Die Business Risk Review wird in
einem jährlichen Turnus durchgeführt und es erfolgt eine regelmäßige Risikoanalyse (risk
assessment) der Steuer- und sonstigen Erklärungen sowie weiterer Veröffentlichungen des
Steuerpflichtigen (z. B. Internetpräsenz, Presseberichte, Kampagnen), um potenzielle Risikobereiche zu identifizieren.155 Schließlich werden auf Basis eines Aktionsplanes Interventionen
(risk workings) durch die HMRC durchgeführt, um einzelne wesentliche Steuerrisiken zu adressieren.156 Sollte der Steuerpflichtige laufende und wesentliche steuerliche Risiken aufweisen, wird eine Arbeitsgruppe mit Steuerexperten eingerichtet. Diese soll den Steuerpflichtigen
von einer Verhaltensänderung überzeugen, indem sie mit ihm intensiv zusammenarbeitet und
Kontakt zum Verwaltungsrat aufnimmt.157 Wenn keine Einigung erzielt werden kann, sind
ggf. Gerichtsverfahren anzustrengen.158 Die Häufigkeit der Risikoanalysen und Interventionen
hängt von dem Risikoniveau des Steuerpflichtigen und seiner Bereitschaft ab, Informationen
offenzulegen. Die Ergebnisse der Risikoanalysen und Interventionen fließen in die jährlichen
Business Risk Reviews ein.
3.4
3.4.1

USA
Überblick
Die Abteilung für große und mittlere Betriebe Large and Mid-Size Business Division

(LMBD) der US-Finanzverwaltung Internal Revenue Service (IRS) hat im März 2005 das

151

Vgl. TCRM 2430 und TCRM 2440.
Vgl. MacPherson/Kennedy/Egert/Lucas (2010), S. 409.
Vgl. TCRM 2500.
154
Vgl. TCRM 2500.
155
Vgl. TCRM 4200.
156
Vgl. TCRM 5210 und 5220.
157
Vgl. TCRM 5100.
158
Siehe hierzu TCRM 5230.
152
153
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kooperative Programm Compliance Assurance Process (CAP) als Pilotprojekt mit 17 Unternehmen gestartet.159 Im Jahr 2011 haben bereits 140 Unternehmen teilgenommen.160 Seit
2012 wird CAP dauerhaft angewendet.161 Seitdem können Unternehmen einen Antrag auf
Aufnahme in CAP stellen, wohingegen sie zuvor durch den IRS ausgewählt wurden. CAP ist
im Internal Revenue Manual (IRM) des IRS detailliert geregelt.162 Die Teilnahme an CAP ist
nur großen Unternehmen möglich, d. h. börsennotierten Gesellschaften, die der USBörsenaufsicht Securities and Exchange Commission oder einer anderen Regulierungsbehörde gegenüber Offenlegungspflichten haben163 und eine Bilanzsumme von mindestens
10 Mio. $ aufweisen.164 Darüber hinaus darf gegen das Unternehmen nicht durch den IRS
oder andere Behörden ermittelt werden und es darf sich auch nicht in laufenden Gerichtsverfahren mit dem IRS bzw. anderen Behörden befinden.165
Die Ausweitung von CAP steht in einem engen Zusammenhang mit den seit dem Steuerjahr 2011 bestehenden Offenlegungspflichten unsicherer Steuerpositionen innerhalb der
Steuererklärung (Schedule UTP) für Unternehmen mit einer Bilanzsumme über 100 Mio. $.
Der IRS hat den Unternehmen zugesagt, ihnen im Gegenzug Möglichkeiten zur Erlangung
von Rechtssicherheit vor Abgabe der Steuererklärung einzurichten.166 Aktuell dauert es
durchschnittlich 52 Monate bis die Prüfung einer Steuererklärung im Rahmen einer traditionellem Außenprüfung abgeschlossen werden kann.167 Seit der dauerhaften Einrichtung von
CAP ist das Programm als dreistufiger Prozess bestehend aus der Pre-CAP Phase, der CAP
Phase und der Compliance Maintenance Phase organisiert.

159

Vgl. IRS (2011); Nolan (2006), S. 26. Siehe Announcement 2005-87 vom 12. Dezember 2005, Internal Revenue Bulletin: 2005-50.
Vgl. IRS News Release, IR-2011-32 vom 31. März 2011.
161
Vgl. IRM 4._.1.1.
162
Vgl. IRS (2011). Dieses stellt die Basis der folgenden Erläuterungen dar.
163
Vgl. IRM 4._.1.4 (2) (b). Die Offenlegungspflichten beziehen sich auf Quartals- (Form 10Q) und Jahresabschlüsse (Form 10K) sowie aktuelle Berichte (Form 8K). Für nicht-amerikanische Unternehmen, die an einer
amerikanischen Börse notiert sind, kommt Form 20F hinzu. Nicht-börsennotierte Gesellschaften können teilnehmen, sofern sie dem IRS beglaubigte und testierte Quartals- und Jahresabschlüsse vorlegen.
164
Vgl. IRM 4._.1.4 (2) (a).
165
Vgl. IRM 4._.1.4 (2) (c).
166
Vgl. Dolan (2011), S. 9.
167
Vgl. Holmes (2011), S. 1436.
160
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3.4.2

Phasen des Programms und Konsequenzen

3.4.2.1 Pre-CAP Phase
Die Pre-CAP Phase dient als Übergangsphase für Steuerpflichtige, bei denen noch Außenprüfungen für mehrere Steuerjahre ausstehen. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der
Steuerpflichtige ggf. direkt in die CAP Phase aufgenommen werden.168 Steuerpflichtige, die
die oben genannten Voraussetzungen erfüllen, können einen Antrag zur Aufnahme in das
Programm stellen,169 wobei der IRS diesen nach freiem Ermessen ablehnen kann.170
Nach Annahme des Antrags muss der Steuerpflichtige ein standardisiertes Pre-CAP
Memorandum of Understanding (MoU) unterschreiben, in dem die Ziele des Programms, die
Offenlegungspflichten des Steuerpflichtigen, organisatorische Fragen und ein Bekenntnis zu
Transparenz und Kooperation niedergelegt sind. Das MoU ist rechtlich nicht bindend.171 Innerhalb dieser Phase soll das Unternehmen auf die CAP-Phase vorbereitet werden. Zu diesem
Zweck muss die Prüfung aller Steuerjahre mit Ausnahme des letzten Steuerjahres, für das eine
Steuererklärung abgeben worden ist, abgeschlossen werden.172 Es findet folglich keine veranlagungsvorgreifende Prüfung (pre-filing examination) statt, sondern eine Prüfung abgeschlossener Steuerjahre (post-filing examination). Dem Unternehmen wird seitens des IRS ein Ansprechpartner für alle Bundessteuern zur Verfügung gestellt (team coordinator), der gemeinsam mit dem Steuerpflichtigen einen Aktionsplan zur Prüfung der offenen Steuerjahre entwickelt. Beide Seiten einigen sich auf einen zeitlichen Rahmen und Wesentlichkeitsgrenzen für
zu überprüfende Geschäftsvorfälle. Innerhalb der Pre-CAP Phase kommen auf den Steuerpflichtigen umfangreiche Offenlegungspflichten zu.173 Der IRS erwartet Transparenz und
Kooperation seitens des Steuerpflichtigen.174 Dieser soll Informationen und Dokumentationen
proaktiv sowie auf Verlangen durch seinem team coordinator bereitstellen, im Gegenzug wird
dieser umgehend kommunizieren, ob der IRS mit der steuerlichen Einschätzung überein-

168

Vgl. IRM 4._.1.4 (1).
Vgl. IRM 4._.1.4 (3).
Vgl. IRM 4._.1.4 (6).
171
Vgl. OECD (2008), S. 85.
172
Vgl. IRM 4._.1.5 (2) (d).
173
Siehe hierzu IRM 4._.1.4 (13) ff.
174
Vgl. IRM 4._.1.4 (9).
169
170
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stimmt.175 Vertreter des IRS müssen mindestens quartalsweise die Transparenz und Kooperation des Steuerpflichtigen bewerten und dokumentieren.176
Die Pre-CAP Phase endet einerseits durch Aufnahme in die CAP Phase, wobei der IRS
nach eigenem Ermessen entscheiden kann, welche Steuerpflichtigen in die CAP-Phase gelangen können. Eine Zurückweisung erfolgt schriftlich unter Angabe der Gründe für die Zurückweisung.177 Andererseits endet diese Phase, sofern der Steuerpflichtige oder der IRS die
Zusammenarbeit beenden wollen.178
3.4.2.2 CAP Phase
Nach Zulassung zur CAP Phase wird ein standardisiertes CAP MoU unterzeichnet. Innerhalb dieser Phase erfolgt eine Prüfung in Echtzeit (real-time audit) mit dem Ziel, Tax
Compliance vor Abgabe der Steuererklärung sicherzustellen. Die Unternehmen verpflichten
sich, sämtliche relevante Informationen über bereits abgeschlossene Geschäftsvorfälle einschließlich der beabsichtigten steuerlichen Behandlung sowie weitere im MoU festgehaltene
Informationen und Dokumentationen unmittelbar offenzulegen.179 Steuerliche Probleme werden so vor Erstellung der Steuererklärung gelöst. Dem Unternehmen wird durch den IRS ein
account coordinator zugeteilt, der die Zusammenarbeit koordiniert.180 Beide Seiten arbeiten
eng zusammen und vereinbaren regelmäßige Treffen zum Austausch von Informationen und
zu Diskussionszwecken. Die Beteiligten schließen über geprüfte und einvernehmlich gelöste
Sachverhalte Issue Resolution Agreements.181 Diese Vereinbarungen fließen am Ende des
CAP-Jahres in ein Closing Agreement ein, das beide Seiten rechtlich bindet (Sec. 7121
IRC).182 Der IRS garantiert mithilfe eines Full Acceptance Letter, dass die unter Einhaltung
der Verpflichtungen des MoU und auf Basis der erzielten Einigungen erstellte Steuererklärung akzeptiert wird.183 Nach Abgabe der Steuererklärung wird innerhalb von 90 Tagen geprüft, ob die Steuererklärung im Einklang mit den getroffenen Vereinbarungen erstellt wurde
und dass allen Offenlegungspflichten des MoU nachgegangen worden ist (post-filing review).
Sollte dies der Fall sein, stellt ein No Change Letter sicher, dass es zu keinen weiteren Nach175

Vgl. IRM 4._.1.4 (12).
Vgl. IRM 4._.1.4 (18).
177
Vgl. IRM 4._.1.5 (6).
178
Vgl. IRM 4._.1.4 (20).
179
Vgl. IRM 4._.1.5 (9) ff.
180
Vgl. IRM 4._.1.5 (8).
181
Vgl. IRM 4._.1.5 (22).
182
Siehe hierzu Seer (2002), Rz. 71.
183
Vgl. IRM 4._.1.5 (24).
176
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prüfungen kommt.184 Sollten einzelne Punkte nicht geklärt werden können, werden Partial
Acceptance Letter ausgestellt.185 Vor Abgabe der Steuererklärung nicht einvernehmlich gelöste Problemfelder werden durch traditionelle nachträgliche Prüfungen geklärt. Im Falle von in
der post-filing review aufgedeckten Verstößen gegen Offenlegungspflichten oder getroffene
Vereinbarungen erfolgen ebenfalls nachträgliche Prüfungen.186 Das MoU ist immer für ein
Steuerjahr gültig. Verstöße können zu einem Ausschluss aus dem Programm führen.187
3.4.2.3 Compliance Maintenance Phase
Um in die Compliance Maintenance Phase zu wechseln, muss der Steuerpflichtige über
die Voraussetzungen der CAP Phase hinaus folgende Kriterien erfüllen:188
x

Abschluss mindestens einer CAP-Phase einschließlich post-filing review

x

professionelles Verhalten, offene und ehrliche Kommunikation mit dem IRS, Personalkontinuität innerhalb der Steuerabteilung

x

Transparenz und Kooperation innerhalb der CAP-Phase, vollständige Erfüllung der
Offenlegungspflichten

x

gutes internes Kontrollsystem

x

risikoarme Transaktionen in der Vergangenheit und wenig Kontroversen innerhalb
der CAP Phase.

Die Verpflichtungen beider Seiten und die Zusammenarbeit entsprechen denen der CAP
Phase. Allerdings wird das Ausmaß der Prüfungen kontinuierlich ausgewertet und in Abhängigkeit von der Komplexität der Geschäftsvorfälle, der Steuervita sowie der Transparenz und
Kooperation des Steuerpflichtigen reduziert.189 Der IRS kann den Steuerpflichtigen basierend
auf den oben genannten Faktoren abwechselnd in die CAP und die Compliance Maintenance
Phase eingruppieren.190

184

Vgl. IRM 4._.1.5 (26) und (27).
Vgl. IRM 4._.1.5 (25).
Vgl. IRM 4._.1.5 (26).
187
Vgl. IRM 4._.1.5 (7).
188
Vgl. IRM 4._.1.6 (4).
189
Vgl. IRM 4._.1.6. (2).
190
Vgl. IRM 4._.1.6. (3).
185
186
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3.5
3.5.1

Australien
Überblick
Die australische Finanzverwaltung Australian Taxation Office (ATO) ist ein Pionier auf

dem Gebiet des Steuerverfahrensrechts. Das ATO entwickelte bis dato zahlreiche progressive
Maßnahmen zur Verbesserung der Tax Compliance und übernimmt leitende Funktionen in
internationalen Steuerforen.191 Das ATO hat in der Broschüre Large Business and Tax Compliance192 alle Maßnahmen zur Förderung der Tax Compliance durch große Unternehmen und
zur Erreichung früherer Rechtssicherheit und geringerer Befolgungskosten zusammengestellt.
Eine dieser Maßnahmen stellt das 2008 dauerhaft eingeführte Instrument der Annual Compliance Arrangements (ACAs) dar. Das Pilotprogramm der ACAs hieß Forward Compliance
Arrangements (FCAs) und wurde 2006 mit den beiden Unternehmen ANZ und BP gestartet.193 ACAs beinhalten eine erweiterte Beziehung zwischen der Finanzverwaltung und einzelnen Unternehmen. Sie sollen in erster Linie frühere Rechtssicherheit für Unternehmen
durch eine Zusammenarbeit in Echtzeit gewährleisten.194 ACAs richten sich an die größten
Unternehmen des large business market.195 Zum large business market gehören im Wesentlichen Unternehmensgruppen oder einzelne Unternehmen mit jährlichen Umsatzerlösen von
über 250 Mio. $.196 Tax Compliance großer Unternehmen ist in Australien von besonderer
Relevanz, da diese einen überdurchschnittlichen Anteil zum Steueraufkommen beitragen.197
Bis Juli 2011 sind lediglich 16 ACAs abgeschlossen worden.198 Diese decken allerdings 11%
der gesamten Umsätze australischer Kapitalgesellschaften ab. ACAs können für die Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer, Verbrauchsteuern und die Steuer auf Lohnzusatzleistungen
abgeschlossen werden,199 wobei auch Kombinationen aus diesen Steuerarten möglich sind.200
ACAs sind nicht gesetzlich kodifiziert.201

191

Vgl. Cox/Morrin/King (2010), S. 136; Freedman/Loomer/Vella (2009), S. 106.
Vgl. ATO (2010).
Vgl ATO (2008).
194
Vgl. ATO (2010), S. 65.
195
Das ATO spricht in diesem Zusammenhang von „best suitable for“. Vgl. ATO (2011a).
196
Darüber hinaus gehören bestimmte Rohstoffunternehmen, Banken und Versicherungen sowie Unternehmen,
die sich in öffentlicher Hand befinden grundsätzlich zu diesem Segment. Vgl. OECD (2009a), S. 7.
197
Vgl. ATO (2010), S. 2 für einen Überblick.
198
Vgl. ATO (2011c). Stand: 1. Juli 2011.
199
Income tax, goods and services tax und excise and fringe benefits tax.
200
Vgl. ATO (2011a).
201
Vgl. Ernst & Young (2010), S. 27. Die Informationen wurden der Internetpräsenz des ATO entnommen.
192
193
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3.5.2

Zu erfüllende Voraussetzungen
ACAs sind mit zahlreichen anderen Maßnahmen des ATO zur Gewährleistung von Tax

Compliance verknüpft bzw. ergänzen diese. Das ATO nutzt ein Risikomanagementsystem,
welches Großunternehmen in vier Risikoklassen einteilt.202 Die Einteilung erfolgt in Abhängigkeit von der Wahrscheinlichkeit, dass bei den Unternehmen Tax Compliance-Verstöße
auftreten sowie von der Schwere der mit diesen Verstößen verbundenen Aufkommenskonsequenzen, d. h. der Unternehmensgröße.203 Die Einteilung hat einerseits Konsequenzen für die
Serviceorientierung und die Prüfungshäufigkeit, -art und -intensität.204 Andererseits wirkt sie
sich auch auf die Möglichkeit einer Teilnahme an ACAs aus. Diese sind auf die Gruppe der
key taxpayers ausgerichtet, d. h. die größten Unternehmen mit einer geringen NonCompliance-Wahrscheinlichkeit (ca. 8% des large business market).205
Über die Risikoeinstufung hinaus sind für eine Teilnahme an ACAs die Corporate
Governance Erwartungen des ATO206 zu erfüllen. Hierfür muss das Unternehmen über ein
Risikomanagementsystem verfügen, das die Identifizierung, Bewertung und Milderung steuerlicher Risiken gewährleistet. Das Management steuerlicher Risiken muss auf strategischer
und operativer Ebene sichergestellt werden. Auf strategischer Ebene ist der Einbezug des
Verwaltungsrates in das Management steuerlicher Risiken und das Ausmaß der Steuerplanung
von Bedeutung. Auf operativer Ebene steht die Schaffung von eindeutigen Verantwortungsbereichen, die Qualifikation und Ausstattung der Steuerabteilung sowie die Qualität der Kontrollmechanismen und Informationsprozesse im Mittelpunkt.207
Unternehmen, die sich für ACAs interessieren, sollten in Diskussion mit dem ATO treten, um die Geeignetheit von ACAs für das Unternehmen zu eruieren und detaillierte Informationen zu diesem Programm zu erhalten. Sollte eine Compliance Vereinbarung abgeschlossen werden, müssen bis zu drei Dokumente gemeinsam konzipiert und unterschrieben werden.208 Mithilfe eines tax governance letter bestätigt der CEO oder CFO, dass das Unternehmen die Corporate Governance Erwartungen des ATO erfüllt. Darüber hinaus bekennt er sich
202

Vgl. ATO (2010), S. 22-25.
Vgl. ATO (2010), S. 22 ff.
204
Vgl. ATO (2010), S. 22 ff.
205
Vgl. ATO (2011a). High risk taxpayers, d. h. sehr große Unternehmen mit hoher Non-ComplianceWahrscheinlichkeit (2% des Segments) könnten ggf. unter bestimmten Auflagen teilnehmen. Für die Prozentangaben, vgl. ATO (2010), S. 24.
206
Vgl. ATO (2010), S. 8-10.
207
Vgl. ATO (2010), S. 9.
208
Vgl. ATO (2011a; 2011b).
203
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zur Offenlegung aller wesentlichen steuerlichen Angelegenheiten. In sog. terms of arrangement (ToA) werden organisatorische Fragen sowie Fragen der Zusammenarbeit und die Erwartungen bzw. Verpflichtungen festgehalten. Die ToA sind von beiden Seiten zu unterschreiben. Inhalte der ToA sind u. a. Vereinbarungen über den zeitlichen Anwendungsbereich, die Anpassung von Strafzuschlägen und Verzinsungen, die Rolle eines Lenkungsausschusses innerhalb der gemeinsamen Überwachung der Vereinbarung, Offenlegungspflichten
beider Seiten, ein Bekenntnis zur Erteilung zeitnaher Auskünfte durch das ATO und Verfahrensweisen zum Umgang mit ungelösten Steuerfragen. Ferner kann ein optionales memorandum of understanding abgeschlossen werden, um Aufgaben und Verantwortungsbereiche beider Seiten während der Entwicklung und Implementierung der ACAs zu konkretisieren. Beide
Seiten schließen eine gemeinsame Vereinbarung zur Klärung bis dato ungelöster Steuerfragen.209
3.5.3

Konsequenzen von ACAs
Während der Laufzeit eines ACAs legt der Steuerpflichtige alle wichtigen Geschäfts-

vorfälle und Steuerpositionen offen, die mit steuerlichen Risiken behaftet sind. Hiermit sind
Geschäftsvorfälle und Steuerpositionen gemeint, bei denen eine gewisse steuerliche Unsicherheit vorliegt. Zur Konkretisierung offenzulegender steuerlicher Risiken hat die Finanzverwaltung zahlreiche Beispiele für Geschäftsvorfälle oder Steuerpositionen zusammengestellt, welche einer Offenlegung bedürfen.210 Dies betrifft z. B. Fälle rechtlicher Unklarheit
oder Fälle mit erheblichen steuerlichen Konsequenzen, Steuerzahlungen, welche mit der ökonomischen Substanz in einem Missverhältnis stehen, komplexe Finanzierungs- oder Geschäftsstrukturen, wesentliche grenzüberschreitende Geschäftsvorfälle, gesetzlich nicht vorgesehene Steuervorteile und mit reputativen Risiken behaftete Fälle.211
ACAs erlauben eine schnelle Beseitigung von Steuerrisiken, denn beide Seiten bewerten und bearbeiten gemeinsam die aufgeworfenen Steuerrisiken in Echtzeit. Für die Bearbeitung werden einvernehmliche Zeiträume festgelegt. Die Zusammenarbeit erfolgt in einem
offenen Dialog. Das ATO diskutiert die Sachverhalte mit dem Steuerpflichtigen, verlangt ggf.
nach weiteren Informationen und kommuniziert den Bearbeitungsstand der aufgeworfenen
Steuerfragen. Die Kommunikationswege werden verbessert, indem der Steuerpflichtige einen
zentralen Ansprechpartner zugeteilt bekommt und Zugang zu den relevanten Entscheidungs209
210
211

Vgl. ATO (2011b).
Vgl. ATO (2011a).
Vgl. ATO (2011a).
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trägern innerhalb der Finanzverwaltung erhält. Beide Seiten legen in gemeinsamen Vereinbarungen Strategien für die Milderung steuerlicher Risiken fest.212 Falls erforderlich, kann der
Steuerpflichtige verbindliche Auskünfte (private binding rulings)213 erbitten. Wenn alle Risiken offengelegt werden, profitiert der Steuerpflichtige erstens von schneller Rechtssicherheit
für die gesamte Steuererklärung. Nach Ablauf des Jahres findet ein annual review meeting
statt, in dem die offengelegten Risiken, Risikomilderungsstrategien und bestehende offene
Fragen des Jahres diskutiert werden.214 Im Anschluss bestätigt das ATO mit einem sign off
letter, dass die Steuererklärung keinen weiteren Überprüfungen unterzogen wird.215 Zweitens
ist der Steuerpflichtige keinen oder nur minimalen Strafzuschlägen und Verzinsungen im Falle einer Steuerverkürzung ausgesetzt.216 Das ATO kann folglich durch Abschluss eines ACA
Zugeständnisse bei der Verhängung von Strafzuschlägen und Verzinsungen machen.217

4

Kritische Analyse kooperativer Programme

4.1

Rechts- und Planungssicherheit

4.1.1

Unternehmensperspektive
Ein zentraler Vorteil kooperativer Programme liegt in der früheren Rechts- und Pla-

nungssicherheit für teilnehmende Unternehmen. In allen Programmen findet eine Zusammenarbeit beider Seiten in Echtzeit (real time) statt. Eine solche Form der Zusammenarbeit ermöglicht die Feststellung steuerlicher Problembereiche während der Strukturierung von
Transaktionen, so dass die Steuerpflichtigen noch auf diese Problembereiche reagieren können.218
In den Niederlanden, den USA und Australien werden vor Beginn der kooperativen
Programme219 offene Steuerfragen aus der Vergangenheit gelöst. Dies gestattet eine Auflösung bestehender Steuerrückstellungen in großem Umfang: Die Unternehmen in den Niederlanden hatten wesentlich höhere Steuerrückstellungen gebildet als tatsächliche Nachzahlungen durch die Lösung der offenen Steuerfragen anfielen. Die Teilnahme am Horizontal Moni212
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toring wirkte sich infolgedessen positiv auf ihre Gewinne und ihren Börsenkurs aus.220 In
einer empirischen Untersuchung aus den USA konnte bestätigt werden, dass bei CAPTeilnehmern im Vergleich zu Nichtteilnehmern ein signifikanter Rückgang der gesamten
Rückstellungen für unsichere Steuerpositionen stattfand.221
In den Niederlanden, den USA und Australien wird während der Laufzeit der kooperativen Programme Rechtssicherheit vor Abgabe der Steuererklärung angestrebt. Hierdurch
kann das Risiko von Steuernachzahlungen, Zinsen und Strafzuschlägen gemindert und Gewissheit über die Korrektheit der steuerlichen Berichterstattung einschließlich der latenten
Steuern erlangt werden. Damit einhergehend reduziert sich für die Zukunft die Notwendigkeit
der Bildung von Rückstellungen für unsichere Steuerpositionen. In den USA ist dieser Vorteil
ein zentraler Motivator für die Einführung von CAP gewesen.222 Für US-Unternehmen in der
CAP bzw. Compliance Maintenance Phase vermindern sich auch die mit diesen Rückstellungen verbundenen Offenlegungsverpflichtungen gegenüber dem Kapitalmarkt (FIN 48) und
dem IRS (Schedule UTP). In einer empirischen Untersuchung deutete sich allerdings ein
leichter Anstieg der Rückstellungen für unsichere Steuerpositionen für das Berichtsjahr bei
CAP-Teilnehmern im Vergleich zu Nichtteilnehmern an. Dies könnte darauf hindeuten, dass
durch die gesteigerte Transparenz der Steuerpflichtigen zusätzliche unsichere Steuerpositionen aufgedeckt wurden, welche vor Abgabe der Steuererklärung nicht gelöst werden konnten.223 Das Risiko, dass sich die gesteigerte Transparenz zum Nachteil des Unternehmens
auswirken könnte, wird des Öfteren in der Literatur diskutiert.224
4.1.2

Perspektive der Finanzverwaltung
Kooperative Programme werden von der OECD als eine Maßnahme zur Erlangung

rechtzeitiger, zielgerichteter und umfassender Informationen propagiert, welche es den Staaten ermöglicht, frühzeitig Gesetze zur Vermeidung aggressiver Steuerplanungsmodelle zu
verabschieden.225 Befragungen der OECD unter den Staaten mit kooperativen Programmen
bestätigen diesen Eindruck: Kooperative Programme verbessern infolge der höheren Transpa-
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renz und der Zusammenarbeit in Echtzeit die Informationsbasis der Finanzverwaltung und
erleichtern auf diese Weise schnellere gesetzgeberische Lösungen.226
Die Zusammenarbeit in Echtzeit und Rechtssicherheit vor Abgabe der Steuererklärung
verschafft der Finanzverwaltung spiegelbildlich eine frühzeitige Sicherheit über ihr Steueraufkommen. Allerdings begründet die Rückwärtsgewandtheit von Risikoeinstufungen ein
gewisses Risiko, da sich die Risikoneigung eines Steuerpflichtigen im Zeitablauf, v. a. auch
als Reaktion auf die Teilnahme an einem kooperativen Programm, ändern kann. Wenn die
Finanzverwaltung die Prüfungen reduziert, kann sie sich nicht sicher sein, ob das Unternehmen tatsächlich transparent ist und alle Steuerrisiken offenlegt.227 Es besteht die Gefahr, dass
das entgegengebrachte Vertrauen missbraucht wird, zumal die Compliance Vereinbarungen
gerichtlich nicht durchsetzbar sind. Beispielsweise riskiert die HMRC, dass sich das Risikoprofil von risikoarmen Steuerpflichtigen, welche im Regelfall kaum überprüft werden, innerhalb der drei Jahre bis zur nächsten Business Risk Review unbemerkt von der HMRC verändert. Stichproben sollten daher weiterhin durchgeführt werden.228 In den Niederlanden wird
im Rahmen von Horizontal Monitoring die Relevanz des tone at the top, d. h. den Einstellungen innerhalb der Unternehmensleitung zur Besteuerung betont, um ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und dieses Risiko zu senken.229 Der niederländische Finanzminister droht
Unternehmen, die eine Compliance Vereinbarung abgeschlossen haben, sogar, dass sie im
Falle von Gesetzesverstößen strenger behandelt würden.230 Wie diese Aussage zu werten ist,
ist jedoch unklar, zumal sich die Reaktionen der niederländischen Finanzverwaltung innerhalb
der Steuergesetze bewegen müssen.231
4.2
4.2.1

Effektivität und Effizienz des Steuervollzugs
Unternehmensperspektive
Ein zentraler Nutzen der kooperativen Programme liegt in geringeren Befolgungskos-

ten. Diese sind einerseits das Ergebnis eines verbesserten Services und eines guten Arbeitsklimas. Andererseits reduzieren sich die Befolgungskosten im Zusammenhang mit der steuerlichen Außenprüfung: Erstens kommt es zu selteneren Außenprüfungen bei kooperierenden
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Steuerpflichtigen. Zweitens ist die Überprüfung in Echtzeit weniger kostenintensiv, da Sachverhalte nicht aufwendig rekonstruiert werden müssen. In den USA sparen Unternehmen
durchschnittlich 60% der Kosten bei Echtzeitprüfungen im Vergleich zu nachträglichen Außenprüfungen.232 Da das ATO durch Abschluss eines ACA Zugeständnisse bei der Verhängung von Strafzuschlägen und Verzinsungen machen kann,233 sind in Australien teilnehmende
Unternehmen sogar keinen oder nur minimalen Strafzuschlägen und Verzinsungen im Falle
einer Steuerverkürzung ausgesetzt.234 Diese Option bieten die anderen untersuchten Staaten
allerdings nicht.235
Diesen Vorteilen stehen zumindest kurzfristig erhebliche Mehrinvestitionen gegenüber,
die die Unternehmen und die Finanzverwaltungen vor Beginn eines kooperativen Programms
tätigen müssen. In den Niederlanden müssen beide Seiten umfangreiche Ressourcen in den
Aufbau bzw. die Optimierung des tax control framework investieren und offene Steuerfragen
aus der Vergangenheit lösen.236 Ähnlich stellt sich die Situation in den USA dar. Von Unternehmensseite wird dort auch eine zusätzliche Belastung durch die Umstellung der internen
Prozesse auf eine Echtzeitprüfung angeführt.237 Teilweise sei es den Unternehmen organisatorisch nicht möglich, die vorgegebenen Zeitfenster einzuhalten.238 Einige Unternehmensverantwortliche in Australien schätzen die mit ACAs verbundenen Befolgungskosten und den
Zeitaufwand sogar als insgesamt zu groß im Verhältnis zu den Vorteilen ein.239 Neben den
anfänglichen Investitionen würden dauerhaft erhebliche Ressourcen gebraucht, um den Dialog mit der Finanzverwaltung aufrechtzuerhalten sowie ihr die Steuerrisiken offenzulegen und
zu erläutern.240
4.2.2

Perspektive der Finanzverwaltung
Die OECD bezeichnet kooperative Programme als probates Mittel zur Förderung der

Tax Compliance.241 Durch ihre Einführung ist die Tax Compliance gestiegen.242 Die Schaffung struktureller Anreize scheint ein effektives Mittel zur Verbesserung der Einhaltung der
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Steuergesetze gewesen zu sein. Sofern allerdings inhärente Risiken wie die Branche oder die
Komplexität des Unternehmens die Möglichkeit der Teilnahme an kooperativen Programmen
determinieren, bieten die Programme keine Anreize zur Erhöhung der Tax Compliance. In
Großbritannien zweifelten bspw. in der Anfangsphase des TCRM-Prozesses viele Steuerverantwortliche an der Möglichkeit, trotz hoher inhärenter Risiken als risikoarm qualifiziert werden zu können. Diese sahen infolgedessen in dem TCRM-Prozess keine Anreizwirkung.243
Die Finanzverwaltungen sollten daher sicherstellen, dass Unternehmen unabhängig von inhärenten Risiken Zugang zu kooperativen Programmen erhalten.
Darüber hinaus wird durch kooperative Programme grundsätzlich eine bessere Ressourcenallokation erreicht. Die durch die Business Risk Review erlangten Kenntnisse ermöglichen
einen zielgerichteten Einsatz der Ressourcen der HMRC. Da allerdings ca. 60% der Großunternehmen als nichtrisikoarm qualifiziert wurden,244 stellt sich die Frage, ob die britische Finanzverwaltung die personellen Ressourcen hat, um die nichtrisikoarmen Unternehmen so
intensiv zu prüfen, wie in ihrem TCRM-Manual beschrieben.245 Die Kosten im Zusammenhang mit der steuerlichen Außenprüfung bei kooperierenden Steuerpflichtigen sinken durch
ein Outsourcing der Verifikationsaufgaben auf die Unternehmen. In den Niederlanden wird
von einer Verifikation steuerlicher Sachverhalte abgesehen, die das Unternehmen bereits sichergestellt hat. In Großbritannien werden die Steuererklärungen von risikoarmen Unternehmen im Regelfall nicht geprüft. In den USA werden vor allem bei Unternehmen in der Compliance Maintenance Phase die Prüfungen reduziert. Durch das kooperative Verhalten der
Steuerpflichtigen kommt es zu weniger Rechtsstreitigkeiten und weniger aufwendigen Prüfungen, wodurch weitere Einsparungen erzielt werden können.246 Schließlich senken Echtzeitprüfungen im Vergleich zu nachträglichen Außenprüfungen die Kosten. Laut dem IRS
können auf diese Weise durchschnittlich 80% der Kosten bei der Überprüfung eines Sachverhalts eingespart werden.247 Auch die australische Finanzverwaltung profitiert laut eigener
Aussage von einer effizienteren Verwaltung.248 Die so frei gewordenen Ressourcen können

243

Vgl. Freedman/Loomer/Vella (2009), S. 81 ff.
Vgl. MacPherson/Kennedy/Egert/Lucas (2010), S. 411. Stand: März 2009.
Vgl. 3.3.3.
246
Vgl. Meussen (2011), S. 114; Freedman/Loomer/Vella (2009), S. 109; OECD (2009a), S. 62; Ernst & Young
(2010), S. 14.
247
Vgl. Holmes (2011), S. 24.
248
Vgl. Ernst & Young (2010), S. 14.
244
245

271

gegenüber Unternehmen eingesetzt werden, die höhere steuerliche Risiken aufweisen249 oder
wie in den Niederlanden für einen Abbau von Personal.250
Ob die kooperativen Programme tatsächlich eine bessere Ressourcenallokation ermöglichen, kann allerdings teilweise hinterfragt werden. Dies liegt einerseits wie oben dargestellt
an der Rückwärtsgewandtheit der Risikoeinstufung.251 Andererseits kann es durch die Fokussierung auf Steuerpflichtige mit hohen Risiken zu Fehlallokationen kommen, wenn eine
Überprüfung einer geringen Zahl hoher Risiken zulasten einer großen Zahl kleiner Risiken
stattfindet. Die bisherigen Erfahrungen der Staaten sind laut OECD allerdings positiv.252 Lediglich die irische Finanzverwaltung meldet negative Erfahrungen mit Unternehmen, die signifikante Steuerrisiken nicht offengelegt hätten.253 Vor dem Hintergrund, dass die kooperativen Programme ein vergleichsweise neues Instrument sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht abschließend beurteilt werden, ob es tatsächlich zu Fehlallokationen in den einzelnen
Ländern gekommen ist bzw. signifikante steuerliche Risiken der Unternehmen nicht offengelegt wurden.
4.3
4.3.1

Reputative Risiken und Chancen
Unternehmensperspektive
Dave Hartnett, der Vorsitzende der HMRC verspricht von einer Einstufung als risiko-

armes Unternehmen reduzierte reputative Risiken.254 Dies scheint vor dem Hintergrund, dass
bspw. die britische Tageszeitung The Guardian im Jahr 2009 die Risikoeinstufung von zahlreichen Unternehmen veröffentlicht hat,255 plausibel. In anderen untersuchten Ländern erhoffen sich die Unternehmen infolge des Abschlusses einer Compliance Vereinbarung sogar einen positiven Effekt auf die Unternehmensreputation durch eine öffentliche Positionierung als
„guter Steuerzahler“. Viele niederländische Unternehmen streben aus diesem Grund nach
einer Veröffentlichung der Compliance Vereinbarung, was durch den Belastingdienst auch
unterstützt wird.256 In Australien scheint die Hoffnung auf Reputationsgewinne ein wesentlicher Antrieb für den Abschluss von ACAs zu sein. Abgeschlossene ACAs werden dort re-
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gelmäßig öffentlichkeitswirksam publiziert. In einer empirischen Untersuchung von Deloitte
sehen 52% der Befragten, die ACAs als insgesamt positiv erachten, den Vorteil in ihrer reputativen Wirkung („being for show“).257 Umfragen unter australischen Steuerverantwortlichen
bestätigen eine im Vergleich zu anderen Ländern hohe Relevanz für Unternehmen, eine Reputation als guter Steuerzahler zu haben.258
4.3.2

Perspektive der Finanzverwaltung
Im globalen Wettbewerb ist neben dem materiellen Steuerrecht das Steuerverfahrens-

recht zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor geworden.259 Durch frühe Rechtssicherheit,
niedrige steuerliche Befolgungskosten, ein hohes Serviceniveau der Finanzverwaltung und ein
attraktives Steuerklima im Allgemeinen (sog. weiche Standortfaktoren) erhoffen sich die
Staaten Standortentscheidungen von Unternehmen positiv zu beeinflussen.260 Die Einführung
kooperativer Programme wird daher auch häufig mit einer Verbesserung der Standortbedingungen begründet.261 Der australische Commissioner of Taxation, Michael D’Ascenzo betont
z. B. im Hinblick auf ACAs Folgendes: „they also help to make Australia a great place to do
business.”262
4.4
4.4.1

Problembereiche kooperativer Programme
Gleichbehandlung
Sofern kooperative Programme nur ausgewählten Steuerpflichtigen offenstehen, könnte

ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz vorliegen, weil bestimmte Steuerpflichtige im Vergleich zu anderen unangemessen begünstigt werden.263 Zudem sind die Auswahlkriterien deutungsoffen und intransparent, was den Finanzverwaltungen einen erheblichen Ermessensspielraum zugesteht. Beispielsweise kann der IRS Steuerpflichtige nach eigenem Ermessen nicht in das US-Programm CAP aufnehmen: “The IRS, in its sole discretion, may
decide not to approve a taxpayer’s application for the Pre-CAP. The IRS may decline to approve a taxpayer’s application for the Pre-CAP when appropriate in the interest of sound tax
administration, whenever warranted by the facts and circumstances of a particular case.”264
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Aus deutscher Sicht wäre ein solches Vorgehen inakzeptabel. Die Auswahl der Kooperationspartner und ein Ausschluss bedürfen einer Rechtfertigung. Auswahlkriterien für Ermessensentscheidungen der Finanzverwaltungen müssen nachprüfbar und sachangemessen sein.265
Durch kooperative Programme kann es auch zu einer Ungleichbehandlung zwischen
verschiedenen an einem kooperativen Programm teilnehmenden Steuerpflichtigen kommen.
Da unsichere Steuerpositionen in einem gemeinsamen Dialog zwischen der Finanzverwaltung
und dem Unternehmen gelöst werden sollen, variiert das Ergebnis mit dem Verhandlungsgeschick des jeweiligen Steuerpflichtigen. Die Ergebnisse sollten transparent und kontrollierbar
sein, um eine Gleichbehandlung sicherzustellen und einen unzulässigen Deal contra legem266
zu verhindern.
4.4.2

Vermeidung aggressiver Steuerplanungsmodelle
Die Finanzverwaltungen nutzen kooperative Programme auch als eine Maßnahme zur

Vermeidung aggressiver Steuerplanungsmodelle. Happé stellt den Verzicht auf aggressive
Steuerplanung als conditio sine qua non für eine Teilnahme an kooperativen Programmen dar,
da andernfalls kein gegenseitiges Vertrauen entstehen könne.267 In Großbritannien und Australien beeinflusst die Steuerstrategie direkt den Risikostatus der Unternehmen und somit die
Möglichkeit der Teilnahme an kooperativen Programmen. In den USA müssen Steuerpflichtige im Rahmen des Antrags zur Aufnahme in CAP die Nutzung mitteilungspflichtiger Transaktionen (Reportable Transaction Disclosure Rules), d. h. seitens des IRS als aggressive
Steuerplanungsmodelle qualifizierte Transaktionen, angeben.268 Dies impliziert ebenfalls einen Einfluss der Steuerstrategie auf die Möglichkeit der Teilnahme an CAP. Darüber hinaus
stellen risikoarme Transaktionen eine Voraussetzung für die Aufnahme in die Compliance
Maintenance Phase dar. Die niederländische Finanzverwaltung tendiert auch zunehmend dazu, „unerwünschte“ steuerplanerische Aktivitäten wie Steuerarbitrage durch Horizontal Monitoring zu verhindern.269 Kooperative Programme verengen auf diese Weise den steuerplanerischen Spielraum über die Beachtung des Gesetzeswortlauts hinaus. Den Steuerpflichtigen
könnten so Verhaltenspflichten aufgezwungen werden, die über das gesetzlich Geforderte
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hinausgehen. Ein solches Vorgehen ist aus deutscher Sicht unangemessen. Der Steuerpflichtige schuldet nur Rechtstreue.270 Die Diskrepanz zwischen der Behandlung innerhalb und außerhalb kooperativer Programme könnte dagegen einen Zwang zur Kooperation aufbauen.271
Zudem ist der Begriff der aggressiven Steuerplanung deutungsoffen. Gemeint sind seitens der
Finanzverwaltung unerwünschte steuerplanerischen Aktivitäten, die nicht im Einklang mit der
Intention des Gesetzgebers stehen und dem Hauptzweck der Steuervermeidung dienen.272 Das
Steuerrecht beruht auf Gesetzen und nicht auf „Gerechtigkeitsvorstellungen“ der Finanzverwaltung.273 Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass die Finanzverwaltungen im Rahmen
ihrer Ermessensspielräume auf letztere abstellen.
Ferner könnte die Akzeptanz der kooperativen Programme unter den Unternehmensverantwortlichen gefährdet werden.274 Laut Umfragen lehnen britische Steuerverantwortliche
einen Verzicht auf legale steuerplanerische Aktivitäten, welche der HMRC als inakzeptabel
erachtet, ab. Einerseits obliege diese Einschätzung nicht der Finanzverwaltung, sondern dem
zuständigen Gericht. Andererseits können die Vorteile eines risikoarmen Status die Steuermehrbelastung infolge eines Verzichts auf bestimmte steuerplanerische Aktivitäten nicht ausgleichen.275 Schließlich könnte das Vertrauensverhältnis zwischen der Finanzverwaltung und
dem Steuerpflichtigen beeinträchtigt werden. Der australische Commissioner of Taxation,
Michael D’Ascenzo stellt hierzu fest: „… it would seriously undermine trust and confidence
for a revenue body to seek to extract as much tax from the taxpayer regardless of whether it is
due under the law…”276
4.4.3

Rechtliche Unklarheiten
Mit den Compliance Vereinbarungen sind zahlreiche rechtliche Unklarheiten verbun-

den. Dies betrifft in den Niederlanden z. B. den Rechtsschutz des Steuerpflichtigen für den
Fall des Scheiterns der Vereinbarung, zumal die Compliance Vereinbarungen gerichtlich nicht
durchsetzbar sind, und die Bindungswirkung, wenn das Unternehmen verkauft wird.277 Darüber hinaus können die deutungsoffenen Begriffe zu den Offenlegungspflichten der Unter-
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nehmen in den Compliance Vereinbarungen ausgenutzt werden.278 Dieses Risiko tangiert vor
allem die Offenlegung von Steuerfragen, bei denen abweichende Gesetzesinterpretationen
vorliegen könnten, im Rahmen von Horizontal Monitoring. Die Entscheidung, welche konkreten Steuerfragen offenzulegen sind, wird auf diese Weise der Einschätzung des Unternehmens überlassen. In Australien und den USA sind die offenzulegenden Sachverhalte eindeutiger formuliert, lassen aber dennoch Interpretationsspielraum zu. Die OECD stellt sich allerdings gegen detaillierte gesetzliche Regelungen zu den Aufgaben der Steuerpflichtigen innerhalb der kooperativen Programme, da diese nicht mit einer erweiterten Beziehung basierend
auf Vertrauen und Offenheit vereinbar seien.279
Im Hinblick auf die zeitnahe Betriebsprüfung in Deutschland wurde der mangelnde
Rechtsschutz des Steuerpflichtigen diskutiert, sofern eine veranlagungsvorgreifende Betriebsprüfung stattfindet, d. h. wenn die Ergebnisse der Prüfung bereits in die Steuererklärung einfließen. Auf diese Weise könne es zu einer Überdehnung des Kooperationsgedankens kommen. Die Grenzen zur Steuerberatung würden verwischt und es würde ggf. Rechtssicherheit
durch ein Nachgeben des Steuerpflichtigen hinter seine gesetzlichen Positionen erkauft.280
Dieses Risiko besteht analog bei kooperativen Programmen, welche Rechtssicherheit vor Abgabe der Steuererklärung anstreben.

5

Resümee
Kooperative Programme ermöglichen eine Verbesserung der Tax Compliance durch den

Aufbau einer erweiterten Beziehung zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen. Sie basieren auf der Tax Compliance Strategie, d. h., durch eine Kombination von Servicemanagement und Risikomanagement soll eine Win-Win-Situation für die Finanzverwaltung und den Steuerpflichtigen erreicht werden. Problembereiche des traditionellen Steuervollzugs bei Großunternehmen werden auf diese Weise überwunden. In dem vorliegenden
Beitrag wurden die Programme der Niederlande, Großbritanniens, der USA und Australiens
vorgestellt. Diese variieren teilweise im Hinblick auf ihren Anwendungsbereich, ihre Schwerpunkte und ihren Aufbau. Außer in Großbritannien werden in allen untersuchten Staaten
Compliance Vereinbarungen abgeschlossen und der Fokus liegt auf einer Zusammenarbeit in
Echtzeit sowie der Erlangung von Rechtssicherheit vor Abgabe der Steuererklärung. In Groß278
279
280
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britannien richtet sich die Zusammenarbeit nach der Risikoklasse und es wird keine Rechtssicherheit vor Abgabe der Steuererklärung angestrebt. Die untersuchten Programme zielen
durchweg auf eine Reduktion der administrativen Kosten und eine Verbesserung des Arbeitsklimas ab. In den Niederlanden und Australien soll die Teilnahme an den kooperativen Programmen zudem für die Unternehmen Reputationsgewinne generieren.
Alle Programme bauen auf Transparenz und Kooperation beider Seiten auf. In den Niederlanden wird im Besonderen die Bedeutung von gegenseitigem Vertrauen als Basis der Zusammenarbeit betont. Die Compliance Vereinbarungen aller untersuchten Staaten sind nicht
gerichtlich durchsetzbar, ein Verstoß führt lediglich zu einer Beendigung des Programms.
Allerdings sind die Vereinbarungen in den USA und in Australien weniger pragmatisch ausgerichtet.281 Es gibt eindeutig geregelte Teilnahmevoraussetzungen und zu erfüllende Verpflichtungen. Alle Programme zielen mehr oder weniger eindeutig darauf ab, aggressive Steuerplanung zu verhindern. Der Steuerpflichtige „erkauft sich“ durch einen Verzicht auf bestimmte steuerplanerische Aktivitäten Rechtssicherheit.
Stets soll es zu einer verbesserten Ressourcenallokation der Finanzverwaltung kommen,
wobei in Großbritannien diesem Aspekt eine hohe Relevanz beigemessen wird. Die Häufigkeit, Intensität und Form der Verifikation innerhalb der Programme variiert in den untersuchten Staaten. In Großbritannien und den Niederlanden werden die Verifikationsmaßnahmen bei
einem niedrigen Risikostatus bzw. adäquaten internen Kontrollmechanismen erheblich reduziert. In den USA müssen Unternehmen sich dagegen über einen längeren Zeitraum bewähren, bevor sie von reduzierten Prüfungen profitieren.
Kooperative Programme sind mit zahlreichen Vorteilen für die beteiligten Finanzverwaltungen und Großunternehmen verbunden und etablieren sich zunehmend in der Praxis.
Die Anzahl der kooperativen Programme weltweit sowie ihr Anwendungsbereich in den einzelnen Staaten nimmt stetig zu. Untersuchungen der OECD zufolge sind die Staaten, die bisher kooperative Programme getestet haben, sehr zufrieden mit den Ergebnissen.282 Befragungen unter Unternehmensverantwortlichen zeichnen auch ein (überwiegend) positives Bild des
TCRM-Prozesses283, von Horizontal Monitoring284 und CAP285. Im Hinblick auf ACAs gehen
281
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die Meinungen auseinander. Laut einer Umfrage von Deloitte betrachten lediglich 27% der
Befragten ACAs als (sehr) erfolgreich, 24% halten sie für erfolglos, der Großteil bescheinigt
ihnen keine Wirkung.286 Laut einer weiteren Befragung ist das Interesse der Unternehmen an
ACAs gering, viele Unternehmen griffen lieber auf das Ruling-Programm des ATO287 zurück,
um für einzelne unsichere Steuerpositionen frühe Rechtssicherheit zu erlangen.288 Diese Ergebnisse spiegeln sich auch darin wider, dass erst 16 ACAs abgeschlossen worden sind.289
Mit kooperativen Programmen sind auch einige Problembereiche verbunden. Zu nennen
sind hier vor allem Fragen der Gleichbehandlung und des Rechtsschutzes des Steuerpflichtigen, Kosten der Umstellung der internen Prozesse sowie die Gefahr eines gegenseitigen Vertrauensmissbrauchs und einer Fehlallokation der Ressourcen der Finanzverwaltung. Der Erfolg von kooperativen Programmen hängt von gegenseitigem Vertrauen, Kooperation und
Transparenz zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen ab. Die Programme
müssen auf das jeweilige Land, ihr Rechtssystem und ihre Steuerkultur zugeschnitten werden.
Im Hinblick auf eine Übertragbarkeit auf Deutschland könnte die Notwendigkeit von gegenseitigem Vertrauen zwischen der Finanzverwaltung und dem Steuerpflichtigen den Erfolg
eines kooperativen Programmes auf kurze Sicht gefährden, da die hiesige Steuerkultur tendenziell von Kontrolle und Repression geprägt ist. Ferner bestehen aus deutscher Sicht verfassungsrechtliche Bedenken.290 Von einem „unkritischen Import“ kooperativer Programme,
welche sich in einem anderen Staat bewährt haben, ist daher abzuraten.
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Risikoaspekte in der internationalen Steuerplanung infolge von staatlichen Abwehrmaßnahmen
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Risikoaspekte in der internationalen Steuerplanung infolge von
staatlichen Abwehrmaßnahmen

Zusammenfassung:
Infolge der Globalisierung stößt der nationale Steuergesetzgeber bei der Bekämpfung von
Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung an seine Grenzen. Während aggressive
Steuerplanung vor allem durch Gesetzeslücken infolge einer fehlenden internationalen Abstimmung der Steuerrechtsordnungen ermöglicht wird, wird die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung durch Mängel im Informationsaustausch zwischen den Staaten begünstigt. Anstatt diese Bedrohungen für das Steueraufkommen durch internationale Kooperation zu lösen,
gehen viele Staaten dazu über, nationale Abwehrmaßnahmen zur Sicherung des Steueraufkommens zu implementieren. Im vorliegenden Beitrag werden Anzeigepflichten zur Eindämmung von aggressiver Steuerplanung in den USA (Reportable Transaction Disclosure
Rules) und Großbritannien (Disclosure of Tax Avoidance Schemes) und das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz als mögliche Maßnahme zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung
durch die Nutzung von Steueroasen analysiert. Dabei liegt der Fokus auf einer Untersuchung
der durch diese Maßnahmen verursachten praktischen Probleme für die Steuerpflichtigen sowie der daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen. Es kann festgestellt werden, dass die
vorgestellten Maßnahmen zu zusätzlichen Lasten und Risiken für alle Steuerpflichtigen im
Rahmen ihrer grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit führen. Die betroffenen Steuerpflichtigen sollten frühzeitig Überwachungssysteme implementieren, um sicherzustellen, dass den
zusätzlichen Mitwirkungspflichten nachgekommen werden kann. Gegebenenfalls kann ein
Verzicht auf aggressive Steuerplanungsmodelle sowie eine Beendigung der Geschäftsbeziehungen zu Steueroasen im Unternehmensinteresse sein.
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1

Einleitung
Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und sog. aggressiver Steuerplanung domi-

niert die Medien nicht nur in Deutschland. Auch in den als Hochsteuerländern geltenden Staaten wird hitzig über das Ausmaß von Steuermindereinnahmen infolge von aggressiver Steuerplanung und Steuerhinterziehung diskutiert.1 Tatsache ist, dass der nationale Steuergesetzgeber vor dem Hintergrund einer zunehmenden Globalisierung bei der Bekämpfung dieses Problems an seine Grenzen stößt. Schätzungen zufolge belaufen sich die ins Ausland gerichteten
Buchgewinnverlagerungen deutscher multinationaler Unternehmen auf bis zu 100 Mrd. €.2
Während aggressive Steuerplanung vor allem durch Gesetzeslücken infolge einer fehlenden internationalen Abstimmung der Steuerrechtsordnungen ermöglicht wird, wird die
grenzüberschreitende Steuerhinterziehung durch Mängel im Informationsaustausch zwischen
den Staaten begünstigt. Optimalerweise sollten diese Bedrohungen für das Steueraufkommen
durch internationale Kooperation gelöst werden. Stattdessen gehen aber viele Staaten dazu
über, nationale Abwehrmaßnahmen zur Sicherung des Steueraufkommens zu implementieren,
welche zu zusätzlichen Lasten und Risiken für alle Steuerpflichtigen im Rahmen ihrer grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit führen. Infolge der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise muss der Steuerpflichtige noch mit einer weiteren Verschärfung der Defensivgesetzgebung
rechnen.
Im vorliegenden Beitrag sollen Anzeigepflichten zur Eindämmung von aggressiver
Steuerplanung und das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz als mögliche Maßnahme zur
Bekämpfung von Steuerhinterziehung mit Hilfe von Steueroasen analysiert werden. Dabei
liegt der Fokus auf einer Untersuchung der durch diese Maßnahmen verursachten praktischen
Probleme für die Steuerpflichtigen sowie der daraus abzuleitenden Handlungsempfehlungen.
Nach einer Abgrenzung der verwendeten Begriffe werden die Anzeigepflichten in den
USA und Großbritannien sowie das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz vorgestellt. Jeweils im Anschluss an eine kritische Würdigung der praktischen Probleme werden grundsätzliche Handlungsempfehlungen für die Steuerpflichtigen herausgearbeitet.

1
2

Vgl. Cunningham, ITR 2009, S. 2.
Vgl. Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, DIW Wochenbericht 2007, S. 57 ff. Heckemeyer und Spengel
bezweifeln die Validität der entsprechenden Studie und gehen von einer maximalen Verlagerung von deutlich
unter 100 Mrd. € aus. Vgl. Heckemeyer/Spengel, Perspektiven der Wirtschaftspolitik 2008, S. 37 ff.
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2

Begriffsabgrenzungen
Jeder Steuerpflichtige hat das Recht, Steuerplanung zu betreiben, um Steuerzahlungen

zu vermeiden und folglich seine Steuerbelastung zu minimieren. Die Zulässigkeit der Steuervermeidung wurde in mehreren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesfinanzhofs bestätigt: „Kein Steuerpflichtiger ist verpflichtet, den Sachverhalt so zu gestalten, dass ein Steueranspruch entsteht. Vielmehr steht es ihm frei, die Steuer zu vermeiden und
eine Gestaltung zu wählen, die eine geringere Steuerbelastung nach sich zieht. Eine sog.
Steuervermeidung bleibt folgenlos.“3 Da die Besteuerung auf Seiten der Unternehmen negative Liquiditäts- und Rentabilitätseffekte auslöst, entsteht in einem marktwirtschaftlichen System sogar die Pflicht, Steuerplanung zu betreiben, um im Wettbewerb mit anderen Unternehmen bestehen zu können.4
Es gilt jedoch, die Grenzen der Steuerplanung zu beachten. In den meisten Staaten bestehen Vorschriften oder Grundsätze, nach denen Rechtsgeschäfte nicht anerkannt werden,
die aus rein steuerlichen Gründen geschlossen werden und entgegen der Intention des Gesetzgebers mittels ungewöhnlicher und künstlicher Gestaltungen ausschließlich das Ziel verfolgen, den Gesetzeswortlaut zu umgehen.5 In manchen Staaten kennt das Steuerrecht gesetzlich
verankerte allgemeine Missbrauchsvorschriften („General Anti-Avoidance Rules – GAAR“),
wie bspw. in Deutschland § 42 AO.6 Sachverhalte, die unter diese Missbrauchsklauseln fallen,
werden als unzulässige Steuerumgehung bezeichnet.
Zwischen zulässiger Steuerplanung und unzulässiger Steuerumgehung gibt es einen
„Graubereich“, der teilweise als aggressive Steuerplanung („Aggressive Tax Planning –
ATP“) bezeichnet wird.7 Dabei ist der Übergang von aggressiven Steuerplanungsmodellen zur
Steuerumgehung fließend, weswegen es sich als äußerst schwierig erweist, eine angemessene
Definition zu finden. Der Leiter des „Centre for Tax Policy and Administration“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Jeffrey Owens, subsumiert unter diesem Begriff Modelle, die verschwinden, sobald das Steuermotiv entfällt.8 Ne3

BFH vom 20.5.1997, VIII B 108/96, DB 1997, S. 1747 ff.
Zu diesem und weiteren Argumenten zur Notwendigkeit der Steuerplanung, vgl. Scheffler (1999), S. 1 ff.; Flämig, Beih. zu DStR 2007, S. 5 ff. m. w. N.
5
Vgl. Prokisch (Bearb.) in Vogel/Lehner (2008), Art. 1 OECD-MA, Rn. 90a.
6
Vgl. ebenda, Rn. 90 ff. m. w. N. In anderen Staaten, in denen es keine gesetzlich verankerten GAAR gibt, wurden Rechtsprechungsgrundsätze, wie bspw. der „economic substance test“ in den USA, entwickelt.
7
Vgl. Steiner, SWI 2007, S. 308 ff. m. w. N.; Bundestagsdrucksache 16/8013 vom 07.02.2008, S. 1 ff.
8
Vgl. Jeffrey Owens, Leiter des „Centre for Tax Policy and Administration“ der OECD auf einer Pressekonferenz, abrufbar unter http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/oecd_kaempft_gegen_aggressive
4
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ben dem Hauptziel der Steuervermeidung gibt es eine Vielzahl weiterer Eigenschaften, die
aggressive Steuerplanungsmodelle aufweisen können. Diese werden in den Abbildungen 1
und 2 beispielhaft dargestellt.9
Mögliche Eigenschaften aggressiver Steuerplanungsmodelle:
x

Der Intention des Gesetzgebers entgegengesetzt

x

Unerwartete Aufkommenskonsequenzen

x

Kein/kaum Geschäftszweck (business purpose)

x

Künstlichkeit

x

Zuhilfenahme von Steueroasen

x

Der erwartete Steuervorteil macht den Großteil der Rendite aus.

Abbildung 1: Eigenschaften aggressiver Steuerplanungsmodelle
Beispiele für aggressive Steuerplanungsmodelle:
x

Erzielung weißer Einkünfte durch Steuerarbitrage (hybride Finanzierungen/hybride Gesellschaften)

x

Künstliche Verlustgestaltungen

x

Gestaltungen im Zusammenhang mit der Anrechnung ausländischer Steuern

x

Gestaltungen unter Zuhilfenahme von Offshore-Finanzplätzen

x

Gewinnverlagerung mittels konzerninterner Verrechnungspreise

x

Funktionsverlagerungen

Abbildung 2: Beispiele für aggressive Steuerplanungsmodelle
Da aggressive Steuerplanung eine Bedrohung für das Steueraufkommen darstellt, arbeiten die in der OECD organisierten Staaten in der Bekämpfung aggressiver Steuerplanungs-

_steuerplanung_1.649949.html (25.03.2010). Zwei weitere Definitionen der OECD lauten: „Planning involving a tax position that is tenable but has unintended and unexpected tax revenue consequences. Revenue bodies’ concerns relate to the risk that tax legislation can be misused to achieve results which were not foreseen by
the legislators. This is exacerbated by the often lengthy period between the time schemes are created and sold
and the time revenue bodies discover them and remedial legislation is enacted.” „Taking a tax position that is
favourable to the taxpayer without openly disclosing that there is uncertainty whether significant matters in the
tax return accord with the law. Revenue bodies’ concerns relate to the risk that taxpayers will not disclose their
view on the uncertainty or risk taken in relation to grey areas of law (sometimes, revenue bodies would not
even agree that the law is in doubt).” OECD (2008), S. 10 f. Zu den Definitionen der kanadischen und australischen Finanzverwaltung, vgl. Steiner, SWI 2007, S. 308 f.
9
Zu diesen und weiteren Eigenschaften, vgl. OECD (2008), S. 10 f.; Tooma, TNI 2006, S. 428. Bei Abbildung 2
handelt es sich um von der OECD diskutierte Falltypen, vgl. Steiner, SWI 2007, S. 309.
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modelle verstärkt zusammen.10 Der OECD-Steuerausschuss hat eine Arbeitsgruppe mit dem
Titel „Aggressive Tax Planning“ zu diesem Zwecke eingesetzt.
Aggressive Steuerplanungsmodelle sind grundsätzlich legal, es kann es sich aber um
missbräuchliche Gestaltungen handeln, die in den Bereich der Steuerumgehung fallen. Steuerumgehung ist grundsätzlich weder strafbar noch verboten.11 Bei Feststellung einer Steuerumgehung wird die Steuerschuld jedoch auf den Betrag korrigiert, wie er bei einer angemessenen rechtlichen Gestaltung entstanden wäre.12
Von aggressiver Steuerplanung und Steuerumgehung klar abzugrenzen, ist der Tatbestand der Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung ist verboten und im Gegensatz zur Umgehung auch strafbar. Sie kann immer nur dann vorliegen, wenn relevante Elemente eines Sachverhaltes bewusst verheimlicht werden. Das heißt, eine Gestaltung kann als noch so „aggressiv“ beurteilt werden, sofern der Finanzbehörde alle Tatsachen offengelegt werden, kann es
sich unter keinen Umständen um Steuerhinterziehung handeln.13 Abbildung 3 veranschau-

rechtliche
Einordnung

licht die Abgrenzung der Begriffe.
weder strafbar noch verboten

Bekämpfung
durch

Steuerplanung

strafbar und verboten

missbräuchlich, Korrektur

Aggressive
Steuerplanung

Steuerumgehung

Anzeigepflichten

Steuerhinterziehung

„Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz“

Abbildung 3: Begriffsabgrenzungen

10

11

12
13

Forum on Tax Administration vom 14-15. September 2006, Seoul, Korea – Improving International Tax
Compliance and Modernising Tax Administration; siehe hierzu “Final Seoul Declaration”, abrufbar unter
http://www.oecd.org/dataoecd/38/29/37415572.pdf (25.03.2010).
Vgl. Fischer (Berab.) in Hübschmann/Hepp/Spitaler, § 42 AO, Rz. 56 (Lfg. 197, März 2008). Es handelt sich
nur dann um eine strafbare Steuerhinterziehung, wenn der Steuerpflichtige pflichtwidrig und vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, um das Vorliegen einer Steuerumgehung zu verschleiern. Vgl.
BFH-Urteil vom 21.10.1988, III R 194/84, BStBl. 1989 II, S. 216.
In Deutschland erfolgt eine Korrektur gem. § 42 Abs. 1 S. 3 AO. In einigen Staaten, wie z. B. in Frankreich
und den USA, werden darüber hinaus Strafzuschläge erhoben.
Vgl. Pöllath (2008), S. 15.
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3

Anzeigepflichten von aggressiven Steuerplanungsmodellen

3.1

Grundlagen
Aggressive Steuerplanungsmodelle werden i. d. R. von Banken und Kanzleien, teilweise

auch von internen Steuerabteilungen großer Unternehmen entwickelt. Der Schwerpunkt dieser
Modelle ist das Ausnutzen von Lücken international nicht abgestimmter Steuerrechtsordnungen. Bis diese legalen, aber aufgrund ihrer negativen Aufkommenseffekte unerwünschten,
Modelle im Rahmen einer eventuellen Betriebsprüfung entdeckt und Gesetzeslücken geschlossen werden können, vergehen häufig Jahre.14 Dieser Missstand soll durch die Einführung von Anzeigepflichten („disclosure rules“) behoben werden, welche es dem Fiskus erlauben, entsprechende Modelle zeitnah zu erkennen und bei Bedarf gesetzliche Schritte einzuleiten. Sofern ein angezeigtes Modell seitens der Finanzverwaltung als rechtsmissbräuchlich
qualifiziert wird, kann diese das Modell als Steuerumgehung zurückweisen. Ferner soll die
Attraktivität von aggressiven Steuerplanungsmodellen verringert werden. Die Regelung zielt
vor allem auf die Vermarkter solcher Modelle, d. h. die Angebotsseite, ab. Dies funktioniert
so, dass der Vermarkter eines Modells bei Vorliegen bestimmter Kriterien das jeweilige Modell bei der Finanzverwaltung anzeigen muss. Anschließend erhält er eine Registrierungsnummer, die die Verwender des Modells in ihrer Steuererklärung angeben müssen, wobei
ihnen im Falle einer Verletzung der Offenlegungspflichten Sanktionen drohen.
Die USA haben als erstes Land „Reportable Transaction Disclosure Rules“ eingeführt.
Es folgten Großbritannien, Kanada, Australien und Südafrika. Portugal hat 2008 als erster
kontinentaleuropäischer Staat Anzeigepflichten implementiert.15 Eine entsprechende Regelung in Deutschland scheiterte Ende 2007 am Widerstand des Bundesrates.16 Auch die OECD
hat in ihrer Studie zur Rolle von Steuermittelspersonen bei aggressiven Steuerplanungspraktiken Anzeigepflichten als wirksames Instrument gegen Steuervermeidung empfohlen.17
Zum besseren Verständnis der Funktionsweise von Anzeigepflichten sollen im Folgenden die Anzeigepflichten in den USA und Großbritannien skizziert werden.

14

15
16
17

Die Bundesregierung geht von einem zusätzlichen Zeitraum von neun Monaten von der Entdeckung bis zur
Reaktion des Gesetzgebers aus. Vgl. Bundesratsdrucksache 544/1/07 vom 11.9.2007, S. 69. In Großbritannien
betrug der Zeitraum von der Implementierung eines Modells bis zur Schließung der Gesetzeslücke regelmäßig
drei Jahre. Vgl. Johnson, TNI 2004, S. 1204.
Zu den portugiesischen Anzeigepflichten, vgl. Silva/Neves, ITR 2008, S. 100.
Zum deutschen Entwurf im Rahmen des JStG 2008 vgl. Bundesratsdrucksache a. a. O. (oben Fn. 14), Nr. 51.
Vgl. OECD (2008), S. 54.
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3.2
3.2.1

Anzeigepflichten in ausgewählten Staaten
USA

3.2.1.1 Überblick
Die USA gelten traditionell als Vorreiter in der Bekämpfung von aggressiver Steuerplanung. Bereits in den achtziger Jahren wurden Registrierungs- und Dokumentationspflichten
für Steuersparmodelle, sog. „tax shelters“, geschaffen.18 Die Regelungen wurden seitdem
mehrfach ausgeweitet. Zusätzlich wurden Bußgelder und Strafzuschläge eingeführt. Anfang
2000 schuf die amerikanische Finanzverwaltung Internal Revenue Service (IRS) das Office of
Tax Shelter Analysis (OTSA), welches die mit Hilfe der „Reportable Transaction Disclosure
Rules“ gewonnenen Informationen nutzt, um Prüfungsschwerpunkte im Rahmen von Betriebsprüfungen effizient zu bestimmen und Strategien gegen Steuersparmodelle zu entwickeln. Im Jahr 2005 haben 70.000 Steuerpflichtige mitteilungspflichtige Transaktionen offengelegt.19 Die im Folgenden dargestellten Anzeigepflichten richten sich sowohl an die Steuerpflichtigen, die mitteilungspflichtige Transaktionen nutzen, als auch an die steuerlichen Berater, die diese vermarkten.
3.2.1.2 Mitteilungspflichtige Transaktionen
Es gibt fünf Arten von mitteilungspflichtigen Transaktionen, welche in Abbildung 4
kurz dargestellt werden.

18
19

Vgl. Kreienbaum/Werder, IStR 2005, S. 722.
Vgl. OTSA, abrufbar unter http://www.irs.gov/privacy/article/0,,id=155354,00.html (25.03.2010).
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Kategorien

Kurzdarstellung

Listed transactions

Dies sind Transaktionen, die vom IRS als Steuervermeidungstransaktion angesehen und veröffentlicht werden.20 Sofern eine Transaktion
einer solchen Steuervermeidungstransaktion gleicht oder ähnelt, gilt
sie als anzeigepflichtig.

Confidential
transactions

Es handelt sich um Transaktionen, die unter der Voraussetzung der
Vertraulichkeit angeboten worden sind und für die an den Berater ein
Mindesthonorar von 250.000 $ geflossen ist (sofern es sich bei dem
Steuerpflichtigen um eine „corporation“ handelt).21

Transactions with
contractual protection

Dies betrifft Transaktionen, die unter der Bedingung mit dem Berater
vereinbart worden sind, dass im Falle einer Nichtrealisierung beabsichtigter Steuervorteile gezahlte Honorare ganz oder teilweise zurückerstattet werden.

Loss Transactions

Transaktionen, die eine Verlustnutzung zum Ziel haben und bei „corporations“ Verlustnutzungsvolumina von mindestens 10 Mio. $ pro
Jahr bzw. 20 Mio. $ für mehrere Jahre verursachen, fallen in diese
Kategorie.22

Transactions of interest

Die Finanzverwaltung identifiziert und veröffentlicht eine Liste von
Transaktionen, die als potenzielle Steuervermeidungstransaktionen
gelten. Sofern eine Transaktion einer solchen „transaction of interest“
gleicht oder ähnelt, gilt sie als anzeigepflichtig.23

Abbildung 4: Kategorien anzeigepflichtiger Transaktionen (siehe Treas. Reg. 1.6011-4 (b))
3.2.1.3 Pflichten der Berater
Jeder Berater („material advisor“) muss in der IRS Form 8918 ein „Material Advisor
Disclosure Statement“24 ausfüllen, in dem er die jeweils angebotene Transaktion und den erwarteten Steuervorteil beschreibt. Dieses Formblatt muss beim OTSA eingereicht werden. Als
Berater gilt, wer
x

an der Organisation, Verwaltung, Vermarktung, dem Verkauf oder der Implementierung einer mitteilungspflichtigen Transaktion mitgewirkt hat und

x

daraus Einkommen in Höhe von 50.000 $, sofern der Steuervorteil auf eine natürliche Person entfällt, bzw. 250.000 $ in allen übrigen Fällen erzielt hat.25

20
21
22
23
24
25

Aktuell befinden sich 34 Transaktionsarten auf der Liste, vgl. IRS, abrufbar unter: http://www.irs.gov/
businesses/corporations/article/0,,id=120633,00.html (25.03.2010).
Bei den übrigen Steuerpflichtigen beträgt das Mindesthonorar 50.000 $ (Treas. Reg. § 1.6011-4 (b) (3) (iii)
(B)).
Partnerships, trusts, S corporations und natürliche Personen unterliegen niedrigeren Schwellenwerten, siehe
Treas. Reg. § 1.6011-4 (b) (5) (i).
Aktuell sind 4 „transactions of interest” veröffentlicht, vgl. IRS, abrufbar unter: http://www.irs.gov/
businesses/corporations/article/0,,id=204156,00.html (25.03.2010).
Das Formblatt ist abrufbar unter http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8918.pdf; die zugehörigen Erläuterungen
(instructions) unter http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8918.pdf (25.03.2010).
Siehe Sec. 6111 (b) (1) IRC. Bei bestimmten, in den Treasury Regulations genannten, „listed transactions“
und „transactions of interest“ ist die Umsatzschwelle niedriger. Siehe Treas. Reg. § 301.6111-3 (b) (3) (B).
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Das Formblatt muss dem OTSA bis zum Ende des Monats zugegangen sein, der auf das
Quartal folgt, in dem der Berater die Voraussetzungen eines „material advisor“ erfüllt hat.26
Er erhält eine „reportable transaction number“, die er allen Steuerpflichtigen, die die Transaktion nutzen, mitteilen muss.27
Wenn ein Berater seinen Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nachkommt oder falsche
bzw. unvollständige Informationen liefert, erwarten ihn gem. Sec. 6707 IRC empfindliche
Strafen. Diese sind danach gestaffelt, ob es sich um „listed transactions“ oder eine der übrigen
mitteilungspflichtigen Transaktionen handelt. Bei einem Verstoß im Rahmen von „listed
transactions“ beträgt die Geldbuße 50 % der bis zur Mitteilung erzielten Einkünfte, mindestens jedoch 200.000 $. Bei einem absichtlichen Verstoß wird die Geldbuße auf 75 % der Einnahmen erhöht. Ein Verstoß gegen die übrigen mitteilungspflichtigen Transaktionen wird mit
50.000 $ geahndet, wobei die Finanzverwaltung die Geldbuße erlassen kann. Zusätzliche
Bußgelder können bspw. für die Beteiligung an einer wissentlichen Steuerverkürzung erhoben
werden.28
Darüber hinaus muss der Berater gem. Sec. 6112 IRC für jede einzelne mitteilungspflichtige Transaktion eine Liste führen, auf der neben Informationen bzgl. der jeweiligen
Transaktion die Steuerpflichtigen, die von dieser Transaktion Gebrauch gemacht haben, sowie
die jeweiligen Investitionsvolumina vermerkt sind.29 Die Liste muss für sieben Jahre aufbewahrt und der Finanzverwaltung auf Nachfrage innerhalb von 20 Arbeitstagen zugängig gemacht werden. Andernfalls drohen nach Ablauf der Frist Bußgelder in Höhe von 10.000 $ pro
Tag (Sec. 6708 IRC).
3.2.1.4 Pflichten des Steuerpflichtigen
Der Steuerpflichtige ist bei Nutzung einer mitteilungspflichtigen Transaktion verpflichtet, in der IRS Form 8886 ein „Reportable Transaction Disclosure Statement“30 auszufüllen.
Dieses Formblatt wird in der Regel der Einkommensteuererklärung beigefügt und an die USFinanzverwaltung IRS übermittelt.31 Mit Hilfe des Formblattes sind ausführliche Informatio26
27
28
29
30
31

Siehe Treas. Reg. § 301.6111-3 (e).
Siehe Treas. Reg. § 301. 6111-3 (d) (2).
Siehe Sec. 6700 IRC und Sec. 6701 IRC.
Siehe Treas. Reg. 301.6112-1 (b) (3).
Das Formblatt ist abrufbar unter http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8886.pdf; die zugehörigen Erläuterungen
(instructions) unter http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8886.pdf (25.03.2010).
Siehe Treas. Reg. § 1.6011-4 (e). In diesem Absatz sind ferner Besonderheiten bei bestimmten Transaktionen
geregelt. Bei einem Erstantrag ist das Formblatt zusätzlich an das OTSA zu übermitteln.
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nen zur Transaktion, zur erwarteten steuerlichen Behandlung und zum erwarteten Steuervorteil offenzulegen.32 Sofern der Steuerpflichtige von seinem Berater eine „reportable transaction number“ erhalten hat, muss diese ebenfalls mitgeteilt werden. Ferner sind alle Dokumente aufzubewahren, die zum Verständnis der mitgeteilten Transaktionen beitragen.33 Bei einer
Verletzung der Mitteilungspflichten sind gem. Sec. 6707A IRC die in Abbildung 5 dargestellten Geldbußen fällig, wobei diese, sofern es sich nicht um eine „listed transaction“ handelt, ganz oder teilweise erlassen werden können.
natürliche Personen

alle übrigen Personen

„listed transactions“

100.000 $

200.000 $

übrige Transaktionen

10.000 $

50.000 $

Abbildung 5: Geldbußen bei Verletzung der Mitteilungspflichten
Die Tatsache, dass eine Transaktion mitgeteilt wurde, bedeutet nicht, dass sie durch die
US-Finanzverwaltung akzeptiert worden ist. Stellt sich die Transaktion im Nachhinein als
Steuerverkürzung dar, wird gem. Sec. 6662A IRC ein Strafzuschlag in Höhe von 20 % auferlegt, sofern der Steuerpflichtige nicht nachweisen kann, dass er in „reasonable cause and good
faith“34 gehandelt hat. Falls der Steuerpflichtige seinen Mitteilungspflichten nicht nachgekommen ist, erhöht sich der Strafzuschlag auf 30 % (Sec. 6662A (c) IRC) und die reasonable
cause-Ausnahme ist verwirkt.35
3.2.2

Großbritannien

3.2.2.1 Überblick
Die Bekämpfung von Steuervermeidung („tax avoidance“) hat in der britischen Öffentlichkeit eine enorme Bedeutung erlangt.36 Die britische Finanzverwaltung Her Majesty‘s Revenue and Customs (HMRC) hat eine „Anti-Avoidance Group“ eingesetzt, die sich um die
Entwicklung und Durchführung von Anti-Vermeidungsstrategien bemüht. Ein wesentliches
Element stellt die Einführung der „Disclosure of Tax Avoidance Schemes“ (DOTAS)37 im
32
33
34
35
36
37

Siehe Treas. Reg. § 1.6011-4 (d).
Siehe Treas. Reg. § 1.6011-4 (g).
Siehe Sec. 6664 (d) IRC.
Der Steuerpflichtige kann die Ausnahme dennoch nutzen, sofern für den Verstoß gegen die Mitteilungspflicht
von einem Bußgeld abgesehen worden ist (Sec. 6664 (d) IRC).
Vgl. Cunningham, ITR 2009, S. 2.
Für weitere Informationen, vgl. Wienbracke, DStZ 2007, S. 664 ff.; Falk/Walker, JOTOFP 2008, Issue 3, S. 5
ff. Die folgenden Ausführungen beruhen maßgeblich auf der vom HMRC im Oktober 2008 veröffentlichten
Guidance „Disclosure of Tax Avoidance Schemes“, welche der HMRC als „accurate explanation of how
HMRC will apply the legislation“ (S. 8) betrachtet.
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Jahre 2004 dar, welche seitdem mehrfach verschärft worden sind. Seit dem 1. August 2006
erstrecken sich die Anzeigepflichten auf die Einkommen-, Körperschaft- und Kapitalgewinnsteuer.38 Zwischen August 2006 und Ende März 2009 wurden der britischen Finanzverwaltung 432 Gestaltungen auf dem Gebiet der direkten Steuern gemeldet.39 Die britische Finanzverwaltung selbst sieht in den DOTAS die „erfolgreichste Waffe“ im Kampf gegen Steuervermeidung durch Großunternehmen40 und ein effektives Mittel, mit dem die Steuervermeidungsindustrie entschieden geschwächt worden ist.41 Sie verfolgt neben der Früherkennung
von Steuerplanungsmodellen das Ziel, festzustellen, welche Steuerpflichtigen sich in aggressiver Steuerplanung engagieren, um im Rahmen eines „risk rating approach“ die Ressourcen
des HMRC auf die Überwachung dieser Steuerpflichtigen zu konzentrieren.42
3.2.2.2 Anzeigepflichtige Personen
In der Regel ist der Vermarkter („promoter“) eines anzeigepflichtigen Modells („hallmarked scheme“) verpflichtet, dieses offenzulegen. Dies gilt sowohl für in- als auch ausländische Vermarkter. Als Vermarkter kommen Angehörige der steuerberatenden Berufe, Banken
und Wertpapierhäuser in Frage. Dabei gilt als Vermarkter, wer
x

ein anzeigepflichtiges Modell entwirft,

x

ein anzeigepflichtiges Modell zur Umsetzung bereitstellt oder

x

die Umsetzung eines anzeigepflichtigen Modells organisiert oder leitet.43

Die Anzeigeverpflichtung liegt ausnahmsweise beim Verwender eines Modells („user“),
sofern der Vermarkter im Ausland residiert und seiner Verpflichtung zur Anzeigepflicht nicht
nachkommt, es sich beim Vermarkter um einen Rechtsanwalt handelt, der aufgrund seines
anwaltlichen Berufsgeheimnisses („legal professional privilege“) an einer Offenlegung gehindert ist oder kein Vermarkter existiert, da es sich um sog. „in-house schemes“ handelt, die von
großen Unternehmen entwickelt werden. Kleine und mittlere Unternehmen sind von den Anzeigepflichten befreit.

38
39
40
41
42
43

Besondere Anzeigepflichten gelten ferner auf dem Gebiet der Umsatzsteuer, der Grunderwerbsteuer („stamp
duty and land tax“) und der Sozialversicherung.
Vgl. HMRC, Disclosure Statistics, abrufbar unter http://www.hmrc.gov.uk/avoidance/avoidance-disclosurestatistics.htm#5 (25.03.2010).
Vgl. Shilling/Wilkinson, ITR 2007, S. 483 f.
Vgl. Rede des HMRC Commissioner Dave Hartnett im Mai 2005 vor dem Chartered Institute of Taxation.
Siehe hierzu ausführlich: Freedman/Loomer/Vella, BTR 2009, S. 74 ff.
Ausnahmen gelten für Vermarkter, die bspw. unwesentlich an einer Gestaltung mitgewirkt haben. Zur Überprüfung werden drei Tests durchgeführt: Der „benign test“, der „non-adviser test“ und der „ignorance test“.
Vgl. HMRC (2008), S. 16 f.
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3.2.2.3 Anzeigepflichtige Modelle
Ein anzeigepflichtiges Modell liegt vor, wenn
x

ein Modell einer Person einen Steuervorteil verschafft bzw. dieser erwartet werden
kann,

x

der Steuervorteil der einzige bzw. einer der Hauptgründe für das Modell ist und

x

das Modell mindestens eines der folgenden sieben Kriterien, sog. „hallmarks“, aufweist (Abbildung 6):

„hallmarks“

Kurzdarstellung

Confidentiality from other
promoters

Der Wunsch eines Vermarkters, ein Modell vor Mitbewerbern geheim zu halten, impliziert, dass es sich um neue, innovative Modelle
handelt, die dem HMRC noch nicht bekannt sind.

Confidentiality from
HMRC

Der Wunsch, ein Modell vor dem HMRC geheim zu halten, deutet
auf die Absicht einer wiederholten Nutzung hin. Dieses Kriterium
bezieht sich auch auf „in-house schemes“.

Premium fee

Modelle, für die ein Vermarkter bei vernünftiger Betrachtungsweise
eine erhöhte Gebühr verlangen könnte. Es handelt sich um einen
hypothetischen Test, der auf innovative Modelle abzielt. Auch „inhouse schemes“ sind betroffen.

Off-market terms

Unter dieses Kriterium fallen Finanzprodukte, die zu marktunüblichen Konditionen gehandelt werden. Hiermit soll verhindert werden,
dass die „premium fee“ umgangen wird, indem sie in den Produktpreis eingerechnet wird.

Standardised tax products

Das Kriterium der standardisierten Steuerprodukte zielt auf Massenmarktmodelle ab. Es gibt eine „white list“ mit Produkten, die von
diesem „hallmark“ ausgenommen sind.

Loss schemes

Hierbei handelt es sich um Verlustmodelle, deren Hauptnutzen die
Entstehung von Verlusten zwecks Minderung der eigenen Steuerschuld ist.

Leasing arrangements

Unter dieses Kriterium fallen bestimmte Leasingmodelle. Sowohl
vermarktete als auch „in-house schemes“ sind berührt.

Abbildung 6: "hallmarks"44
3.2.2.4 Verfahrensrechtliche Regelungen
Ein anzeigepflichtiges Modell muss innerhalb von fünf Tagen nach Zurverfügungstellung zur Umsetzung durch eine andere Person bzw. fünf Tage, nachdem der Vermarkter von
der Umsetzung des Modells Kenntnis erlangt hat, gemeldet werden. Der frühere der beiden
Zeitpunkte ist maßgeblich für die Berechnung der Frist. Die Anzeige erfolgt mittels amtlicher

44

Zur ausführlichen Erläuterung der „hallmarks“, vgl. HMRC (2008), S. 26 ff.
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Formulare.45 Der Vermarkter legt nicht die Namen der Verwender eines Modells offen. Folgende Angaben müssen gemacht werden:
x

Name und Adresse der anzeigepflichtigen Person,46

x

Nennung des „hallmarks“, der zur Anzeigepflicht führt,

x

eine Zusammenfassung des Modells und der Name, unter dem es bekannt ist,

x

eine Erläuterung der verwendeten Gestaltungselemente und des Zustandekommens
des erwarteten Steuervorteils und

x

die Norm, aus der sich der Steuervorteil ergibt.47

Innerhalb von 30 Tagen erhält der Vermarkter eine achtstellige Registrierungsnummer,
die er an die Verwender des entsprechenden Modells weitergibt. Diese müssen die Nummer
in ihrer Steuererklärung angeben.
3.2.2.5 Sanktionen
In Großbritannien werden lediglich moderate Geldbußen verhängt. Vermarkter, die ihren Anzeigepflichten nicht oder nicht in angemessener Weise nachkommen oder es unterlassen, Registrierungsnummern an die Verwender eines Modells weiterzugeben, werden mit
einer Anfangsstrafe von maximal 5.000 £ bedacht. Bei einem weitergehenden Verstoß können
pro Tag bis zu 600 £ fällig werden. Sofern Verwender ihren Anzeigepflichten nicht nachkommen, entsprechen die Strafen denen der Vermarkter. Die Nichtangabe der Registrierungsnummer in der Steuererklärung führt zu einer Geldbuße von 100 £ beim ersten Verstoß, 200 £
beim zweiten Verstoß und 300 £ für jedes weitere Unterlassen.48
3.3

Kritische Würdigung

Mit Anzeigepflichten können im Wesentlichen drei Ziele erreicht werden:
x

Früherkennung von aggressiven Steuerplanungsmodellen, wodurch es dem Gesetzgeber ermöglicht wird, schnell zu reagieren und den Zeitraum zu verkürzen, in dem
ein Modell genutzt werden kann,

x

Senkung der Attraktivität von aggressiven Steuerplanungsmodellen und

x

effiziente Ressourcenallokation der Finanzverwaltung im Rahmen von Betriebsprüfungen.

45
46
47
48

Abrufbar unter http://www.hmrc.gov.uk/aiu/forms-tax-schemes.htm (25.03.2010).
In der Regel handelt es sich hierbei um den Vermarkter. Zu den Ausnahmen siehe Abschnitt C.II.2.b).
Vgl. HMRC (2008), S. 71 ff.
Vgl. HMRC (2008), S. 86 f.
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Inwieweit diese Vorzüge genutzt werden können, hängt jedoch von der konkreten Ausgestaltung solcher Anzeigepflichten ab. Die OECD warnt vor einer unangemessenen Umsetzung der Anzeigepflichten.49 Diese können zu hohen Risiken und Befolgungskosten auf Seiten der Steuerpflichtigen und des steuerlichen Beratungsmarktes führen. Im Jahr 2007 hat der
Bundesrat die Empfehlung der Bundesregierung,50 grenzüberschreitende Anzeigepflichten
einzuführen, nicht aufgegriffen, weshalb die Bundesregierung das Projekt nicht weiterverfolgt
hat. Neben verfassungs- und europarechtlichen Bedenken wurden die erwarteten Bürokratiekosten kritisiert.51 Im Folgenden sollen ausgewählte Problembereiche dargestellt werden, die
Anzeigepflichten in der Praxis verursachen können.
Das Hauptproblem bei der Einführung von Anzeigepflichten ist die Bestimmung eines
angemessenen Anwendungsbereichs.52 Dies stellt eine Gratwanderung dar, denn ein zu weiter
Anwendungsbereich belastet die Wirtschaft unverhältnismäßig und stellt die Finanzverwaltung vor die Aufgabe, aus einer Fülle von Anzeigen die für sie interessanten Modelle herauszufiltern. Ein zu enger Anwendungsbereich kann hingegen durch die Steuerpflichtigen und
ihre Berater umgangen werden.
Anzeigepflichten können zu einem Verlust an Rechtssicherheit durch einen unklaren
Anwendungsbereich und die Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe führen. Je ungenauer
der Anwendungsbereich einer Anzeigepflicht ist, desto höher sind auch die Befolgungskosten
durch Auslegungs- und Abgrenzungsschwierigkeiten. Da in den USA bspw. „listed transactions“ und Transaktionen, die diesen im Wesentlichen ähneln anzeigepflichtig sind, stellt sich
die Frage, wie weit dieser Begriff zu interpretieren ist. Sofern hohe Bußgelder für einen Verstoß gegen die Anzeigepflichten erhoben werden, ist dies umso problematischer.
Anzeigepflichten erhöhen die Bürokratie und die steuerlichen Befolgungskosten der
Steuerpflichtigen durch die Notwendigkeit

49
50
51
52

x

der Identifizierung anzeigepflichtiger Steuerplanungsmodelle,

x

der Einreichung von Formularen, Listen und Dokumenten und

x

der Aufbewahrung von Dokumenten.

Vgl. OECD (2008), S. 30.
Vgl. Bundesratsdrucksache a. a. O. (oben Fn. 14), Nr. 51.
Siehe hierzu ausführlich Schenke (2007), S. 1 ff.; Wassermeyer (2007), S. 1 ff.; Flämig, Beih. zu DStR 2007,
S. 7 ff.; Kessler/ Eicke, BB 2007, S. 2370 ff.
Zu den Problemen bei der Bestimmung eines angemessenen Anwendungsbereiches, vgl. Johnson, TNI 2006,
S. 497 ff.; OECD (2008), S. 29 f., Annex 6.1, Annex 6.2; Shaviro (2008), S. 244 ff.
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Die Identifikation anzeigepflichtiger Modelle gestaltet sich bei einer rückwirkenden
Anzeigepflicht, wie in den USA, als noch aufwendiger. Die Finanzverwaltung IRS veröffentlicht dort regelmäßig neue „listed transactions“ und „transactions of interest“. Gerade vor dem
Hintergrund hoher Bußgelder muss sich der Steuerpflichtige stetig informieren, ob eine von
ihm in der Vergangenheit bereits unternommene Gestaltung nachträglich anzeigepflichtig ist.
Dies gilt nicht nur für das Jahr, in dem ein Modell angewendet worden ist, sondern solange,
bis die Steuerfestsetzung verjährt ist.53
Diese Regelungen stellen eine hohe Belastung für den Steuerpflichtigen und seinen Berater dar. Vor diesem Hintergrund stellt sich ferner die berechtigte Frage, ob die Finanzverwaltung die Kapazitäten besitzt, diese „Informationsflut“ in ausreichender Weise zu nutzen.54
Sofern der Gesetzgeber die Anzeigepflicht nutzt, um legale Steuerplanungsmodelle
rückwirkend zunichtezumachen, wird die Planungssicherheit von Steuerpflichtigen erheblich
beeinträchtigt.55 In Großbritannien wird dieses Problem vermieden. Denn dort kann der Fiskus nach erfolgter Anzeige eines legalen Modells nur eine solche Gesetzesänderung ankündigen, die die anschließende Verwendung dieses Modells verhindert. Innovative Steuerpflichtige können daher von ihrem Modell profitieren und müssen mit keinen Auswirkungen auf die
bereits unternommene Gestaltung rechnen.56
Anzeigepflichten können die Wettbewerbsfähigkeit des inländischen Beratungsmarktes
zu Gunsten ausländischer Berater und interner Steuerabteilungen verschlechtern. Dies ist zum
einen der Fall, wenn die Anzeigepflicht von dem Berater nicht auf den Steuerpflichtigen
übergeht, sofern ein Steuerpflichtiger einen ausländischen Berater konsultiert und dieser seiner Anzeigepflicht nicht nachkommt. Selbst wenn die Regelung vorsieht, dass ausländische
Berater anzeigepflichtig sind, kann der inländische Fiskus Anzeigepflichten gegenüber ausländischen Vermarktern rechtlich nicht durchsetzen.57 In der Folge kann der Steuerpflichtige
durch das Engagement eines ausländischen Beraters die Anzeigepflicht umgehen. Zum anderen wird die Wettbewerbsfähigkeit des Beratungsmarktes vermindert, wenn sog. „in-house
schemes“, d. h. von internen Steuerabteilungen entwickelte Modelle, keiner Anzeigepflicht
unterliegen.
53
54
55
56
57

Siehe Treas. Reg. § 1.6011-4 (e) (2) (i).
Vgl. Shaviro (2008), S. 250.
Vgl. Kessler/Eicke, BB 2007, S. 2377.
Vgl. Wienbracke, DStZ 2007, S. 665.
Vgl. Schenke (2007), S. 5.
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Vor dem Hintergrund der oben genannten praktischen Schwierigkeiten drohen Anzeigepflichten, sofern sie nur auf grenzüberschreitende Sachverhalte anzuwenden sind, zu einem
Hindernis für die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit zu werden.
Trotz der oben genannten Problembereiche einer Anzeigepflicht hält die Bundesregierung weiter an ihrer Einschätzung der Geeignetheit von Anzeigepflichten zur Bekämpfung
aggressiver Steuerplanungsmodelle fest.58 Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass es in der
Zukunft zu einer Implementierung von Anzeigepflichten auch in Deutschland kommt. Daher
stellt der folgende Absatz Handlungsempfehlungen für die Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit Anzeigepflichten dar.59
3.4

Handlungsempfehlungen
Die Attraktivität von aggressiven Steuerplanungsmodellen, die einer Anzeigepflicht un-

terliegen, wird durch erhöhte Befolgungskosten gemindert. Darüber hinaus verursacht eine
Anzeigepflicht erhöhte Risiken auf Seiten des Steuerpflichtigen:
x

Bußgelder (teilweise in empfindlicher Höhe),

x

mangelnde Planungssicherheit (Verkürzung des Anwendungszeitraumes, rückwirkendes Verbot) und

x

Erhöhung der Betriebsprüfungsintensität.

Vor diesem Hintergrund sollten Steuerpflichtige prüfen, ob sich ein Engagement in solchen Modellen insgesamt als vorteilhaft erweist. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass das
Engagement in aggressiven Steuerplanungsmodellen überdies den Ruf eines Unternehmens
beschädigen kann.60
Sofern sich der Steuerpflichtige dafür entscheidet, an den betroffenen Modellen festzuhalten, sollte er Maßnahmen zur Risikominimierung entwickeln (Abbildung 7). Unter der
Voraussetzung, dass der Steuerpflichtige selbst und nicht bzw. nicht ausschließlich der Vermarkter eines Steuerplanungsmodells der Anzeigepflicht unterliegt, sollte die Implementierung eines Überwachungssystems erfolgen, welches der Identifizierung anzeigepflichtiger
Steuerplanungsmodelle und der Sicherstellung einer fristgerechten Anzeige dient. Sofern Modelle auch rückwirkend angezeigt werden müssen, ist ein stetiger Abgleich mit neuen anzeigepflichtigen Modellen unerlässlich.
58
59
60

Vgl. Bundestagsdrucksache 16/8013 vom 7.02.2008, S. 3 f.
Auf den Beratungsmarkt wird nicht eingegangen.
Vgl. Erle (2008), S. 207; Cunningham, ITR 2009, S. 2.
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Infolge eines ungenauen Anwendungsbereiches der Anzeigepflichten kann es zu Unsicherheiten bezüglich der Anzeigepflicht eines Steuerplanungsmodells kommen. In diesem
Fall ist dem Steuerpflichtigen die Strategie des „over-disclosure“61 zu empfehlen, d. h., bei
bestehenden Zweifeln bzgl. der Anzeigepflicht eines Modells sollte grundsätzlich eine Anzeige erfolgen. Dem Vorteil einer Vermeidung von Bußgeldern steht allerdings eine Erhöhung
der Bürokratiekosten gegenüber.
Ferner sollten innerhalb der internen Steuerabteilung Regelungen zur Ausgestaltung von
Anzeigen und zur Dokumentation von Steuerplanungsmodellen aufgestellt und allen Mitarbeitern der Abteilung kommuniziert werden. Dies vermindert das Risiko von Bußgeldern infolge unvollständiger Anzeigen bzw. Mängeln in der Dokumentation und beschleunigt den
Ablauf.
Risiko: Bußgelder durch
x Nichtanzeige einer anzeigepflichtigen Gestaltung
o Ungenauer Anwendungsbereich
o Mangelnde Aufmerksamkeit
x Unvollständige Anzeige
x Verspätete Anzeige
x Nichtangabe einer Registrierungsnummer
x Fehlen einer ausreichenden Dokumentation

Risikominimierung durch
x Strategie des „over-disclosure“
x Implementierung eines Überwachungssystems zur
o Identifikation anzeigepflichtiger Gestaltungen
o Fristgerechten Anzeige
x Festlegung und Kommunikation
von Regelungen zur
o Ausgestaltung von Anzeigen
o Dokumentation

Abbildung 7: Risikominimierung
Das Engagement in aggressiven Steuerplanungsmodellen wird die Wahrscheinlichkeit
von Betriebsprüfungen substanziell erhöhen, da das Finanzamt den entsprechenden Steuerpflichtigen als potenziellen Steuervermeider ansehen wird.62 Der Steuerpflichtige sollte sich
daher sorgfältig auf eine mögliche Betriebsprüfung vorbereiten und umso mehr Wert auf eine
angemessene Dokumentation der Steuerplanungsmodelle und anderer sensibler Geschäftsvorfälle, insbesondere der Verrechnungspreise, legen.

61
62

Vgl. Shaviro (2008), S. 246. Die amerikanische Finanzverwaltung empfiehlt ebenfalls, bei Zweifeln bzgl. der
Mitteilungspflicht einer Transaktion, diese vorsorglich offenzulegen. Siehe Treas. Reg. § 1.6011-4 (f) (2).
Siehe Abschnitt C.II.1.a) und C.II.2.a).
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Sobald die Finanzverwaltung Kenntnis von einem aggressiven Steuerplanungsmodell
erlangt, wird die gesetzliche Reaktion davon abhängen, wie viele Steuerpflichtige ein solches
Modell nutzen und wie hoch die Steuerausfälle sind. Der Steuerpflichtige profitiert daher umso länger von einem Modell, je innovativer es ist. Bei der Entwicklung potenziell anzeigepflichtiger Steuerplanungsmodelle sollte stets darauf geachtet werden, dass sich die Entwicklungskosten schnell amortisieren. Um zu vermeiden, dass Modelle rückwirkend zunichtegemacht werden, könnten Auskünfte bei der Finanzverwaltung eingeholt werden. Dabei bietet
sich in Deutschland das Instrument der verbindlichen Auskünfte gem. § 89 Abs. 2 AO an,
wobei zu beachten ist, dass dieses kostenpflichtig ist (§ 89 Abs. 3-5 AO).63

4

Gesetzgebung zur Vermeidung von Steuerhinterziehung mit Hilfe von
Steueroasen

4.1

Überblick
Neben unerwünschter aggressiver Steuerplanung stellt die verbotene und strafbare

grenzüberschreitende Steuerhinterziehung eine Bedrohung für die Besteuerungsbasis dar. Die
Bundesregierung geht von einem erheblichen, nicht genauer quantifizierbaren Steuerausfallvolumen infolge von grenzüberschreitender Steuerhinterziehung aus,64 die Deutsche SteuerGewerkschaft schätzt das jährliche Steuerausfallvolumen auf 10 Mrd. €,65 der Deutsche Gewerkschaftsbund sogar auf 12 Mrd. €.66 Es gibt Staaten, die nicht bereit sind, deutschen Finanzbehörden Auskünfte über steuererhebliche Sachverhalte nach OECD-Standards mitzuteilen, sog. Steueroasen („tax havens“). Diese Steueroasen erleichtern es den Bürgern anderer
Staaten, ihre Steuern zu hinterziehen. Auf internationaler Ebene bemühen sich die OECD und
die G 20-Staaten um die Bekämpfung von Steueroasen. Dabei wurden auf dem G 20-Gipfel
am 2. April 2009 in London erste Erfolge gefeiert. Alle Staaten, die sich auf der von der
OECD veröffentlichten „Schwarzen Liste“ der unkooperativen Staaten befanden, haben anschließend angekündigt, den OECD-Standard umzusetzen. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung hat die Bundesregierung ein Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz67 auf den Weg

63
64
65
66
67

Zum System der verbindlichen Auskünfte in Deutschland, vgl. Misera/Baum, Ubg 2008, S. 221 ff.
Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, Bundestagsdrucksache 16/13106 vom
22. Mai 2009, S. 2.
Vgl. Stellungnahme der Deutsche Steuer-Gewerkschaft zum Gesetzentwurf, S. 2.
Vgl. Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Gesetzentwurf, S. 7.
Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung (Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz) vom 29. Juli
2009, BGBl. I 2009, S. 2302.
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gebracht, um mit Hilfe nationaler Maßnahmen den Druck auf Steueroasen zu erhöhen und
Steuerhinterziehung zu verhindern. Mit dem Ziel, den fehlenden Auskunftsaustausch zwischen den Staaten zu kompensieren, sollen Steuerpflichtige, die Geschäftsbeziehungen mit
Oasenstaaten unterhalten, erhöhten Mitwirkungs- und Nachweispflichten nachkommen. Der
Vorschlag ist grundsätzlich nicht neu, denn viele Staaten, darunter Kanada, Spanien, Italien
und Portugal, haben bereits vergleichbare Regelungen implementiert.68 Auf einer Konferenz
der OECD am 21. Oktober 2008 haben 17 OECD-Mitgliedstaaten bekräftigt, zusätzlich mit
Hilfe nationaler Maßnahmen zu einer Durchsetzung eines Informationsaustausches nach dem
OECD-Standard beizutragen.69 Auch in den USA wird der Gesetzentwurf eines „Stop Tax
Haven Abuse Act“ diskutiert,70 welcher u. a. Sanktionen gegen US-Steuerpflichtige vorsieht,
die Geschäftsbeziehungen zu einem der 34, auf einer US-amerikanischen „Schwarzen Liste“
als Steueroasen qualifizierten, Staaten unterhalten.71
Im Folgenden sollen die wesentlichen Inhalte des Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes in Deutschland dargestellt werden.
4.2
4.2.1

Das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz
Grundsatz
Mit Hilfe des Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes sind die gesetzlichen Voraus-

setzungen dafür geschaffen, dass die Bundesregierung im Wege einer Rechtsverordnung bestimmte, für den Steuerpflichtigen vorteilhafte, steuerliche Regelungen für inländische natürliche oder juristische Personen in Bezug auf ihre Geschäftsbeziehungen zu Steueroasen von
besonderen Mitwirkungs- und Nachweispflichten abhängig machen kann.
Im Rahmen der aufgrund von § 51 Abs. 1 Nr. 1 f) EStG bzw. § 33 Abs. 1 Nr. 2 e) KStG
durch die Bundesregierung und den Bundesrat verabschiedeten Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung (SteuerHBekV)72 wurde anschließend festgelegt, in welchem Ausmaß
steuerliche Regelungen eingeschränkt werden, und es erfolgte eine Präzisierung der Mitwirkungs- und Nachweispflichten. Die vom Gesetz betroffenen Staaten werden gegebenenfalls
68
69
70
71
72

Vgl. Bundestagsdrucksache a. a. O. (oben Fn. 64), S. 10.
Vgl. ebenda.
Vgl. Cantillon Ross, TPIR 2009, Nr. 4, S. 4 ff. Der Gesetzentwurf ist abrufbar unter http://levin.senate.gov/
newsroom/release.cfm?id=308949 (25.03.2010).
Es handelt sich nicht um die in Abschnitt D.II.2. zu behandelnde „Schwarze Liste“ der OECD, sondern eine
separate Liste, die Teil des Gesetzentwurfs ist.
Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung (SteuerHBekV) vom 18. September 2009, BGBl. I 2009,
S. 3046. Die SteuerHBekV ist am 25. September 2009 in Kraft getreten.
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im Bundessteuerblatt bekannt gegeben. Zusätzlich wurden als weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung erweiterte Außenprüfungs- und Schätzbefugnisse für die
Finanzverwaltung sowie Dokumentationserfordernisse für die Steuerpflichtigen beschlossen.
4.2.2

Betroffene ausländische Staaten
Von der Regelung betroffen sind ausländische Staaten, die nicht folgende Vorausset-

zungen erfüllen (sog. nicht kooperierende Jurisdiktionen):
x

Es besteht ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), welches die Erteilung von
Auskünften entsprechend Art. 26 OECD-MA i. d. F. von 2005 vorsieht.

x

Die Erteilung von Auskünften erfolgt in einem Art. 26 OECD-MA vergleichbaren
Umfang.

x

Es besteht die Bereitschaft zu einer entsprechenden Auskunftserteilung.

Art. 26 OECD-MA sieht vor, dass ein Austausch von Informationen, die zur Durchführung des DBA und für die Verwaltung und den Vollzug des innerstaatlichen Steuerrechts voraussichtlich erheblich sind, zwischen den Staaten stattfindet (große Auskunftsklausel). Dabei
darf der Informationsaustausch nicht durch einen Staat aufgrund eines Bankgeheimnisses oder
eigener steuerlicher Interessen eingeschränkt werden.73 Die große Auskunftsklausel dient der
Durchsetzung der Besteuerung nach dem Welteinkommensprinzip.74 Die Informationen müssen zugänglich sein und auf Ersuchen ausländischer Finanzbehörden auch zur Verfügung gestellt werden können. Zu den zugänglichen Informationen gehören v. a. Bankinformationen
und Informationen über Eigentumsverhältnisse an Gesellschaften und anderen Rechtsträgern
bzw. die Begünstigten dieser Rechtsträger, wie bspw. Stiftungen.75
Unter den Anwendungsbereich des Gesetzes könnten vor allem die Staaten fallen, die
sich auf der „Schwarzen Liste“ der OECD befinden. Diese Liste ist aktuell unbesetzt, allerdings führt die OECD auch eine „Graue Liste“, auf der sich die Staaten befinden, die dem
OECD-Standard zugestimmt, diesen aber noch nicht hinreichend umgesetzt haben. Sofern
diese Staaten auch nach Aufforderung auf diplomatischem Wege nicht bereit sind, in Gespräche zum Abschluss einer bilateralen Vereinbarung zur Umsetzung des OECD-Standards einzutreten, könnten Steuerpflichtige, die Geschäftsbeziehungen zu diesen Staaten unterhalten,

73
74
75

Siehe Art. 26 Abs. 4 und Abs. 5 OECD-MA. Siehe auch OECD (2009), S. 4.
Vgl. Engelschalk (Bearb.), in: Vogel/Lehner (2008), Art. 26 OECD-MA, Rn. 3.
Vgl. Bundestagsdrucksache a. a. O. (oben Fn. 64), S. 9.
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von dem Gesetz betroffen sein.76 Von ursprünglich 38 Staaten befinden sich aktuell lediglich
noch 17 Staaten auf der „Grauen Liste“ (Abbildung 8).77
Belize

Grenada

Nauru

Uruguay

Brunei

Guatemala

Niue

Vanuatu

Cook Islands

Liberia

Panama

Costa Rica

Marshall Islands

Philippinen

Dominica

Montserrat

St Lucia

Abbildung 8: Staaten auf der „Grauen Liste“ der OECD (Stand: 25. März 2010)
Darüber hinaus stellt das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz auf die mit Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen ab. Sobald ein Staat zwölf Abkommen
nach OECD-Standard abgeschlossen hat, verlässt er zwar die „Graue Liste“,78 kann aber dennoch als nicht kooperierende Jurisdiktion klassifiziert werden, sofern er eben kein Abkommen
mit Deutschland abgeschlossen hat. Gegenwärtig fällt aber kein Staat unter den Anwendungsbereich des Gesetzes.79 Sollten Staaten und Gebiete zukünftig die Voraussetzungen für Maßnahmen nach der SteuerHBekV erfüllen, werden diese durch das Bundesfinanzministerium
mit Zustimmung der obersten Finanzbehörden der Länder sowie im Einvernehmen mit dem
Auswärtigen Amt und dem Bundeswirtschaftsministerium im Bundessteuerblatt veröffentlicht.80
4.2.3

Betroffene steuerliche Regelungen
Der Abzug von Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten i. S. d. §§ 4 Abs. 4 und 9 EStG

kann gem. § 51 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) EStG i. V. m. § 1 SteuerHBekV eingeschränkt werden,
wenn die Beteiligten oder andere Personen in nicht kooperierenden Jurisdiktionen ansässig
sind, es sei denn, der Steuerpflichtige kommt den folgenden Mitwirkungs- und Nachweispflichten nach:
x

Der Nachweis der Angemessenheit der zwischen nahe stehenden Personen i. S. d.
§ 1 Abs. 2 AStG in ihren Geschäftsbeziehungen vereinbarten Bedingungen entsprechend § 90 Abs. 3 AO i. V. m. GAufzV ist in der Weise zu erbringen, dass die Aufzeichnungen für alle Geschäftsvorfälle zeitnah zu erstellen sind und auf Aufforde-

76

Vgl. Begründung zur SteuerHBekV, Bundesratsdrucksache 681/09 vom 06. August 2009, S. 7.
Die Liste der OECD ist abrufbar unter http://www.oecd.org/dataoecd/50/0/43606256.pdf (25.03.2010).
78
Vgl. OECD (2009), S. 2.
79
Vgl. BMF-Schreiben vom 5. Januar 2010, BStBl. I 2010, S. 19. Rechtsstand: 25.03.2010.
80
Vgl. Bundesratsdrucksache a. a. O. (oben Fn. 76), S. 5.
77
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rung innerhalb von 30 Tagen vorzulegen sind (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) aaa) EStG
i. V. m. § 1 Abs. 2 SteuerHBekV).
x

Die oben dargestellte Verpflichtung ist gleichermaßen auf die Gewinnabgrenzung
zwischen unselbstständigen Unternehmensteilen anzuwenden (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 f)
aa) bbb) EStG i. V. m. § 1 Abs. 3 SteuerHBekV).

x

Für Geschäftsbeziehungen zu nicht nahe stehenden Personen, bei denen die Entgelte
für Lieferungen und Leistungen den Betrag von 10.000 € im Wirtschaftsjahr übersteigen, hat der Steuerpflichtige zeitnah Aufzeichnungen entsprechend § 1 Abs. 4
Satz 1 SteuerHBekV zu erstellen (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) ccc) EStG i. V. m. § 1
Abs. 4 SteuerHBekV).

x

Für den Fall, dass der Steuerpflichtige Geschäftsbeziehungen zu Kreditinstituten in
nicht kooperierenden Jurisdiktionen unterhält oder hierfür „objektiv erkennbare Anhaltspunkte“ vorliegen, hat er nach Aufforderung dem Finanzamt eine Bevollmächtigung zu erteilen, im Namen des inländischen Steuerpflichtigen mögliche Auskunftsansprüche gegenüber Kreditinstituten gerichtlich und außergerichtlich geltend
zu machen (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) ddd) EStG i. V. m. § 1 Abs. 5 SteuerHBekV).

Sofern eine ausländische Gesellschaft ihren Sitz in einer nicht kooperierenden Jurisdiktion unterhält, soll die Erstattung bzw. Befreiung von der Kapitalertragsteuer gem. §§ 50d
Abs. 1 und 2, 44a Abs. 9 EStG an den Nachweis der Identität der natürlichen Personen, die an
der ausländischen Gesellschaft mit über 10% unmittelbar und mittelbar beteiligt sind, geknüpft werden. Hierfür sind die Namen und die Ansässigkeit dieser Personen offenzulegen
(§ 51 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) EStG i. V. m. § 2 SteuerHBekV).
Für den Fall, dass der Steuerpflichtige Geschäftsbeziehungen zu Kreditinstituten in
nicht kooperierenden Jurisdiktionen unterhält oder hierfür „objektiv erkennbare Anhaltspunkte“ vorliegen, hat er gem. § 51 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) EStG i. V. m. § 3 SteuerHBekV nach Aufforderung dem Finanzamt eine Bevollmächtigung zu erteilen, in seinem Namen mögliche
Auskunftsansprüche gegenüber Kreditinstituten gerichtlich und außergerichtlich geltend zu
machen. Andernfalls wird die Anwendung der Abgeltungsteuer (§§ 32 d Abs. 1, 43 Abs. 5
EStG) und des Teileinkünfteverfahrens (§ 3 Nr. 40 EStG) auf Einkünfte i. S. von § 20 Abs. 1
Nr. 1 EStG, die von ausländischen Gesellschaften mit Sitz in einer nicht kooperierenden Jurisdiktion bezogen werden, verwehrt.
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Eine inländische Kapitalgesellschaft, die Dividenden und Veräußerungsgewinne mittelbar oder unmittelbar aus nicht kooperierenden Jurisdiktionen bezieht, kann das Schachtelprivileg gem. § 8b Abs. 1 und Abs. 2 KStG nur unter der Voraussetzung erhöhter Mitwirkungsund Nachweispflichten nutzen (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 e) KStG i. V. m. § 4 SteuerHBekV). Diese
beziehen sich wiederum auf einen Nachweis der Angemessenheit der zwischen nahe stehenden Personen in ihren Geschäftsbeziehungen vereinbarten Bedingungen entsprechend § 1
Abs. 2 SteuerHBekV und abermals eine Bevollmächtigung der Finanzbehörde, im Namen des
inländischen Steuerpflichtigen mögliche Auskunftsansprüche gegenüber Kreditinstituten gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen.
4.2.4

Flankierende Maßnahmen im Rahmen der Abgabenordnung
Die Abgabenordnung wird unmittelbar ergänzt, wobei die Bundesregierung mit Zu-

stimmung des Bundesrates mittels Rechtsverordnung festgelegt hat, dass die folgenden Regelungen für Besteuerungszeiträume, die nach dem 31.12.2009 beginnen, erstmalig angewendet
werden (Art. 97 § 22 Abs. 2 EGAO i. V. m. § 5 SteuerHBekV).
Sofern „objektiv erkennbare Anhaltspunkte“ für das Bestehen von Geschäftsbeziehungen des Steuerpflichtigen zu Finanzinstituten in nicht kooperierenden Jurisdiktionen vorliegen, kann der Steuerpflichtige aufgefordert werden, die Richtigkeit seiner Angaben eidesstattlich zu versichern und die Finanzbehörde zu bevollmächtigen, in seinem Namen mögliche
Auskunftsansprüche gegen Kreditinstitute außergerichtlich und gerichtlich geltend zu machen
(§ 90 Abs. 2 Satz 3 AO). Bei Verletzung dieser Mitwirkungspflichten drohen folgende Sanktionen:
x

Die Finanzbehörde kann eine Schätzung der Besteuerungsgrundlage vornehmen, da
widerlegbar vermutet wird, dass der Steuerpflichtige über Einkünfte in diesem Staat
verfügt (§ 162 Abs. 2 Satz 3 AO).

x

Die Finanzbehörde kann eine Außenprüfung vornehmen (§ 193 Abs. 2 Nr. 3 AO).

x

Der Steuerpflichtige kann aufgefordert werden, seine Unterlagen sechs Jahre lang
aufzubewahren (§ 147a Satz 6 AO).

Unabhängig von einer Verletzung der oben genannten Mitwirkungspflichten und unabhängig von einem Auslandsbezug werden Steuerpflichtige, die Überschusseinkünfte von über
500.000 € p. a. erzielen, verpflichtet, ihre der Berechnung zugrunde liegenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre lang aufzubewahren (§ 147a AO). Ferner kann eine Außenprüfung ohne besonderen Grund angeordnet werden (§ 193 Abs. 1 AO).
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4.3

Kritische Würdigung
Das Ziel, die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung zu bekämpfen, ist in jeder Hin-

sicht zu begrüßen. Fraglich ist, ob dieses Ziel mit dem Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz erreicht werden kann und ob die Maßnahmen als verhältnismäßig zu betrachten sind. Das
Gesetz ist seitens der Wirtschaft stark kritisiert worden.81 Es gilt als verfassungs- und völkerrechtlich bedenklich.82 Im Zentrum dieses Beitrages sollen jedoch die Schwierigkeiten stehen,
die das Gesetz in der Praxis verursachen kann.
Das Gesetz belastet pauschal alle Steuerpflichtigen, vor allem die, die reguläre Geschäftsbeziehungen zu den betroffenen Staaten unterhalten, ohne jemals eine Steuerhinterziehungsabsicht gehabt zu haben. Denn die Regelungen sanktionieren gerade die Steuerpflichtigen, die ihre Einnahmen erklärt haben. Die Belastungen resultieren aus einem Verlust an
Rechtssicherheit, Einschränkungen in Bezug auf eine vorausschauende Steuerplanung und
einer Erhöhung der Befolgungskosten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mit dem Gesetz
viele Unklarheiten verbunden sind. Denn eine Konkretisierung, welche Staaten als nicht kooperierend gelten, wird erst kurzfristig im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Ferner ist fraglich,
was unter dem unbestimmten Rechtsbegriff „objektiv erkennbare Anhaltspunkte“ zu verstehen ist. Es ist nicht auszuschließen, dass hiermit den Finanzbehörden ermöglicht wird, Steuerpflichtige aufgrund pauschaler Verdächtigungen zu erhöhten Mitwirkungs- und Nachweispflichten aufzufordern. Steuerpflichtige, die grenzüberschreitend tätig sind, werden bereits
heute mit hohen Befolgungskosten infolge von Mitwirkungspflichten konfrontiert, wie Abbildung 9 darstellt.

81

82

Hinsichtlich ausführlicher kritischer Würdigungen kann auf die Stellungnahmen zum Gesetzentwurf anlässlich der öffentlichen Anhörung vom 25. Mai 2009 verwiesen werden, abrufbar unter
http://www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse/a07/anhoerungen/2009/131/Stellungnahmen/index.html
(25.03.2010).
Vgl. Haarmann/Suttorp, BB 2009, S. 1276 ff.; Anlage 1 zur Stellungnahme der Bundessteuerberaterkammer
vom 20. Mai 2009, S. 3 ff.
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Mitwirkungspflichten bei Auslandssachverhalten

Rechtsgrundlage

Erhöhte Mitwirkungspflichten bei Auslandssachverhalten

§ 90 Abs. 2 AO

Dokumentationserfordernisse und Strafzuschläge bei
Verrechnungspreisen

§ 90 Abs. 3 AO i. V. m.
GAufzV, § 162 AO

Genaue Empfängerbenennung für den Abzug von
Betriebsausgaben

§ 160 AO

Nachweis über die Voraussetzung der Quellensteuerentlastung

§ 50d EStG

Mitwirkungspflichten für Niedrigsteuergebiete

§ 16 AStG

Abbildung 9: Mitwirkungspflichten bei Auslandssachverhalten
Wenn zukünftig Staaten und Gebiete als nicht kooperierende Jurisdiktionen eingestuft
würden, müssten bspw. deutsche Unternehmen, die dort Waren kaufen, für jeden einzelnen
Vertrag eine Dokumentation vorbereiten, um nicht zu riskieren, dass der Abzug von Betriebsausgaben ausgeschlossen wird.83 Eine Mutterkapitalgesellschaft mit Sitz in einer nicht kooperierenden Jurisdiktion, die Dividenden von einer deutschen Tochtergesellschaft vereinnahmt,
müsste, um eine Entlastung von der Kapitalertragsteuer zu erhalten, die Identität aller an ihr
mittelbar und unmittelbar mit über 10 % beteiligten natürlichen Personen nachweisen. Es
stellt sich die Frage, ob ihr dieser Nachweis gelänge, vor allem für den Fall mehrerer Konzernstufen. In jedem Fall gestaltet sich dieser Nachweis als extrem aufwendig.
Im Ergebnis können infolge der Unsicherheit und hoher Befolgungskosten negative
Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit und den Investitionsstandort
Deutschland erwartet werden. Diese Problematik wurde aber insofern abgemildert, als durch
den internationalen Druck auf Steueroasen die Bereitschaft dieser Staaten zu einem Informationsaustausch in Steuersachen zugenommen hat. In 2009 hat die Bundesrepublik mit zahlreichen Staaten Amtshilfeabkommen in Steuersachen vereinbart,84 so dass sich die potenziell
durch das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz betroffenen Staaten und infolgedessen die
mit dem Gesetz verbundenen Risiken zunehmend reduzieren.
4.4

Handlungsempfehlungen
Die Maßnahmen des Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes sind seit dem Veranla-

gungszeitraum 2010 anzuwenden (§ 6 SteuerHBekV). Da gegenwärtig kein Staat als nicht
kooperierende Jurisdiktion benannt worden ist,85 greifen lediglich zwei Instrumente des Ge83

Sofern die Summe der Entgelte für Lieferungen und Leistungen zu dem Handelspartner in der nicht kooperierenden Jurisdiktion den Betrag von 10.000 € im Wirtschaftsjahr übersteigt (§ 1 Abs. 4 Satz 2 SteuerHBekV).
84
Vgl. Seer/Gabert, StuW 2010, S. 3.
85
Vgl. BMF-Schreiben vom 5. Januar 2010 a. a. O. (oben Fn. 79).
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setzes: die Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten für Steuerpflichtige mit Überschusseinkünften von über 500.000 € p.a. sowie die Möglichkeit der Außenprüfung ohne besonderen Grund bei diesen Steuerpflichtigen. Zukünftig könnten aber Staaten benannt werden, die die Voraussetzungen des Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes erfüllen.86 Steuerpflichtige mit Geschäftsbeziehungen zu möglicherweise nicht kooperierenden Jurisdiktionen sind daher erhöhten Unsicherheiten ausgesetzt. Es bestehen potenzielle Risiken in Form
eines Abzugsverbotes von Betriebsausgaben und einer wirtschaftlichen Doppelbesteuerung
durch Nichtanwendung der Abgeltungsteuer, des Teileinkünfteverfahrens und des Schachtelprivilegs sowie einer Nichterstattung gezahlter Quellensteuern.87
Der Steuerpflichtige selbst kann nicht beeinflussen, ob ein Staat einen Auskunftsaustausch nach Art. 26 OECD-MA verweigert und infolgedessen zukünftig unter den Anwendungsbereich des Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes fällt. Er kann lediglich Vorkehrungen treffen, um die aus dem Gesetz resultierenden Risiken zu vermeiden oder zu minimieren.
Aus diesem Grund sollten Unternehmen umgehend prüfen, ob sie in möglicherweise
nicht kooperierenden Jurisdiktionen wirtschaftlich aktiv sind.88 Ist dies der Fall, so sollten
mögliche Risikobereiche identifiziert werden (Risikoerkennung). Dabei sollte geprüft werden,
x

welche Geschäftsaktivitäten zu möglicherweise nicht kooperierenden Jurisdiktionen
bestehen,

x

welche konzerninternen Gesellschaften in möglicherweise nicht kooperierenden Jurisdiktionen ihren Sitz haben und

x

welche Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten in möglicherweise nicht kooperierenden Jurisdiktionen bestehen.

Anschließend sollte analysiert werden, inwieweit den erforderlichen Mitwirkungs- und
Nachweispflichten nachgekommen werden kann. Sofern Geschäftsbeziehungen zu nahe stehenden Personen unterhalten werden, sollten die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden, um die bereits heute verpflichtenden Dokumentations- und Nachweispflichten
86

87
88

So hat bspw. Frankreich bereits Anfang 2010 eine Liste mit 18 Steueroasen veröffentlicht, die im Wesentlichen der „Grauen Liste“ der OECD entsprechen. Dividenden, Zinsen und Lizenzabgaben, die über eine dieser
Steueroasen fließen, werden ab 1.3.2010 mit einer Quellensteuer von 50% belastet, das Schachtelprivileg für
Dividenden aus Steueroasen ist nicht anwendbar. Vgl. FTD vom 15.2.2010, abrufbar unter http://www.ftd.de/
politik/europa/:steuerflucht-nicolas-sarkozy-vermiest-geschaefte-in-steueroasen/50074689.html.
Zu einer systematischen Darstellung der Risiken, vgl. Hardeck, IWB 2009, F. 3 Gr. 1 S. 787 f.
Siehe Abschnitt D.II.2.
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gem. § 90 Abs. 3 AO i. V. m. GAufzV bezüglich der Angemessenheit der Geschäftsbeziehungen zeitnah erstellen zu können. Gleiches gilt für die Gewinnabgrenzung zwischen
Stammhaus und Betriebsstätte. Diese Verpflichtungen werden ferner auf Geschäftsbeziehungen zu nicht nahe stehenden Personen in nicht kooperierenden Jurisdiktionen ausgedehnt, so
dass eine diesbezügliche Dokumentation entsprechend § 1 Abs. 4 SteuerHBekV zu initiieren
ist und bei der zukünftigen Aufnahme von Geschäftsbeziehungen die notwendigen Informationen zu beschaffen sind. Falls die Muttergesellschaft ihren Sitz in einer nicht kooperierenden
Jurisdiktion unterhält, sollte geprüft werden, ob die Namen und die Ansässigkeit aller Anteilseigner, die zu über 10 % an der Muttergesellschaft beteiligt sind, bekannt sind.
Eine Risikovermeidung kann dadurch erreicht werden, dass neue Standortentscheidungen und Geschäftsbeziehungen von der Voraussetzung eines bestehenden Informationsaustausches entsprechend Art. 26 OECD-MA i. d. F. von 2005 abhängig gemacht und bestehende
Geschäftsbeziehungen zu möglicherweise nicht kooperierenden Jurisdiktionen beendet werden. Eine Strategie der Risikominimierung kann hingegen darin bestehen, frühzeitig mit den
oben dargestellten Vorbereitungen in Form einer Beschaffung notwendiger Informationen und
eines Dokumentationsaufbaus der Geschäftsbeziehungen zu beginnen.
Steuerpflichtige, die Konten bei Finanzinstituten in potenziellen Steueroasen unterhalten oder Überschusseinkünfte von über 500.000 € erzielen, sollten ihre diesbezüglichen Aufzeichnungen und Unterlagen mit steuerlicher Relevanz sorgfältig aufbewahren.

5

Ausblick
Die beiden vorgestellten Maßnahmen zur Bekämpfung von aggressiver Steuerplanung

und Steuerhinterziehung dienen der Sicherung des nationalen Steueraufkommens. Kritisch zu
betrachten ist, dass der Gesetzgeber die Probleme in der internationalen Zusammenarbeit der
Staaten bei Fragen der Besteuerung auf dem Rücken aller Steuerpflichtigen austrägt. Beide
Maßnahmen verursachen eine Erhöhung der steuerlichen Risiken und der Befolgungskosten.
Eine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, wie bspw. die Arbeit der OECD zur
Bekämpfung von Steueroasen und aggressiven Steuerplanungsmodellen, ist zu begrüßen.
Auch die Verbesserung des grenzüberschreitenden Informationsaustausches im Rechtsraum
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der EU durch eine Änderung der bestehenden EG-Amtshilferichtlinie89 ist ein positives Signal. In der Praxis gestaltet sich ein Amtshilfeersuchen aktuell als äußerst schwierig, weil u. a.
einheitliche verbindliche Vorgaben und technische Einrichtungen zur elektronischen Informationsübermittlung fehlen. Diese Mängel sollen durch einen Vorschlag der EU-Kommission
behoben werden, indem feste Regelungen, Formulare und Informationskanäle geschaffen
werden.90 Diese Maßnahmen können zu einer langfristig akzeptablen Lösung für grenzüberschreitend tätige Unternehmen innerhalb der EU führen, denn sie machen nationale Abwehrmaßnahmen mit ihren negativen Konsequenzen für grenzüberschreitend tätige Unternehmen
entbehrlich.
Bis dahin müssen sich die Unternehmen auf erhöhte Risiken bei der grenzüberschreitenden Steuerplanung infolge einer Verschärfung der Defensivgesetzgebung einstellen und
entsprechende Vorkehrungen treffen.

89

90

Die Richtlinie 77/799/EWG des Rates vom 19. Dezember 1977 soll durch den Vorschlag für eine Richtlinie
des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung, KOM (2009) 29
endg., geändert werden.
Vgl. Brocke/Tippelhofer, IWB 2009, F. 11 Gr. 2 S. 954.
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Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz
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Veröffentlichungsstatus: Der vorliegende Beitrag
ist in der Zeitschrift „Internationale WirtschaftsBriefe“, Heft 16/2009, S. 781-788 bereits publiziert worden und kann an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung des NWB Verlags, Herne
nochmals veröffentlicht werden.

Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz – Regelungsinhalt und
Implikationen für die Praxis

Zusammenfassung:
Am 3. Juli 2009 hat der Bundestag das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz verabschiedet, die Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 10. Juli 2009. Das Gesetz wurde vor dem
Hintergrund der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise und einiger bekannt gewordener Fälle
von grenzüberschreitender Steuerhinterziehung konzipiert. Diese Steuerhinterziehung wird
durch Staaten und Gebiete begünstigt, die nicht bereit sind, den deutschen Finanzbehörden
Informationen über steuererhebliche Sachverhalte nach OECD-Standards mitzuteilen, sog.
Steueroasen. Mithilfe des Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes werden nun zwei Ziele
verfolgt: Zum einen soll der Druck auf Steueroasen erhöht werden, einen Auskunftsaustausch
nach OECD-Standard umzusetzen. Zum anderen soll, solange kein ausreichender Informationsaustausch mit Steueroasen erfolgt, dieser fehlende Austausch durch erhöhte Mitwirkungsund Nachweispflichten des Steuerpflichtigen kompensiert werden.
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1

Betroffene Staaten
Das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz richtet sich gegen Staaten, die einen Aus-

kunftsaustausch nach OECD-Standard verweigern. Es handelt sich hierbei konkret um die
Staaten und Gebiete, die nicht folgende Voraussetzungen erfüllen:
x

Vorliegen eines DBA, welches eine Erteilung von Auskünften entsprechend Art. 26
OECD-MA i. d. F. von 2005 vorsieht,

x

Erteilung von Auskünften in einem Art. 26 OECD-MA i. d. F. von 2005 vergleichbaren Umfang oder

x

Bereitschaft zu einer solchen Auskunftserteilung.

Art. 26 OECD-MA entspricht der großen Auskunftsklausel, d. h., es muss ein Austausch von Informationen, die zur Durchführung des DBA und für die Verwaltung und den
Vollzug des innerstaatlichen Steuerrechts voraussichtlich erheblich sind, erfolgen. Zu den
Informationen, die auf Anfrage ausländischer Finanzbehörden zur Verfügung gestellt werden
müssen, gehören gem. Art. 26 Abs. 5 OECD-MA auch Bankinformationen und Informationen
über Eigentumsverhältnisse an Gesellschaften (vgl. Engelschalk (Bearb.), in Vogel/Lehner,
Art. 26 OECD-MA, Rn. 3 und 127).
Um die Staaten zu erfassen, die unter den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen
könnten, kann der „Fortschrittsbericht” der OECD über die Umsetzung der international vereinbarten Steuerstandards herangezogen werden (abrufbar unter http://www.oecd.org/
dataoecd/50/0/42704399.pdf (12.08.09)). Dieser gliedert sich in eine „Schwarze Liste“, auf
der Staaten und Gebiete geführt werden, die einen Auskunftsaustausch nach OECD-Standard
ablehnen, und eine „Graue Liste“ mit Staaten und Gebieten, die aktuell keinen Informationsaustausch nach OECD-Standard durchführen, aber ihre Bereitschaft zu einer Umsetzung angekündigt haben. Die „Schwarze Liste“ ist gegenwärtig unbesetzt, wohingegen sich auf der
„Grauen Liste“ noch 38 Staaten befinden (Stand: 11.8.2009). Hierzu gehören u. a. die
Schweiz, Österreich, Singapur und Malaysia. Sofern die Staaten auf der „Grauen Liste“ ihre
Ankündigungen nicht umsetzen, könnten Steuerpflichtige mit Geschäftsbeziehungen zu diesen Staaten vom Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz betroffen sein. Das Bundesfinanzministerium wird mit Zustimmung der obersten Finanzbehörden der Länder sowie im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem Bundeswirtschaftsministerium die Staaten, die
unter den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen werden, sog. nicht kooperierende Jurisdiktionen, im Bundessteuerblatt veröffentlichen.
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2
2.1

Maßnahmen im Rahmen des EStG und KStG
Grundsatz
Mithilfe des Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes ist eine Rechtsgrundlage ge-

schaffen, die es der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates ermöglicht, in einer
Rechtsverordnung die Gewährung bestimmter steuerlich vorteilhafter Regelungen für inländische natürliche und juristische Personen im Rahmen ihrer grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit zu nicht kooperierenden Jurisdiktionen von erhöhten Mitwirkungs- und Nachweispflichten abhängig zu machen. Mit einer Rechtsverordnung aufgrund von § 51 Abs. 1 Nr. 1 f)
EStG bzw. § 33 Abs. 1 Nr. 2 e) KStG wird anschließend festgelegt, in welchem Ausmaß steuerliche Regelungen eingeschränkt werden können und es erfolgt eine Präzisierung der Mitwirkungs- und Nachweispflichten. Das Bundeskabinett hat den Regierungsentwurf für eine
Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung

(SteuerHBekV-E,

Stand:

5.8.2009)

ver-

abschiedet, auf den im Folgenden Bezug genommen wird. Das nachstehende Prüfungsschema
bildet die Funktionsweise des Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes ab (Abbildung 1):
Kommt der Staat einem Informationsaustausch entsprechend Art. 26 OECDMA i. d. F. von 2005 nach?

Gesetz findet keine Anwendung
ja

nein
Wurde der Staat als nicht kooperierende Jurisdiktion im Bundessteuerblatt
veröffentlicht?

Risiko einer zukünftigen Anwendung
nein

ja
Kommt der Steuerpflichtige den erhöhten Mitwirkungs- und Nachweispflichten nach?

ja

Keine Einschränkungen steuerlich
vorteilhafter Regelungen

nein
Einschränkung steuerlich vorteilhafter
Regelungen

Abbildung 1: Prüfungsschema
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Im folgenden Abschnitt werden die steuerlichen Regelungen erläutert, welche durch das
Gesetz eingeschränkt werden können. Ferner wird dargestellt, wie der Steuerpflichtige diese
Rechtsfolgen durch erhöhte Mitwirkungs- und Nachweispflichten vermeiden kann.
2.2

Betroffene steuerliche Regelungen

2.2.1

Einschränkung der Abzugsfähigkeit von Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten
Der Abzug von Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten i. S. d. §§ 4 Abs. 4 und 9 EStG

kann gem. § 51 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) EStG eingeschränkt werden, wenn die Beteiligten oder
andere Personen in einer nicht kooperierenden Jurisdiktion ansässig sind, es sei denn, der
Steuerpflichtige kommt erhöhten Mitwirkungs- oder Nachweispflichten nach. Diese Pflichten
können sich auf vier Bereiche erstrecken, wobei die ersten beiden Verpflichtungen bereits
vorhandene Regelungen erweitern:
x

Es muss der Nachweis erbracht werden, dass die in den Geschäftsbeziehungen zu
nahe stehenden Personen i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG vereinbarten Bedingungen angemessen sind. Die Verpflichtung besteht bereits aktuell gem. § 90 Abs. 3 AO i. V. m.
der Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung (GAufzV). § 1 Abs. 2 SteuerHBekV-E konkretisiert die zusätzlichen Verpflichtungen dahingehend, dass die Aufzeichnungen für alle Geschäftsbeziehungen zeitnah zu erstellen sind und auf Aufforderung innerhalb von 30 Tagen vorzulegen sind.

x

Der Steuerpflichtige muss die Angemessenheit der Gewinnabgrenzung zwischen
unselbstständigen Unternehmensteilen belegen. Die oben genannten Aufzeichnungspflichten gelten gem. § 90 Abs. 3 S. 4 AO auch für Betriebsstätten. Hinsichtlich der zusätzlichen Verpflichtungen kann gem. § 1 Abs. 3 SteuerHBekV-E auf die
obige Parallelvorschrift verwiesen werden.

x

Die für nahe stehende Personen i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG geltenden Dokumentationsund Nachweispflichten können auch auf Geschäftsbeziehungen zu nicht nahe stehenden Personen ausgedehnt werden, sofern die Entgelte für Lieferungen und Leistungen im Verhältnis zu einer nicht nahe stehenden Person den Betrag von 10.000 €
im Wirtschaftsjahr übersteigen (§ 1 Abs. 4 Satz 2 SteuerHBekV-E). In § 1 Abs. 4
Satz 1 SteuerHBekV-E wird der Umfang der notwendigen Aufzeichnungen bestimmt.

x

Der Steuerpflichtige kann zu einer Bevollmächtigung der Finanzbehörde aufgefordert werden, im Namen des inländischen Steuerpflichtigen mögliche Auskunftsan323

sprüche gegenüber Kreditinstituten gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen. Dies gilt gem. § 1 Abs. 5 SteuerHBekV-E nur für den Fall, dass er Geschäftsbeziehungen zu Kreditinstituten in nicht kooperierenden Jurisdiktionen unterhält oder hierfür „objektiv erkennbare Anhaltspunkte“ vorliegen.
2.2.2

Eingeschränkte Entlastung von der Kapitalertragsteuer
Sofern eine ausländische Gesellschaft ihren Sitz in einer nicht kooperierenden Jurisdik-

tion hat, soll die Erstattung bzw. Befreiung von der Kapitalertragsteuer gem. §§ 50d Abs. 1
und 2, 44a Abs. 9 EStG an den Nachweis der Identität der natürlichen Personen, die an der
ausländischen Gesellschaft mit über 10% unmittelbar und mittelbar beteiligt sind, geknüpft
werden (§ 51 Abs. 1 Nr. 1 f) bb) EStG). Laut § 2 SteuerHBekV-E sind hierfür die Namen und
die Ansässigkeit dieser Personen offenzulegen. Die Regelung greift zusätzlich zur speziellen
Missbrauchsvorschrift gem. § 50d Abs. 3 EStG, wonach eine ausländische Gesellschaft
nachweisen muss, dass sie nicht missbräuchlich zur Erlangung einer Entlastung bei der Kapitalertragsteuer zwischengeschaltet worden ist.
2.2.3

Einschränkung der Abgeltungsteuer und des Teileinkünfteverfahrens
Der Steuerpflichtige hat gem. § 51 Abs. 1 Nr. 1 f) cc) EStG nach Aufforderung dem Fi-

nanzamt eine Bevollmächtigung zu erteilen, in seinem Namen mögliche Auskunftsansprüche
gegenüber Kreditinstituten gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen. Andernfalls
wird die Anwendung der Abgeltungsteuer (§§ 32 d Abs. 1, 43 Abs. 5 EStG) und des Teileinkünfteverfahrens (§ 3 Nr. 40 EStG) auf Einkünfte i. S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG, die von
ausländischen Gesellschaften mit Sitz in einer nicht kooperierenden Jurisdiktion bezogen
werden, verwehrt. § 3 SteuerHBekV-E beschränkt die Anwendung dieser Regelung auf den
Fall, dass der Steuerpflichtige Geschäftsbeziehungen zu Kreditinstituten in nicht kooperierenden Jurisdiktionen unterhält oder hierfür „objektiv erkennbare Anhaltspunkte“ vorliegen.
2.2.4

Einschränkung der Steuerbefreiung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen
Eine inländische Kapitalgesellschaft, die Dividenden und Veräußerungsgewinne mittel-

bar oder unmittelbar aus nicht kooperierenden Jurisdiktionen bezieht, kann die Steuerfreistellung gem. § 8b Abs. 1 und Abs. 2 KStG sowie vergleichbare Vorschriften laut DBA nur unter
der Voraussetzung erhöhter Mitwirkungs- und Nachweispflichten nutzen (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 e)
KStG i. V. m. § 4 SteuerHBekV-E). Diese können sich wiederum auf einen Nachweis der
Angemessenheit der zwischen nahe stehenden Personen in ihren Geschäftsbeziehungen ver324
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einbarten Bedingungen und eine Bevollmächtigung der Finanzbehörde, im Namen des inländischen Steuerpflichtigen mögliche Auskunftsansprüche gegenüber Kreditinstituten gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen, beziehen.

3

Maßnahmen im Rahmen der AO
Die Abgabenordnung wird unmittelbar ergänzt, wobei die Bundesregierung mit Zu-

stimmung des Bundesrates mittels Rechtsverordnung festlegt, wann die folgenden Regelungen erstmalig angewendet werden (Art. 97 § 22 Abs. 2 EGAO). Gem. § 5 SteuerHBekV-E
soll dies für Besteuerungszeiträume, die nach dem 31.12.2009 beginnen, der Fall sein. Sofern
„objektiv erkennbare Anhaltspunkte“ für das Bestehen von Geschäftsbeziehungen des Steuerpflichtigen zu Finanzinstituten in nicht kooperierenden Jurisdiktionen vorliegen, kann der
Steuerpflichtige aufgefordert werden, die Richtigkeit seiner Angaben eidesstattlich zu versichern und die Finanzbehörde zu bevollmächtigen, in seinem Namen mögliche Auskunftsansprüche gegen Kreditinstitute außergerichtlich und gerichtlich geltend zu machen (§ 90 Abs. 2
Satz 3 AO). Bei Verletzung dieser Mitwirkungspflichten drohen folgende Sanktionen:
x

Die Finanzbehörde kann eine Schätzung der Besteuerungsgrundlage vornehmen, da
widerlegbar vermutet wird, dass der Steuerpflichtige über Einkünfte in diesem Staat
verfügt (§ 162 Abs. 2 Satz 3 AO).

x

Die Finanzbehörde kann eine Außenprüfung vornehmen (§ 193 Abs. 2 Nr. 3 AO).

x

Der Steuerpflichtige kann aufgefordert werden, seine Unterlagen sechs Jahre lang
aufzubewahren (§ 147a Satz 6 AO).

Unabhängig von einer Verletzung der oben genannten Mitwirkungspflichten und unabhängig von einem Auslandsbezug werden Steuerpflichtige, die Überschusseinkünfte von über
500.000 € p.a. erzielen, verpflichtet, ihre der Berechnung zugrunde liegenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre lang aufzubewahren (§ 147a AO). Ferner kann eine Außenprüfung ohne besonderen Grund angeordnet werden (§ 193 Abs. 1 AO).

4
4.1

Implikationen
Folgen für die Praxis
Gegen das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz bestehen verfassungs-, europa- und

völkerrechtliche Bedenken (vgl. Bundessteuerberaterkammer, S. 3 ff.; Haarmann/Suttorp,
S. 1276 ff.; Kessler/Eicke, S. 1314). In diesem Beitrag soll jedoch auf die praktischen Prob325

leme eingegangen werden. Das vorliegende Gesetz belastet pauschal alle Steuerpflichtigen im
Rahmen ihrer Geschäftsbeziehungen zu nicht kooperierenden Jurisdiktionen, auch ohne jemals eine Steuerhinterziehungsabsicht gehabt zu haben und ohne beeinflussen zu können, ob
ein Staat einem Auskunftsaustausch nach OECD-Standard nachkommt.
Steuerpflichtige, die grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen unterhalten, müssen
bereits aktuell Mitwirkungs- und Nachweispflichten in einem erheblichen Umfang erbringen.
Beispielhaft zu nennen sind hier die erhöhten Mitwirkungspflichten bei Auslandssachverhalten (§ 90 Abs. 2 AO), die oben angesprochenen Dokumentationsvorschriften bei Verrechnungspreisen gem. § 90 Abs. 3 AO i. V. m. GAufzV und die genaue Empfängerbenennung
für den Abzug von Betriebsausgaben gem. § 160 AO. Das vorliegende Gesetz wird zu einer
weiteren Erhöhung der steuerlichen Befolgungskosten im Verhältnis zu nicht kooperierenden
Jurisdiktionen führen, welche es v. a. mittelständischen Unternehmen, die weniger Ressourcen zur Verfügung haben, erschwert, Geschäftsbeziehungen mit diesen Staaten zu unterhalten.
Die folgenden Beispiele illustrieren den erheblichen bürokratischen Mehraufwand:
Beispiel 1: Ein inländisches Unternehmen, das Waren bei einem Unternehmen mit Sitz
in einer nicht kooperierenden Jurisdiktion erwirbt, muss, sofern die gezahlten jährlichen
Entgelte 10.000 € übersteigen, für jeden einzelnen Vertrag eine Dokumentation vorbereiteten, um einen Betriebsausgabenabzug zu gewährleisten. Gem. § 1 Abs. 4 SteuerHBekV-E sind zudem Informationen, wie bspw. die Beteiligungsverhältnisse an der ausländischen Gesellschaft, aufzuzeichnen, die dem Steuerpflichtigen in vielen Fällen nicht
zur Verfügung stehen werden.
Beispiel 2: Eine Gesellschaft mit Sitz in einer nicht kooperierenden Jurisdiktion, die
Dividenden von einer inländischen Kapitalgesellschaft erhält, ist verpflichtet, die Identität aller natürlicher Personen, die an ihr mittelbar und unmittelbar mit über 10% beteiligt sind, offenzulegen, um eine Reduzierung der einbehaltenen 25% KapESt auf den
vereinbarten DBA-Satz zu erhalten. Diese Offenlegung kann bei börsennotierten Gesellschaften oder mehreren Beteiligungsstufen mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden sein oder sogar scheitern.
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Daneben führt das Gesetz zu einem Verlust an Rechtssicherheit und Einschränkungen in
Bezug auf eine vorausschauende Steuerplanung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mit dem
Gesetz viele Unklarheiten verbunden sind. Denn eine Konkretisierung, welche Staaten als
nicht kooperierend gelten, wird erst kurzfristig im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Ferner ist
fraglich, was unter dem Begriff „objektiv erkennbare Anhaltspunkte“ zu verstehen ist. Es ist
nicht auszuschließen, dass hiermit den Finanzbehörden ermöglicht wird, Steuerpflichtige aufgrund pauschaler Verdächtigungen zu erhöhten Mitwirkungs- und Nachweispflichten aufzufordern. Vor dem Hintergrund der erheblichen Risiken, die mit einer Nichtbeachtung der
Mitwirkungs- und Nachweispflichten verbunden sind, kommt es somit zu deutlichen Belastungen der grenzüberschreitenden Geschäftsbeziehungen zu (möglicherweise) nicht kooperierenden Jurisdiktionen.
4.2

Handlungsempfehlungen
Das Bundeskabinett hat die Steuerhinterziehungsbekämpfungsverordnung am 5.8.2009

verabschiedet. Die Verordnung bedarf nun noch der Zustimmung des Bundesrates und soll
gem. § 6 SteuerHBekV-E ab dem Veranlagungszeitraum 2010 Anwendung finden. Der Steuerpflichtige sollte daher umgehend Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung der hiermit verbundenen Risiken ergreifen.
In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob das Unternehmen in möglicherweise nicht kooperierenden Jurisdiktionen, d. h. Staaten, die sich aktuell auf der „Grauen Liste“ befinden,
wirtschaftlich aktiv ist. In der folgenden Tabelle sind die mit der Art der wirtschaftlichen Aktivität verbundenen Risiken systematisch dargestellt (Tabelle 1).
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Art der wirtschaftlichen Aktivität in einer
nicht kooperierenden Jurisdiktion

Hiermit verbundene Risiken

Sitz der Muttergesellschaft bzw. der Anteilseigner

Eingeschränkte Entlastung von der KapESt

Geschäftsbeziehungen zu nahe stehenden Personen

Einschränkung
•

des Betriebsausgaben- bzw. Werbungskostenabzugs

•

der Freistellung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen gem. § 8b KStG

Betriebsstätte bzw. Stammhaus

Einschränkung des Betriebsausgabenabzugs

Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten

Einschränkung
•

des Betriebsausgaben- bzw. Werbungskostenabzugs

•

der Abgeltungsteuer bzw. des TEV

•

der Freistellung von Dividenden und Veräußerungsgewinnen gem. § 8b KStG

Schätzung der Besteuerungsgrundlage, Außenprüfung, Aufbewahrungspflichten
sonstige Geschäftsbeziehungen zu nicht nahe
stehenden Personen

Einschränkung des Betriebsausgaben- bzw. Werbungskostenabzugs

Tabelle 1: Risiken im Zusammenhang mit dem Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz
Sofern die oben genannten Aktivitäten bestehen, sollte in einem zweiten Schritt analysiert werden, ob die in Abschnitt II.2 dargestellten Mitwirkungs- und Nachweispflichten erfüllt werden können, um die in der Tabelle genannten Rechtsfolgen zu vermeiden. Sofern in
diesem Bereich Defizite festgestellt werden, sollte zügig mit dem Aufbau der organisatorischen Voraussetzungen und der Beschaffung der notwendigen Informationen begonnen werden. Im Falle einer Aufnahme des Aktivitätsstaates in die zukünftig im Bundessteuerblatt zu
veröffentlichende Liste der nicht kooperierenden Jurisdiktionen kann gegebenenfalls eine
Beendigung der Geschäftsbeziehungen zweckmäßig sein. Unternehmen, die in der Zukunft
grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen planen bzw. diese ausbauen wollen, sollten die
Auswahl ihres Zielstaates von dem Bestehen eines Informationsaustausches entsprechend
Art. 26 OECD-MA i. d. F. von 2005 abhängig machen.
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5

Fazit
Das Ziel der Bundesregierung, die grenzüberschreitende Steuerhinterziehung zu be-

kämpfen, ist zu unterstützen. Allerdings führt das vorliegende Gesetz zu erheblichen Belastungen für alle Steuerpflichtigen im Rahmen ihrer grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit
zu nicht kooperierenden Jurisdiktionen, denn sie müssen mit einer Erhöhung der Befolgungskosten und einem Verlust an Rechtssicherheit rechnen. Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zu Staaten, die keinem Informationsaustausch nach OECD-Standard nachkommen, sollten sich auf den Erlass einer Rechtsverordnung einstellen und entsprechende Vorkehrungen
treffen.
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