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Der vorliegende Beitrag analysiert das Steuerplanungsverhalten
deutscher Unternehmen und Steuerberater unter Unsicherheit.
Untersucht werden die Reaktionen auf befürchtete steuerrecht-
liche Änderungen durch den Brexit. Hinsichtlich möglicher Steu-
erplanungsmaßnahmen wird dabei die Nutzung kurzfristiger
Steuergestaltungspotentiale von der Durchführung langfristiger
Geschäftsanpassungen abgegrenzt. Nach einer Onlineumfrage,
an der 79 Unternehmen und 95 Steuerberater teilgenommen ha-
ben, unterscheidet sich das unternehmerische Steuerplanungs-
verhalten deutlich von den Empfehlungen der Steuerberaterpra-
xis: Steuerberater raten häufiger zur Umsetzung von Steuerpla-
nungsmaßnahmen, als Unternehmen diese nutzen. Bei den be-
fragten Unternehmen zeigt sich ein deutlicher Trade-off zwi-
schen der empfundenen Rechtsunsicherheit und den Kosten der
Maßnahme zur Vermeidung von Steuerrisiken. Vergleichsweise
günstige Steuergestaltungsmaßnahmen werden bei hoher Rechts-
unsicherheit frühzeitig umgesetzt. Langfristige Geschäftsanpas-
sungen hingegen werden im Sinne einer „Wait & See“-Strategie
zunächst nur geplant.

This paper investigates the tax planning behaviour of German
companies and tax advisors in the presence of tax uncertainty.
Tax uncertainty in our setting results from potential tax law
changes due to Brexit. Regarding tax planning activities, we dis-
tinguish the use of short-term tax structuring potentials from

long-term business model adjustments. Our main analysis is ba-
sed on an online survey of 79 companies and 95 tax advisors.
The results support strong differences between the corporate tax
planning behaviour and the advice from tax practitioners. Tax
advisors advise implementing tax planning measures significant-
ly more often than companies use them. Among the companies
surveyed, the tax planning behaviour is driven by a trade-off
between the perceived tax uncertainty and the costs involved in
the tax planning activity implemented to avoid tax risks. In the
presence of high legal uncertainty, less costly tax planning activi-
ties are implemented early. On the other hand, companies ini-
tially only plan long-term business model adjustments in terms
of a “Wait & See” strategy.

1. Einleitung

„At a time when good progress has been made in fighting tax
evasion and aggressive tax avoidance through increased trans-
parency and the G20/OECD BEPS Project, it is also important
to focus on tax certainty. In this context, the importance of
providing greater tax certainty to taxpayers to support trade,
investment and economic growth has become a shared priority
of governments and businesses.“1 Die aus der Unsicherheit des
Steuerrechts und seiner Auslegung entstehenden Steuerrisiken
hemmen die wirtschaftliche Entwicklung. Daher ist die Schaf-
fung steuerlicher Sicherheit insbesondere in den letzten Jahren
in den politischen Fokus gerückt. Der o.g. Bericht der IMF/
OECD betont die zentrale Bedeutung steuerlicher Sicherheit
für die Aufrechterhaltung internationaler Investitionen und des
internationalen Handels.2

Während die Forschung zu Steuerrisiken auf eine lange Tradi-
tion sowohl aus betriebswirtschaftlicher als auch juristisch-nor-
mativer Perspektive zurückblickt,3 ist die empirische Evidenz
zur steuerlichen Unsicherheit indessen unvollständig.4 Jüngste
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1 IMF/OECD (2017), S. 5.

2 IMF/OECD (2017), vgl. auch Zangari et al. (2017).

3 Vgl. Hey (2002); Rieger (2011), S. 5.

4 Vgl. IMF/OECD (2017), S. 6 und S. 13 ff.; Zangari et al. (2017), S. 20.
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