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ZUSAMMENFASSUNG 

Im gegenwärtigen Besteuerungsrahmen der Europäischen Union (EU) ist den 
Mitgliedstaaten die Entscheidung über ihre Steuersysteme freigestellt, sofern sie den 
Vorschriften der EU entsprechen. Diese Vorschriften werden einstimmig vom Rat 
angenommen. Die Entwicklung der EU-Steuervorschriften steht in Zusammenhang mit 
der Vollendung und ordnungsgemäßen Funktionsweise des Binnenmarktes, wobei 
indirekte Steuern frühzeitiger und eingehender als direkte Steuern in Angriff 
genommen werden. 

Die Besteuerung liefert die Einnahmen für die nationalen Haushalte, die auf nationalen 
Steuern, lokalen Steuern und Sozialbeiträgen beruhen, die auf Konsum, Arbeit oder 
Kapital erhoben werden. Steuern haben komplexe Auswirkungen und als solche Folgen 
für verschiedene politische Maßnahmen, die hauptsächlich im EU-Kontext zur 
Anwendung kommen, welche die ordnungsgemäße Funktionsweise des Binnenmarkts 
fördern. In der Wettbewerbspolitik, zum Beispiel, finden die Rechtsvorschriften für 
staatliche Beihilfen auch Anwendung für die direkte Unternehmensbesteuerung. 

Aufgrund der Globalisierung der Wirtschaft stehen die nationalen Steuersysteme vor 
einem verstärkten Wettbewerb. Durch den Steuerwettbewerb werden bestimmte 
Steuerzahler zum Nachteil anderer bevorzugt. Dies trifft auch auf die Mitgliedstaaten 
zu, wenn sie bei der Besteuerung miteinander in Wettbewerb treten, um 
Wirtschaftstätigkeiten oder Steuereinnahmen in ihr Gebiet zu lenken. Die 
Digitalisierung führt zur Entstehung neuer Geschäftsmodelle und beeinflusst die 
Wirtschaft in ihrer Gesamtheit. Sowohl die Globalisierung als auch die Digitalisierung 
machen eine Aktualisierung und Anpassung der Steuersysteme notwendig. Sie bieten 
Gelegenheit zur Modernisierung der Steuersysteme, bei denen man im Allgemeinen 
davon ausgeht, dass sie zu komplex sind und folglich als Nebeneffekt eine Umgehung 
oder Hinterziehung von Steuerzahlungen führen. Dies steht im Widerspruch zum 
übergeordneten Ziel, günstige Bedingungen für Wachstum und Steuergerechtigkeit zu 
schaffen. 

Vor dem Hintergrund der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen greift man auf die 
Steuerpolitik zurück, um Haushaltseinnahmen bereitzustellen und die Sozial- und 
Wirtschaftspolitik zu gestalten. Die Umstrukturierung der Steuersysteme muss 
Wachstumsimpulse setzen, insbesondere indem die Bemessung der Steuerlast auf 
Arbeit und Konsum neu gedacht und indem eine Verbreiterung der 
Steuerbemessungsgrundlage einer Erhöhung der Steuersätze vorgezogen wird. 

Im Einklang mit dem Ziel einer gerechten, effektiven und wachstumsförderlichen 
Gestaltung der Besteuerung stehen die Steuersysteme vor der Herausforderung, die 
Steuerehrlichkeit zu verbessern, was zur Rückgewinnung entgangener Mittel beitragen 
wird. Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug und die damit in 
Verbindung stehende Intransparenz und Geheimhaltung erfordern Maßnahmen auf 
EU-Ebene und internationaler Ebene. Diese dienen dem Ziel, die Transparenz zu 
erhöhen, was dazu beitragen kann, den Spielraum für derartige Verhaltensweisen zu 
verringern. Insbesondere der verstärkte Informationsaustausch stellt bei der 
Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung einen Schritt nach vorn dar. 

Ein bedeutendes Ziel der Zusammenarbeit auf EU-Ebene ist die Verhinderung von 
schädlichem Steuerwettbewerb und aggressiver Steuerplanung, insbesondere bei der 
Unternehmensbesteuerung. Dabei besteht das Ziel darin, die Anzahl der Schlupflöcher 
zu verringern, die sich aus der Vielzahl von komplexen Vorschriften, 
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Steuerbemessungsgrundlagen und Steuersätzen ergeben, die bereits für ein einziges 
Unternehmen zur Anwendung kommen können. Auch auf internationaler Bühne 
entwickelt sich die Zusammenarbeit, insbesondere im Rahmen der Arbeit der OECD zur 
Besteuerung in Verbindung mit der G20. 
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Liste der wichtigsten Abkürzungen 

 

AEOI: Automatischer Informationsaustausch (Automatic Exchange of Information) 

BEPS: Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting) 

GKKB: Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

KSt.: Körperschaftsteuer 

RAT (ECOFIN): Rat (Wirtschaft und Finanzen) (Economic and Financial Affairs Council) 

ESVG95: Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 1995 

FTS: Finanztransaktionssteuer 

OECD: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) 

PIT: Persönliche Einkommensteuer (Personal Income Tax) 

PSD: Mutter-Tochter-Richtlinie (Parent Subsidiary Directive) 

SSC: Sozialversicherungsbeiträge (Social Security Contributions) 

TAXUD: Generaldirektion Steuern und Zollunion 

MwSt.: Mehrwertsteuer 
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1. Einleitung 
Grundlegende Veränderungen in den Steuersystemen waren das Ergebnis der 
Globalisierung und der Digitalisierung der Wirtschaft, die die geografische Mobilität 
erheblich erhöht haben. Dementsprechend hat sich auch ein Wettbewerb zwischen 
den Steuersystemen herausgebildet, der hinsichtlich gleicher 
Wettbewerbsbedingungen und der Gerechtigkeit in der globalen Steuerpolitik 
Bedenken aufwirft. 

Im Zusammenhang mit der Finanz- und Steuerkrise ist die Steuerpolitik auf der 
politischen Agenda weiter nach oben gerückt. Aufgrund dieser Krise waren die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) gezwungen, ihre Steuern schnell zu 
erhöhen, um Steuereinnahmen für die Finanzierungsausgaben zu beschaffen, während 
gleichzeitig auch die Haushaltsdefizite zurückgeführt und die öffentlichen Finanzen 
konsolidiert werden mussten. Auch der Bekämpfung von Steuerhinterziehung, 
Steuerbetrug und Steuerumgehung wurde in den Agenden der EU und der einzelnen 
Staaten ein hoher Stellenwert eingeräumt, da ihr Ziel nicht nur darin besteht, nicht 
gezahlte Steuereinnahmen einzutreiben, sondern auch darin, die Steuergerechtigkeit 
zu verbessern, was sowohl den öffentlichen Haushalten als auch den Steuerzahlern in 
der EU zugutekommt. 

Die Steuerpolitik soll einen Beitrag zur Lösung der gegenwärtigen wirtschaftlichen und 
sozialen Herausforderungen leisten, insbesondere für die Stimulierung des Wachstums, 
in der Wirtschaft und bei der Geldmenge. Zu diesem Zweck wird im Auftrag1 an den für 
die Steuerpolitik zuständigen Kommissar Pierre Moscovici die wichtige Bedeutung der 
Steuersysteme ausdrücklich betont: 

Darin heißt es, dass die Modernisierung der Steuersysteme eine entscheidende 
Voraussetzung für die Erfüllung der Prioritäten des Europäischen Semesters für die 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik sei, wobei die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
anerkannt werde. Die Reformen sollten eine Verbreiterung der 
Steuerbemessungsgrundlage, die Wegverlagerung der Steuerlast von der Arbeit, eine 
Verbesserung der Steuerehrlichkeit beinhalten und die Begünstigung von Fremdkapital 
bei der Unternehmens- und persönlichen Einkommensbesteuerung in Angriff nehmen. 
Zudem sollten sämtliche Maßnahmen ergriffen werden, um Steuerhinterziehung und 
Steuerbetrug zu bekämpfen. 

Die Steuerpolitik steht am Scheideweg: Sie bleibt eine nationale Angelegenheit. Um 
jedoch spezifische Themen und Herausforderungen in Angriff zu nehmen, ist man dabei 
in zunehmendem Maße auf die Zusammenarbeit und Koordination auf EU-Ebene und 
internationaler Ebene angewiesen. 

2. Besteuerung in der EU 

2.1. Besteuerung im Überblick 

2.1.1. Beteiligung der EU bei Steuerangelegenheiten 
Seit den Anfängen der Union fanden Steuerangelegenheiten Eingang in die Verträge. 
Dennoch blieben sie (neben polizeilichen und militärischen Angelegenheiten) eng an 

                                                           
1
 Auftrag von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit Datum vom 10. September 2014. 

http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_mission_letters/moscovici_en.pdf
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die Souveränität der Mitgliedstaaten gekoppelt und werden durch das Erfordernis der 
Einstimmigkeit und ein besonderes Rechtsetzungsverfahren, mit dem 
Steuerangelegenheiten fest unter die Kontrolle des Rates gestellt werden, geschützt. 

Gleichzeitig ging man aufgrund ihrer potenziell wettbewerbsverzerrenden Wirkung auf 
den Binnenmarkt in den EU-Verträgen (und zuvor im Vertrag der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und im Vertrag der Europäischen Gemeinschaft (EG)) 
ausdrücklich auf die Notwendigkeit zur Harmonisierung der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften zur indirekten Besteuerung (Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer 
(MwSt.), Verbrauchssteuern und sonstige indirekte Steuern) ein. Die Harmonisierung 
sämtlicher bedeutenden Elemente der Mehrwertbesteuerung geht auf das Jahr 1967 
zurück2 und die Harmonisierung der Verbrauchssteuern3 auf die frühen 1970er Jahre. 

Bei ihrer Harmonisierung ist man weitaus stärker vorangeschritten als im Fall der 
direkten Steuern, die in den Verträgen nicht erwähnt werden. Die Gründungsprinzipien 
des Binnenmarktes (insbesondere der freie Dienstleistungsverkehr und das 
Diskriminierungsverbot) haben direkte Steuern durch den Zielkonflikt zwischen 
nationalen Steuervorschriften und dem Binnenmarkt in den Aufgabenbereich der EU 
verwiesen. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH)4 musste über die 
Verknüpfung zwischen nationalen Steuervorschriften und dem Binnenmarkt 
entscheiden und in mehreren Rechtssachen hob er derartige nationale 
Steuervorschriften auf. Insbesondere direkte Steuern werden angegangen, da der 
Schwerpunkt bei der Beseitigung von steuerlichen Hindernissen und der Verhinderung 
eines Steuerwettbewerbs liegt. 

2.1.2. Wesentliche EU-Rechtsvorschriften mit Relevanz für die Steuerpolitik 
Neben spezifischen Steuervorschriften gibt es eine Reihe von Rechtsvorschriften und 
Grundsätzen der allgemeinen Anwendung der EU-Verträge, die für 
Steuerangelegenheiten relevant sind. 

Im Kapitel mit steuerlichen Vorschriften (Artikel 110 bis 113) des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) ist ausdrücklich die „Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige 
indirekte Steuern [vorgesehen], soweit diese Harmonisierung für die Errichtung und das 
Funktionieren des Binnenmarkts und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 
notwendig ist“. Außerdem wird darin ein besonderes Rechtsetzungsverfahren 
aufrechterhalten, bei dem der Rat einstimmig handelt und das Europäische Parlament 
lediglich konsultiert wird. 

Das Kapitel zur Angleichung der Rechtsvorschriften (Artikel 114-118 AEUV) behandelt 
Steuern mit einer indirekten Auswirkung auf die Errichtung und Funktionsweise des 
Binnenmarktes mithilfe von steuerlichen Vorschriften, die nicht der Anwendung des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens unterliegen. Zudem kann die 

                                                           
2
 Umsatzsteuern wurden bereits im Jahr 1967 in EG-Rechtsvorschriften behandelt (mehrphasige, 

jedoch nicht kumulative Umsatzsteuer, Richtlinie des Rates 67/557/EG) und mit der 6. Richtlinie 
(Richtlinie des Rates 77/388/EWG), deren Neufassung im Jahr 2006 erfolgte (Richtlinie 2006/112/EG), 
wurde ein gemeinsames System der Mehrwertsteuern eingerichtet. 

3
 Siehe Webseite der GD TAXUD zu Verbrauchsteuern. 

4
 Eine eingehende Vorstellung der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union zu 

direkten Steuern finden Sie in der Veröffentlichung der Fachabteilung A aus dem Jahr 2011 mit dem 
Titel „The impact of the rulings of the European Court of Justice in the area of direct taxation 2010: 
study“ (Die Auswirkungen der Urteile des Europäischen Gerichtshofes im Bereich der direkten 
Besteuerung 2010: Studie). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/index_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120313ATT40640/20120313ATT40640EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120313ATT40640/20120313ATT40640EN.pdf
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Steuerharmonisierung gemäß Artikel 115 AEUV nur durch Richtlinien verwirklicht 
werden. 

Weitere relevante Rechtsvorschriften sind der freie Personen-, Dienstleistungs- und 
Kapitalverkehr (Artikel 45-48 AEUV für Arbeitnehmer, 49-55 für die 
Niederlassungsfreiheit, 56-62 für Dienstleistungen und 63-66 für den Kapital- und 
Zahlungsverkehr). Umweltvorschriften (Artikel 191-192 AEUV) enthalten ebenfalls 
steuerliche Bestandteile. Wettbewerbsvorschriften, insbesondere das in den 
Artikeln 107 bis 109 AEUV verankerte Verbot staatlicher Beihilfen sind steuerpolitisch 
relevant. 

Zu allgemeinen Grundsätzen mit besonderer Relevanz für Steuerangelegenheiten 
zählen das Diskriminierungsverbot, die Verhältnismäßigkeit, die Rechtssicherheit und 
das Verbot der ungerechtfertigten Bereicherung. Der im Artikel 4 Absatz 3 AEUV 
vorgesehene Grundsatz der Loyalität zur Union trägt dazu bei, die Effektivität und 
Gleichwertigkeit der EU-Steuervorschriften für die Bürgerinnen und Bürger der EU 
sicherzustellen. Zudem dient er dazu, die genauen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
klarzustellen, wenn diese im Vertrag selbst nicht geregelt sind. Insbesondere die aus 
dem EU-Recht abgeleiteten Rechte müssen denen entsprechen, mit denen nationale 
Situationen geregelt werden, und nationale Steuern können die Ausübung von Rechten 
nach EU-Recht nicht übermäßig erschweren oder nahezu unmöglich gestalten. 

Die verstärkte Zusammenarbeit (Artikel 326 bis 334 AEUV) kann in Steuerangelegen-
heiten zum Einsatz kommen. 

Territoriale Aspekte 

Der territoriale Anwendungsbereich wird in den Verträgen (insbesondere im Zusammenhang 
mit Nebengebieten sowie überseeischen und assoziierten Gebieten) sowie spezifischen 
Instrumenten des abgeleiteten Rechts festgelegt5; dies betrifft die MwSt. 

Ein weiterer Aspekt ist die Festlegung des Ortes der steuerbaren Leistung (eine Transaktion 
zwischen zwei Parteien in zwei Mitgliedstaaten kann beispielsweise in einem anderen 
Mitgliedstaat vollzogen werden). Dies ist besonders wichtig, da bei Steuerangelegenheiten 
keine bzw. keine vollständige Harmonisierung vorliegt und es bei den nationalen 
Rechtsvorschriften erhebliche Unterschiede (einschließlich von Unterschieden bei den 
Steuersätzen) geben kann. 

2.1.3. Akteure und Maßnahmen in der Steuerpolitik 
Der für die Steuerpolitik anwendbare Rahmen gestaltet sich wie folgt: Es steht den 
Mitgliedstaaten frei, entsprechend ihrer Präferenzen das Steuersystem zu wählen, das 
sie für das am besten geeignete halten, sofern die EU-Rechtsvorschriften dabei 
eingehalten werden. Zusätzlich müssen bei jedem Vorschlag für Maßnahmen der EU im 
Bereich der Steuern die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
beachtet werden. 

Das wesentliche Merkmal der EU-Steuervorschriften bezüglich der Annahme von 
Maßnahmen besteht darin, dass der Rat einstimmig über einen Vorschlag der 
Kommission entscheidet und das Europäische Parlament dabei nur konsultiert wird. Zu 
den im Steuerbereich angenommenen Rechtsvorschriften gehören Richtlinien zur 
Angleichung der nationalen Rechtsvorschriften und Entscheidungen des Rates. 
Zusätzlich zu diesen Rechtsvorschriften werden von der Kommission 

                                                           
5
 Beispielsweise für die MwSt. in den Artikeln 6 und 7 der Richtlinie 2006/112/EG. 
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Durchführungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte (Verordnungen, Richtlinien oder 
Beschlüsse) angenommen, wenn dies im Basisrechtsakt vorgesehen ist. 

Neben diesen rechtsverbindlichen Maßnahmen sorgen rechtlich unverbindliche 
Instrumente (nicht zwingendes Recht) auf dem Wege von Empfehlungen, 
Verhaltenskodizes (Unternehmensbesteuerung), Maßnahmenplänen und Leitlinien 
oder erläuternden Anmerkungen mit praktischen und informellen Hinweisen zum 
Recht und den Vorgaben der EU für eine gemeinsame Vorgehensweise. 

2.1.4. Direkte und indirekte Steuern 
Bei der direkten Besteuerung handelt es sich um Steuern, die auf Einkommen, 
Vermögen und Kapital von Privatpersonen und Unternehmen erhoben werden. 

Bei der persönlichen Einkommensteuer (PIT) führen der freie Personenverkehr und das 
Diskriminierungsverbot dazu, dass ein Arbeitnehmer, der ein Staatsangehöriger eines 
anderen Mitgliedstaates ist, bei der Erhebung von direkten Steuern durch einen 
Mitgliedstaat nicht gegenüber den Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaates 
benachteiligt werden kann. Als solche wird die PIT nicht in EU-Rechtsvorschriften 
behandelt. Sie wird weiterhin durch bilaterale Steuerabkommen geregelt und die 
Entwicklung der Tätigkeit der EU in diesem Bereich ist an die Rechtsprechung des EuGH 
geknüpft. 

EU-Maßnahmen zur Unternehmensbesteuerung sind weiter vorangeschritten, 
wenngleich der Schwerpunkt dabei lediglich bei Maßnahmen liegt, die im 
Zusammenhang mit den Prinzipien des Binnenmarktes stehen. Zu verschiedenen 
Anlässen wurden weiterreichende Überlegungen angestellt, die zur Entwicklung 
wichtiger Maßnahmen für den Binnenmarkt führten (die Fusions- und die Mutter-
Tochter-Richtlinie und zuletzt dem Vorschlag für eine gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage). 

Die indirekte Besteuerung umfasst Steuern, die nicht auf Einkommen oder Eigentum 
erhoben werden. Hierzu gehören die MwSt., Verbrauchsteuern sowie Strom- und 
sonstige Umweltsteuern. Der Grundsatz in der internationalen Besteuerung lautet, dass 
indirekte Steuern auf den Verbrauch in dem Land erhoben werden, in dem die Waren 
und Leistungen verbraucht werden. Bei der MwSt. war ein derartiges System nicht 
möglich und es wurden MwSt.-Übergangsregelungen angenommen. Prinzipiell6 kommt 
für Verkäufe an Privatpersonen ein auf dem Ursprungsland beruhendes System zur 
Anwendung, während bei der Besteuerung zwischen steuerbaren Personen ein auf 
dem Bestimmungsland beruhendes System anwendbar ist. Im letzteren Fall wird der 
grenzüberschreitende Warenverkehr in zwei verschiedene Transaktionen unterteilt: 
eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung, die von der MwSt. befreit ist, und 
einen innergemeinschaftlichen Erwerb, auf den die MwSt. im Bestimmungsland 
erhoben wird. Diese Übergangsregelungen werden weiterhin angewendet, obwohl im 
Allgemeinen die Auffassung besteht, dass sie zu komplex und mit erheblichen 
Befolgungskosten verbunden sind und außerdem Spielräume für Betrug im 
Zusammenhang mit der Möglichkeit zum MwSt.-freien Erwerb von Waren 
(Karussellbetrug) und eine Erhebungslücke („MwSt.-Lücke“) bestehen7. Laut Meldung 

                                                           
6
 Es gibt einige Ausnahmen. 

7
 Siehe z. B.: „Laundering the proceeds of vat carousel fraud“ (Verschleierung des Ursprungs der Erlöse 

aus dem Betrug mit MwSt.-Karussellen) Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen gegen die 
Geldwäsche“ (FATF-GAFI), 23. Februar 2007 und zur MwSt.-Lücke 2012 Update Report to the Study to 
quantify and analyse the VAT Gap in the EU-27 Member States (Fortschreibungsbericht 2012 zur 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/index_de.htm
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Laundering%20the%20Proceeds%20of%20VAT%20Caroussel%20Fraud.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf
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im Oktober 2014 ist ein Wechsel zu einem endgültigen MwSt.-System innerhalb der EU, 
das wie in einem einzelnen Land einheitlich arbeitet, bislang politisch nicht 
durchsetzbar8. 

Verbrauchsteuern gelten für Tabak, alkoholische Erzeugnisse und Zigaretten. Bei 
Verbrauchsteuern handelt es sich um spezifische Steuern, die teilweise in Form eines 
Geldbetrags je Mengeneinheit für ein Produkt EU-weit harmonisiert wurden und nicht 
in Abhängigkeit vom Einzelhandelsverkaufspreis schwanken. 

2.2. Besteuerung in der Wirtschaft 

Um ein globales Bild der Steuern in der Wirtschaft zu liefern, wird nachstehend eine 
Auswahl statistischer Daten für EU-Ebenen aufgeführt9. Die meisten verwendeten 
Indikatoren spiegeln Änderungen in den Bereichen Rechtsvorschriften und 
Wirtschaftsaktivität erst wider, wenn sie Auswirkungen haben. 

Steuerpolitik erzielt Einnahmen, die von den nationalen Regierungen verwendet 
werden. Steuereinnahmen (einschließlich Sozialbeiträge) machen den größten Anteil 
der Staatseinnahmen aus: 90 % der gesamten Staatseinnahmen. Die Steuereinnahmen 
der Gemeinschaftsorgane machen 0,7 % der EU-Steuereinnahmen aus10. 

2.2.1.  Abgabenquote im Verhältnis zum BIP 
Die Entwicklung der Abgabenquote im Verhältnis zum BIP widerspiegelt die 
Änderungen in den Bereichen der Wirtschaftstätigkeit (Beschäftigung, Dienstleistungen) 
und der Steuerrechtsvorschriften (Sätze, Steuerbemessungsgrundlagen, Befreiungsgrenzen), 
was Auswirkungen auf die Einnahmen hat, als auch die Höhe des Bruttoinlandprodukts 
(BIP) ändert. 

Auf EU-Ebene, als gewichteter Mittelwert, machen Steuern (einschließlich 
Sozialbeiträge) 39,4 % des BIP aus (EU 28, 2012). Dieser Anteil ist seit 2009 gestiegen, 
was die proaktiven Maßnahmen der Mitgliedstaaten in den letzten Jahren zur 
Korrektur ihrer Haushaltsdefizite widerspiegelt. Es kann auch teilweise auf aktive 
einnahmesteigernde Maßnahmen in manchen Mitgliedstaaten zurückgeführt werden. 

                                                                                                                                                                           
Studie zur Bewertung und Analyse der MwSt.-Lücke in den Mitgliedstaaten der EU-27), 22. Oktober 
2014. 

8
 Ein aktueller Überblick über den Stand der Dinge ist im Kommissionsdokument 

SWD(2014) 338 endgültig mit dem Titel „Commission Staff Working Document on the 
implementation of the definitive VAT regime for intra-EU trade“ (Arbeitsdokument der 
Kommissionsdienststellen zur Umsetzung einer endgültigen MwSt.-Regelung für den Intra-EU-
Handel) und Datum vom 29. Oktober 2014 enthalten. 

9
 Für weitere Informationen siehe Steuertrends in der Europäischen Union, Eurostat, Juni 2014, 

inklusive nationaler Daten. 
10

 Statistik kurz gefasst 4/2014. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/swd_2014_338.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_de.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tax_revenue_statistics_-_government_revenue_from_taxes_and_social_contributions
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Abbildung 1: Abgabenquote in % des BIP – Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte 

 
Quelle: Eurostat 2014 

Die Quote variiert zwischen den einzelnen Ländern und reicht von 48,1 % (Dänemark) 
bis 27,9 % (Lettland). Die durchschnittliche EU-Quote von 39,4 % ist höher als in 
anderen Volkswirtschaften; wie beispielswiese in den USA oder Japan. 

2.2.2.  Steuern auf nationaler und lokaler Ebene sowie Sozialabgaben 
Betrachtet man die Quelle der Steuereinnahmen (EU-Durchschnitt), machen Steuern 
auf nationaler Ebene den Löwenanteil aus (fast die Hälfte, 48,7 %), ein bisschen 
weniger als ein Drittel (32 %) werden durch Systeme der sozialen Sicherung und der 
Rest (18,6 %) durch Steuern auf lokaler Ebene eingenommen. 

Abbildung 2: Zusammensetzung der Einnahmen auf staatlicher Ebene 2012 (% der 
Gesamtausgabenbelastung) 

 

Quelle: Taxation trends in the European Union (2014). 

Jedoch verschleiern diese Durchschnittswerte die großen Unterschiede in den 
einzelnen Mitgliedstaaten: während in manchen Ländern der Anteil der nationalen 
Steuern fast den Gesamtanteil oder mindestens ein Drittel der Steuereinnahmen 
ausmachen (99 % in Malta, 94,3 % im Vereinigten Königreich und 66,2 % in Portugal), 
liegt er in anderen Mitgliedstaaten unter einem Drittel (32,9 % in Frankreich, 30,4 % in 
Deutschland, 27,9 % in Belgien und 21,6 % in Spanien). Demzufolge ist der Anteil der 

Euroraum 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_de.htm
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Steuereinnahmen auf lokaler Ebene und aus dem Bereich Sozialversicherung in 
manchen Mitgliedstaaten sehr hoch und in anderen sehr niedrig oder fast Null. 

2.2.3.  Wichtigste Steuerarten: Direkt, Indirekt und Sozialabgaben 
Es gibt drei Kategorien oder Arten von Steuern: indirekte und direkte Steuern sowie 
Sozialabgaben11. Was die Aufteilung der Steuereinnahmen nach Steuerart betrifft, 
macht jede dieser drei Steuerarten auf EU-Ebene ungefähr ein Drittel aus. 

Abbildung 3: Steuerausgaben nach wichtigsten Steuerarten, 2012 
(% der Gesamtausgabenbelastung) 

 

Quelle: Taxation trends in the European Union (2014). 

Diese Trennung verschleiert ebenfalls Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in 
Bezug auf die nationale Steuerstruktur12. 

2.2.4.  Aufteilung nach ökonomischen Funktionen 
Die Aufteilung nach ökonomischen Funktionen (Konsum, Arbeit und Kapital) zeigt, dass 
auf EU-Ebene Steuern auf Arbeit den Löwenanteil der Steuereinnahmen darstellen, 
gefolgt von Konsumsteuern und Kapitalsteuern. Es gibt erhebliche Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten. 

                                                           
11

 Diese umfassen sowohl Beiträge, die an die Sozialversicherung oder andere Systeme zur sozialen 
Sicherung gezahlt werden, als auch unterstellte Sozialbeiträge, die in Statistiken unter der 
Bezeichnung „verpflichtende Beiträge“ einbezogen sind, um eine bessere zeit- und 
länderübergreifende Vergleichbarkeit zu erzielen. Siehe Steuertrends in der Europäischen Union 
2014, S. 270: „In der Praxis beziehen sich unterstellte Sozialbeiträge auf Regierungen, die ihren 
Angestellten keine wirklichen Beiträge zahlen, ihnen aber dennoch eine Pension bei Eintritt in den 
Ruhestand garantieren; unterstellte Sozialbeiträge stellen Beiträge dar, die die Regierung in einen 
Pensionsfonds zahlen sollte, um Ihren Angestellten eine Pension gleichen Betrages zur Verfügung zu 
stellen“. 

12
 Die Entwicklung des relativen Anteils in der Zeit von 2010-2014 findet sich beispielsweise im Bericht 

Tax reforms in EU Member States 2014 – Tax policy challenges for economic growth and fiscal 
sustainability („Tax reforms – 2014 Report“), S. 15: „Evolution of tax revenues“. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_48.pdf
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Abbildung 4: Verteilung der Gesamtausgabenbelastung in Bezug auf Art der 
Steuerbemessungsgrundlage, 2012 (% der Gesamtausgabenbelastung) 

 

Quelle: Taxation trends in the European Union (2014). 

2.3. Ziele der Besteuerungs- und anderer Politik 

2.3.1.  Binnenmarkt 
Die Harmonisierung indirekter Steuern und Arbeiten an direkten Steuern sind mit der 
Einrichtung eines gut funktionierenden Binnenmarktes verbunden. Durch Steuern 
könnte es potenziell zu Verzerrungen kommen, welche den Binnenmarkt untergraben, 
was zu Diskriminierung führen oder Auswirkungen auf den freien Verkehr (von 
Personen, Dienstleistungen und Kapital) haben könnte. 

Im Binnenmarkt überwachen und steuern Nationalregierungen hauptsächlich über das 
Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS) und das System zur Kontrolle 
der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren (EMCS) den Fluss des EU-internen 
Handels und damit im Zusammenhang stehender Steuern; mit beiden Systemen wird 
ein Beitrag im Kampf gegen Betrug geleistet. 

2.3.2.  Wettbewerbspolitik 
Von einem unternehmerischen Standpunkt aus sollten Unternehmen rational 
betrachtet ihren Sitz dort haben, wo die Bedingungen günstiger sind, was zu sog. 
„Treaty-Shopping“ (Steuerplanung) führen kann. Wenn durch ein Steuerwesen einem 
spezifischen Betreiber wirtschaftliche Vorteile gestattet werden (was definitionsgemäß 
Auswirkungen auf den Wettbewerb hat und diesen verzerrt), kann dies Besorgnis 
hinsichtlich der Untersagung von staatlicher Beihilfe erwecken, welche in Artikel 107 
bis 109 AEUV niedergeschrieben ist13. Es steht in der Entscheidungsgewalt der 
Kommission, über die Rechtmäßigkeit staatlicher Beihilfen auf Grundlage von 
Verfügungen in Verträgen, des abgeleiteten Rechts und EU-Fallrechts zu entscheiden. 
Sie kann Beihilfen überwachen, überprüfen, beschränken sowie von den 
Mitgliedstaaten zurückerstatten lassen. Was die Form angeht, so werden alle Formen 
und Niveaus vom Verbot abgedeckt, und Maßnahmen in Form von staatlicher Beihilfe 
müssen vor ihrer Umsetzung, genehmigt werden, es sei denn, sie sind gemäß 
Gruppenfreistellungsmaßnahmen ausgenommen. 

                                                           
13

 Siehe Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen auf 
Maßnahmen im Bereich der direkten Unternehmenssteuerung (Amtsblatt C 384 , 10.12.1998, S. 3). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y1210(01):de:HTML
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Steuerverfügungen können einen wirtschaftlichen Vorteil einräumen, was unter die 
Untersagung staatlicher Beihilfe fallen und entsprechend bewertet und behandelt 
werden kann. Mehrere Besteuerungssysteme wurden gemäß Wettbewerbsregeln 
bewertet und untersucht. 

Die Kommission Jean-Claude Junckers hat darauf hingewiesen, dass Instrumente der 
Wettbewerbspolitik weiterhin im Kampf gegen Steuerhinterziehung Verwendung 
finden werden und somit einen Beitrag leisten zum Plan der Kommission für Wachstum 
und Beschäftigung14. 

Beispiele für Bedenken für den Wettbewerb im Zusammenhang mit Steuern 

Steuervorentscheidungen sind steuerliche Maßnahmen, bei denen Unternehmen Hinweise 
und Rechtsgarantien von Steuerbehörden darüber erhalten, wie mit ihnen verfahren wird, d. h. 
vorausschauende steuerliche Entscheidungen. Dies kann problematisch sein, da es zu 
verminderter Haftung bei Steuern führen kann, was im Gegensatz zum Prinzip einheitlicher 
Bedingungen bei der Besteuerung steht, und den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt durch 
selektive Steuervorteile verzerren kann15. Eine Befragung durch die Europäische Kommission zu 
den Vorschriften über staatliche Beihilfen16 bei Steuervorentscheidungen wurde vor kurzem 
ausgeweitet, und alle Mitgliedstaaten wurden miteinbezogen. 

Besteuerung für Auslandsunternehmen17, zum Beispiel wenn bei einer bestimmten 
Besteuerung Unternehmen ohne jeglichen Handel oder jegliches Geschäft von 
Unternehmenssteuer ausgenommen werden, kann ebenso Bedenken um den Wettbewerb 
erwecken. 

Befreiung von bestimmten Steuern (nämlich KSt.) für einige öffentliche Unternehmen wird 
ebenso gemäß den Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen bewertet, insofern als dies diesen im 
Vergleich mit anderen Unternehmen ohne Beihilfen wirtschaftliche Vorteile verschaffen 
könnte. Unter in auf Grundlage von EU-Bestimmungen zu staatlichen Beihilfen Bewertung 
befindlichen Steuerwesen hat die Kommission bestimmte Steuerregelungen untersucht18. 

2.3.3.  Als Werkzeug für bestimmte Ziele in der Politik 

Steuern können zu bestimmten Zwecken eingeführt werden, z. B. zu Zielen in der 
Umwelt- oder Gesundheitspolitik, was ebenso Steuereinnahmen einbringen kann. 

a) Steuern im Zusammenhang mit Umweltpolitik 

Hierbei geht es um Steuern, deren Motivation eher im Umweltschutz als in steuerlicher 
Hinsicht liegt. Sie verteilen sich auf vier Hauptkategorien: Energie, Verkehr, 
Umweltbelastung und Ressourcen. Steuern im Zusammenhang mit Umweltschutz 
schlagen sich ebenso in verschiedenen Phasen der Wertschöpfungskette nieder 
(Abbau, industrielles Nutzungsstadium, Endstadium) nieder. 

                                                           
14

 Missionsschreiben an das für Wettbewerb zuständige Kommissionsmitglied vom 10. September 2014. 
15

 Einige dieser internationalen Konzerne sehen sich ebenso Untersuchungen auf anderem Gebiet 
ausgesetzt; siehe zum Beispiel die Untersuchungen der US-amerikanischen Justiz der Besteuerung 
von Apple. 

16
 Siehe die Seite der Generaldirektion Wettbewerb zu staatlichen Beihilfen und die Pressemitteilung 

vom 17. Dezember 2014. 
17

 Siehe beispielsweise das Urteil des Gerichtshofes im Fall C-106/09P im November 2011 zur 
Körperschaftssteuer. Siehe ebenso die kürzlich erfolgte Entscheidung zu staatlichen Beihilfen 
(SA.34914). 

18
 Als Beispiel für ein Besteuerungssystem, das einige Oasen von der KSt in den Niederlanden ausnimmt. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_de.htm
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Zu statistischen Zwecken werden Umweltsteuern als „eine Steuer, deren 
Bemessungsgrundlage eine materielle Einheit (oder eine Ersatzgröße dieser Einheit) 
von etwas ist, das nachweislich eine bestimmte negative Auswirkung auf die Umwelt 
hat, und die als Steuer im Europäischen System Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene (ESA) ausgewiesen ist“ 
definiert19. Die Steuergrundlage wurde als einzig verfügbares Kriterium angesehen, 
durch welche ein internationaler Vergleich möglich wird20. Rechtsdefinitionen von 
Umweltsteuern können sich zwischen Ländern unterscheiden, da ihre Definition einen 
Einfluss auf die Steuerpolitik hat. Sie unterscheidet sich ebenso von Steuern, die 
Zwecken des Umweltschutzes zugemessen werden21. 

Von einem wirtschaftstheoretischen Standpunkt aus werden Umweltsteuern auf eine 
Marktaktivität erhoben, die externe Auswirkungen (Kosten) hervorruft, die nicht durch 
Preise übermittelt werden. Externe Auswirkungen stehen mit den Umweltfolgen aus 
Produktion und Verbrauch im Zusammenhang. Jedoch gilt es einen weiteren Aspekt zu 
beachten: Bei Umweltsteuern finden sich bedeutende Befreiungen, die entweder auf 
den Bereich der grünen Energie oder umweltverschmutzende Branchen Anwendung 
finden können (mit anderen Worten werden Steuergrundlagen durch andere 
politischen Ziele eingeschränkt). 

Was Steuereinnahmen anbelangt, so schlägt sich der zunehmend große Raum, den 
Umweltsteuern in der Wirtschaftsdebatte in Europa einnehmen, nicht in 
entsprechende Anwendung von Umweltsteuern nieder. Einnahmen aus Umweltsteuern 
bieten begrenzte Möglichkeiten für Wachstum, und der Anteil der Energiesteuer bleibt 
nach wie vor am größten. Was den Vorschlag für eine Richtlinie22 zur Umstrukturierung 
der Rahmenbedingungen für die Besteuerung von Energieerzeugnissen und Elektrizität 
angeht, so wurde im Rat noch keine Einigung erzielt. 

b) Gesundheitsbezogene Steuern 

„Fettsteuern“ sind bestimmte, nicht harmonisierte Steuern, die in verschiedenen 
Mitgliedstaaten auf bestimmte Kategorien von Lebensmitteln und Zutaten erhoben 
werden, die im Zusammenhang mit Fettleibigkeit und den damit zusammenhängenden 
Krankheiten stehen (z. B. Softdrinks, Eiscreme, Süßwaren, Zucker, Salz oder Fett). Das 
Ziel der Gesundheitspolitik besteht darin, eine Reduzierung des Genusses der 
anvisierten Lebensmittel oder Zutaten zu erreichen, um die Ernährung zu verbessern. 
Der Ersatz eines besteuerten Lebensmittels oder einer besteuerten Zutat durch ein 
anderes, unbesteuertes Pendant hat Auswirkungen auf die beabsichtigte 
gesundheitliche Wirkung der Steuer (da der bedeutende Faktor die individuelle 
Nährstoffaufnahme ist). Folglich wird das Ziel der Gesundheitspolitik besser erreicht, 
wenn der Umfang dieser Steuern nicht begrenzt ist, sondern für Erzeugniskategorien 
mit ähnlichen Nährwertprofilen (in Bezug auf Salz, Zucker oder Fett) gilt. In Bezug auf 
die Steuerpolitik verweist dies auf eine breite Besteuerungsgrundlage, die weniger 
Raum zum Ersatz bietet. 

                                                           
19

 Siehe Verordnung (EU) Nr. 691/2011, die ebenso von der OECD und dem United Nations System of 
Environmental-Economic Accounting (SEEA 2012), einer internationalen Norm, die 2012 
angenommen wurde, verwendet wird. 

20
 Eine Liste mit Steuergrundlagen wurde in Abstimmungen zwischen Eurostat, der Generaldirektion für 

Umwelt und Steuerwesen der Europäischen Kommission, der OECD und der Internationalen 
Energieagentur 1997 erstellt (und 2011-2012 aktualisiert). 

21
 Eine detaillierte Präsentation siehe in Environmental taxes – A statistical guide, Eurostat, 2013. 

22
 Vorschlag für eine Änderung der Richtlinie 2003/96/EG, 2011/0092(CNS) 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?version=1.0
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0092(CNS)&l=en#tab-0
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Aus gesundheitlicher Sicht wird darüber diskutiert, welchen Beitrag 
Lebensmittelsteuern zur Verbesserung der Volksgesundheit leisten. Aus einer aktuellen 
Studie geht hervor, dass noch keine zwingenden Beweise für die Auswirkungen dieser 
relativ neuen Lebensmittelsteuern auf die Volksgesundheit vorliegen23, da für Studien 
der Volksgesundheit langfristige Daten erforderlich sind, um die Auswirkungen auf die 
Ernährung, Fettleibigkeit und nicht übertragbare Krankheiten zu bewerten24. 

c) Steuern im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen 

Finanzaktivitäten werden in den Mitgliedstaaten der EU verschieden besteuert und sind 
im Allgemeinen MwSt. befreit. Steuern auf Finanzdienstleistungen werden in einigen 
Mitgliedstaaten erhoben, zum Beispiel eine „Lohnsteuer“ (in Dänemark) oder eine 
Steuer auf das systemische Risiko bzw. Stempelsteuer (in Frankreich). Die 
„Finanzaktivitätssteuer“ (FAT) wurde ursprünglich im Jahr 2010 vom IWF als 
Möglichkeit zur Korrektur einer Verfälschung bei wirtschaftlichen Tätigkeiten 
vorgeschlagen, die infolge der Befreiung von Finanzaktivitäten von der MwSt. entstand. 
Eine solche Steuer kann auf verschiedene Arten gestaltet werden. 

Die „Finanztransaktionssteuer“ (FTT) ist ein Versuch, die Besteuerung des Finanzsektors 
auf europäischer Ebene durch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen 
11 Mitgliedstaaten (Belgien, Deutschland, Estland, Griechenland, Spanien, Frankreich, 
Italien, Österreich, Portugal, Slowenien und der Slowakei) zu harmonisieren. Auf eine 
stärkere Zusammenarbeit wird zurückgegriffen, nachdem der Vorschlag25 für ein 
gemeinsames FTT-System auf der Grundlage von Artikel 113 AEUV26 im Rat keine 
einstimmige Unterstützung fand. Der zur Zeit diskutierte Vorschlag27 „zielt auf die 
geringe Besteuerung von Brutto-Finanztransaktionen ab, um kurzfristige Transaktionen 
nach dem Verursacherprinzip abzuschrecken“. Er umfasst eine Besteuerung gemäß 
dem „Wohnsitzprinzip“ (mindestens einer der Transaktionsbeteiligten), die durch das 
„Emissionsprinzip“ (Transaktionen im Rahmen von in einem der beteiligten 
Mitgliedstaaten ausgegebenen Instrumenten) ergänzt wird28. 

3. Der derzeitige Besteuerungsrahmen 

Die Struktur des Steuersystems wurde auf so genannte „Brick-and-Mortar-
Unternehmen“ ausgerichtet, das heißt auf konventionelle Händler, die ihre Waren und 
Dienstleistungen in Verkaufsräumen, nicht im Internet vertreiben. Aufgrund der 

                                                           
23

 Dies lässt sich anhand der Tatsache erklären, dass die Steuern relativ neu sind und der 
Substitutionseffekt sowie die Tatsache nicht berücksichtigt wurden, dass die Auswirkungen der 
Steuer auf Einzelpersonen von den globalen Auswirkungen abweichen können.  

24
 Zu den nicht übertragbaren Krankheiten zählen Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

25
 2011/0261(CNS) „Gemeinsames Finanztransaktionssteuersystem“. 

26
 Der Rat genehmigte die verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen des Beschlusses 2013/52/EU des 

Rates, nachdem das Europäische Parlament am 12. Dezember 2012 seine Zustimmung erteilt hatte 
2012/0298(APP). Eine rechtliche Anfechtung wurde vom Gerichtshof in seinem Urteil vom 
30. April 2014 in der Rechtssache C-209/13 nicht aufrecht erhalten. 

27
 2013/0045(CNS) „Umsetzung einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der 

Finanztransaktionssteuer“ auf der Grundlage von Beschluss 2013/52/EU des Rates und 
Artikel 113 AEUV. 

28
 Die Zusammenarbeit zwischen Anbietern von Clearingsystemen, bei deren Anwendung elektronische 

Systeme erforderlich sind, die weltweite Transaktionen in Aktien und Obligationen dokumentieren, 
die von den 11 Mitgliedstaaten ausgegeben wurden, kann sich als notwendig erweisen. 

http://www.who.int/topics/noncommunicable_diseases/en/
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0261(CNS)&l=en
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2012/0298(APP)&l=en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=151529&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=DE&cid=243809
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0045(CNS)&l=en
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Globalisierung der Wirtschaftswelt und der durch die Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) bedingten strukturellen Änderungen sind klassische 
Steuersysteme heute überholt. Neben diesen Veränderungen hat die Finanz- und 
Wirtschaftskrise zudem dazu geführt, dass Staaten Steuermittel in einer angespannten 
Wirtschaftslage finden mussten. Zusammen machten diese Faktoren Strukturreformen 
und politische Verantwortliche erforderlich, die die Verbindungen zwischen Steuern, 
Wachstum und Gerechtigkeit berücksichtigen, die über die auf der Agenda stehende 
Konsolidierung der öffentlichen Finanzen (Schuldenabbau) hinausgehen. Nicht alle 
Steuern oder Steuerkategorien sind gleichermaßen betroffen, deshalb muss zwischen 
der Besteuerung von Privatpersonen und Unternehmen sowie zwischen indirekter und 
direkter Besteuerung differenziert werden. 

3.1. Steuerwettbewerb und Digitalisierung 

Neben der Globalisierung und dem erhöhten Steuerwettbewerb hat die aus der 
Nutzung von IKT resultierende Digitalisierung zu Veränderungen der Wirtschaft im 
Allgemeinen geführt und neue Geschäftsmodelle mit globaler Bedeutung geschaffen. 
Beides hat Anpassungen in vielen Bereichen – einschließlich der Steuern – zwingend 
erforderlich gemacht. 

3.1.1. Steuerwettbewerb 
Steuerwettbewerb hat es immer gegeben. Aus wirtschaftlicher Sicht wird der 
Steuerwettbewerb oft als Ersatz für den Marktwettbewerb erachtet, der dazu dient, 
dass im öffentlichen Sektor effiziente Ausgaben gemacht werden. Dies beruht auf der 
Annahme, dass Steuerzahler ihren Standort wechseln, wenn die öffentlichen Ausgaben 
nicht ihren Erwartungen entsprechen. Allerdings gibt es diesbezüglich einen klaren 
Unterschied zwischen Privatpersonen (Steuerzahler der Einkommensteuer – ESt.) und 
Unternehmen (Steuerzahler der Körperschaftsteuer – KSt.): Unternehmen sind je nach 
Größe und Tätigkeitsbereich eher in der Lage und dazu bereit, vom Steuerwettbewerb 
zu profitieren, als Privatpersonen. 

Für Privatpersonen hingegen gibt es in einem Mehr-Länder-Rahmen andere 
Hemmnisse (wie etwa Sprachen oder soziale Präferenzen), die den Steuerwettbewerb 
ineffektiv machen, da die meisten29 Privatpersonen nicht ihren Wohnort wechseln 
werden, um Staaten zu verlassen, die im Hinblick auf ihre öffentlichen Ausgaben als 
„ineffizient“ erachtet werden können. Bei der Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit 
achten Privatpersonen in der EU in der Regel nicht auf die Effizienz des öffentlichen 
Sektors, Vorteile30 oder Steuern. 

Für Unternehmen machten Landesgrenzen den Wettbewerb zwischen Steuergebieten 
zu einem entscheidenden Faktor bei der Wahl des Standorts ihrer Tätigkeiten. Wenn 
Unternehmen eine gewisse Größe erreichen, haben sie die Möglichkeit, ihre 
(materiellen und immateriellen) Tätigkeiten so aufzuspalten und zu platzieren, dass sie 
auf der Grundlage der vorteilhaftesten Steuervorschriften verschiedenen Standorten 

                                                           
29

 Siehe A. Bénassy-Quéré u. a. „Tax harmonization in Europe: moving forward“ (Verbesserung der 
Steuerharmonisierung in Europa), verweist auf Studien, die belegen, dass es keine Anhaltspunkte dafür 
gibt, dass mobile qualifizierte Arbeitskräfte – selbst mit hohen Verdiensten und hohen Qualifikationen – im 
Allgemeinen dazu tendieren würden, ihren Wohnort aus Steuergründen zu wählen. 

30
 Dieser Aspekt ist umstritten, allerdings weisen die bisherigen Studien nicht darauf hin, dass Mobilität 

innerhalb der EU nicht auf diese Weise erfolgt, siehe dazu beispielsweise die kürzlich veröffentlichte 
Studie des University College London (UCL) „The Fiscal Effects of Immigration to the UK“ (Die 
steuerlichen Auswirkungen der Einwanderung in das Vereinigte Königreich). 

http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note014-en.pdf
http://www.ucl.ac.uk/european-institute/highlights/2014-15/immigration
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zugewiesen werden. Zudem kann eine solche Zuordnung von Tätigkeiten unabhängig 
von der wertschaffenden Tätigkeit erfolgen. Mit der Globalisierung und Digitalisierung 
der Wirtschaft ist die Kapitalmobilität angestiegen. Dadurch entstehen Möglichkeiten, 
Unternehmensstandorte in Abhängigkeit der Besteuerung zu wählen. In anderen 
Worten gibt es die Bedingungen vor, um Steuerplanung („Treaty Shopping“) zu 
betreiben. Wenn Unternehmer groß genug sind, um ein steuerorientiertes 
Unternehmen zu bilden, können sie ihre Steuerpflichten minimieren, indem sie 
Gewinne aus Steuergebieten mit hohen Steuern in solche mit niedrigen Steuern mittels 
konzerninternen Transaktionen, der Finanzstruktur eines Konzerns oder der Platzierung 
von immateriellen Vermögenswerten verlagern. Steuerwettbewerb kann zu einem 
„Wettrennen nach unten“ und schließlich zu einer aggressiven Steuerplanung führen. 
Hier begeben sich Staaten ebenso in Steuerwettbewerb, insbesondere hinsichtlich der 
angewendeten Steuersätze auf Besteuerungsgrundlagen, die mobil sind bzw. einfach 
bewegt werden können (vor allem Kapital). 

Steuerwettbewerb zwischen Staaten (Wettbewerb zwischen Steuergebieten) besteht 
in dem Bestreben, entweder die Wirtschaftstätigkeit oder die entsprechenden 
Steuereinkünfte anzuziehen. Solch ein Wettbewerb ist bei Steuern mit mobilen 
Besteuerungsgrundlagen besonders stark; ein gutes Beispiel dafür ist die 
Körperschaftsteuer. Die Entwicklung der nominalen Steuersätze ist ein Indikator für 
diesen Wettbewerb. Die besondere steuerliche Behandlung ausländischer Einkünfte 
oder geistigen Eigentums stellt eine weitere Form des Steuerwettbewerbs dar. Wenn 
eine Besteuerungsgrundlage nicht mobil ist, kann der Ort, an dem die Besteuerung 
erfolgt, nicht durch die Wahl des Standorts seitens des Unternehmens beeinflusst 
werden. Dadurch ist wenig Raum für Steuerwettbewerb zwischen Staaten gegeben, 
denn die Entscheidungen derselben würden nicht zur Anziehung von 
Wirtschaftstätigkeiten oder den entsprechenden Steuereinkünften (beispielsweise 
indirekte Besteuerung, Mehrwertsteuersätze) führen. 

Steuerwettbewerb ist naturgemäß asymmetrisch. Das bedeutet, dass manche auf 
Kosten von anderen von dem Steuerwettbewerb profitieren. Das gilt sowohl für 
Steuerzahler (vor allem Unternehmen) als auch für Staaten. Niedrigsteuerländer 
profitieren vom Steuerwettbewerb, wohingegen Hochsteuerländer dazu tendieren, 
Steuermittel sowie Wirtschaftstätigkeit (und somit Wachstum) einzubüßen. Innerhalb 
der EU spiegelt sich die Steuerwettbewerbsasymmetrie in Positionen zugunsten der 
Steuerharmonisierung wider: Bei Niedrigsteuerländern ist es wahrscheinlicher, dass sie 
die Zusammenlegung der Steuerbehörden nicht unterstützen als bei 
Hochsteuerländern, auch wenn dies ein vereinfachtes Bild darstellt31. Schließlich basiert 
der Steuerwettbewerb nicht auf einem Ansatz gemeinsamer Optimierung32. 

Die Auswirkung des Steuerwettbewerbs auf das Wachstum ist allgemein anerkannt. 
Gängige Wirtschaftstheorie erachtet den Steuerwettbewerb als nachteilig für das 
Wachstum. Der Steuerwettbewerb kann sich auch durch seinen Einfluss auf 
Ungleichheiten auf das Wachstum auswirken. Wirtschaftswissenschaftler haben 
festgestellt, dass es „generell keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass höhere Steuern sich 
im Allgemeinen nachteilig auf das Wachstum auswirken ... Die Besteuerung vermag das 

                                                           
31

 Siehe Fabio Wasserfallen „Political and economic integration in the EU: the case of failed tax 
harmonization“ (Politische und wirtschaftliche Integration in der EU: Der Fall der fehlgeschlagenen 
Steuerharmonisierung). 

32
 Siehe A. Bénassy-Quéré u. a. „Tax harmonization in Europe: moving forward“ (Verbesserung der 

Steuerharmonisierung in Europa), S. 2. 

http://wcfia.harvard.edu/files/wcfia/files/fwasserfallen_political_and_economic_integration.pdf
http://wcfia.harvard.edu/files/wcfia/files/fwasserfallen_political_and_economic_integration.pdf
http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/cae-note014-en.pdf
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Wachstum nur zu treffen, wenn sie konfiskatorisch wird und somit Innovationen 
seitens der leistungsstärksten Unternehmer stoppt oder diese dazu bringt, in ein Land 
mit niedrigerer Besteuerung abzuwandern“33. 

3.1.2. Digitalisierung 
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 fast jedem 
Standort aus erbracht werden). Die digitale Wirtschaft zeichnet sich durch Mobilität 
(immaterielle Vermögenswerte, die überall platziert werden können), 
Netzwerkeffekte34 und Datennutzung (große Datenmengen) aus. Sie umfasst 
verschiedene Tätigkeitstypen35, die schwer zu lokalisieren sein können. 

Die Digitalisierung wirkt sich auch ganz allgemein auf Wirtschaftsmodelle aus, da sie 
grenzüberschreitende Tätigkeiten sowohl am EU-Binnenmarkt als auch weltweit 
erleichtert. IKT-fremde Unternehmen nutzen IKT in stärkerem oder schwächerem 
Ausmaß je nach Geschäftsfeld, in dem sie tätig sind (so gibt es beispielsweise einen 
großen Unterschied zwischen Finanzdienstleistungen und dem Bauwesen). 

Die Trennlinie zwischen der digitalen und der gesamten (allgemeinen) Wirtschaft ist 
unscharf. Dieses Phänomen stellt eine Herausforderung für Steuersysteme dar, 
insbesondere in Bezug auf die Unternehmensbesteuerung. Beispielsweise ist das 
Kriterium der ständigen Niederlassung schwerer zu ermitteln, obgleich es ein 
grundlegendes Element für die Besteuerung darstellt, und der Nutzer darf keinerlei 
Kontrolle über den Standort der Tätigkeit haben. Gelegentlich werden besondere 
steuerliche Regelungen für Online-Unternehmen gefordert (auch „Google-Steuer“ 
genannt). Experten sehen die Lösung jedoch nicht in einem besonderen Steuersystem 
für Online-Unternehmen, sondern vielmehr in einer konsequenten Anwendung 
allgemeiner Grundsätze bezüglich der Mehrwertsteuer und Unternehmensbesteuerung 
(Körperschaftsteuer). In anderen Worten, wie es in dem im Mai 2014 veröffentlichten 
Bericht der Sachverständigengruppe der Kommission für Besteuerung der digitalen 
Wirtschaft heißt: 

„There should not be a special tax regime for digital companies. Rather the 
general rules should be applied or adapted so that digital companies are treated 
in the same way as others“. (Es muss keine besonderen steuerlichen Regelungen 
für digitale Unternehmen geben. Stattdessen sollten die allgemeinen Regelungen 
derart angewendet bzw. angepasst werden, dass digitale Unternehmen in 
gleicher Weise behandelt werden wie andere Unternehmen.) 

                                                           
33

 „Tax harmonisation in Europe: moving forward“ (Verbesserung der Steuerharmonisierung in Europa), 
S. 7, insbesondere die Studien, auf die in Fußnote 23 hingewiesen wird. 

34
 Verweist auf die Tatsache, dass der Preiswettbewerb begrenzt ist, der Wettbewerb sich bei solchen 

Modellen, bei denen „der Sieger alles gewinnt“, jedoch auf die Qualität und den Nutzwert der 
Produkte auswirkt. 

35
 Umfasst Modelle für Fernabsatzgeschäfte, Internet-Handel (E-Commerce) und Cloud-Handel sowie 

mehrdimensionale Modelle wie Suchmaschinen, soziale Netzwerke und sonstige Websites, auf denen 
freie digitale Dienste mit Werbung gekoppelt sind. 
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Die Änderungen dienen auch als Anreiz für die Anpassung. Sie haben hervorgehoben, 
dass Vereinfachung, Transparenz und Stabilität nicht nur erforderlich sind, um „Treaty 
Shopping“ (Steuerplanung) zu vermeiden, sondern auch und vor allem, um 
Bedingungen zu schaffen, die zu Wachstum führen (für die digitale Wirtschaft ebenso 
wie für die gesamte Wirtschaft). Ausgehend von der Tatsache, dass Komplexität 
Gesetzeslücken sowie Gelegenheit zur Steuervermeidung und -hinterziehung schafft, 
würden vereinfachte Steuersysteme Vorteile bieten. Hauptmerkmale sind Neutralität 
und Einfachheit, verbunden mit gut koordinierten und verwalteten Steuersystemen. 

In Bezug auf die Mehrwertsteuer wendet ein kürzlich aktualisiertes System für gewisse 
mobile Transaktionen, die mit Telekommunikationsdienstleistungen verbunden sind 
(Fernsehdienstleistungen und elektronisch erbrachte Dienstleistungen36), den 
Bestimmungslandgrundsatz an, nach dem Steuern an den Mitgliedstaat zu zahlen sind, 
in dem die Güter oder Dienste in Anspruch genommen werden. Dieses System trat am 
1. Januar 2015 in Kraft. Steuerpflichtige Personen, die Telekommunikationsdienst-
leistungen für nicht steuerpflichtige Personen in Mitgliedstaaten, in denen sie keine 
Niederlassung haben, bereitstellen, können für diese Bereitstellung über ein 
Web-Portal in dem Mitgliedstaat, in dem sie zu Steuerzwecken angemeldet sind, 
anfallende MwSt. abführen. 

Kleine einzige Anlaufstelle 

Bei der „kleinen einzigen Anlaufstelle“ (KEA) handelt es sich um eine Vereinfachungsmaßnahme 
für Telekommunikationsdienstleistungen. Für die erbrachten Dienstleistungen gilt der 
Mitgliedstaat des Dienstleistungsempfängers als „Erbringungsort“ der Mehrwertsteuer. Dieses 
Konzept ist optional, aber wenn Unternehmen sich entscheiden, dieses Konzept anzuwenden, 
müssen sie es in allen Mitgliedstaaten umsetzen. Es gilt sowohl für innerhalb als auch 
außerhalb der EU ansässige Dienstleistungserbringer. 

Dank diesem Konzept brauchen sich Dienstleistungserbringer nicht in jedem Mitgliedstaat, in 
dem ihre Dienstleistungen genutzt werden, registrieren (wie es vor 2015 für die Bereitstellung 
von elektronischen Dienstleistungen für nicht steuerpflichtige Personen der Fall war). Um eine 
richtige Besteuerung dieser Dienstleistungen sicherzustellen, müssen Dienstleister den Status 
ihrer Kunden (steuerpflichtige oder nicht steuerpflichtige Person) sowie den Ort (innerhalb 
oder außerhalb der EU), an dem die jeweiligen Kunden ansässig sind, angeben. 

3.2. Besteuerung, Konsolidierung und Wachstum  

Die Gestaltung der Steuerpolitik kann dazu beitragen, auf Konsolidierungsbedarf zu 
reagieren sowie die Effizienz, die Wettbewerbsfähigkeit und das 
Beschäftigungspotenzial der europäischen Wirtschaft zu fördern, und gleichzeitig die 
soziale Integrationsfähigkeit verbessern37. 

Im Rahmen des Europäischen Semesters liegt der Fokus auf Wachstum. Dies gilt auch 
für Maßnahmen im Bereich Steuerwesen. Steuerreformen stehen bei den meisten 
Mitgliedstaaten auf dem Programm38. Für 24 Mitgliedstaaten waren sie in den 

                                                           
36

 Der Geltungsbereich der einmaligen MwSt.-Registrierung (kleine einzige Anlaufstelle) 2015 ist 
begrenzter als die für den Internethandel. Diese Änderungen sind nur dann relevant, wenn der Kunde 
ein Endkunde ist. 

37
 Tax reforms in EU Member States – Tax policy challenges for economic growth and sustainability 

2013 Report („Tax reforms – 2013 Report“), S. 9. 
38

 Eine Zusammenfassung der von Mitte 2013 bis Mitte 2014 eingeführten steuerlichen Änderungen ist 
in „Tax reforms – 2014 Report“, S. 18 zu finden. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee5_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2013/pdf/ee5_en.pdf
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länderspezifischen Empfehlungen für den Zeitraum 2013-2014 enthalten und werden 
im Rahmen des Europäischen Semesters überprüft. 

3.2.1. Ziele im Rahmen der Gestaltung des Steuerwesens 
Die Kontrolle der öffentlichen Ausgaben kann auf zwei Seiten stattfinden: Auf der einen 
Seite können die Ausgaben gesenkt und auf der anderen Seite die Einnahmen 
gesteigert und umstrukturiert werden. Auf der Einnahmenseite kann die Besteuerung 
eine Rolle bei der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen und der Förderung ihrer 
Nachhaltigkeit spielen. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation sind die Förderung 
des Wachstums und die Schaffung von Arbeitsplätzen zum obersten Ziel geworden. 
Schließlich führt Wachstum zu mehr Einnahmen, wodurch ein Beitrag zur 
Konsolidierung geleistet wird (und umgekehrt). 

Zu den Zielen der Nachhaltigkeit und des Wachstums kommt das Ziel der Gerechtigkeit 
hinzu. Diese drei, manchmal widersprüchlichen Ziele müssen ins Gleichgewicht 
gebracht werden. Sorgfältig gestaltete Steuersysteme können dazu beitragen, dieses 
Gleichgewicht zwischen ihnen neu zu definieren39. 

Durch die durchgeführten Reformen zur fiskalpolitischen Konsolidierung ist die 
Steuerlast insgesamt in der EU (einschließlich der direkten und indirekten Steuern und 
Sozialabgaben) gestiegen. Reformen bedeuten im Allgemeinen eine Verlagerung der 
wachstumsschädlichsten Steuern, wie etwa der Steuern auf Arbeit und 
Körperschaftssteuern, hin zu Einnahmequellen, die sich weniger wachstumsschädlich 
auswirken. 

Liegt der Fokus eher auf den kurzfristigen Auswirkungen40, wie im Falle einer 
Währungsabwertung, wird die Verlagerung der Besteuerung als fiskalische Abwertung 
bezeichnet. Stehen die erwarteten langfristigen Ziele in Bezug auf die Steigerung des 
Wachstums und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Mittelpunkt, wird dies als 
Verlagerung der Besteuerung bezeichnet. 

Ein weiteres Konzept ist der Steuerspielraum, unter dem ein angemessener Spielraum 
für Steuererhöhungen zu verstehen ist. Nicht alle Mitgliedstaaten haben einen 
Steuerspielraum. Ist ein solcher nicht vorhanden, wird zur Steigerung der 
wirtschaftlichen Effizienz und damit der Einnahmen die Gestaltung der Besteuerung 
und die Steuerpolitik eingesetzt. Es kann jedoch trotzdem notwendig sein, die Steuern 
weiter zu erhöhen41. 
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 „Tax reforms – 2014 Report“, S. 11. 
40

 „Tax reforms – 2013 Report“, S. 11. Unter Verlagerung der Besteuerung ist hier die Verlagerung der 
wachstumsschädlichsten Steuern, wie etwa der Steuern auf Arbeit und Körperschaftssteuern, hin zu 
Einnahmequellen, die sich weniger wachstumsschädlich auswirken, zu verstehen. Das Ziel besteht im 
Allgemeinen darin, eine langfristige Steigerung in den Bereichen Wachstum und Arbeitsplätze zu 
erzielen. „Fiskalische Abwertung“ – derzeit aufgrund der Staatsschuldenkrise, die die am Rande des 
Euro-Raums gelegenen Länder betrifft, ein aktuelles Thema – ist ein Sonderfall der Verlagerung der 
Besteuerung. Sie findet häufig in Form einer Senkung der Steuern auf den Faktor Arbeit, 
insbesondere der arbeitgeberseitigen Sozialabgaben, statt, die über eine Erhöhung der 
Mehrwertsteuer finanziert wird. Das Ziel der fiskalischen Abwertung ist die kurzfristige Verbesserung 
der eingeschränkten Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Handelspartnern, um dadurch die notwendige 
Korrektur des Leistungsbilanzdefizits zu beschleunigen. Die fiskalische Abwertung, durch die die 
Auswirkungen einer Währungsabwertung auf die Terms of Trade simuliert werden, ist für Länder mit 
großen außenwirtschaftlichen Ungleichgewichten am wirksamsten. 

41
 Siehe „Tax reforms – 2014 Report“, S. 49. 
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3.2.2. Wachstumsorientierte Veränderungen in der Steuerstruktur 
Die Steuerreformen in den EU-Mitgliedstaaten werden im Rahmen eines jährlichen 
Berichts der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen (ECFIN) und der 
Generaldirektion Steuern und Zollunion (TAXUD) der Europäischen Kommission 
überprüft. Der Bericht 2014 gibt einen Überblick über die wichtigsten jüngst in den 
EU-Mitgliedstaaten durchgeführten Steuerreformen. Die wichtigsten allgemeinen 
Entwicklungen zeigen eine Zunahme der Steuerlast insgesamt. Diese Zunahme gilt auch 
für die indirekten Steuern, in den meisten Ländern nicht jedoch für die Steuern auf 
Arbeit (in einigen Ländern steigen diese). Gleichzeitig werden strengere Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Steuerbetrug und -hinterziehung ergriffen42. 

Eine Verlagerung der Steuerlast weg von der Arbeit muss selbstverständlich in anderen 
Bereichen durch Einschnitte ausgeglichen werden. Die Gestaltung der Verlagerung der 
Arbeitsbesteuerung ist wichtig, insbesondere bei der Wahl zwischen einer allgemeinen 
Senkung der Einkommensteuern und einer Senkung für spezielle Gruppen. Bei diesen 
spezifischen Gruppen geht es hauptsächlich um gering qualifizierte 
Arbeitskräfte/Gruppen mit geringem Einkommen oder Zweiteinkommen, junge 
Menschen und Personen in der Arbeitslosigkeitsfalle43. Insgesamt ist die 
Arbeitselastizität sehr gering. Einige Segmente des Arbeitsmarkts reagieren jedoch 
stark auf finanzielle Anreize oder haben es mit besonderen abschreckenden finanziellen 
Wirkungen zu tun. Bei gezielten Eingriffen müssen die administrativen Kosten der 
Aufgaben sowie die Risiken von opportunistischem Verhalten kontrolliert werden44. 

Außerdem muss eine solche Verlagerung so ausgeglichen werden, dass die 
Konsolidierung und eine wachstumsfreundliche Umorientierung unterstützt werden. 
Weniger wachstumsschädliche Steuern wie Verbrauchssteuern (Mehrwertsteuer, 
Abgaben), periodische Steuern auf Immobilien und umwelt- und gesundheitsbezogene 
Steuern werden zum Ausgleich für die entstehenden Verluste bei den 
Steuereinnahmen herangezogen. Verbrauchssteuern machen den größten Anteil aus. 
Immobilien- und Umweltsteuern sind aus verschiedenen Gründen nur eingeschränkt 
einsetzbar. Dazu gehört die Tatsache, dass mit ihnen auch Ziele außerhalb des 
Steuerbereichs verfolgt werden. Immobiliensteuern sind aufgrund ihrer potenziellen 
generationsübergreifenden Auswirkungen (Vererbung) und ihrer Folgen für die 
Unternehmensnachfolge empfindlich. Bei ihnen bestehen zudem Schwierigkeiten oder 
Einschränkungen in Verbindung mit den Katasterwerten, die aktualisiert werden 
müssen, um sicherzustellen, dass die Steuerbemessungsgrundlage ihren Wert hält und 
nicht mittel- und langfristig durch Inflation entwertet wird. 

Im Hinblick auf die allgemeine Steuergestaltung können Effizienzzuwächse durch 
breitere Steuerbemessungsgrundlagen (mit weniger Ausnahmen und Vorzugssätzen) 
und geringere Sätze im Vergleich zu Systemen erzielt werden, die durch geringere 
Bemessungsgrundlagen und höhere Sätze gekennzeichnet sind. Das Ergebnis kann ein 
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 Darstellung der jüngsten Reformen der Steuersysteme in der EU („Recent reforms of tax systems in 
the EU“) in „Tax reforms – 2014 Report“, S. 17-43. 
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 „Tax reforms – 2014 Report“, S. 129: Im Rahmen der Arbeitslosigkeitsfalle wird der Teil des 

zusätzlichen Bruttoeinkommens gemessen, der aufgrund höherer Steuern und entzogener Leistungen 
wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und Wohngeld wegfällt, wenn eine arbeitslose Person eine 
Arbeitsstelle annimmt. „Falle“ drückt aus, dass die Differenz des verfügbaren Einkommens klein ist 
und umgekehrt die abschreckende Wirkung der Steuer- und Leistungssysteme auf die Aufnahme 
einer Beschäftigung groß ist. 

44
 „Assessing the impact of a revenue-neutral tax shift away from labour income in Spain“, ECFIN 

Country Focus, S. 3. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/country_focus/2014/pdf/cf_vol11_issue5_en.pdf
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weniger verzerrendes System sein, da weniger Ausnahmen und Vorzugssätze den 
Spielraum verkleinern, durch geplante Strategien in den Genuss dieser zu kommen. 

Auch Gestaltungs- und Politikelemente können zur Unterstützung der Verlagerung der 
Besteuerung beitragen: 

– Stärkung der Steuereffizienz durch Verbesserung der Steuerehrlichkeit;  
– Begrenzung von Steuervergünstigungen (z. B. Bestimmungen über die 

Abzugsfähigkeit von der Bemessungsgrundlage, beispielsweise von Zinsen auf 
Hypotheken, über die Einkommensteuer oder über den Abzug von Zinszahlungen 
von der Körperschaftssteuer, sogenannte „debt bias“); 

– Aktualisierung der Bemessungsgrundlage und Beibehaltung dieser Aktualität, damit 
diese den realen Bedingungen entspricht (beispielsweise durch Aktualisierung der 
Katasterwerte von Immobilien, damit diese in Einklang mit den aktuellen Werten stehen). 

3.2.3. Ausblick 
Die Folgen einer Verlagerung der Besteuerung auf Unternehmen (und darüber hinaus 
auf die wirtschaftliche Aktivität) ergeben sich nicht nur aus Veränderungen bei der 
Besteuerung des Faktors Arbeit und bei der Körperschaftssteuer. Insbesondere 
beeinflussen höhere Steuern im Rahmen einer steuerlichen Umstrukturierung, etwa bei 
Umweltsteuern, Mehrwertsteuer, Immobiliensteuern und lokalen und regionalen 
Steuern, wiederum die Umsätze und die Produktion. Im Rahmen einer Studie aus dem 
Jahr 2014 wurden die Steuerlast, Steuerreformen und eine wirksame 
Körperschaftsbesteuerung untersucht45. Sie ergänzt existierende empirische Studien 
über die Auswirkungen auf die Körperschaftssteuersätze, über das wirtschaftliche 
Verhalten von Unternehmen (Standort, Investitionsentscheidungen und Strategien zur 
Gewinnverlagerung) und den Steuerwettbewerb zwischen den Rechtssystemen. Darin 
wird betont, dass 

„im Rahmen der Forschung zur Unterstützung der Entwicklung einer 
Steuerpolitik auch andere Produktionsfaktoren in Betracht gezogen werden 
sollten, insbesondere beim Entwurf von Strategien zur Verlagerung der 
Steuerlast, um das Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. 
Vor allem der länder-/sektorübergreifender Ansatz ermögliche es, die 
Auswirkungen von steuerlichen Veränderungen auf die durch das Steuersystem 
geschaffenen Anreize zur Förderung der wirtschaftlichen Aktivität 
abzuschätzen“46. 

Schließlich wurde im Hinblick auf die Konsolidierung der öffentlichen Finanzen im 
Euro-Raum durch die Integration eine Zusammenführung der Steuerbehörden auf 
europäischer Ebene gefördert, was sich von einer Harmonisierung unterscheidet, die 
im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt steht. 

4. Herausforderungen für die EU-Steuerpolitik 

Im Zusammenhang mit den Bemühungen zur Stärkung der EU-Steuerpolitik und 
Gerechtigkeit ist eine Reihe von Prioritäten aufgekommen. Die Verbesserung der 
Zusammenarbeit und Koordinierung in der EU und auf internationaler Ebene haben zum 
Ziel, Steuerbetrug und Steuerhinterziehung sowie aggressive Steuerplanung zu bekämpfen, 
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 Taxation paper Nr. 45 „Effective Corporate Taxation, Tax Incidence and Tax Reforms: Evidence from 
OECD Countries“. 

46
 In der Schlussfolgerung der Studie, S. 26. 
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insbesondere durch eine effektivere Zusammenarbeit in Steuerangelegenheiten und den 
Austausch von Steuerinformationen zwischen den Ländern. 

4.1. Gerechte Besteuerung und Beitreibung entgangener Mittel 

Steuerhinterziehung und Steuerbetrug werden nicht nur bekämpft, um nicht bezahlte 
Steuern beizutreiben, sondern auch um die steuerliche Gerechtigkeit wieder 
herzustellen, die sowohl den Staatsfinanzen als auch den Steuerzahlern zugute kommt. 

4.1.1. Gestaltung einer gerechteren Besteuerung 
Die Besteuerung kann entweder aus der Sicht der öffentlichen Behörde (Einnahmen) oder 
aus Sicht der Steuerzahler (Ausgaben) betrachtet werden. Wenn ein Zusammenhang 
zwischen Besteuerung und Ausgaben hergestellt wird, trägt dies zu einer gesteigerten 
Wahrnehmung von Gerechtigkeit und Steuerehrlichkeit bei. Den Steuerzahlern (zu denen 
Einzelpersonen und kleine bis sehr kleine und multinationale Unternehmen gehören) ist 
unter Umständen nicht klar, dass sie öffentliche Dienstleistungen kaufen, wenn sie Steuern 
zahlen, da der Zusammenhang zwischen Besteuerung und der Bereitstellung öffentlicher 
Güter eventuell nicht offensichtlich ist. Die Wirtschaftstheorie ist bei den Steuerzahlern 
lange von einem rationalen Individuum ausgegangen, das nach Gewinnmaximierung strebt 
und dementsprechend seine Entscheidungen trifft. Nicht alle Steuerzahler beschäftigen 
sich jedoch vor dem Treffen von Entscheidungen im Rahmen rationaler 
Bewertungsprozesse mit Steuerminimierung. Insbesondere ziehen steuerzahlende 
Einzelpersonen beim Kauf von Gütern, Dienstleistungen oder Immobilien im Laufe ihres 
Lebens im Allgemeinen nicht in Erwägung, oder haben nicht die Möglichkeit, aus 
steuerlichen Gründen in ein anderes Land zu ziehen. Darüber hinaus stehen einige Steuern 
in engem Zusammenhang mit dem geographischen Standort (beispielsweise Lage einer 
Immobilie oder des Orts, an dem der Verbrauch stattfindet). 

Bei der Steuerehrlichkeit geht es um die Bereitschaft, die Steuergesetze einzuhalten, die 
korrekten Einnahmen zu erklären, die korrekten Abzüge, Vergünstigungen und Nachlasse 
geltend zu machen und die gesamte Einkommensteuer zu zahlen. Auf Ebene der 
Steuerzahler wird die Steuerehrlichkeit durch die Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
und -betrug unterstützt, ohne die nicht ehrliche Steuerzahler einen wirtschaftlichen Vorteil 
erlangen würden, was die Steuerehrlichkeit beeinträchtigen würde. Dies kann effektiver 
gestaltet werden, indem die Steuersysteme vereinfacht werden und die Einhaltung ihrer 
Bestimmungen weniger aufwendig und vorhersehbarer wird, damit es für Einzelpersonen 
einfacher und billiger wird, ihren Steuerverpflichtungen nachzukommen. 

Verhaltensökonomik und Besteuerung 

Die klassischen Wirtschaftsmodelle gehen davon aus, dass Steuerzahler mit ihren Entscheidungen 
versuchen, eine wirtschaftlich optimale Situation zu erreichen. Die Verhaltensökonomik zeichnet 
ein komplexeres und detaillierteres Bild des Steuerzahlers, bei dem Maßhalteappelle im Rahmen 
der Steuererhebung, die Kultur und die Wahrscheinlichkeit einer Prüfung wichtige Rollen spielen. 

In Studien werden vor allem die persönliche Einkommensteuer und Einzelpersonen berücksichtigt. 
Es werden verschiedene Aspekte unterstrichen: die Tatsache, dass die Steuerehrlichkeit von der 
Qualität der bereitgestellten öffentlichen Güter beeinflusst wird; die Tatsache, dass Einzelpersonen 
in Fällen zusammenarbeiten, in denen sie die Zusammenarbeit – bei der Steuerehrlichkeit – anderer 
erwarten, und diese einschränken, wenn andere keine Zusammenarbeit leisten; der Einfluss des 
kulturellen Umfelds und der gesellschaftlichen Verhaltensnormen sowie die wahrgenommene 
Wahrscheinlichkeit einer Steuerprüfung47. 
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 Taxation papers Nr. 41 „Behavioural economics and Taxation“, Weber, T.O., Fooken, J., Herrmann, B. 
(„Behavioural economics and Taxation“). 
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Das Ziel der Gerechtigkeit (und das verbundene Ziel gleicher 
Wettbewerbsbedingungen) trägt zur Steuerehrlichkeit bei und führt zur Reduzierung 
der Steuerumgehung, -hinterziehung und des Steuerbetrugs, die zu geringeren 
Steuereinnahmen für die Mitgliedstaaten führen. 

4.1.2. Entgangene Mittel 
Die Beispiele der von den Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen illustrieren die 
Ergebnisse der Entscheidungen, die das Ziel verfolgen, das System durch Unterbindung 
des Steuerbetrugs und der Steuerhinterziehung gerechter und effizienter zu 
gestalten48. 

Den öffentlichen Finanzen in der EU entgangene Steuereinnahmen 

Die Einhaltungslücke beschreibt die Differenz zwischen den eingenommenen Steuern und den 
theoretisch fälligen Steuern, während Steuerlücke verwendet wird, um allgemeine Phänomene 
in Bezug auf eine Reihe von Steuerthemen zu beschreiben, wie beispielsweise Schwarzarbeit, 
Mehrwertsteuerbetrug, aggressive Steuerplanung (Körperschaftssteuer) und Steuerumgehung 
(Einkommensteuer von Einzelpersonen). 

Der Gesamtbetrag der den Staatshaushalten und dem EU-Haushalt aufgrund von Steuerbetrug 
und -hinterziehung entgangenen Einnahmen wird auf 1 000 Mrd. EUR pro Jahr geschätzt. Der 
Wert der Schattenwirtschaft in der EU beläuft sich Berichten zufolge auf etwa 20 % des 
offiziellen BIP. 

Die Mehrwertsteuerlücke (nicht bezahlte Mehrwertsteuer) in der EU wurde für das Jahr 2012 
auf 177 Mrd. EUR geschätzt, was 16 % der gesamten zu zahlenden Mehrwertsteuer ausmacht. 
Ein Teil dieser Verluste ist auf Steuerbetrug und -hinterziehung49 zurückzuführen, aber auch auf 
Fehler, legale Steuerplanung etc. Ein weiterer Aspekt besteht darin, dass die 
Mehrwertsteuereinnahmen Schätzungen zufolge um 43 % steigen könnten, wenn ein 
einheitlicher Satz in der EU (gemäß dem häufigsten Standardsatz) eingeführt werden würde 
und damit Ausnahmen und ermäßigte Sätze abgeschafft werden würden50. 

Das Europäische Parlament hat die Kommission aufgefordert51, eine Studie in Auftrag 
zu geben, die mögliche Anhaltspunkte liefert, die als Grundlage für die Bekämpfung von 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung herangezogen werden 
können, und konkrete Zielsetzungen zur Senkung der Steuerlücke auf europäischer und 
einzelstaatlicher Ebene aufzustellen. Die Schaffung standardisierter Kennzahlen würde 
es ermöglichen, die Größe der Schattenwirtschaft und Steuerlücke zu beurteilen. Der 
erste Schritt besteht jedoch darin, die angemessenen Schätzungen der einzelstaatlichen 
Statistikbehörden zu harmonisieren. Dies stellt eine Voraussetzung für die Aufstellung 
und Nutzung messbarer und verbindlicher Zielsetzungen dar (in Verbindung mit 
Europa 2020, dem Europäischen Semester, den nationalen Reformprogrammen und 
den Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen). 
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 Beispiele für die durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten erzielten Mittel sind in „Tax reforms – 
2014 Report“, S. 25, zu finden. 

49
 Die Studie über die Mehrwertsteuerlücke wurde am 23. Oktober 2014 veröffentlicht. Die Differenz zu 

den Schätzungen aus dem Jahr 2011 lassen sich mit einer Änderung der Methode erklären. 
50

 Ein Beispiel für eine Kalkulation der Steuerlücke in Bezug auf das Vereinigte Königreich ist in 
„Taxation papers Nr. 41“, S. 5, zu finden. Siehe darüber hinaus Studie über die Mehrwertsteuerlücke, 
S. 20. 

51
 Insbesondere in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Dezember 2013 zur 

Forderung nach messbaren und verbindlichen Verpflichtungen zur Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung in der EU (2013/2963(RSP). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DE&reference=P7-TA-2013-0593.
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4.2. Bekämpfung des Steuerbetrugs und der Steuerhinterziehung 

4.2.1. Steuerbetrug und Steuerhinterziehung 
Die Bekämpfung der Steuerhinterziehung und des Steuerbetrugs gehört zu den 
Prioritäten, wie das Europäische Parlament und der Rat wiederholt bekräftigt haben. 
Diejenigen, die ihre Pflichten als Steuerzahler umgehen, verschaffen sich einen 
Wettbewerbsvorteil. Außerdem wird das Vertrauen der Steuerzahler untergraben, was 
wiederum dem Binnenmarkt und dem Vertrauen der EU-Bürgerinnen und -Bürger 
schadet (zusätzlich zu den entgangenen Steuereinnahmen). Die Bekämpfung von 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung steht ganz oben auf der EU-Agenda und zählt 
auch zu den Prioritäten der Kommission52. 

Die Begriffe Steuerbetrug und Steuerhinterziehung 

Es gibt verschiedene Begriffe, um die Handlung zur Umgehung oder Minimierung der Steuern 
zu beschreiben: 

(Steuer-) Hinterziehung (illegal): wenn Einkommen, Konsum oder Produktion nicht (oder nicht 
ausreichend) steuerlich erklärt werden, obwohl sie zu versteuern sind (verbunden mit der 
Schattenwirtschaft). Beinhaltet auch die reine Steuerhinterziehung, nicht in Verbindung mit 
einer Aktivität, die das bloße Ziel verfolgt, Einkommen zu verstecken oder übermäßig viele 
Ausgaben abzusetzen (z. B. Verstecken von Geld in Steueroasen). 

(Steuer-) Betrug (illegal): Wenn die Absicht besteht, bewusst der Besteuerung zu entgehen. 

(Steuer-) Oasen und Offshore-Finanzzentren beschreiben Rechtskreise, die bestimmte 
steuerliche Eigenschaften aufweisen: keine oder minimale Besteuerung von Einkommen und 
Vermögen von Gebietsfremden, Steuervorteile für gebietsfremde Einzelpersonen, Mangel an 
echtem Austausch relevanter Informationen mit anderen Staaten über ihre Steuerzahler, 
minimale oder keine Offenlegung von Finanzgeschäften und der Eigentümer von 
Vermögenswerten und im Allgemeinen keine Anwendung von Mindeststandards im Bereich 
Corporate Governance und Rechenschaftspflicht53. 

Schattenwirtschaft: erlaubte produktive Tätigkeiten, bei denen eine Zahlung zu versteuern ist, 
der Verkäufer sich jedoch weigert, Steuern zu zahlen (häufig in gegenseitigem Einverständnis 
mit dem Käufer). Schwarzarbeit (Teil des Sektors illegaler Beschäftigungen oder des 
Schwarzmarkts oder der informellen Wirtschaft) macht den größten Teil der Schattenwirtschaft 
aus. Sie wird anhand des Werts der nicht den Steuerbehörden gemeldeten Produktion auf dem 
Schwarzmarkt gemessen (nicht anhand der Höhe der hinterzogenen Steuern). Die Schätzung 
nicht erfasster Situationen und verdeckter Transaktionen birgt aufgrund ihrer besonderen 
Merkmale Schwierigkeiten und Einschränkungen bezüglich ihrer Verlässlichkeit. Die 
Bewertungsmethoden können auf Konsumschätzungen54 (zwischen erfassbaren Faktoren, die 
in engem Zusammenhang mit tatsächlichem, aber nicht feststellbarem Einkommen stehen), 
Umfragen (mit dem Risiko, dass die Personen ihr unerlaubtes Verhalten nicht melden), 
zufälligen Steuerprüfungen und auch auf Experimenten basieren. 
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 Siehe Schreiben vom 12. November 2014 vom Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und 
Vizepräsident Frans Timmermans an die Präsidenten des Rates und des Parlaments. 
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 Fachabteilungsstudie „European initiatives on eliminating tax havens and offshore financial 

transactions and the impact of these constructions on the Union's own resources and budget“, S. 31. 
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 Nachstehend verdeutlichen dies einige Beispiele: Die British Food Survey (1989) und Daten über 
Verbraucherkredite der größten Banken werden verwendet, um das reale Einkommen der Haushalte 
zu beurteilen (Griechenland 2012), siehe „Behavioural economics and Taxation“, Teil 2 „Measuring 
tax evasion“, S. 8. 
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Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -betrug umfasst sowohl direkte 
(insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken) als auch 
indirekte (nicht bezahlte Mehrwert-) Steuern. Sie basiert vor allem auf 
Informationsaustausch. 

4.2.2. Auf der Ebene der Europäischen Union 
Die Kommission legte im Dezember 2012 einen EU-Aktionsplan vor55. Der Plan 
beinhaltet 34 Aktionen, die kurz- und mittelfristig durchgeführt werden. Es werden vor 
allem verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich und Steuertransparenz (auf 
nationaler, europäischer und internationaler Ebene) zur Bekämpfung von schädlichen 
Praktiken, die Mehrwertsteuer sowie die Körperschaftssteuer behandelt. Die Aktionen 
beziehen sich auf den Ausbau des Informationsaustauschs in der EU, die wirksamere 
Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug, Betrugsabschreckung und die Koordinierung 
internationaler Steuerabkommen auf EU-Ebene. 

Im Rahmen des mehrjährigen Fiscalis-Programms (eingeführt im Jahr 1993) wird 
derzeit der Zeitraum 2014-2020 behandelt. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten auszubauen, um das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Steuersysteme im Binnenmarkt zu verbessern. Das Programm unterstützt insbesondere 
die Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung sowie von aggressiver 
Steuerplanung. 

Das Europäische Parlament verabschiedete am 12. Dezember 2013 eine Entschließung 
zur Forderung nach messbaren und verbindlichen Verpflichtungen zur Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung in der EU auf Grundlage des Aktionsplans 
der Kommission zur Bekämpfung von Steuerbetrug. Das Parlament begrüßte die 
Bemühungen der Kommission zur Verstärkung des Kampfes gegen Steuerbetrug, 
Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung zur Reduzierung der Steuerlücke. 

Durch Informationsaustausch (auf Ersuchen, ohne Ersuchen und 
informationstechnologisch automatisierter Austausch) erhalten die Steuerbehörden 
Informationen, die ihnen helfen, Steuerhinterziehung und Steuerbetrug aufzudecken 
und zu verfolgen. Hierfür ist die korrekte und nutzbare Identifizierung der Steuerzahler 
erforderlich. Die EU-Steuer-Identifikationsnummer (TIN) trägt zur effizienten und 
automatischen Identifikation der Steuerzahler für direkte Steuern bei56. Ziel ist es, „die 
Schwierigkeiten zu überwinden, die die Mitgliedstaaten mit der ordnungsgemäßen 
Identifizierung ihrer grenzüberschreitend tätigen Steuerpflichtigen (natürliche und 
juristische Personen) haben“. 
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 Zusammen mit einer Empfehlung zu aggressiver Steuerplanung und einer Empfehlung zu 
verantwortungsvollem Handeln im Steuerbereich gegenüber Drittländern. 
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 Dies ist eine der Maßnahmen des Aktionsplans aus dem Jahr 2012 zur Bekämpfung von Steuerbetrug 

und Steuerhinterziehung. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2013_eutin_de.htm
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Transparenz und Banken 

In der EU wird die nach Ländern untergliederte Rechnungslegung (Country-by-Country 
Reporting – CBCR)57 für Banken, die in der im Jahr 2013 verabschiedeten Eigenkapitalrichtlinie 
(CDR4) enthalten ist, den Nebeneffekt haben, dass die Manipulationen der Einkünfte zur 
Zahlung von weniger Steuern abnimmt. Die CBCR erlegt den EU-Banken die Pflicht auf, 
Informationen über ihre weltweiten Aktivitäten offenzulegen, damit ein besseres Bild der 
tatsächlichen wirtschaftlichen Lage der Bank vermittelt wird. 

Es wird folgendes Hauptziel verfolgt: „Mehr Transparenz hinsichtlich der Tätigkeiten der 
Institute und insbesondere hinsichtlich ihrer Gewinne, der Steuern, die sie zahlen, und der 
ihnen gewährten Beihilfen ist entscheidend dafür, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger 
der Union in die Finanzbranche wiederherzustellen. Berichts- bzw. Meldepflichten in diesem 
Bereich können daher als wichtiges Element der Verantwortung der Institute gegenüber den 
Interessenträgern und der Gesellschaft betrachtet werden“ (Erwägung 52 der Richtlinie). Durch 
die Transparenz wird die Verlagerung von Gewinnen zwischen den Ländern zur Umgehung der 
Steuern aufgedeckt. 

Ein weiterer Schritt im Bereich Transparenz wurde infolge der von einzelstaatlichen 
Steuerbehörden für große multinationale Unternehmen erlassenen 
Steuervorentscheide ergriffen, die es ihnen ermöglichten die zu zahlenden Steuern 
drastisch zu reduzieren (das heißt, Steuern durch internationale Steuerplanung zu 
vermeiden). Die Kommission kündigte an, dass sie einen Vorschlag einbringen werde, 
um die Transparenz der Scheide sicherzustellen und diese in den Anwendungsbereich 
des automatischen Informationsaustauschs einzubeziehen. 

4.2.3. Auf internationale Ebene 
Zusammenarbeit findet in bilateralen oder multilateralen Umfeldern statt. 

Effizienz bedeutet, dass der Informationsaustausch nicht durch einzelstaatliche 
Bestimmungen eingeschränkt wird (wodurch eine eingeschränkte Transparenz und 
Geheimhaltung ermöglicht werden), die Vermögenswerte schützen, die aufgrund von 
Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug entstanden sind. In diesem Hinblick wurden der 
Abbau des Bankgeheimnisses und die Verbesserung des Informationsaustauschs 
besonders betont. Auf internationaler Ebene konnten im Bereich 
Informationsaustausch Fortschritte erzielt werden. Dies ist der Fall in Bezug auf den 
internationalen Aspekt von Ersparnissen mit der Richtlinie über die Besteuerung von 
Zinserträgen in Form von Zinszahlungen, die im Juni 2003 verabschiedet wurde. In der 
Richtlinie sind Übergangszeiträume in Verbindung mit Abkommen mit fünf 
europäischen Ländern, d. h. Schweiz, Liechtenstein, San Marino, Monaco und Andorra, 
über den Austausch von Informationen auf Ersuchen vorgesehen, wie im 
OECD-Modellabkommen festgelegt. Zwischen der EU und jedem einzelnen dieser 
Länder wurden im Jahr 2004 Abkommen geschlossen, die seit Juli 2005 angewendet 
werden. Änderungen werden derzeit ausgehandelt. 

Auf multilateraler Ebene wurde das Abkommen vom 29. Oktober 2014 über die 
vorzeitige Anwendung des neuen globalen OECD-Standards (GS) über über den 
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 In Artikel 89 ist festgelegt, dass „[die Mitgliedstaaten] ab dem 1. Januar 2015 [...] von jedem Institut 
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Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten, d) Gewinn oder Verlust vor Steuern, e) Steuern auf 
Gewinn oder Verlust und f) erhaltene staatliche Beihilfen“. 
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automatischen Informationsaustausch (Automatic Exchange of Information – AEOI) von 
50 Ländern (einschließlich der 28 Mitgliedstaaten) unterzeichnet. Darin ist vorgesehen, 
dass die Unterzeichner die Informationen ab dem Jahr 2017 anstatt ab 2018 
austauschen werden, die sie ab dem 31. Dezember 2015 erheben müssen. Das 
Abkommen ist ein sehr wichtiger Schritt, allerdings nur ein erster (beispielsweise 
können Länder von Fall zu Fall entscheiden, mit welchen Ländern sie Daten 
austauschen). Was den Anwendungsbereich des Abkommens angeht, so gehören 
wichtige Partnerdrittstaaten im Finanzbereich noch nicht zu den Unterzeichnern. 
Allerdings haben einige Länder ihre Bereitschaft signalisiert, den AEOI-Standard in der 
nahen Zukunft anzuwenden. Das Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich 
Auslandskonten (Foreign Account Taxpayer Compliance Act – FATCA)58 der USA aus 
dem Jahr 2010 sieht ähnliche Elemente vor wie der OECD-Standard. Die 
EU-Mitgliedstaaten59 werden den AEOI ab 2017 im Rahmen der überarbeiteten 
Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden anwenden, mit der der 
internationale OECD-Standard über AEOI in EU-Rechtsvorschriften umgesetzt werden 
soll, wie am 14. Oktober 2014 auf Ratsebene vereinbart. Die EU-Richtlinie über die 
Besteuerung von Zinserträgen beinhaltet eine eingeschränktere Bestimmung und wird 
ausgesetzt, sobald die AEOI Anwendung findet. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den EU-Handelspartnern (z. B. im Zusammenhang 
mit dem Asien-Europa-Treffen) müssen weitere Fortschritte bei der Bekämpfung der 
Steuerhinterziehung und -umgehung in Verbindung mit der Verbesserung der 
Transparenz (durch den OECD-Standard) erzielt werden. 

4.3. Verringerung der Steuervermeidung 

Die Steuervermeidung ist vom Grundsatz her legal, jedoch in den Rechtsvorschriften 
nicht vorgesehen (zulässige Umstrukturierung des Einkommens: z. B. Vergütung in 
Form von Dividenden, geringeres zu versteuerndes Einkommen, Umwandlung von 
Ausgaben in steuerlich abziehbare Ausgaben). 

4.3.1. Zusammenarbeit 
Zusammenarbeit ist notwendig und die Länder müssen sich auf bestimmte 
„Spielregeln“ verständigen, um Steuerwettbewerb zu verhindern, der für die aggressive 
Minimierung der steuerlichen Pflichten ausgenutzt wird und durch den die staatlichen 
Steuereinnahmen sinken. Durch unkoordinierten Wettbewerb können die 
Steuereinnahmen rasant abnehmen. Einseitige Aktionen zur Bekämpfung des 
Steuerwettbewerbs sind nur eingeschränkt wirksam, da die Bemessungsgrundlage 
einfach dorthin verlagert werden kann, wo diese Maßnahmen nicht existieren. Dies 
bedeutet, dass Zusammenarbeit zur gemeinsamen Optimierung notwendig ist. 

In einer globalisierten Wirtschaft, in der Transaktionen durch den Einsatz von IKT 
verschleiert oder gar versteckt werden können, ist es nicht möglich, dass den 
einzelstaatlichen Steuersystemen sämtliche grenzüberschreitenden Transaktionen 
bekannt sind. Dieser Mangel an Zusammenarbeit führt dazu, dass die vorteilhaftesten 
Steuersysteme zulasten anderer einzelstaatlicher Steuersysteme ausgenutzt werden. 
Die Zusammenarbeit darf nicht an den EU-Grenzen enden. Die Zusammenarbeit 
innerhalb der EU ist zwar von größerer Bedeutung, bilaterale und multilaterale 
Maßnahmen sind jedoch ebenso notwendig. 

                                                           
58

 Diese erlegt ausländischen Banken die Pflicht auf, die US-Steuerbehörden über Konten und Einlagen 
amerikanischer Staatsangehöriger zu informieren. 

59
 Österreich wird den Standard aus technischen Gründen erst später, ab 2018 anwenden. 
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Die administrative Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in der EU hat zum 
Ziel, die Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften im Bereich Steuerwesen zu 
unterstützen. Es gibt verschiedene Rechtsinstrumente im Bereich Mehrwertsteuer und 
Verbrauchssteuern60. Die Zusammenarbeit beinhaltet praktische Instrumente wie 
elektronische Formate für den Informationsaustausch und sichere 
Kommunikationsmittel und den Austausch von guten Verwaltungspraktiken. 

Die Amtshilfe bei der Beitreibung von Forderungen in der EU bezieht sich sehr 
allgemein auf sämtliche Steuern61 und Abgaben aller Art, die von einem Mitgliedstaat 
oder dessen gebiets- oder verwaltungsmäßigen Gliederungseinheiten, einschließlich 
der lokalen Behörden, oder für diesen oder diese oder für die Union erhoben werden. 
Einige Forscher betrachten es als fortgeschrittenes Konzept der Amtshilfe bei der 
Beitreibung, das beispielsweise die existierende Möglichkeit beinhaltet, dass 
Steuerbedienstete für die Beitreibung von Steuern ihre Befugnisse im Rahmen eines 
Abkommens der Steuerbehörden der betreffenden Mitgliedstaaten auch in einem 
anderen Mitgliedstaat ausüben, und stellt ein einheitliches Instrument für die 
Vollstreckung im ersuchten Mitgliedstaat bereit62. 

Dies wird durch bilaterale Abkommen über die administrative Zusammenarbeit mit 
bestimmten Drittstaaten ergänzt, um eine ausreichende grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit zur Betrugsbekämpfung zu erreichen. 

Der Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung ergänzt die Instrumente der 
Zusammenarbeit der Behörden durch vergleichende Analysen der steuerlichen 
Maßnahmen. Darin werden schädliche Steuermaßnahmen „als Maßnahmen 
(einschließlich Verwaltungspraktiken) umschrieben, die den Standort für wirtschaftliche 
Aktivitäten in der Gemeinschaft spürbar beeinflussen oder beeinflussen können und 
die zu einem erheblich niedrigeren Steueraufkommen führen, als es normalerweise in 
dem jeweiligen Mitgliedstaat erreicht wird“. Die Maßnahmen der 
Unternehmensbesteuerung wurden im Rahmen des Verhaltenskodex untersucht. 

                                                           
60

 Verordnung (EU) 904/2010 des Rates, Richtlinie 2011/16/EU des Rates und Verordnung (EU) 
389/2012 des Rates. 

61
 Richtlinie 2010/24/EU. Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, die an den Mitgliedstaat zu leisten sind, 

sind jedoch nach Art. 2 Absatz 3 Buchstabe a ausgenommen. Bestimmungen über die Koordinierung 
der Systeme zur sozialen Sicherheit sind enthalten in Verordnung 987/2009 und 
Verordnung 883/2004. 

62
 Die Möglichkeit wurde durch Richtlinie 2010/24/EU über die Amtshilfe bei der Beitreibung von 

Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen (Artikel 7) und die 
meisten kürzlich verabschiedeten Rechtsvorschriften über die Verwaltungszusammenarbeit 
eingeführt. Für weitere Elemente siehe beispielsweise: I. de Troyer (2014) „Tax recovery assistance in 
the EU: analysis of Directive 2010/24/EU“, EC Tax Review, 2014/3. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:084:0001:0012:DE:PDF
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Beispiele für Praktiken zur Steuervermeidung 

Der Einsatz von Patentboxen ist eine steuerliche Vorzugsbehandlung (im Allgemeinen ein 
ermäßigter Einkommensteuersatz) mit dem Ziel, Unternehmen anzulocken, die Patente 
entwickeln, herstellen und auswerten. Wenn dies mit der Entwicklung realer Aktivitäten 
verbunden ist, können Wachstum und Innovation dadurch angekurbelt werden. Sie existieren 
in verschiedenen EU-Ländern sowie in Drittstaaten. 

Diese Regelungen stehen auf europäischer Ebene (im Rahmen des Verhaltenskodex) und auf 
internationaler Ebene (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting – ein OECD-Projekt des „Forum 
on Harmful Tax Practices“) auf dem Prüfstand. Es wurde jedoch noch keine Einigung zu den 
Kriterien für die Überprüfung erzielt, ob diese Regelungen schädliche Praktiken darstellen. Auf 
EU-Ebene werden geltende Patentbox-Regelungen derzeit geprüft. 

Ein weiteres Beispiel für die Steuervermeidung besteht in der Verlagerung von Gewinnen 
zwischen verbundenen Unternehmen. Dies funktioniert in Steuersystemen, die es 
Unternehmen ermöglichen, eine Firma für den einzigen Zweck zu gründen, ihre Gewinne in 
Steueroasen zu transferieren, obwohl sie in diesem Land keinen Steuersitz haben. Dieser Trick 
nennt sich „Double Irish“. Nationale Behörden haben kürzlich entschieden, diese Möglichkeit 
abzuschaffen. 

4.3.2. Schließen von Steuerschlupflöchern 
Die Verschärfung der EU-Unternehmensbesteuerungsbestimmungen gegen aggressive 
Steuerplanung zur Vermeidung von schädlichem Steuerwettbewerb und zur 
Verbesserung der Steuerehrlichkeit in Bezug auf die Mehrwertsteuer (basierend auf der 
Studie über die Mehrwertsteuerlücke) kann zur Schließung von Steuerschlupflöchern 
beitragen. 

Bei den indirekten Steuern, insbesondere der Mehrwertsteuer, haben die aktuellen 
Übergangsvereinbarungen einige Nachteile. Dazu gehört die duale Regelung für den 
innergemeinschaftlichen Handel, die Verkäufe ohne Mehrwertsteuer ermöglicht, was 
ein Betrugsrisiko birgt. Durch diese Situation werden die Voraussetzungen für 
Karussellbetrug geschaffen, der auf dem Verkauf ohne Mehrwertsteuer basiert. 

Das Schließen einer Reihe von Schlupflöchern bei der Unternehmensbesteuerung steht 
auf dem Programm. Die Begünstigung von Fremdkapital in der Körperschaftsteuer ist 
ein Aspekt, durch den die internationale Steuervermeidung gefördert werden kann. Die 
Unterscheidung zwischen Fremdkapital und Eigenkapital, die in den meisten 
Steuersystemen existiert, kann Möglichkeiten zur Gewinnverlagerung schaffen, indem 
das Fremdkapital dort erhöht wird, wo Gewinne hohen Steuern unterliegen, und das 
Eigenkapital dort, wo die Steuersätze niedriger sind. Dies steht mit der Tatsache in 
Zusammenhang, dass die Systeme im Allgemeinen den Abzug von Zinszahlungen auf 
Fremdkapital ermöglichen, während die Eigenkapitalkosten als nicht abzugsfähige 
Ausgaben betrachtet werden. Dieses Ungleichgewicht begünstigt das Fremdkapital 
gegenüber dem Eigenkapital. Die Wiederherstellung der steuerlichen Gleichbehandlung 
von Fremd- und Eigenkapital auf Unternehmensebene hat zum Ziel, die 
Bemessungsgrundlage auf nationalem und internationalem Niveau zu schützen. Dies 
erfordert Zusammenarbeit (bei der Festlegung von Bestimmungen und Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Steuervermeidung). 

Verrechnungspreisvorgänge63 können Schwierigkeiten bergen, insbesondere in Bezug 
auf das Risikomanagement bei der Behandlung von Verrechnungspreisen und 

                                                           
63

 Dies sind die Transaktionskosten zwischen zwei Zweigen eines multinationalen Unternehmens in 
verschiedenen Ländern (der für Transaktionen innerhalb des Unternehmens berechnete Preis). 
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Berichtigungen. Diese können zu einer Doppelbesteuerung oder einer 
Nichtbesteuerung führen, da sich die Auslegung und Anwendung des 
Fremdvergleichsgrundsatzes von Unternehmen zu Unternehmen und von 
Steuerbehörde zu Steuerbehörde unterscheiden. Die ursprüngliche Mutter-/Tochter-
Richtlinie hat zum Ziel, eine doppelte Besteuerung von Gewinnen 
grenzüberschreitender Gruppen zu vermeiden. Wenn die Gewinnausschüttungen 
allerdings als steuerlich abzugsfähige Zahlungen einer Hybridanleihe64 im Mitgliedstaat 
des Tochterunternehmens behandelt werden, führt dies zu einer doppelten 
Nichtbesteuerung. 

Die vorstehenden Schlupflöcher werden im Rahmen des EU-Rechtsetzungsverfahrens 
behandelt. Im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von konzerninternen Zahlungen 
wurde die Überarbeitung der Mutter-/Tochter-Richtlinie in zwei Schritten 
vorangebracht. Die Bestimmungen über Hybridanleihen wurden Mitte 2014 in der 
überarbeiteten Fassung verabschiedet65. In Bezug auf die Bestimmungen, die den 
Mitgliedstaaten ermöglichen, künstliche Vereinbarungen zum Zwecke der 
Steuervermeidung zu ignorieren und die Besteuerung auf Grundlage der tatsächlichen 
wirtschaftlichen Daten vorzunehmen (Anti-Missbrauchsklausel), stehen die 
Verhandlungspartner kurz vor einer Einigung. 

Zur Behandlung von Verrechnungspreisvorgängen veröffentlichte die Kommission am 
4. Juli 2014 Leitlinien. Diese beruhen auf der Arbeit des Gemeinsamen 
Verrechnungspreisforums der EU (Joint Transfer Pricing Forum – JTPF), das von der 
Kommission zur Verbesserung einer reibungslosen Funktionsweise des Binnenmarkts 
und zur Sicherstellung einer besseren Koordinierung im Bereich Körperschaftssteuer 
eingerichtet wurde. 

Der Vorschlag für eine Richtlinie über eine gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB)66 wurde im Jahr 2011 vorgelegt. Die 
GKKB ist, wie im Vorschlag vorgestellt67, ein „System gemeinsamer Regeln für die 
Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage von Unternehmen mit steuerlichem Sitz 
in der EU und von Niederlassungen von Drittland-Unternehmen in der EU. Der 
gemeinsame steuerliche Rahmen sieht insbesondere Vorschriften zur Berechnung der 
steuerlichen Ergebnisse jedes einzelnen Unternehmens (bzw. jeder Niederlassung), die 
Konsolidierung dieser Ergebnisse, wenn es andere Gruppenmitglieder gibt, und die 
Zuweisung der konsolidierten Steuerbemessungsgrundlage an jeden infrage 
kommenden Mitgliedstaat vor“. Eine umfassende Lösung könnte eine Reihe von 
Möglichkeiten zur Steuerplanung beseitigen und gleichzeitig die meisten 
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 Hybridanleihen sind Finanzinstrumente, die sowohl Merkmale von Fremdkapital als auch von 
Eigenkapital aufweisen. 

65
 Richtlinie 2014/86/EU des Rates vom 8. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/96/EU über das 

gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten. 
66

 2011/0058(CNS), derzeit ist die GKKB als Option für Unternehmen konzipiert. Dies bedeutet, dass „im 
Rahmen der GKKB [...] Konzerne unionsweit eine einzige steuerliche Regelung anzuwenden [hätten], 
und sie [...] nur mit einer einzigen Steuerverwaltung zu tun [hätten] („einzige Anlaufstelle“). 
Entscheidet sich ein Unternehmen für die GKKB, unterliegt es in allen Fragen, die durch die 
gemeinsamen Bestimmungen geregelt sind, nicht länger den nationalen 
Körperschaftsteuerregelungen. Für ein Unternehmen, das sich nicht für die Regelung gemäß der 
GKKB-Richtlinie qualifiziert oder das nicht für die Regelung optiert, gelten nach wie vor die nationalen 
Körperschaftsteuervorschriften, die auch spezielle Steueranreize für Forschung und Entwicklung 
vorsehen können“: Einleitender Bericht der Kommission zum Vorschlag, KOM(2011) 121 endg., S. 5. 

67
 Begründung, S. 5. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0086
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0058(CNS)&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011PC0121R%2801%29&rid=1
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Steuerhindernisse aus dem Weg räumen, die die wirtschaftliche Effizienz des 
Binnenmarkts beeinträchtigen. Bei der Aushandlung des Vorschlags konnten drei Jahre 
lang keine Fortschritte erzielt werden. Es wird jedoch infolge von Besorgnissen über 
den verstärkten Einsatz günstiger Steuervorentscheide für multinationale 
Unternehmen erwartet, dass diese wieder aufgenommen werden. 

Auf internationaler Ebene findet die Zusammenarbeit auf bilateraler und multilateraler 
Ebene statt. Die Beispiele für bilaterale Zusammenarbeit mit Drittstaaten haben jüngst 
zugenommen. Die Zusammenarbeit mit den EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein, 
Norwegen und Schweiz) bietet darüber hinaus einen Rahmen für die bilaterale 
Zusammenarbeit. In diesem Zusammenhang unterstützt die Arbeit der Gruppe 
„Verhaltenskodex“ die Identifizierung von Steuersystemen, die der EU schaden. Auf 
dieser Grundlage konnte (im Oktober 2014) eine Einigung mit der Schweiz in Bezug auf 
die Abschaffung von fünf Unternehmensbesteuerungsregelungen auf Grundlage der 
Arbeit der Gruppe „Verhaltenskodex“ erzielt werden. Das Ziel der Reform ist die 
Beendigung der Unterschiede bei der Besteuerung inländischer und auswärtiger 
Tätigkeiten, wodurch günstige Regelungen für ausländische Unternehmen abgeschafft 
werden. 

Im Rahmen der OECD werden Schlupflöcher in nationalen Steuersystemen, die von 
multinationalen Unternehmen zur Steuervermeidung oder zumindest zur Senkung ihrer 
zu versteuernden Gewinne ausgenutzt werden, im Rahmen des BEPS-Projekts 
bekämpft. Das BEPS-Projekt dient als Grundlage für die G20-Koordinierung und deckt 
44 Länder einschließlich aller EU-Mitgliedstaaten ab. In diesem Projekt werden 
Vorzugsregelungen wie etwa Patentboxen behandelt. 

Schließlich haben die G20 auf ihrem letzten Gipfel in Brisbane daran erinnert, wie 
wichtig eine gerechte Besteuerung und die Verbesserung der Steuersysteme sind, um 
die Schlupflöcher zu schließen. In Bezug auf die Besteuerung wurde die folgende 
Erklärung abgegeben: 

„Gewinne sollten dort versteuert werden, wo die Wirtschaftstätigkeiten, aus 
denen sie hervorgehen, stattfinden und wo die Wertschöpfung entsteht. Wir 
begrüßen die erheblichen Fortschritte bezüglich des Aktionsplans der G20/OECD 
zur Bekämpfung der Aushöhlung von Steuerbemessungsgrundlagen und 
Gewinnverlagerungen (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) zur 
Modernisierung internationaler Steuerregelungen. Wir sind entschlossen, diese 
Arbeit 2015 abzuschließen; dazu gehört auch die Transparenz bei 
Steuervorentscheiden, die als schädliche Steuerpraktiken betrachtet werden. Wir 
begrüßen die bei der Besteuerung von Patentboxen erreichten Fortschritte. Zur 
Vermeidung grenzüberschreitender Steuerhinterziehung billigen wir den neuen 
globalen Gemeinsamen Berichtsstandard (Common Reporting Standard) für den 
automatischen Austausch von Steuerdaten (AEOI) auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit. Vorbehaltlich des Abschlusses der erforderlichen legislativen 
Verfahren werden wir ab 2017 oder Ende 2018 automatisch Daten miteinander 
und mit anderen Staaten austauschen. Wir begrüßen die Entschlossenheit der 
Finanzzentren, es uns gleichzutun, und rufen alle auf, sich uns anzuschließen. Wir 
begrüßen die verstärkte Einbindung der Entwicklungsländer in das BEPS-Projekt, 
wodurch ihren Belangen Rechnung getragen werden kann. Wir werden mit ihnen 
zusammenarbeiten, um die Kapazitäten ihrer Steuerbehörden aufzubauen und 
den AEOI umzusetzen. Wir begrüßen eine weitere Zusammenarbeit unserer 
Steuerbehörden in Bezug auf grenzüberschreitende Einhaltungsaktivitäten. 

https://g20.org/wp-content/uploads/2014/12/brisbane_g20_leaders_summit_communique.pdf,%20deutsche%20Fassung%20der%20Bundesregierung:%20http:/www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/G8_G20/2014-g20-abschlusserklaerung-deu.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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5. Zukunftsperspektiven 

Die Anfänge der EU-Steuerpolitik bestanden in notwendigen Maßnahmen zur 
Sicherstellung der ordnungsgemäßen Funktionsweise des Binnenmarkts. In diesem 
Sinne waren die Zusammenarbeit und die Harmonisierung auf diesen Zweck beschränkt 
und die Bestimmungen des Vertrags wurden festgelegt, um Instrumente zur Erreichung 
dieses Ziels bereitzustellen. Die Weiterentwicklung der EU und die Veränderungen in 
der Wirtschaft, die heute ein globalisiertes und schnelllebiges Umfeld darstellt, 
verleihen der EU-Steuerpolitik eine allgemeinere Aufgabe, da neue Geschäftsmodelle, 
die zunehmenden Operationen multinationaler Unternehmen und IKT bedeuten, dass 
die einzelstaatlichen steuerpolitischen Maßnahmen sich nicht allein und losgelöst von 
der EU (und dem Rest der Welt) diesen Herausforderungen stellen können. 

Der traditionelle Ansatz stützt sich auf die Annahme, dass keine Notwendigkeit einer 
allgemeinen Harmonisierung der einzelstaatlichen Steuersysteme besteht. Der Fokus 
hat sich von der Beseitigung der Steuerhindernisse auf die Bekämpfung von 
schädlichem Steuerwettbewerb, Steuerbetrug und Steuerhinterziehung erweitert. Dies 
erfordert eine umfangreichere Konvergenz in der Steuerpolitik. Es wird davon 
ausgegangen, dass diese Antworten auf die Herausforderungen liefert und die 
Schließung der Schlupflöcher beschleunigt sowie gerechte Wettbewerbsbedingungen 
schafft. 

Es bleibt die Frage, wie das von der neuen Kommission vorgeschlagene 
Investitionspaket finanziert werden wird. Einige Kommentatoren sind der Auffassung, 
dass die einzige Lösung in einer Steuerunion besteht, räumen jedoch ein, dass dies zum 
jetzigen Zeitpunkt unrealistisch erscheint. 
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