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Lebenslauf 

Pierre Moscovici wurde 1957 geboren und 
erwarb ein Diplom (DEA) in 
Wirtschaftswissenschaften. Er ist darüber 
hinaus Absolvent des Institut des Sciences 
Politiques (Paris) und der französischen 
Verwaltungshochschule ENA. Er war von 1994 
bis 1997 und von 2004 bis 2007 Mitglied des 
Europäischen Parlaments, von 2002 bis 2007 
Minister für Europaangelegenheiten und von 
2012 bis 2014 Wirtschafts- und 
Finanzminister.  

 

 

Dieses Briefing gehört zu einer Briefing-Reihe, mit der sich die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments einen Überblick über die wesentlichen Fragen im Zusammenhang mit den 
Anhörungen der designierten Mitglieder der Kommission verschaffen können. Diese Briefings 
sind über den folgenden Link abrufbar: http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  
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Hintergrund – Internationale Wirtschafts- und Finanzfragen 

Über die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) wurde auf politischer 
Ebene erstmals Ende der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts diskutiert. Infolge der 
erfolgreichen Koordinierung der Währungspolitik der einzelnen Länder, deren Ziel es 
gewesen war, die Wechselkurse der einzelnen Länder im Rahmen des 
Wechselkursmechanismus (WKM) des Europäischen Währungssystems (EWS) zu 
stabilisieren, beschloss der Europäische Rat im Juni 1989, die WWU schrittweise und 
vorwiegend auf der Grundlage des Delors-Berichts vom April 1989 einzuführen. Die 
WWU wird seit 1990 in drei Phasen umgesetzt. Zwei Phasen sind bereits abgeschlossen. 
Derzeit beteiligen sich alle 28 Mitgliedstaaten an der Wirtschaftsunion, 18 sind darüber 
hinaus durch die Einführung des Euro als nationale Währung noch stärker integriert.  

Die gemeinsame Währung und eine gemeinsame Geld- und Währungspolitik, für die die 
unabhängige Europäische Zentralbank (EZB) zuständig ist, bilden den Kern der WWU. In 
der WWU wird die Geld-, Fiskal- und Wirtschaftspolitik mit dem Ziel der Erhaltung der 
Preisstabilität und der Wahrung der Stärke und Stabilität des Euro, der Förderung von 
sozialem und wirtschaftlichem Fortschritt und der Steigerung von Wachstum und 
Beschäftigung in der EU koordiniert. Im Rahmen der WWU koordinieren die 
Mitgliedstaaten ihre Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene, überwachen diese und 
verpflichten sich, ein übermäßiges Haushaltsdefizit und eine übermäßige 
Staatsverschuldung zu vermeiden (Stabilitäts- und Wachstumspakt). Während die 
Mitgliedstaaten und die Organe der EU gemeinsam für die Wirtschaftspolitik 
verantwortlich zeichnen, wird die einheitliche Geldpolitik von der EZB festgelegt.  

Die Kommission vertritt bereits seit den 60-er Jahren die Auffassung, dass die WWU der 
wirtschaftlichen Integration auf der Ebene der EU in wesentlichem Maße zuträglich ist 
und für die europäische Wirtschaft und die einzelstaatlichen Volkswirtschaften zu 
erheblichen Vorteilen und Effizienzgewinnen führt und sie stärkt. In einem Binnenmarkt 
sollte es auch eine gemeinsame Währung geben, damit die Vorteile genutzt werden 
können, die durch den effizienteren Ressourceneinsatz entstehen, wodurch langfristig 
für Wachstum und Beschäftigung gesorgt wird. 

Vertragsgrundlage und Zuständigkeit des EP 

Die Artikel 2–5, 119–144, 219 und 282–284 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) enthalten Bestimmungen über die WWU. Folgende Bereiche sind in 
Protokollen geregelt: Verfahren bei einem übermäßigen Defizit, die Konvergenzkriterien, das 
Europäische System der Zentralbanken und die Europäische Zentralbank (EZB), die Euro-Gruppe 
und die Freistellungsklauseln zugunsten des Vereinigten Königreichs und Dänemarks. In den 
folgenden Bereichen ist das EP Mitgesetzgeber: multilaterale Überwachung, Änderungen 
bestimmter Artikel der Rechtsvorschriften zum Statut der EZB und Maßnahmen, die für die 
Verwendung des Euro erforderlich sind. Darüber hinaus wird das EP zu folgenden Aspekten 
konsultiert: Vereinbarungen über Euro-Wechselkurse, Auswahl der Länder, die dem Euro 
beitreten können, Ernennung des EZB-Direktoriums und Rechtsvorschriften zur Durchführung 
des Verfahrens bei einem übermäßigem Defizit.  

Jüngste Entwicklungen  

Das beherrschende Thema der letzten fünf Jahre war die Suche nach Lösungen für die 
Folgen der Finanz-, Fiskal- und Wirtschaftskrise. Das wichtigste Ergebnis ist die 
Schaffung des Systems der verstärkten wirtschaftspolitischen Steuerung, das 
Fiskalpolitik, makroökonomische Ungleichgewichte, Krisenmanagement und 
Makrofinanzaufsicht umfasst.  
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Dieses System wurde 2010 mit der Verabschiedung des Europäischen Semesters 
eingeführt, durch das die Zeitpläne für die Berichterstattung über Wirtschafts- und 
Fiskalpolitik und die Bewertung auf EU-Ebene synchronisiert wurden und eine Ex-ante-
Koordinierung der nationalen wirtschaftspolitischen Maßnahmen eingeführt wurde. 
2011 wurde das sogenannte Sechserpaket angenommen. Es umfasst Maßnahmen zur 
Stärkung der Vorschriften des Stabilitäts- und Wachstumspakts durch eine verschärfte 
Überwachung der Fiskalpolitik (präventive Komponente) und die Korrektur von 
übermäßigem Defizit und Staatsverschuldung (korrektive Komponente). Verstoßen 
Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet angehören, gegen diese beiden 
Referenzwerte, kann dies Sanktionen nach sich ziehen. Es gibt eine große Bandbreite an 
Anreizen und Sanktionen, die schon frühzeitig zum Einsatz kommen können, wenn sich 
abzeichnet, dass ein Mitgliedstaat gegen die Bestimmungen verstößt. Das Paket enthält 
auch neue Kontrollmechanismen für makroökonomische Ungleichgewichte, 
beispielsweise Immobilienblasen und zunehmende Unterschiede bei der 
Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten. 

Im Jahr 2012 unterzeichneten alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme des Vereinigten 
Königreichs und der Tschechischen Republik den zwischenstaatlichen Vertrag über 
Stabilität, Koordinierung und Steuerung (der bisher nicht in das EU-Recht integriert 
worden ist), in dessen Rahmen sich die Vertragsparteien verpflichtet haben, eine 
Vorschrift über einen ausgeglichenen Haushalt in nationales Recht umzusetzen 
(jährliche Obergrenze des strukturellen Defizits: maximal 0,5 % des BIP). Mit der 
Annahme des sogenannten Zweierpakets im Jahr 2013 wurde mit der Einführung eines 
gemeinsamen Zeitplans und gemeinsamer Vorschriften eine stärkere Abstimmung der 
einzelstaatlichen Haushaltsverfahren im Euro-Währungsgebiet angestrebt. Die 
Haushaltspläne werden von der Kommission überprüft, die verlangen kann, dass sie 
geändert werden. Das „Zweierpaket“ umfasst darüber hinaus Bestimmungen über eine 
stärkere Überwachung der Mitgliedstaaten, die Probleme mit der Finanzstabilität 
haben.  

Nachdem 2009 und 2010 zwei zeitlich begrenzte Notfallfonds eingerichtet wurden, um 
die Mitgliedstaaten der EU bei der Bewältigung ihrer Schulden zu unterstützen, wurde 
2012 der auf Dauer angelegte Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) mit einer 
Darlehenskapazität von 500 Mrd. EUR eingerichtet. Im Rahmen dieser Instrumente und 
infolge der Koordinierung durch die Gruppe internationaler Darlehensgeber – der 
„Troika“ aus Internationalem Währungsfonds, Kommission und EZB – erhielten acht 
Mitgliedstaaten finanzielle Unterstützung. Die EU hat bisher 267,1 Mrd. Euro 
ausgeschüttet. 

Europäisches Parlament  

Durch den Vertrag von Lissabon ist das EP im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens zum Mitgesetzgeber bei der Festlegung der Einzelheiten für 
die multilaterale Überwachung geworden (Artikel 121 Absatz 6 AUEV). Durch das 
„Sechserpaket“ wurde die Rolle des EP gestärkt, insbesondere durch die Formalisierung 
des Europäischen Semesters (wobei das Parlament das Recht erlangte, zum aktuellen 
fiskalpolitischen Koordinierungszyklus Stellung zu nehmen) und die Einrichtung eines 
wirtschaftspolitischen Dialogs (in dessen Rahmen das Parlament u. a. den Präsidenten 
der Kommission und den Präsidenten des Rates zum Austausch auffordern kann). Das 
Verhandlungsteam des EP erreichte unter anderem, dass eine Verwarnung nur blockiert 
werden kann, wenn dafür eine Mehrheit im Rat besteht, und sorgte für zusätzliche 
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Möglichkeiten, Länder, die Überschüsse erwirtschaften, im Rahmen von 
Untersuchungen in Bezug auf makroökonomische Instabilität zu prüfen, sowie für eine 
größere Bandbreite an Bußgeldern und Sanktionen (beispielsweise für den Fall, dass 
empfohlene Korrekturmaßnahmen nicht umgesetzt werden).  

Der Schwerpunkt der Änderungsanträge der MdEP in Bezug auf das „Zweierpaket“ lag 
darauf, Wachstum und Beschäftigung zu sichern (beispielsweise wurde das Ziel verfolgt, 
dass Mittelkürzungen Investitionen mit Wachstumspotential oder dem Bereich Bildung 
nicht schaden sollten). Durch diese Rechtsvorschriften wurde auch die 
Rechenschaftspflicht von Kommission und Troika gegenüber dem EP gestärkt. Die Rolle 
der Troika wurde durch das EP genauer untersucht, was zur Ausarbeitung von zwei 
Initiativberichten im Jahr 2014 führte, in denen eine Reihe von Problemen mit der 
Struktur und den Programmen der Troika ermittelt wurden. Das EP spricht sich auch 
dafür aus, die aktuellen Steuerungsvorschriften vollständig umzusetzen und bei 
zukünftigen Regelungen über die wirtschaftspolitische Steuerung die 
Gemeinschaftsmethode anstatt zwischenstaatlicher Verträge einzusetzen. 

Prioritäten und Herausforderungen 

Dem künftigen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, zufolge 
besteht Pierre Moscovicis wesentliche Aufgabe darin, die Bedingungen für ein stabiles 
makroökonomisches Umfeld (mit soliden öffentlichen Finanzen und einem stabilen 
Euro) zu schaffen, mit dem für mehr Beschäftigung, Wachstum und Investitionen 
gesorgt wird. Er wird im Hinblick auf die Vorschläge und Maßnahmen der Kommission 
für hochwertige Wirtschaftsanalysen sowie für die Stärkung der sozialen 
Marktwirtschaft in der EU, beispielsweise durch die wirksame Durchsetzung des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts, verantwortlich zeichnen. Es wird erwartet, dass Pierre 
Moscovici während der ersten drei Monate seines Mandats zum Paket für 
Beschäftigung, Wachstum und Investitionen beiträgt (Ziel ist es, in den kommenden drei 
Jahren zusätzliche Investitionen in Höhe von 300 Mrd. Euro zu generieren). Dies umfasst 
die Ausarbeitung von Leitlinien für die Einhaltung der Regelungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts bei gleichzeitiger Inanspruchnahme der Flexibilität dieses Pakts. 

Auch die Optimierung und Stärkung des Europäischen Semesters stellt eine Priorität der 
neuen Kommission dar, insbesondere im Hinblick auf das Ziel, die multilateralen 
Aspekte des Prozesses der wirtschaftspolitischen Steuerung auszubauen und mehr 
Akteure auf der nationalen Ebene zu beteiligen sowie das länderspezifische Wissen 
innerhalb der Kommission zu mehren. 

Darüber hinaus wird Pierre Moscovici an legislativen und nicht legislativen Initiativen 
zur Vertiefung der WWU beteiligt sein, beispielsweise an einer stabilitätsorientierten 
Prüfung des Sechserpakets und des Zweierpakets sowie an Vorschlägen für weitere 
Strukturreformen und eine stärkere Außenvertretung der WWU. Der Schwerpunkt wird 
dabei insbesondere auf dem Ziel liegen, die Stabilität des Euro zu wahren und die 
Konvergenz der Wirtschafts-, Fiskal- und Arbeitsmarktpolitik im Euro-Währungsgebiet 
zu steigern.  

Jyrki Katainen teilte dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung während seiner 
Anhörung am 14. Juli 2014 (bevor er in der scheidenden Kommission das Amt des 
Mitglieds der Kommission mit Zuständigkeit für Wirtschaft und Währung übernahm) 
mit, dass sein Schwerpunkt darauf liegen werde, die neuen Bestimmungen auf dem 
Gebiet der wirtschaftspolitischen Steuerung umzusetzen, und nicht, sie zu ändern. 
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Katainen bestätigte auch, dass die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen 
vorangetrieben, gleichzeitig aber auch weiterhin für öffentliche Investitionen gesorgt 
werden müsse. Er sicherte zu, zu prüfen, wie der Einfluss des Parlaments auf die Troika 
im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem EP und der Kommission gesteigert 
werden könnte. 

Hintergrund – Steuern und Zoll 

Die Steuerpolitik liegt in der gemeinsamen Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten. Es ist wesentlich, dass die Mitgliedstaaten bei der Besteuerung 
zusammenarbeiten, damit die Auswirkungen der globalisierten Wirtschaft auf die 
einzelstaatlichen Steuersysteme und Finanzen abgefedert und Steuerhemmnisse, die 
der EU-Binnenmobilität entgegenstehen, beseitigt werden können. Die Maßnahmen der 
EU im Bereich Steuern beschränken sich größtenteils auf das Verbot diskriminierender 
Steuervorschriften, mit denen im Inland hergestellte Waren begünstigt werden sollen, 
und die Harmonisierung der indirekten Steuern, was auch die 
Mehrwertsteuerregelungen (MwSt) umfasst. Mit dem Versuch, die Art und den 
Anwendungsbereich verschiedener indirekter Steuern sowie die entsprechenden 
Steuersätze zu harmonisieren, sollen nicht-tarifäre Handelshemmnisse, die de facto in 
der Union bestehen und den Binnenmarkt unterminieren, beseitigt werden. 

Die Zollunion liegt in der ausschließlichen Zuständigkeit der EU. Die entsprechenden 
Rechtsvorschriften der EU werden im Alltag von den einzelstaatlichen Zollbehörden 
angewendet. Die Zusammenarbeit dieser Behörden und die Koordinierung ihrer 
Tätigkeiten ist ebenfalls wesentlich für die Wirksamkeit der Zollpolitik sowie dafür, dass 
der Binnenmarkt reibungslos funktioniert. An den Außengrenzen der EU befinden sich 
mehr als 1 000 Zollstellen. Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten sind für die Abwicklung 
der Formalitäten zuständig, die für die Einfuhr und Ausfuhr von Waren in das bzw. aus 
dem Zollgebiet der EU notwendig sind. Bei Einfuhren werden Waren nach der 
Abwicklung der Zollformalitäten zum zollrechtlich freien Verkehr überlassen und 
können auf dem Binnenmarkt genauso gehandelt und verbracht werden wie Waren aus 
der EU. 

Vertragsgrundlage und Zuständigkeit des EP 

Besteuerung: Artikel 110 bis 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV). Der Rat erlässt in einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig Vorschriften, 
das Parlament wird lediglich angehört. Die verstärkte Zusammenarbeit erfolgt gemäß Artikel 
326 bis 334 AEUV. 

Zollunion: Artikel 30 bis 33 AEUV, ausschließliche Zuständigkeit. Gemeinsamer Zolltarif: 
Beschluss durch den Rat gemäß Artikel 31 AEUV. Zusammenarbeit im Zollwesen in der EU: 
Ordentliches Gesetzgebungsverfahren gemäß Artikel 33 AEUV.  

Jüngste Entwicklungen 

Im Hinblick auf das Ziel, die Besteuerung gerecht, wirksam und wachstumsfördernd zu 
gestalten, wird der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung Vorrang 
eingeräumt, und zwar sowohl in Bezug auf direkte Steuern (insbesondere Maßnahmen 
zur Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken) als auch auf indirekte Steuern (d. h. nicht 
beglichene Mehrwertsteuer), Steuertransparenz und Zusammenarbeit im 
Steuerwesen, Besteuerung von Online-Händlern, Besteuerung von Energieerzeugnissen 
und Besteuerung von Finanzgeschäften. 
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Darüber hinaus wurden Fortschritte in den Bereichen Zusammenarbeit, Transparenz 
und Informationsaustausch (zwischen den Mitgliedstaaten und mit Drittstaaten, 
beispielsweise in Bezug auf die Besteuerung von Zinserträgen), Maßnahmen zur 
Bekämpfung der aggressiven Steuerplanung (Unternehmenssteuer, Vereinbarung über 
die Emission von Hybridanleihen im Zusammenhang mit der Prüfung der Mutter-
Tochter-Richtlinie) und Verbesserungen der Steuervorschriften (Einrichtung einer 
einzigen MwSt-Anlaufstelle für die Bereiche Telekommunikations- und 
Rundfunkdienstleistungen sowie elektronisch erbrachte Dienstleistungen, bei der ab 
2015 der Grundsatz der Besteuerung im Mitgliedstaat des Kunden und nicht, wie zuvor, 
des Dienstleistungserbringers gilt) erreicht. 

In diesen Bereichen bleibt zwar noch viel zu tun, allerdings besteht jetzt ein echter Wille 
zur Ermittlung der Problemstellen und zur Ausarbeitung von Lösungen unter Nutzung 
der zur Verfügung stehenden Verfahren und Instrumente. 

Der Zollkodex der Union wurde am 9. Oktober 2013 gebilligt und wird in Kraft treten, 
sobald die Kommission die erforderlichen Durchführungsrechtsakte und delegierten 
Rechtsakte verabschiedet hat. Dies wird spätestens 2016 der Fall sein. Mit dem 
Zollkodex der Union werden europaweit Behördendienste im Internet eingeführt 
(elektronischer Zoll), damit die Herausforderungen bewältigt werden können, die durch 
das zunehmende Gütervolumen (Einfuhren in die und Ausfuhren aus der EU) sowie 
durch den elektronischen Handel entstehen. Das Inkrafttreten des Zollkodex der Union 
wird einen Meilenstein darstellen, was die Bemühungen angeht, die notwendige 
Förderung des Handels – die mit einer Straffung der Verfahren für zuverlässige 
Handelspartner erreicht werden soll – mit den Sicherheitsanforderungen in Einklang zu 
bringen. 

Darüber hinaus wurde durch bilaterale Vereinbarungen mit Drittstaaten der Weg für 
eine wirksamere Zusammenarbeit im Zollwesen mit den wichtigsten Handelspartnern 
der EU (insbesondere mit China, den Vereinigten Staaten, Japan, Indien, der Schweiz 
und Norwegen) in mehreren Bereichen geebnet, beispielsweise in den Bereichen 
Sicherheit in der Lieferkette, Informationsaustausch, Bekämpfung der unerlaubten 
Herstellung und der Nachahmung von Produkten, sichere und intelligente Handelswege 
und Containersicherheit sowie Erkennung von Drogenausgangsstoffen. Auch die 
Zusammenarbeit des öffentlichen und des privaten Sektors auf der Grundlage des 
Status zugelassener Wirtschaftsbeteiligter kommt der EU darin zugute, diese Ziele zu 
erreichen. 

Fortschritte konnten darüber hinaus in den Bereichen Schutz von Unternehmen und 
Verbrauchern vor nachgeahmten und unerlaubt hergestellten Produkten sowie 
Produktsicherheit und Risikoermittlung verzeichnet werden. 

Europäisches Parlament 

Das Parlament ist in diesen Bereichen in unterschiedlichen Formen beteiligt, die sich 
vom Konsultations- bis zum Mitentscheidungsverfahren erstrecken. Es ist darum 
bemüht, seine Rechtsetzungsbefugnisse zu ergänzen, indem es als Impulsgeber fungiert 
und Vorschläge zu zentralen Themen vorlegt, mit denen die Funktionsweise der 
Zollunion und des Binnenmarkts verbessert werden kann. Das Parlament hat die 
Kommission aufgefordert, die Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen mit dem 
Ziel zu prüfen, die derzeit in einigen Mitgliedstaaten geltende befristete 
Ausnahmeregelung zu beenden und ihren Geltungsbereich auf Treuhandgesellschaften 
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und verschiedene Formen von Investitionseinkommen sowie auf Steueroasen 
auszuweiten. Es hat auch darauf hingewiesen, dass sowohl die Mutter-Tochter-
Richtlinie als auch die Zinsen- und Lizenzgebühren-Richtlinie mit dem Ziel geprüft 
werden muss, Steuerbetrug, der über die Nutzung hybrider Finanzinstrumente erfolgt, 
zu beseitigen. Es hat ebenfalls gefordert, eine europäische Standardrechnung 
einzuführen, mit der grenzüberschreitende Transaktionen und Kontrollen erleichtert 
würden. 

Prioritäten und Herausforderungen  

Eine Priorität des künftigen Präsidenten der Kommission, Jean-Claude Juncker, besteht 
in der Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarkts in Bezug auf die indirekte 
Besteuerung, in der Entwicklung eines endgültigen Mehrwertsteuersystems auf der 
Ebene der EU und im Abschluss der Verhandlungen über die Finanztransaktionssteuer 
und die Gemeinsame Konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage. Er hat 
Pierre Moscovici darüber hinaus die Aufgabe übertragen, Steuerbetrug, 
Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung zu bekämpfen und sich mit Fragen 
wie der Erosion der Steuerbemessungsgrundlage und der Gewinnverlagerung zu 
befassen (auch in der digitalen Wirtschaft). 

Jean-Claude Juncker beabsichtigt, den Handel im Rahmen der Zollunion weiter zu 
vereinfachen, indem die Zölle sowohl effizient als auch unter strenger Einhaltung der 
Rechtsvorschriften der EU über Sicherheit und den Schutz des geistigen Eigentums 
erhoben werden. Andere wichtige Prioritäten im Geschäftsbereich von Pierre Moscovici 
betreffen die weitere Modernisierung des Zollwesens, den Ausbau des 
Zollrisikomanagements und die Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den 
Zollbehörden und den anderen einschlägigen Stellen. 

Weitere Prioritäten könnten sich im Laufe der Zeit im Zusammenhang mit den 
Bemühungen, die Steuerpolitik der EU zu stärken und die entsprechende 
Zusammenarbeit und Koordinierung zu verbessern, herausbilden. 

Eine Umstrukturierung der Steuersysteme kann Wachstumsimpulse geben, 
insbesondere, wenn die Steuerlast auf Arbeit, Verbrauch und Kapital aufgeteilt wird und 
nicht die Steuern erhöht werden, sondern die Steuerbemessungsgrundlage ausgebaut 
wird. Vor diesem Hintergrund basiert die laufende Überprüfung des 
Mehrwertsteuersystems zu dessen Anpassung an neue Wirtschaftsmodelle auf der 
Grundlage der neu eingeführten einzigen Anlaufstelle für televisuelle und digitale 
Dienste. 

Allgemein soll somit ein einfacheres, zuverlässigeres Steuersystem geschaffen werden, 
sodass Einzelpersonen ihren steuerlichen Pflichten einfacher nachkommen können und 
sich die Steuerlast für sie verringert und der Verwaltungsaufwand für kleine und 
mittlere Unternehmen sowie für Großkonzerne abnimmt. Gleichzeitig müssen auch die 
Rechtslücken geschlossen werden, die sich aus den vielzähligen, komplexen 
Bestimmungen, Bemessungsgrundlagen und Steuersätzen ergeben, die unter 
Umständen auf ein einziges Unternehmen anwendbar sind. 

Daher müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, um die steuerlichen 
Hindernisse, die für grenzüberschreitende Tätigkeiten bestehen, abzubauen, die 
Zusammenarbeit in Steuerfragen zu verbessern und das Problem der 
Doppelbesteuerung zu lösen. Weitere Ziele, beispielsweise die Ausarbeitung von 
Bestimmungen für Umweltsteuern, könnten hinzukommen. 
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Eine gerechte Besteuerung und die Weiterführung der Bemühungen zur Bekämpfung 
von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung stehen mit den allgemeinen Zielen der G7, 
der G20 und der OECD im Einklang, die sich inzwischen auch mit dem Thema des 
verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich, mit Maßnahmen zur Bekämpfung der 
aggressiven Steuerplanung, einer effizienteren Zusammenarbeit in Steuerfragen und 
einem effizienteren Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und mit 
Drittstaaten befassen. Auf der Ebene der EU muss der Maßnahmenplan weiter 
umgesetzt und nachverfolgt und der Informationsaustausch verbessert werden, 
insbesondere, was die Besteuerung von Zinserträgen angeht (einschließlich bilateraler 
Aspekte innerhalb der EU und in Bezug auf bestimmte Drittstaaten). Die 
einzelstaatlichen Steuersysteme müssen vor dem Hintergrund der einschlägigen 
Vertragsklauseln bewertet werden (beispielsweise jene über staatliche Beihilfen). 

Die Besteuerung in der EU sollte auf die aktuellen Wirtschaftsmodelle und die digitale 
Sphäre abgestimmt werden. Durch die Digitalisierung der Wirtschaft sind neue 
Wirtschaftsmodelle entstanden: Digitale Wirtschaftsmodelle beruhen auf 
immateriellen Vermögenswerten (d. h. auf geistigem Eigentum) und erfordern weder 
die physische Anwesenheit des betreffenden Unternehmens oder von Einzelpersonen in 
dem Land, in dem eine Dienstleistung erbracht wird, noch eine andersartige 
geographische Festlegung. (Im Rahmen des Cloud-Computing können Dienstleistungen 
über mobile Endgeräte von jedem Standort aus erbracht werden.) Daher ist es 
inzwischen schwierig geworden, zu bestimmen, wer steuerpflichtig ist und an welchem 
Ort Waren und Dienstleistungen besteuert werden sollten. Die Digitalisierung wirkt sich 
auch ganz allgemein auf Wirtschaftsmodelle aus, da sie grenzüberschreitende 
Tätigkeiten innerhalb der EU und im Rest der Welt erleichtert. 

Diese Veränderungen stellen für die Steuersysteme eine Herausforderung dar, bieten 
jedoch auch Anreize, sie anzupassen. Durch diese Veränderungen ist deutlich geworden, 
dass die Steuersysteme vereinfacht werden und transparent und solide sein müssen, 
und zwar nicht nur, damit kein „Vertragsshopping“ betrieben wird, sondern vor allem 
auch im Hinblick darauf, wachstumsfördernde Bedingungen zu schaffen. Für 
Sachverständige liegt die Lösung nicht in einem spezifischen Steuersystem für 
Online-Unternehmen, sondern in einer kohärenten Anwendung der allgemeinen 
Grundsätze, im Zusammenhang mit der MwSt insbesondere des Grundsatzes des 
Bestimmungslandes. 

Nach wie vor werden Maßnahmen zur Verbesserung der praktischen Aspekte der 
Zollpolitik der Union getroffen. Ein wichtiger Aspekt dieses Prozesses ist die Einführung 
des Zollkodex der Union und der Systeme zu dessen Anwendung. Ebenso ist ein 
einheitliches Vorgehen in Bezug auf die Ermittlung von Verstößen gegen die 
Zollbestimmungen und bei der Verhängung angemessener Strafen wesentlich dafür, die 
Zollunion zu stärken. Das Parlament prüft derzeit einen Legislativvorschlag, den die 
Kommission Ende 2013 vorgelegt hat. 

Es werden Maßnahmen zur Abstimmung der Sicherheitsanforderungen und der 
Handelserleichterungen benötigt, sowie Maßnahmen zur Koordinierung der Tätigkeiten 
der Zollbehörden, die für die Kontrolle der Waren zuständig sind, welche auf den 
Binnenmarkt gelangen, damit den Veränderungen, die die Wirtschaftsmodelle und der 
Handel derzeit durchlaufen, Rechnung getragen werden kann. 



EPRS  
Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll 

 
 

 

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder Seite 9 von 9 
 

Weitere Informationen 
Wirtschafts- und Währungsunion: Kurzdarstellungen zur EU bzw. zum Europäischen Parlament, 
2014. 

Steuerpolitik: Kurzdarstellungen zur EU bzw. zum Europäischen Parlament, 2014. 

Wirtschaft und Finanzen, Website der Europäischen Kommission. 

Steuern und Zollunion, Website der Europäischen Kommission.  
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