
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steuertransparenz 

 



 

In dieser Analyse soll das Konzept der Steuertransparenz, das in jüngster Zeit aufgrund intransparenter 
Praktiken und insbesondere der aggressiven Steuerplanung in die Schlagzeilen geraten ist, in einen 
größeren Kontext eingeordnet werden. Ziel ist es, die Faktoren darzustellen, die im Zusammenhang 
mit der Steuertransparenz relevant sind. 

Die Analyse ist bereichsübergreifend ausgerichtet und liefert Informationen über die 
unterschiedlichen Facetten der zunehmenden Offenheit im Bereich der Steuertransparenz. Ferner 
wird beleuchtet, in welcher Weise die verschiedenen Akteure von diesem Prozess betroffen sind. Es 
geht in diesem Text weder um eine Beschreibung der geltenden Verfahren noch um die zurzeit 
diskutierten gesetzgeberischen Entwicklungen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Begriff der Transparenz ist zwar auf den ersten Blick eindeutig, hat jedoch 
zahlreiche Ausprägungen. Steuertransparenz schließt Vertraulichkeit nicht aus und 
muss mit anderen geltenden Grundsätzen vereinbar sein. Mit der zunehmenden 
Offenheit werden Grau- und Schattenzonen abgebaut, sodass die Transparenz mehr 
Raum erhält. Die Informationstechnologien beschleunigen die Transaktionen und die 
dadurch entstehenden Datenmengen steigen im Umfang erheblich an. Im 
Steuerbereich ist die Transparenz ein notwendiges Instrument im Kampf gegen die 
Missstände, die von undurchsichtigen Verhältnissen und Geheimhaltung profitieren: 
Steuervermeidung (insbesondere die aggressive Steuerplanung) und 
Steuerhinterziehung, Steueroasen und Geldwäsche. 

Steuertransparenz ist inzwischen zu einer Notwendigkeit geworden. Seitens der 
Finanzinstitute wird die Steuertransparenz durch die Lockerung des Bankgeheimnisses 
und mehr Transparenz – einschließlich der Offenlegung von Informationen über die 
geografische Verteilung der Geschäftstätigkeit – umgesetzt. Auf diese Weise lässt sich 
feststellen, ob Geschäfte in Ländern getätigt werden, in denen tatsächliche und 
finanzielle Aktivität auseinanderfallen. Seitens der Steuerpflichtigen sind in erster Linie 
Unternehmen – vor allem Unternehmen mit multinationaler Geschäftstätigkeit – von 
den Transparenzpflichten betroffen. Für diese gelten bestehende und zunehmend 
erweiterte Transparenzpflichten, deren Ausprägung jedoch von der Art der 
Geschäftstätigkeit und der Unternehmensgröße abhängt. Spezifische Probleme können 
sich erschwerend auf die Transparenz auswirken, etwa das wirtschaftliche Eigentum 
oder die Unternehmensstruktur. 

Um die mit einer tatsächlichen Geschäftstätigkeit verbundenen Transaktionen 
ermitteln zu können, müssen die Länder die Intransparenz bekämpfen. Dies ist jedoch 
nicht im Alleingang möglich. Die Antwort hierauf liegt dem Ausschuss für Steuerfragen 
der OECD zufolge in einer wirksamen Zusammenarbeit in Steuerfragen, durch die 
erreicht werden müsse, dass Steuerpflichtige mit Zugang zu grenzüberschreitenden 
Geschäften nicht mehr Möglichkeiten zur Steuerhinterziehung und Steuervermeidung 
haben als solche, die nur auf ihrem nationalen Markt tätig sind. Dadurch wird nicht nur 
die Gerechtigkeit zwischen Steuerpflichtigen, sondern auch ein gesunder 
zwischenstaatlicher Steuerwettbewerb gefördert. Auf globaler Ebene konnte diese 
Zusammenarbeit durch die insbesondere von der G20 unterstützte Arbeit der OECD 
und des Globalen Forums Transparenz Fortschritte verzeichnen. Der 
Informationsaustausch kann dazu beitragen, Fälle von Steuerhinterziehung und 
-vermeidung aufzudecken, indem beispielsweise nicht erfasste Einkünfte, Steuerlasten, 
die Verschleierung des Steuersitzes oder Modelle der aggressiven Steuerplanung 
erkannt werden. In der Europäischen Union bildet die Zusammenarbeit zwischen den 
Steuerbehörden in der Union und mit den Nachbarländern ein Netzwerk, das sich in die 
Mechanismen der globalen Ebene einfügt und diese ergänzt. Das gilt vor allem in Bezug 
auf den globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch, der unter 
Mitwirkung der Europäischen Union umgesetzt wird. 

Schließlich wird auf die Beseitigung der mit undurchsichtigen Strukturen 
einhergehenden Probleme sowie auf die Förderung der Transparenz hingewirkt. In der 
konkreten Umsetzung entsteht dadurch ein Übertragungseffekt mit gewissen positiven 
Folgen für die Einhaltung von Steuervorschriften, denn Transparenz wirkt sich 
abschreckend auf Steuervermeidung und Steuerhinterziehung aus. 
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Abkürzungen und Begriffsbestimmungen 

 

BEPS: Gewinnkürzung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit 
Shifting). Ein Aktionsplan mit 15 Maßnahmen, der den Ländern die 
Werkzeuge an die Hand geben soll, die sie brauchen, um eine 
Besteuerung am Ort der Wertschöpfung zu gewährleisten, und mit 
denen berechenbare Rahmenbedingungen für Unternehmen 
geschaffen werden sollen. 

CBCR: Länderbezogene Berichterstattung (Country-By-Country Reporting) 

EOI: Informationsaustausch (exchange of information) 

EOIR: Informationsaustausch auf Ersuchen (exchange of information on 
request) 

Steuervermeidung: Eine steuerliche Gestaltung mit dem Ziel der Verringerung der 
Steuerschuld, die zwar streng genommen legal sein kann, aber 
üblicherweise dennoch im Widerspruch zur Absicht des Gesetzes steht, 
das angeblich befolgt wird (i.S.d. OECD-Glossars). 

Steuerhinterziehung: Rechtswidrige Vorgänge, bei denen die Steuerpflicht verschleiert oder 
missachtet wird. Das bedeutet, dass Steuerpflichtige weniger Steuern 
zahlen, als ihrer rechtlichen Verpflichtung entsprechen würde (i.S.d. 
OECD-Glossars). 

FATF: Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung“ (Financial Action Task Force) 

Land: Mit diesem Begriff werden Steuerrechtsordnungen, Staaten und 
Gebiete mit Steuerhoheit bezeichnet. 

     

Steuervorbescheid: Die Antwort einer Behörde auf Auskunftsersuchen von 
Steuerpflichtigen zur Auslegung von Steuervorschriften oder ihrer 
tatsächlichen steuerrechtlichen Situation („tax ruling“).                              

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

AEOI: Automatischer Informationsaustausch (automatic exchange of 
information) 
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1. Einleitung 

Der Zusammenhang zwischen Transparenz (d. h. veröffentlichten, bekannten 
Sachverhalten) und Geheimhaltung (d. h. nichtöffentlichen, unbekannten 
Sachverhalten) ist nicht von vornherein naheliegend und eindeutig. Die Verbindung 
zwischen beiden Konzepten lässt sich als Dilemma moderner und demokratischer 
Gesellschaften beschreiben – als Konflikt zwischen dem Recht auf Wissen einerseits 
und dessen Grenzen andererseits1. Wie weit Offenheit und Transparenz gefasst 
werden, ist eine hochaktuelle Frage, die sich nicht nur bei der Besteuerung stellt. 

Mit der Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie hat die 
Transparenz zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese wachsende Bedeutung gibt 
ihr eine bereichsübergreifende Relevanz und macht sie zu einer Bezugsgröße; manchen 
Autoren zufolge hat die Transparenz den Rang eines neuen Glaubens oder einer neuen 
Tugend erhalten2. Die Realität ist komplexer, denn hier wird ein Mechanismus zu einem 
Ziel erhoben, das mit anderen demokratischen Grundsätzen in Einklang gebracht 
werden muss. 

Auch im Steuerbereich hat die Transparenz im Zuge aktueller Entwicklungen höchste 
Priorität erlangt. Die Medien, Whistleblower und Organisationen der Zivilgesellschaft 
haben die Strategien, Praktiken und Maßnahmen aufgedeckt, mit denen 
Steuerrechtsordnungen und steuerpflichtige Transaktionen sowie wirtschaftliche und 
finanzielle Realitäten verschleiert werden. Diese steuerliche Intransparenz ist eines der 
Hindernisse, vor denen zahlreiche Länder stehen, die ein faires und auf der 
wirtschaftlichen Realität beruhendes Steuersystem schaffen bzw. wiederaufbauen 
wollen. Inzwischen besteht ein Konsens, dass steuerliche Intransparenz und die davon 
profitierenden Begleiterscheinungen (zuweilen als „Plagen“ bezeichnet – dazu gehören 
nicht nur die aggressive Steuerplanung3 und Steuerhinterziehung, sondern auch 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) bekämpft werden müssen. Daraus folgt eine 
zunehmende Offenheit des Steuerbereichs für mehr Transparenz. 

Die Grundlage dieses Konsenses ist im Prinzip einfach: Es ist schwierig, Sachverhalte zu 
kennen und zu bearbeiten, die durch komplexe Mechanismen versteckt oder 
verschleiert werden, die vom Grundgedanken her die Beteiligung mehrerer Länder, 
eine Verkettung von Vorgängen und eine Reihe von Wirtschaftsbeteiligten und 
Vermittlern voraussetzen, und so die Situation ebenso wie die Bemessungsgrundlage 
(d. h. die Frage nach Art und Höhe der steuerpflichtigen Beträge) intransparent 

                                                      
1
 Vgl. Lawrence Quill: Secrets and Democracy. Palgrave Macmillan, 2014, S. 2: „Our attitude towards 

secrets and secrecy in democratic societies is, understandably, ambiguous. On the one hand, and in 
the best tradition of open societies, the desire to share findings in order to satisfy the ‚right to know‘ 
is an entrenched feature of political communities that favour deliberation over violence. But there 
are limits to what can be talked about. Where those limits are drawn and who draws them make the 
issue of secrecy crucially important and a highly charged political issue“. 

2
 Siehe zum Beispiel Albert Meijer: Transparency as the new religion. The Oxford Handbook of Public 

Accountability, Sammelband, Kapitel 31, Oxford University Press, 2015. Ferner die Arbeit von Daniel 
Soulez Larivière: La Transparence et la vertu. 

3
 Steueroptimierung und -planung sind keine Rechtsbegriffe und unterliegen daher in diesem Sinne 

auch keiner rechtlichen Regelung. Sie sind Gegenstand von Aktionsplänen, in denen es um 
Steuervermeidung und insbesondere um den Rechtsmissbrauch geht. Gauthier Blanluet: 
L'optimisation fiscale. Im Sammelband: L'entreprise multinationale dans tous ses États, S. 61. 
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machen. Um die steuerlichen Zusammenhänge zu entflechten, müssen die 
Informationen über diese in mehreren Ländern und unter Beteiligung zahlreicher 
Akteure abgewickelten Geschäfte zusammengeführt werden. Dies kann nicht von 
einem einzigen Land geleistet werden, sondern erfordert Zusammenarbeit sowie den 
Austausch relevanter und ausreichender Informationen ohne vorab festgelegte 
Einschränkungen (wie beispielsweise das Bankgeheimnis). 

Vor diesem Hintergrund ist die Transparenz inzwischen eines der zentralen Elemente 
bei der Gestaltung der Zusammenarbeit. So wurde in der Abschlusserklärung des G20-
Gipfels am 7. und 8. Juni 2015 betont: 

„Wir wissen um die Bedeutung von Transparenz in Bezug auf wirtschaftliche Eigentümer 
bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Korruption und anderen Aktivitäten, 
illegale Finanzströme hervorbringen, und verpflichten uns, aktuelle Berichte über die 
Umsetzung unserer Nationalen Aktionspläne zu liefern. Wir bekräftigen unser 
Bekenntnis, gemeinsam mit Entwicklungsländern an der internationalen Steueragenda 
zu arbeiten, und werden diese Länder weiterhin beim Aufbau der Kapazitäten ihrer 
Steuerbehörden unterstützen.“4 

Die Transparenz steht, ebenso wie Fairness und Loyalität, in einem gesunden und fairen 
Wettbewerb. Im Steuerbereich trägt die Transparenz außerdem als wesentlicher und 
notwendiger Faktor zu einem wirksamen und gerechten Steuerwettbewerb bei5. 

Steuerfragen unter zivilgesellschaftlicher Beobachtung 

Die Besteuerung und die Steuerpolitik bestimmter Unternehmen werden von der 
Zivilgesellschaft sorgfältig überwacht. 

Die Steuertransparenz ist Gegenstand global angelegter Kampagnen. Mit einigen von ihnen 
wird ein spezifisches Ziel verfolgt, wie beispielsweise die Initiative im Bereich der 
mineralgewinnenden Industrie6. Andere hingegen sind eher allgemein ausgerichtet. Das 
Netzwerk Steuergerechtigkeit (Tax Justice Network) hat einen sogenannten 
Schattenfinanzindex (SFI) entwickelt, der alle zwei Jahre aktualisiert wird. 

Die Besteuerung von bestimmten internationalen Steuerpflichtigen wird von Journalisten 
untersucht, die ihre Erkenntnisse an die Öffentlichkeit bringen (und der Zivilgesellschaft zur 
Verfügung stellen). Sie stützen sich dabei auf Whistleblower, die nichtöffentliche steuerliche 
Sachverhalte und Daten öffentlich bekannt gemacht haben7. 

2. Transparenz: Leicht verständlich – zahlreiche Ausprägungen 

Auf den ersten Blick ist der Begriff der Transparenz einfach: Öffentlichkeit und 
demokratische Arbeitsweisen gehen Hand in Hand bzw. der Grad an Öffentlichkeit leitet 

                                                      
4
 Abschlusserklärung des G20-Gipfels. 

5
 Siehe zum Beispiel das Interview mit M. Lamassoure mit dem Titel „L'un des fondements de l'Union 

européenne, dans sa dimension économique, est le principe de concurrence saine et loyale sur les 
marchés.“ Fondation Robert Schuman, 29.6.2015. 

6
 Zum Beispiel „Publish what you pay“ oder „Open corporates“. 

7
 Siehe insbesondere die Arbeit des ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists) über 

multinationale Unternehmen (Lux Leaks) oder über die Angebote bestimmter Banken an natürliche 
Personen im Rahmen von Steuerminimierungsmodellen (Swiss Leaks). 

 Zu Begriff und Status von „Whistleblowern“ siehe z. B. den Artikel von A. Billard et al.: Le „milieu du 
gué“ de la protection législative des lanceurs d’alerte. La Revue des droits de l’homme, Actualités 
Droits-Libertés, Mai 2014. 

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/G8_G20/2015-06-08-g7-abschluss-deu.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.robert-schuman.eu/fr/entretiens-d-europe/0083-l-un-des-fondements-de-l-union-europeenne-dans-sa-dimension-economique-est-le-principe-de
http://www.publishwhatyoupay.org/
http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks
http://revdh.revues.org/752
http://revdh.revues.org/752
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sich aus der demokratischen Arbeitsweise selbst her8. Das Aufkommen der 
Informationsgesellschaft und die elektronischen Möglichkeiten haben diese Situation 
weiter verschärft. Dennoch müssen die Funktionsweise, die Tragweite und der Inhalt der 
Transparenz fallspezifisch mit anderen Grundsätzen in Zusammenhang gebracht werden. 

2.1. Eine zunehmende (aber nicht unumschränkte) Offenheit 

2.1.1. Transparenz, Vertraulichkeit und Geheimhaltung im Steuerbereich 
Das Steuergeheimnis ist darauf zurückzuführen, dass die von den Steuerpflichtigen 
(natürlichen und juristischen Personen) direkt entrichteten Abgaben auf Auskünften 
über ihr Privatleben beruhen – insbesondere über ihr Geld (Einkünfte und Vermögen)9. 
Im Gegenzug zu der Weitergabe privater Daten an die Steuerverwaltung wird das 
Privatleben der Steuerpflichtigen durch das Steuergeheimnis geschützt. Die 
Steuertransparenz ist im Hinblick auf ihr Ziel angemessen und das Privatleben im 
Wesentlichen geschützt (zumindest entscheidet der Einzelne, welche Informationen er 
diesbezüglich übermittelt)10. Der Schutz der Vertraulichkeit besteht in dem Recht, dass 
solche Informationen nicht verbreitet werden und grundsätzlich geheim bleiben. 

Zwischen den einzelnen Ländern bestehen wesentliche Unterschiede. So ist die 
Vertraulichkeit in einigen Ländern sehr stark geschützt, während in anderen die 
Veröffentlichung steuerlicher Informationen weitgehend zulässig ist. In den meisten 
Ländern jedoch kann die Vertraulichkeit aufgehoben werden, wenn hierfür 
ausreichende Gründe vorliegen11. 

Beispiele unterschiedlicher Ansätze im Bereich der Steuertransparenz 

In manchen Ländern gibt es keine Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung steuerlicher 
Informationen. Konkret wird dies in der Verfügbarkeit steuerlicher Informationen im Internet 
(z. B. in Schweden) oder auf Anfrage (z. B. in Finnland per SMS) deutlich. In anderen Ländern 
hingegen ist der Zugang zu solchen Informationen durch Dritte nicht vorgesehen. 

In bestimmten Ländern werden Listen über Steuerpflichtige veröffentlicht, zum Beispiel mit 
Daten von Steuerschuldnern oder von Steuerpflichtigen aus hohen Einkommensgruppen. In 
anderen Ländern wiederum ist die Veröffentlichung solcher Listen über Steuerpflichtige nicht 
gestattet. 

                                                      
8
 In der Veröffentlichung „L'entreprise et le secret“ (S. 35) wird die Auffassung vertreten, dass es bei 

einzelnen Entscheidungen Herausforderungen gebe, die die Weitergabe von Informationen an 
verschiedene Beteiligte über die unmittelbar betroffenen Parteien hinaus erforderlich machten. Die 
Ausweitung der institutionellen Transparenz zeige, dass eine „Kapillarisierung“ der demokratischen 
Arbeitsweise auf Basis des Öffentlichkeitsprinzips erforderlich sei. („En filigrane de décisions (...), il 
existe des enjeux requérant une communication d'informations à diverses parties intéressées, au-delà 
des parties directement impliquées. L'extension du domaine de la transparence institutionnelle illustre 
la nécessité d'une ‚capillarisation‘ du fonctionnement démocratique basé sur le principe de publicité“). 

9
 Die direkte Besteuerung insbesondere natürlicher Personen umfasst Informationen über ihre 

persönliche und familiäre Situation. 
10

 Siehe zum Beispiel Philippe Malherbe und Edoardo Traversa: Du secret en droit fiscale. L'entreprise et 
le secret, S. 265. 

11
 Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone und Josef Schuch: Tax Secrecy and Tax 

Transparency. The Relevance of Confidentiality. Allgemeiner Teil: 1.2 Confidentiality and secrecy, S. 3: 
„a significant difference across countries as to the general idea of transparency of tax information, 
ranging from countries that allow it on a general basis and up to the point of allowing publication of 
tax-relevant information, to countries that strongly protect confidentiality and including countries 
that allow for public access to tax information in the presence of a proven interest in transparency of 
the activities of the tax authorities“. 
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Ähnlich unterschiedlich sind die Regelungen bezüglich der Möglichkeit der Bürgerinnen und 
Bürger, bei der Steuerverwaltung Informationen über die steuerliche Situation eines 
Steuerpflichtigen anzufordern, ohne dass der Betroffene zwingend darüber in Kenntnis gesetzt 
werden muss. Das bedeutet jedoch nicht, dass solche Auskünfte in jedem Fall erteilt werden 
müssen (einige fallen gegebenenfalls unter das Steuergeheimnis). In einigen Ländern gehört 
dazu die Möglichkeit, Auskunft über eventuelle – in der Regel geheime – Vereinbarungen 
zwischen der Steuerverwaltung und dem Steuerpflichtigen zu erhalten. Solche Anfragen werfen 
nicht zuletzt Fragen zur Gleichbehandlung und zu staatlicher Beihilfe (im Zusammenhang mit 
dem Wettbewerbsrecht der Europäischen Union) auf12. 

Eine Konsequenz des Steuergeheimnisses, nach dem die Herausgabe steuerlicher 
Informationen an andere Länder verweigert werden kann, sowie des 
Bankgeheimnisses, ist die Anonymität. Dieses Merkmal liegt, zusammen mit einer 
schwach ausgeprägten oder praktisch inexistenten Besteuerung, in Hoheitsgebieten 
vor, die als Steueroase oder nicht kooperative Rechtsordnungen eingestuft werden13. 

Steueroasen – verschwiegene oder nicht kooperierende Länder und Gebiete 

Steueroasen stützen sich auf drei Komponenten, mit denen sich Steuern umgehen lassen: sehr 
geringe oder nicht vorhandene Steuersätze, das Prinzip des fiktiven Wohnsitzes (ohne Bezug 
zur Realität) und das Steuergeheimnis. Sie haben zur Finanzkrise und zu finanzieller Instabilität 
(übermäßige Risiken; riskante, intransparente Finanzierungsgeschäfte) beigetragen, dienen als 
Geldwäschezentren und werden im Rahmen der aggressiven Steuerplanung 
(Steuervermeidung) genutzt, da sie die Trennung von tatsächlichen Geschäften und 
Finanzströmen ermöglichen14. 

Um die Transparenz von Ländern zu bewerten, hat das Netzwerk Steuergerechtigkeit (Tax 
Justice Network, TJN) eine Transparenz-Rangliste entwickelt, in die das Bankgeheimnis und die 
Fähigkeit, vorgeschobene oder Offshore-Strukturen zu schaffen, sowie die Behinderung der 
Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs einfließen. Auf dieser Basis erarbeitet und 
veröffentlicht das TJN seit 2009 alle zwei Jahre eine Liste (Schattenfinanzindex (SFI)), in der die 
Länder nach dem Grad der Geheimhaltung in Steuersachen und der Relevanz ihrer Tätigkeit 
klassifiziert werden. Mit dem Index soll die Geheimhaltung von Finanzgeschäften messbar 
gemacht werden. Diese Liste enthält die Steueroasen, die Geheimhaltung gewährleisten und 
illegale Finanzströme ermöglichen. 

Es gibt mehrere Listen, darunter die von der OECD eingeführte Liste, die Listen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie die darauf basierende Liste, die im Rahmen des 
von der Kommission am 17. Juni 2015 vorgestellten Aktionsplans veröffentlicht wurde. Diese 
europäische Liste ist eine Zusammenschau der nationalen Listen und wird überarbeitet. 

Nun sind die Prinzipien des Schutzes, der Vertraulichkeit und der Geheimhaltung in 
Steuersachen nicht mehr mit Anonymität gleichzusetzen. Anonymität ist für den Schutz 

                                                      
12

 Ebd., S. 5: „Besides the numerous differences existing across national borders and despite the more 
intensive protection under some tax systems, there is a fairly broad consensus as to the fact that at 
present no general right to keep confidentiality in tax relevant information exists at the worldwide 
level“, S. 27-32. 

13
 Siehe z. B. Olivier Sivieude: La régulation fiscale internationale. Im Sammelband: L'entreprise 

multinational dans tous ses États. Dalloz, 2013, S. 56. Wie der Autor erklärt, bieten die berühmten 
Steueroasen neben einem fast vollständigen Verzicht auf Besteuerung auch das Steuergeheimnis – 
d. h. sie verweigern die Weitergabe steuerlicher Informationen an Staaten – sowie zusätzlich auch 
das Bankgeheimnis („les fameux paradis fiscaux offrent non seulement une quasi-absence 
d'imposition mais aussi le secret fiscal c'est-à-dire qu'ils refusent de donner des informations fiscales 
aux États et y ajoutent le secret bancaire“). 

14
 Christian Chavagneux: Combattre les paradis fiscaux, 2015. 
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der Vertraulichkeit nicht zwingend erforderlich. Dies steht im Einklang mit den 
Bemühungen um eine Verringerung der Zahl der Steueroasen und um die Einführung 
von Transparenzmechanismen durch die Weitergabe steuerlicher Informationen. 

Ein weiterer Schritt ist die Offenlegung gegebenenfalls (teilweise) anonymisierter 
steuerlicher Informationen durch die Steuerbehörden oder die Unternehmen selbst. 
Diese Frage wird im Rahmen des laufenden Konsultationsverfahrens zur 
länderbezogenen Berichterstattung erörtert15. Von manchen Seiten wird zudem die 
Einführung von Registern befürwortet, anhand deren die wirtschaftlichen Eigentümer 
von Unternehmen ermittelt werden können16. 

Insofern geht die Tendenz dahin, steuerliche Informationen gegenüber den Behörden 
oder der breiten Öffentlichkeit offenzulegen. 

2.1.2. Transparenz und die Informations- und Kommunikationstechnologien 
Finanzgeschäfte und -transaktionen werden mit technischen Hilfsmitteln der 
Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) abgewickelt (Digitalisierung, Big 
Data,17 Cloud-Computing usw.). 

Die Nutzung der IKT bietet Möglichkeiten zum Abbau von Intransparenz, da jede 
Transaktion eine elektronische Spur hinterlässt. Einigen Sachverständigen zufolge 
könnten durch die Analyse dieser Daten (Big Data) Informationen für die Prüfung 
abgewickelter Geschäfte zusammengeführt werden. Außerdem wären 
Verhaltensmuster erkennbar, die mit großer Wahrscheinlichkeit auf 
Steuerhinterziehung schließen lassen18. Allerdings sind hier der Datenschutz sowie die 
Unterschiede in den einschlägigen Rechtsvorschriften zu berücksichtigen, die 
gegebenenfalls für ein und dieselbe Sachlage gelten. 

                                                      
15

 Diese Verbindung zwischen von den Steuerpflichtigen bereitgestellten Informationen und dem Kampf 
gegen Steuervermeidung kommt beispielsweise in der Konsultation über die länderbezogene 
Berichterstattung (Country-by-Country Reporting, CBCR) zum Ausdruck. Die länderbezogene 
Berichterstattung könne „die Einhaltung der Steuervorschriften sicherstellen, von Steuerumgehung 
abschrecken und den Druck auf die Mitgliedstaaten erhöhen, geeignete Maßnahmen zu treffen“. 

16
 Daniel Zucman geht in seinem Artikel „Taxing across borders: tracking personal wealth and corporate 

profits“, S. 136 ff., noch weiter und schlägt die mittelfristige Schaffung eines weltweiten 
Finanzkatasters vor, um die Staatsangehörigkeit und den Wohnsitz der Eigentümer jeglicher 
Finanzprodukte nachvollziehen zu können. 

17
 Der Begriff „Big Data“ beschreibt die Nutzung großer Datenmengen in strukturierter, 

semistrukturierter oder unstrukturierter Form, in denen Informationen recherchiert werden können. 
Das übliche Datenvolumen liegt in einer Größenordnung von Petabytes (1000

5
) oder Exabytes 

(1000
6
). (Ein Megabyte dagegen beträgt 1000

2
). 

18
 Siehe insbesondere Prof. Dieter Kempf und Silke Stein: The role of IT in tackling tax evasion and 

aggressive tax avoidance: A joint contribution. The tax policy debate: a matter for society as a whole, 
S. 135. 

http://www.fee.be/images/publications/Tax_policy/1504_Tax_Policy_Debate_-_long_compressed.pdf
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IT-Anwendungen – einige Beispiele 

Die Steuer-Identifikationsnummern (Steuer-ID bzw. englisch: Tax Identification Number, TIN) 
zur Identifikation von Steuerpflichtigen werden von den Ländern festgelegt. Anhand dieser 
Nummern können außerdem Steuerpflichtige ermittelt werden, die Anlagen in anderen 
Mitgliedstaaten tätigen. Die Finanzinstitute sind gehalten, Name und Anschrift von 
Kontoinhabern sowie – falls vorhanden – auch die Steuer-Identifikationsnummer, die vom 
Wohnsitzmitgliedstaat zu steuerlichen Zwecken vergeben wurde, zu speichern. 

Das Europäische TIN-Portal ist ein gemeinsames Projekt, bei dem allgemeine Informationen 
über Steuer-Identifikationsnummern aus jedem Land auf einer Internetseite zusammengeführt 
werden. Außerdem kann anhand der darin enthaltenen Informationen geprüft werden, ob eine 
Steuer-Identifikationsnummer existiert, und wenn ja, welche Struktur sie hat19. 

Die Plattform für den elektronischen Wissensaustausch CCN-Net (Common Communication 
Network, Gemeinsames Kommunikationsnetz/Gemeinsame Systemschnittstelle) ermöglicht 
den Austausch von Steuer- und Zolldaten zwischen Steuer- und Zollverwaltungen in der 
Europäischen Union oder mit dem MIAS20. 

Die Möglichkeiten der Informationsrecherche hängen insbesondere von der 
Interoperabilität und den verwendeten Formaten sowie der Verfügbarkeit von 
Datenbanken und Datenaustauschverfahren (u. a. des automatisierten 
Datenaustauschs) ab. Bereichsübergreifend zugängliche Daten, etwa durch die 
Einbeziehung von Zolldaten, verbessern die Verfügbarkeit und Relevanz des 
Datenmaterials21. 

2.1.3. Geltende Grundsätze 
Der Übergang von Geheimhaltung und Anonymität hin zu mehr Transparenz wird von 
allgemeinen Grundsätzen geleitet. Dies gilt vor allem für die Achtung der Privatsphäre, 
des Berufsgeheimnisses, für den Schutz personenbezogener Daten und die Wahrung 
der Verhältnismäßigkeit, insbesondere in Bezug auf die Grundrechtecharta22. 

Die Achtung der Privatsphäre betrifft nicht nur natürliche, sondern auch juristische 
Personen, insbesondere Unternehmen. In diesem Sinne betreffen die an die 
Steuerbehörden weitergegebenen Informationen deren private Tätigkeit und 
unterliegen als solche den Bestimmungen über die Privatsphäre. Allerdings kann sich 
eine Person nicht auf diesen Schutz berufen, um eine Schädigung ihres Rufs geltend zu 
machen, die in vorhersehbarer Weise aus ihren eigenen Handlungen wie etwa einer 
Straftat resultiert23. 

Der Datenschutz wird relevant, wenn steuerliche Informationen mit 
personenbezogenen Daten an einen Dritten in Bezug auf die betroffene Person und 
den Empfänger übermittelt werden. Besonders wichtig sind hierbei der Grundsatz 

                                                      
19

 Siehe das TIN-Portal der Europäischen Kommission. 
20

 Siehe Mehrwertsteuer-Informationsaustauschsystem (MIAS). Diese Beispiele für IT-Anwendungen 
dienen nur zur Veranschaulichung. Die Mehrwertsteuer wird in dieser Analyse nicht behandelt. 

21
 Im Rahmen des BEPS-Aktionsplans der OECD beinhaltet Maßnahme 11 das Ziel der „Entwicklung von 

Methoden zur Erfassung und Analyse von BEPS-Daten und Gegenmaßnahmen“. 
22

 Für weitere Informationen über die Anwendung der Bestimmungen der Charta im Steuerbereich 
siehe z. B. E. Poelmann: Some Fiscal Issues of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union. Band 43 (2015), Heft 2. 

23
 Siehe hierzu z. B. im Bereich Wettbewerb bezüglich Unternehmen, die an einem 

Unternehmenszusammenschluss beteiligt sind, das Urteil des Gerichts vom 28. Januar 2015 
(T-341/12) in der Rechtssache Evonik Degussa GmbH / Europäische Kommission, Punkt 125. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/tin/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_de.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf
http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EIntertax%7EVolume+43+%282015%29
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=T-341/12
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„Kenntnis nur, wenn nötig“ (nach dem die Personen, denen die Informationen 
übermittelt werden können, und die Zwecke, zu denen die Informationen verwendet 
werden können, genau festgelegt sein müssen) sowie die Achtung der Privatsphäre im 
Sinne des „eingebauten Datenschutzes“ („Privacy by Design“), d. h. von Beginn einer 
Entwicklung an. 

Auch das Berufsgeheimnis und das Betriebsgeheimnis können im Zusammenhang mit 
der Steuertransparenz erheblich sein. Im Allgemeinen wird das Betriebsgeheimnis wie 
folgt definiert: „Informationen, die mit Blick auf die Wahrung von 
Wettbewerbsvorteilen der Vertraulichkeit unterliegen, [werden] als 
‚Betriebsgeheimnisse‘, ‚Geschäftsgeheimnisse‘, ‚nicht offenbarte Informationen‘ oder 
‚geheimes Know-how‘ bezeichnet. In Wirtschaft und Wissenschaft werden mitunter 
auch Bezeichnungen wie ‚proprietäres Know-how‘ oder ‚proprietäre Technologie‘ 
verwendet.“ In dieser Hinsicht ist die Frage, ob Journalisten, Mitarbeiter und 
Whistleblower den Vorschriften über das Betriebsgeheimnis unterliegen (bzw. unter 
einen Ausnahmetatbestand fallen), sehr aktuell24. Diese Grundsätze werden besonders 
im Bereich des Schutzes der Vertraulichkeit in Steuersachen beim Austausch von 
Informationen zu steuerlichen Zwecken berücksichtigt (siehe unten)25. 

2.2. Erscheinungen, die bei fehlender Steuertransparenz gedeihen 

Mangelnde Steuertransparenz erzeugt und begünstigt zahlreiche Probleme, die 
Wirtschaft und Gesellschaft belasten. Zu diesem Schluss kommen auch einige 
Unternehmen selbst, wie diejenigen, die sich im sogenannten „B-Team“ 
zusammengeschlossen haben26. Es geht dabei um Geldwäsche in Verbindung mit 
Kriminalität und Terrorismus, um Steuervermeidung (insbesondere um die aggressiven 
Steueroptimierungsstrategien multinationaler Unternehmen) sowie um 
Steuerhinterziehung (die „Plage“ des Steuergeheimnisses). 

2.2.1. Geldwäsche, Kriminalität und Terrorismus 
Die Verbindung zwischen Geldwäsche, Kriminalität und Terrorismus einerseits und 
Anonymität andererseits ist allgemein27 anerkannt. 

In der Verordnung (EU) 2015/847 vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von 
Angaben bei Geldtransfers ist Folgendes festgelegt: 

                                                      
24

 Der zurzeit diskutierte Vorschlag für eine Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse (2013/0402(COD)) 
beinhaltet unter anderem den konkreten Umfang des Geschäftsgeheimnisses und seines Schutzes. 

25
 Siehe zu diesem Thema das Dokument „Garantir la confidentialité – Le guide de l'OCDE sur la 

protection des échanges de renseignements à des fins fiscales“ (Vertraulichkeit gewährleisten – 
Leitfaden der OECD für den Schutz des Austauschs von Informationen in Steuerangelegenheiten). 
Gemeinsamer Bericht des Globalen Forums und der OECD, 2012. 

26
 B-Team beschreibt die Plage der Geheimhaltung und ihre Folgen für die Gesellschaft (entgangene 

Einkünfte mit entsprechenden Auswirkungen auf die Sozial-, Gesundheits- und Bildungssysteme, oder 
die Unterstützung gefährlicher Regime und des Terrorismus) („Anonymous shell companies can be 
used for a multitude of sins: money laundering, bribery, sanction avoidance, tax evasion, and 
financing terrorism. At a minimum these actions deprive governments of much-needed revenue to 
support social systems like healthcare and education or, more directly, they can end up financing 
activities in other places that cause extreme human suffering through support for harmful regimes or 
terrorism.“). 

27
 Für die im B-Team zusammengeschlossenen Unternehmen ist dies zum Beispiel des oberste Ziel der 

Transparenz. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52013AE8066
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/rapport-garantir-la-confidentialite.pdf
http://bteam.org/team/
http://bteam.org/planb/#drive-full-transparency
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„In Anbetracht des Risikopotenzials, das anonyme Geldtransfers in Bezug auf 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellen, sollten Zahlungsdienstleister 
verpflichtet werden, Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten zu verlangen.“ 

Rückverfolgbarkeit von Transaktionen 

In der Richtlinie (EU) 2015/0849 vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des 
Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung wird die 
Rückverfolgbarkeit von Geldtransfers unter anderem durch die Vorschrift gestärkt, dass 
Geldtransfers von Informationen über den Begünstigten begleitet sein müssen. 

Steuerstraftaten und Betrug sind der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zugrunde 
liegende Straftaten. Daher sollten die „Mitgliedstaaten [...] des Weiteren sicherstellen, dass 
anderen Personen, die ein legitimes Interesse [...] nachweisen können, im Einklang mit den 
Datenschutzbestimmungen Zugang zu den Informationen über den wirtschaftlichen 
Eigentümer gewährt wird. Personen, die ein legitimes Interesse nachweisen können, sollten 
Zugang zu Informationen über Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses erhalten, die 
Aufschluss über dessen ungefähres Gewicht geben“28. 

Dieser Text sieht vor, dass Informationen über wirtschaftliche Eigentümer (Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Wohnsitzland) in zentralen Registern gespeichert sein müssen, die den 
zuständigen Behörden zugänglich sind. Die Informationen werden jedoch ab dem Ablaufdatum 
der Umsetzungsfrist (26. Juni 2017) nicht über ein einheitliches Zugangssystem zu dem Register 
zugänglich sein. Diese Register über wirtschaftliche Eigentümer sind ein Mittel zum Kampf 
gegen Geldwäsche, aber auch gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung29. 

2.2.2. Steuerhinterziehung, Steueroasen und Steuervermeidung 
Zu den Merkmalen von Steueroasen gehören Geheimhaltung und der fehlende 
Austausch steuerlicher Informationen, die eine hinreichende Zusammenarbeit in 
Steuersachen ermöglichen würden30. Ohne Transparenz und Informationsaustausch ist 
es schwierig, die gesamte steuerliche Situation von Steuerpflichtigen zu kennen und 
entsprechend zu behandeln. Die Intransparenz rund um sachdienliche und notwendige 
Informationen dient als Schutzschild für die (illegale) Steuerhinterziehung bzw. für die 
Steuervermeidung (die sich auf den ersten Blick im gesetzlichen Rahmen bewegt, 
sofern die Situation nicht von den Steuerbehörden und letztlich von einem Gericht als 
illegal eingestuft wird). Da Steuerhinterziehung und Steuervermeidung von der 
Undurchsichtigkeit profitieren, die durch den Informationsmangel entsteht, ist 
Transparenz das Mittel, um dem entgegenzuwirken. 

Dementsprechend befürworten manche als Reaktion auf die Modelle der aggressiven 
Steuerplanung die parallele Entwicklung von Transparenzpflichten, die unumgänglich 
zu sein scheint, damit solche Modelle aufgedeckt, erkannt und entsprechend 
bearbeitet werden können31. Die länderbezogene buchhalterische Transparenz sowie 

                                                      
28

 Erwägungsgrund 14 der Richtlinie (EU) 2015/849. 
29

 Die Richtlinie gilt zwar nicht für Trusts, doch es ist folgende spezifische Regelung vorgesehen: „Die 
Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Trustees eines unter ihr Recht fallenden Express Trusts 
angemessene, präzise und aktuelle Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern in Bezug auf den 
Trust einholen und aufbewahren“. Sie sollen nur dann in das Register aufgenommen werden, „wenn 
mit dem Trust steuerliche Folgen verbunden sind“. (Siehe Artikel 31 der Richtlinie). 

30
 European initiatives on eliminating tax havens and offshore financial transactions and the impact of 

these, Studie der Fachabteilung für Haushaltsfragen des Europäischen Parlaments, 2013. 
31

 Siehe den gemeinsamen Artikel der Financial Transparency Coalition mit dem Titel „Not yet there: 
despite strides, Europe still has to work to do on financial transparency“, S. 44-46. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-JOIN_ET(2013)490673_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-JOIN_ET(2013)490673_EN.pdf
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die Pflicht der Steuerpflichtigen und ihrer Berater32 (siehe unten) zur Offenlegung ihrer 
Steuerplanungsgestaltung sind transparenzbasierte Elemente, die sich abschreckend 
auf Steueroptimierungspraktiken auswirken können. 

Die Transparenz wirkt der Steuervermeidungspraxis multinationaler Unternehmen 
entgegen, die versuchen, die Zahlung ihres korrekten Steueranteils mithilfe aggressiver 
Steuerplanungstechniken zu umgehen. Wenn die Steuerplanung bekannt ist, kann sie 
nicht nur kontrolliert und geprüft werden – sie wirkt sich potenziell auch (und vor 
allem) auf das Image des Unternehmens aus, und zwar unabhängig davon, ob die 
Steuerplanung von den zuständigen Behörden und Gerichten für rechtmäßig befunden 
wird. 

Steuervermeidung, Risikoübernahme, Transparenz und Image 

Die Steuervermeidung kann als Entscheidung in Bezug zur Risikoübernahme analysiert 
werden. Mit der Steuerplanung wird, über eine gewisse, an die Wirtschaftstätigkeit eines 
Unternehmens geknüpfte Risikoschwelle hinaus, ein unternehmerisches Risiko (eine Wette auf 
die Rechtmäßigkeit des gewählten Modells) eingegangen. Nutzt ein Unternehmen mit einer 
großzügigen Auslegung oder mit komplexen, ausgefeilten Modellen die rechtlichen 
Schlupflöcher in Steuersystemen und die Asymmetrien zwischen einzelnen nationalen Regeln 
aus, so ist damit ein steuerlich motiviertes Risiko verbunden33. 

Wenn ein Steuerplanungssystem den Steuerbehörden nicht bekannt ist, sinkt die 
Wahrscheinlichkeit einer administrativen und gerichtlichen Überprüfung (durch die letztlich 
bestimmt wird, ob eine Steuerumgehungspraxis rechtmäßig ist oder nicht, und demzufolge 
auch, ob sie Kosten nach sich zieht). Vor diesem Hintergrund versteckt sich das Risiko im 
Zusammenhang mit der Steuerersparnis (zum Beispiel wie umfassend eine Bestimmung oder 
ihre Anwendbarkeit ausgelegt wird) hinter der Intransparenz. Es kann also größer sein, weil die 
Wahrscheinlichkeit (d. h. das Risiko) einer Kenntnisnahme durch die Behörden gering ist. 

Wenn jedoch die mit gewissen Risiken behaftete Steuerpolitik eines Unternehmens aufgrund 
von Transparenzmaßnahmen öffentlich bekannt werden kann oder tatsächlich bekannt wird, ist 
es wahrscheinlicher, dass sich dieses Risiko verwirklicht und Folgen sowie Kosten für das 
Unternehmen mit sich bringt. 

                                                      
32

 Siehe das Diskussionspapier vom März 2015 im Rahmen des BEPS-Aktionsplans der OECD 
(„Aktionsplan 12“, zu dem Zeitpunkt verfügbar in englischer Sprache: (v) Disclosure obligation on 
both taxpayer and the promoter or material adviser „As for domestic tax schemes, disclosure will be 
required from the taxpayer involved in the arrangement as well as any person who is a ‚promoter‘ or 
‚material advisor‘ in relation to that taxpayer and arrangement. The rules that apply to domestic 
schemes for identifying the promoter or material adviser and for determining who has the primary 
disclosure obligation should also apply in the international context“. 

33 Vgl. D. Quentin in dem Artikel „Risk-mining the public exchequer – reflecting the realities of tax risk in 

the theory of tax avoidance“, Ziffer 49: „[...] the creation of exchequer risk is an objective threshold 
which a taxpayer chooses to cross under advisement, and once over that threshold the taxpayer is 
playing a deliberate risk game with what may be public money“. 

http://www.oecd.org/fr/ctp/aggressive/discussion-draft-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.htm
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Daher können Kommunikation oder Transparenz die mit einer Steuerstrategie verbundene 
Risikoübernahme beeinflussen.34 Der Abschreckungseffekt ergibt sich somit aus der höheren 
Wahrscheinlichkeit einer Anfechtung der Steuerstrategie und aus den Folgen, die ein 
entsprechendes Bekanntwerden für das Image des Unternehmens hätte – unabhängig davon, 
ob die betreffende Steuerstrategie rechtmäßig ist oder nicht. Der Ruf wird zu einem Faktor, der 
im Rahmen einer Steuerstrategie berücksichtigt werden muss35. Hierbei fließen das 
Unternehmensimage selbst und die Kosten einer negativen Presse im Zusammenhang mit 
Geschäftstätigkeiten in Steueroasen mit ein.36 

Einige Staaten haben Maßnahmen zur Vermittlung von Denkanstößen für Steuerpflichtige 
eingeführt, die Formen der Steuervermeidung (jedoch nicht unbedingt eine umfassende 
aggressive Steuerplanung) in Erwägung ziehen; ein Beispiel hierfür ist das Gesetz zur 
Offenlegung von Steuervermeidungsmodellen (Disclosure of Tax Avoidance Schemes, DOTAS) 
im Vereinigten Königreich aus dem Jahr 2004, nach dem Investoren und Steuerpflichtige dazu 
verpflichtet werden, ihre Steueroptimierungsmodelle offenzulegen, damit die 
Steuerverwaltung zügig darauf reagieren kann. 

Auch in anderen steuerlichen Bereichen spielt die Transparenz eine wichtige Rolle. Das 
gilt insbesondere für die Pflichten zur Übermittlung der Finanzinformationen von 
Unternehmen (buchhalterische Transparenz, Transparenz der Zahlungen an staatliche 
Stellen), deren Ziel es ist, ein vollständiges und nachvollziehbares Bild von der 
Finanzlage eines Unternehmens zu vermitteln. 

3. Dimensionen des Transparenzgebots für Steuerpflichtige und 
Finanzinstitute 

In der Branche ist unumstritten, dass Transparenz zu einem „neuen Standard“ im 
Steuerbereich geworden ist37. Transparenz kann in erster Linie durch Erklärungen und 
die Weitergabe von Informationen entstehen. Die entsprechenden Rechtsvorschriften 

                                                      
34

 European initiatives on eliminating tax havens and offshore financial transactions and the impact of 
these, S. 9-10: „Offshore financial centres are widely perceived to have contributed to the current 
financial crisis that emerged in 2007. The holding of vast funds in secretive offshore centres enables 
financial institutions to hide vital information from governments, regulators, ratings agencies, and the 
public. This means that they escape proper regulation and public scrutiny. This enables them to take 
greater risks than would be possible with full transparency, and governments, regulators, ratings 
agencies, and investors lack the level of information required to make informed decisions. In turn, this 
leads to financial instability, with taxpayers having to cover the cost of rectifying the resulting 
problems“. 

35
 Siehe zur Veranschaulichung online verfügbare Veröffentlichungen von Finanzberatern zu dem 

Thema, zum Beispiel: Managing tax transparency and reputation risk. Task Risk Series, dritte Ausgabe, 
EY 2014-2015. 

36
 Siehe den Artikel von J. D. Gramlich und J. Whiteaker-Poe: Disappearing Subsidiaries: The Cases of 

Google and Oracle. Darin werden Informationen über Tochterunternehmen ausgewertet, die im 
Rahmen US-amerikanischer Pflichten (SEC) veröffentlicht wurden. S. 2-3: „When companies identify 
subsidiaries located in tax havens jurisdictions, their existence provides a starting point for questions 
by journalists, tax authorities and other taxpayers. Firms that can avoid such questions are more likely 
to have their aggressive tax practices go undetected and therefore face lower tax and negative 
publicity costs“. 

37
 Siehe den Artikel: Businesses must augment tax transparency readiness to mitigate increasing 

reputation risk, 26. Mai 2015, mit folgender Zusammenfassung: „Businesses must augment tax 
transparency readiness to mitigate increasing reputation risk. Tax transparency to become the new 
norm, resulting in new demands on business [...] Companies increasingly looking to have the data 
available to explain where and how they pay taxes globally“. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-JOIN_ET(2013)490673_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-JOIN_ET(2013)490673_EN.pdf
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Tax-policy-and-controversy/ey-managing-tax-transparency-and-reputation-risk
http://www.reuters.com/article/2015/05/26/ey-tax-survey-idUSnPn5vsnDK+83+PRN20150526
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enthalten dazu Bestimmungen, bei denen es zwar nicht vordergründig um die 
Besteuerung geht, die aber dennoch dazu beitragen, die tatsächliche Tätigkeit 
wiederzugeben und die steuerliche Situation eines Steuerpflichtigen nachzuvollziehen. 
Hilfreich sind insbesondere die Transparenz seitens der Finanzinstitute und die 
Transparenz seitens der Steuerpflichtigen. 

3.1. Transparenz seitens der Finanzinstitute 

3.1.1. Geheimhaltung im Zusammenhang mit Finanzgeschäften 
Bei diesem Thema liegt vor allem die Beschäftigung mit dem Bankgeheimnis nahe, das 
Finanzgeschäften und ihren Beteiligten eine gewisse Intransparenz verleiht. Das 
Bankgeheimnis hat eine „Vermittlerrolle“ für Geldwäsche (und die zugrunde liegenden 
Quellen, wie Kriminalität, Terrorismus und Korruption) sowie für Steuervermeidung 
und Steuerhinterziehung gespielt. 

Das Bankgeheimnis wurde eingeführt, um die Kunden vor ihren Banken und der 
„Neugier“ Dritter zu schützen, und zwar nicht zuletzt vor dem Interesse dritter Länder. 
Dies war der wesentliche Grund für die Einführung des Bankgeheimnisses in der 
Schweiz im Jahr 193438. In bilateralen Steuerabkommen über den 
Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden wurden Ausnahmen vom 
Bankgeheimnis zugelassen: Es konnte im Rahmen der strafrechtlichen Zusammenarbeit 
aufgehoben werden, wobei steuerliche Aspekte ausgenommen waren und die 
Auskünfte nicht zu steuerlichen Zwecken verwendet werden durften. 

Bei der Geheimhaltung rund um Finanzgeschäfte fließen mehrere Faktoren ein. Dazu 
gehören, neben dem Bankgeheimnis, die Nichtweitergabe von Informationen über die 
Eigentümerschaft (an Unternehmen, Trusts, Stiftungen und anderen juristischen 
Personen) sowie eine fehlende oder mangelhafte Beteiligung an der justiziellen 
Zusammenarbeit oder am Mechanismus zum Informationsaustausch in Steuersachen. 
Länder, die solche Rahmenbedingungen bieten, ziehen rechtswidrige Transaktionen 
und Schwarzgeld an und werden hierfür als Plattform (Durchgangsstation) oder 
Bestimmungsort genutzt. 

Die Bekämpfung der Geldwäsche hat dazu beigetragen, dass sich die Geheimhaltung 
rund um Bankgeschäfte auf dem Rückzug befindet. Auch durch den Kampf gegen 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung wurde das Bankgeheimnis zunehmend 
geschwächt, denn es diente dazu, die Anonymität der Auftraggeber hinter 
Steuerhinterziehungs- bzw. Steuervermeidungsmaßnahmen gegenüber Dritten und 
zuständigen Behörden zu wahren und die Herkunfts- und Bestimmungsorte 
zugehöriger Finanzströme zu verschleiern. 

Teils wird die Auffassung vertreten, diese Schwächung des Bankgeheimnisses habe zu 
seinem völligen Wegfall geführt. Andere sind der Ansicht, dies sei zwar noch nicht der 
Fall, doch die Tendenz gehe aufgrund der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der hinter 
dem Bankgeheimnis versteckten Phänomene getroffen würden, zu seinem 
schrittweisen Abbau39. 

                                                      
38

 Zu diesem historischen Aspekt siehe zum Beispiel Chavagneux: Les Paradis fiscaux, S. 34 ff. Die Wirksamkeit 
des Bankgeheimnisses wurde durch strafrechtliche Sanktionen bei Nichteinhaltung sichergestellt. 

39
 R. Kaiser, Berater des Europäischen Bankenverbands (European Banking Federation, EFB): The role of 

European banks as reporting financial institutions in international tax compliance. Im Sammelwerk: 
The Tax Policy Debate: A Matter for Society as a Whole, FEE, S. 70. Pascal Saint-Amans, OECD: Le 
secret bancaire est mort, und TJN auf der Seite Is the era of banking secrecy over? 

http://www.fee.be/images/publications/Tax_policy/1504_Tax_Policy_Debate_-_long_compressed.pdf
http://www.lejdd.fr/Economie/Pascal-Saint-Amans-Le-secret-bancaire-est-mort-715480
http://www.lejdd.fr/Economie/Pascal-Saint-Amans-Le-secret-bancaire-est-mort-715480
http://www.financialsecrecyindex.com/faq/erabankingsecrecy
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3.1.2. Weitergabe von Informationen durch die Finanzinstitute 
Ein weiterer Aspekt der Transparenz ist die Kenntnis über die Aufteilung der 
Geschäftstätigkeit von Finanzinstituten. Sind diese Informationen einmal bekannt bzw. 
öffentlich, lassen sich anhand solcher Informationen deren Tätigkeiten in Steueroasen 
veranschaulichen und quantitativ darstellen. Wird ein erheblicher Teil der 
Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausgeübt, so kann dies als Indikator für die 
Beteiligung an Steuerhinterziehungs- bzw. -vermeidungsaktivitäten der Bankkunden 
gewertet werden40. Eine intensive Banktätigkeit in einem Land mit schwacher realer 
Wirtschaftstätigkeit ist ein deutlicher Hinweis auf das Missverhältnis zwischen 
finanzieller Relevanz und tatsächlicher wirtschaftlicher Aktivität. In diesem Sinne 
werden die Mechanismen des Austauschs steuerlicher Informationen über die 
Steuerpflichtigen durch die Transparenz bezüglich der Banktätigkeiten ergänzt; sie 
verdeutlicht die Richtung der Finanzströme. Ein standortbezogener Vergleich der von 
den Finanzinstituten abgewickelten Geldströme mit den Strömen der realen 
Geschäftstätigkeit der Steuerpflichtigen liefert Hinweise auf die Bewegungen im 
Zusammenhang mit Steuervermeidungs- bzw. Steuerhinterziehungsfällen. 

In der Europäischen Union ist die Offenlegung länderbezogener Finanzinformationen 
durch die Finanzinstitute (CBCR) in der sogenannten Kapitaladäquanzrichtlinie 
(Richtlinie 2013/36/EU, allgemein bekannt als „CRD IV“) geregelt41. 

Die Offenlegungspflicht enthält folgende Bestimmungen: Die unter diese Richtlinie 
fallenden Unternehmen müssen einmal pro Jahr bestimmte Angaben über ihre 
Geschäfte42 auf der ganzen Welt auf konsolidierter Basis für das jeweilige Geschäftsjahr 
– aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten und Drittländern, in denen es über eine 
Niederlassung verfügt – offenlegen. Folgende Angaben müssen offengelegt werden: 

„a) Firma, Art der Tätigkeiten und Belegenheitsort, b) Umsatz, c) Anzahl der Lohn- und 
Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten, d) Gewinn oder Verlust vor Steuern, 
e) Steuern auf Gewinn oder Verlust, f) erhaltene staatliche Beihilfen“. 

Diese Transparenz ermöglicht es, ein besseres Bild von der tatsächlichen 
wirtschaftlichen Situation und den Aktivitäten sowie einen Überblick über die 
Gewinnverlagerungen zwischen den Ländern zu erhalten. Hinzu kommt als weiterer 
Effekt die Eindämmung der Gewinnmanipulation zum Zweck der Steuerersparnis. 

                                                      
40

 Die Argumentation lautet wie folgt: „For banks currently involved in large-scale tax avoidance or 
evasion, CBCR information will clearly be very sensitive, since such information might be used to 
reveal their activities. CBCR information might also reveal that certain banks have a very strong 
presence in certain tax haven jurisdictions and thus might be involved in enabling tax avoidance or 
evasion by its customers. However, the desire to dodge taxation or to assist customers in doing so do 
not qualify as legitimate reasons to keep information about the economic activities, profits and tax 
matters of the bank confidential.“ (Global Policy Forum, Beitrag über CBCR). 

41
 Richtlinie 2013/36/EU. In Erwägungsgrund 52 der Richtlinie wird die Verbindung zwischen 

Transparenz, entrichteten Steuern und Verantwortung beschrieben: „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.  

42
 Die Liste der Angaben kann mittels delegierter Rechtsakte erweitert werden. 

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/Contribution_to_consultation_on_the_potential_economic_consequences_of_CBCR_under_CRD_IV.pdf
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/legislation-in-force/index_de.htm
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Auch die Vorteile der länderbezogenen Berichterstattung für Banken und 
Finanzinstitute selbst sowie für Investoren, Verwaltungsstellen und die Bürgerinnen 
und Bürger sind untersucht worden43. 

Die Finanzinstitute müssen gemäß den Mechanismen zum automatischen Austausch 
steuerlicher Informationen auch systematisch Daten über ihre Kunden erfassen und an 
ihre Steuerbehörden weitergeben. Diese Daten fließen anschließend in den 
Mechanismus zum Informationsaustausch zwischen Ländern ein (siehe unten). 

3.2. Die Übermittlung von Informationen durch die Steuerpflichtigen 

Die Steuertransparenz umfasst auch die Erklärungen der Steuerpflichtigen selbst, 
sofern sie die mit der steuerlichen Situation des Steuerpflichtigen verbundenen 
direkten Steuern betreffen. 

3.2.1. Übermittlung von Informationen durch natürliche Personen 
Die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen fällt in die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, die dieses Recht unter Einhaltung der Grundprinzipien des Vertrages 
bezüglich der Freizügigkeit der Arbeitnehmer und des freien Dienstleistungs- und 
Kapitalverkehrs sowie der Niederlassungsfreiheit ausüben44. Die Einkommensbesteuerung 
natürlicher Personen beruht auf der Erklärung, die sie selbst über die für ihre steuerliche 
Situation relevanten Sachverhalte abgeben. Betrifft ihre steuerliche Situation jedoch 
mehrere Länder, so kann die Erklärungspflicht kein vollständiges Bild liefern und 
ergänzende Angaben durch einen Mechanismus zum Informationsaustausch erforderlich 
machen (siehe unten zur Besteuerung von Sparerträgen). 

3.2.2. Übermittlung von Informationen durch Unternehmen 
In der Europäischen Union wird durch die Regeln über von Unternehmen erstellte und 
mitgeteilte Finanzinformationen sichergestellt, dass diese Daten vergleichbar und 
hochwertig sind. Die Einzelheiten der Buchführungspflichten von Unternehmen hängen 
von der Unternehmensgröße (System für KMU), der Rechtsform (Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung und börsennotierte Gesellschaften45) sowie der 
Geschäftstätigkeit ab46. 

Im Rahmen der Angabe nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen 
durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen (Richtlinie 2014/95/EU zur 
Änderung der Rechnungslegungsrichtlinie 2013/34/EU) sind die betroffenen 
Unternehmen verpflichtet, in ihrem Lagebericht ihre Konzepte, die damit verbundenen 
Risiken sowie die Ergebnisse in Bezug auf Sozial-, Umwelt- und Arbeitnehmerbelange, 
auf die Achtung der Menschenrechte, auf die Bekämpfung von Korruption sowie auf 
die Vielfalt hinsichtlich der Zusammensetzung ihres Verwaltungsrats- und 
Aufsichtsorgane offenzulegen. 

                                                      
43

 Global Policy Forum, S. 6-7. 
44

 Insbesondere darf weder auf Basis der Staatsangehörigkeit diskriminiert werden, noch dürfen die vier 
Freiheiten unbegründet eingeschränkt werden. 

45
 Die Pflichten europäischer börsennotierter Gesellschaften ergeben sich ferner aus der Richtlinie 

2004/109/EG vom 15. Dezember 2004 über die Harmonisierung der Transparenzanforderungen in 
Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind. 

46
 Dies gilt insbesondere für die mineralgewinnende Industrie, für Banken und Finanzinstitute oder für 

Versicherungsunternehmen. 

https://www.globalpolicy.org/global-taxes/52684-civil-society-organizations-argue-for-enhanced-country-by-country-reporting-rules.html
http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/transparency_directive/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/transparency_directive/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/accounting/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/banks_accounts/index_de.htm
http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/insurance_accounts/index_de.htm
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Zudem können diese Angaben durch die Offenlegung nach Ländern untergliederter 
Rechnungslegung (Country-by-Country-Reporting (CBCR)) vervollständigt werden. 
Durch diese Offenlegung werden sämtliche Informationen über die Tätigkeiten eines 
multinationalen Unternehmens oder eines Konzerns ergänzt, die in den 
Konzernabschlüssen (durch die Beschreibung von Finanzlage und Rentabilität des 
Konzerns insgesamt) enthalten sind. Auf diese Weise lassen sich die in jedem Land 
erwirtschafteten Erträge und ihr entsprechender steuerlicher Zusammenhang 
nachvollziehen. Diese obligatorische nach Ländern untergliederte Rechnungslegung 
wurde durch die Rechnungslegungsrichtlinie 2013/34/EU für die mineralgewinnende 
Industrie und im Holzeinschlag in Primärwäldern tätige Unternehmen im Rahmen der 
Initiative für die Transparenz in der Rohstoffindustrie (ITIE) eingeführt. 

Das Ziel, die nach Ländern untergliederten Transparenzpflichten auf Großunternehmen 
auszuweiten, hat im Zuge der Enthüllungen über im Voraus getroffene 
Steuerabsprachen weiter an Aktualität gewonnen. Dies wäre auf der Seite der 
Unternehmen47 das Gegenstück zu der Verpflichtung der Steuerbehörden, von ihnen 
angenommene und mehrere Mitgliedstaaten betreffende Steuervorbescheide 
auszutauschen (eingeführt mit dem Vorschlag einer Richtlinie über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden in Steuersachen vom März 2015). 

Von der länderbezogenen Berichterstattung betroffene Sektoren und Unternehmen 

Finanzinstitute: CRD-IV-Richtlinie. 

Mineralgewinnende Industrie: Rechnungslegungsrichtlinie 2013/34/EU im Rahmen der 
Transparenz-Initiative ITIE. 

Die länderbezogene Berichterstattung durch große Unternehmen und Unternehmen von 
öffentlichem Interesse wird im Rahmen des Vorschlags zur Überarbeitung der Richtlinie über die 
Rechte von Aktionären (2007/36/EG) diskutiert. 

In Maßnahme 13 des BEPS-Aktionsplans wird empfohlen, dass multinationale Großunternehmen 
(mit einem Umsatz von mehr als 750 Mio. EUR) ab dem Jahr 2017 länderbezogene Berichte an die 
zuständigen nationalen Steuerbehörden übermitteln. Die Steuerbehörden der G20- und der OECD-
Mitglieder sollen anschließend die ihnen vorgelegten länderbezogenen Berichte austauschen. 

Im Rahmen des Aktionsplans vom 17. Juni 2015 für eine fairere Unternehmensbesteuerung in der 
Europäischen Union wurde eine Konsultation zur Verbesserung der Transparenz bei der 
Unternehmensbesteuerung durchgeführt. Darin wurden unter anderem die Informationen, die die 
Unternehmen den Steuerbehörden offenlegen müssen, die betroffenen Unternehmen, die Arten 
der offenzulegenden Informationen und die Kommunikation mit den Steuerbehörden bzw. der 
breiten Öffentlichkeit thematisiert48. 

                                                      
47

 Im Rahmen des Vorschlags zur Überarbeitung der Richtlinie über die Rechte von Aktionären 
(2007/36/EG) wird die Aufnahme einer Verpflichtung großer Unternehmen und von „Unternehmen 
von öffentlichem Interesse“ zu Steuertransparenz diskutiert (2014/0121(COD)). Demnach sind, 
„aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten und Drittländern, in denen sie über ein Tochterunternehmen 
verfügen, wesentliche Bestandteile von und Informationen über Steuervorbescheide“ zu 
veröffentlichen. (17a); „Mehr Transparenz hinsichtlich der Tätigkeiten von großen Unternehmen und 
insbesondere hinsichtlich der erzielten Gewinne, der auf den Gewinn gezahlten Steuern und der 
erhaltenen Beihilfen ist entscheidend dafür, dass die Aktionäre und die übrigen EU-Bürger den 
Unternehmen Vertrauen entgegenbringen und dass ihre Einbeziehung erleichtert wird. Eine 
obligatorische Berichterstattung in diesem Bereich kann daher als wichtiges Element der 
Verantwortung der Unternehmen gegenüber den Aktionären und der Gesellschaft betrachtet 
werden“. 

48
 Es herrschen unterschiedliche Auffassungen darüber, in welchem Umfang diese Informationen 

weitergegeben werden sollten. Während einige eine öffentliche Weitergabe ablehnen und eher die 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/shareholders/indexa_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0257+0+DOC+XML+V0//DE
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3.2.3. Wirtschaftliches Eigentum und Struktur 
Struktur und Organisation eines Unternehmens wirken sich auf die Transparenz und 
damit auch auf den Zugang zu Informationen aus. Daher ist die Transparenz in einigen 
Unternehmensformen möglicherweise eingeschränkt. 

Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff des „multinationalen Unternehmens“ keine 
rechtliche, sondern eine wirtschaftliche Realität ist, die unterschiedliche Länder und 
Rechtssysteme betrifft, in denen eigenständige, mit dem multinationalen Unternehmen 
verbundene juristische Personen (Tochterunternehmen, Niederlassungen usw.) tätig 
sind. Dennoch wird jede Einheit innerhalb eines Landes steuerlich behandelt49. 

Auch anhand von Informationen über die Unternehmensstruktur lässt sich die globale 
Stellung multinationaler Unternehmen bewerten, gerade auch was die 
Tochterunternehmen und ihre Standorte betrifft. Dies liegt nicht nur im Interesse der 
Aktionäre, sondern dient auch dazu, die steuerliche Situation eines Unternehmens 
sowie insbesondere eine eventuelle Präsenz in Steueroasen zu erfassen50. 

Die Kenntnis des wirtschaftlichen Eigentums ist unerlässlich, um feststellen zu können, 
wer der Steuerpflicht unterliegt. 

Wirtschaftliches Eigentum und Besteuerung 

Vereinfacht gesagt ist das Eigentum nach dem Zivilrecht ein einheitliches Konzept. Der Begriff 
des wirtschaftlichen Eigentums folgt nach dem Common Law aus der Unterscheidung zweier 
Eigentumsformen: dem „rechtlichen Eigentum“ einerseits, das üblicherweise vorliegt, wenn ein 
Eigentumsrecht an eine Person übertragen oder auf ihren Namen eingetragen, verzeichnet 
oder in ihrem Namen gehalten wird, und dem „wirtschaftlichen Eigentum“ andererseits, das 
eine Person hat, die über ein Nutzungsrecht an einem Gut verfügt und Anspruch auf die daraus 
erwachsenden Vorteile hat, und zwar unabhängig davon, ob diese Person gleichzeitig ein 
Eigentumsrecht genießt oder nicht. In jedem Fall handelt es sich um eine Tatsachenfrage51. 
Diese Trennung wird zum Beispiel bei Trusts52 vorgenommen. 

 

                                                                                                                                                             

Transparenz gegenüber der Steuerverwaltung sowie unter den Steuerbehörden betonen (z. B. 
AMCHAM, Business Europe), heben andere – insbesondere Vertreter der Zivilgesellschaft (z. B. das 
Global Policy Forum) – den Beitrag des CBCR-Mechanismus hervor. 

49
 Siehe Ronen Palan: Second best regulatory solutions to the problem of corporate tax avoidance and 

evasion. Im Sammelwerk: The tax policy debate: a matter for society as a whole. 
50

 Siehe den oben genannten Artikel: Disappearing Subsidies: The Cases of Google and Oracle. Teil 4: 
Tax avoidance as a source of capital: „The required disclosure of significant subsidiairies is an example 
and in some cases management is motivated to avoid making this disclosure.“ Im Gegensatz dazu 
haben einige Unternehmen im Zuge der Enthüllungen über ihre Steueroptimierungspraktiken 
angekündigt, ihre Daten nach Mitgliedstaaten aufgeschlüsselt offenzulegen. 

51
 Quelle der Definition: Einkommensteuerbehörde von Kanada. 

52
 Definition eines Trusts: Der Website „Le Petit Juriste“ zufolge besteht der Mechanismus von Trusts 

darin, dass der Gründer eines Trusts (Treugeber) beschließt, sein Eigentum (Treuhandfonds) ganz 
oder teilweise abzugeben und eine Person seines Vertrauens (Trustee) damit beauftragt, dieses 
Eigentum zugunsten eines oder mehrerer Begünstigter unter Bedingungen, die in einem Dokument 
(Treuhändervertrag) festgelegt werden, zu verwalten. („Le mécanisme du trust se résume à un 
fondateur du trust, le settlor, ayant décidé de se dessaisir de tout ou partie de ses biens, trust fund, 
charge une personne de confiance, le trustee, de gérer ces biens en faveur d’un ou plusieurs 
bénéficiaires, beneficiaries, dans les conditions pouvant être déterminées par un document, le trust 
deed.“) Dabei handelt es sich nicht um einen Vertrag, sondern um einen unilateralen Akt des 
Gründers. Eine Folge hiervon ist, dass das in einen Trust übertragene Eigentum nicht mehr im 
Vermögen des Eigentümers erscheint (sondern in dem des Trusts). 

https://www.globalpolicy.org/global-taxes/52684-civil-society-organizations-argue-for-enhanced-country-by-country-reporting-rules.html
http://www.fee.be/images/publications/Tax_policy/1504_Tax_Policy_Debate_-_long_compressed.pdf
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/ncmtx/fls/s1/f3/s1-f3-c2-fra.html
http://www.lepetitjuriste.fr/le-trust-est-il-un-contrat/
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Um die durch das wirtschaftliche Eigentum bedingten Schwierigkeiten überwinden zu können, 
hat die G20 vom September 2013 das Globale Forum Transparenz (siehe unten) aufgefordert, 
sich an die Arbeit der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung“ (Financial Action Task Force, FATF) anzulehnen. Dabei soll die 
Definition des wirtschaftlichen Eigentums der FATF53 in die Richtlinien des Globalen Forums für 
den Informationsaustausch auf Ersuchen (Exchange of Information on Request, EIOR) 
aufgenommen werden. Auf dem G20-Gipfel am 7. und 8. Juni 2015 wurde die Verpflichtung 
bekräftigt, auf globaler Ebene an der „Transparenz in Bezug auf wirtschaftliche Eigentümer bei 
der Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Korruption und anderen Aktivitäten, illegale 
Finanzströme hervorbringen“ zu arbeiten. 

Die Steuertransparenz kann von Unternehmen auch als zu berücksichtigender 
Parameter begriffen werden, der es erforderlich macht, sich auf Transparenz 
einzustellen und zur Umsetzung von Transparenz bereit zu sein54. 

4. Die Mittel der Steuerbehörden im Bereich Steuertransparenz: 
Zusammenarbeit und Austausch von Steuerinformationen 

Um gegen die aggressive Steuerplanung, schädliche Steuerregelungen und 
Steuerhinterziehung vorzugehen, haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, ihre 
eingeschränkte Informationslage zu verbessern, indem sie zusammenarbeiten und 
sachdienliche Steuerinformationen austauschen. Die Verbesserung der 
Steuertransparenz ist somit ein Instrument, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen und 
den Druck auf die öffentlichen Finanzen auszugleichen. 

4.1. Für eine faire Besteuerung erforderliche Informationen 

Für alle Steuerpflichtigen (natürliche Personen und Unternehmen) gilt, dass ihre 
gesamte steuerliche Situation bekannt sein muss. Angesichts der 
Steueroptimierungspraktiken multinationaler Unternehmen jedoch ist Transparenz 
gerade bei Unternehmen, die in mehreren Steuergebieten tätig sind, besonders 
wichtig. 

4.1.1. Die Ermittlung der steuerlichen Situation von Steuerpflichtigen 
Damit die Steuerverwaltungen die Steuerschuld von grenzüberschreitend tätigen 
Steuerpflichtigen bearbeiten und festlegen können, benötigen sie Informationen über 
deren steuerliche Situation außerhalb ihres Hoheitsgebietes. Mit anderen Worten, die 
Steuerbehörden müssen Zugang zu zuverlässigen und hochwertigen Informationen 
über die Geschäfte solcher Steuerpflichtigen in anderen Ländern haben. Dies betrifft 
insbesondere multinationale Unternehmen (sowie in wesentlich geringerem Maße 
auch bestimmte natürliche Personen). Allerdings sind die Handlungsmöglichkeiten 
staatlicher Stellen aufgrund der Komplexität und Undurchsichtigkeit von 
Steuerplanungssystemen begrenzt. 

Die steuerliche Gesamtsituation eines Steuerpflichtigen kann anhand der 
Informationen ermittelt werden, die der Steuerpflichtige selbst zur Verfügung stellt. Die 
Wirksamkeit dieser Pflicht des Steuerpflichtigen zur Offenlegung der Informationen, die 
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 Auslegungsvermerk zu Empfehlung 24 mit dem Titel „transparence et bénéficiaires effectifs des 
personnes morales“ (Transparenz und wirtschaftliches Eigentum natürlicher Personen). 

54
 Siehe zum Beispiel: Managing tax transparency and reputation risk. Tax Risk Series, dritte Ausgabe, 

EY 2014-2015 Abschnitt: Transparency readiness can help mitigate reputational risk. 

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations_GAFI.pdf
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Tax-policy-and-controversy/ey-managing-tax-transparency-and-reputation-risk


Steuertransparenz Seite 20 von 29 
  

 
die zuständigen Behörden zur Ermittlung seiner steuerlichen Situation brauchen, kann 
ferner durch die Umkehr der Beweislast gestärkt werden. Der Hintergrund ist, dass die 
Steuerbehörden keine ergänzenden Informationen von Steuerpflichtigen über 
Sachverhalte anfordern können, die ihnen nicht oder nicht ausreichend bekannt sind. 
Die Steuerbehörden können nicht den Nachweis erbringen, dass die Vorschrift nicht 
ordnungsgemäß angewendet wurde, wenn sie keine Möglichkeit haben, von der 
jeweiligen Situation Kenntnis zu erlangen. Es ist daher Aufgabe des Steuerpflichtigen, 
die Auskünfte zu erteilen, die für eine solche Feststellung erforderlich sind. Aus Sicht 
der Steuerbehörden helfen diese Auskünfte auch dabei, den Ort der wirtschaftlichen 
Tätigkeit zu ermitteln und Steueroptimierungssystemen oder der aggressiven 
Steuerplanung entgegenzuwirken. 

Der Steuerpflichtige kann ferner eine Vorabstellungnahme der Steuerverwaltung zu 
seiner steuerlichen Situation fordern, um diese zu klären. Solche Maßnahmen 
gewährleisten Rechtssicherheit und Transparenz für jeden Steuerpflichtigen, sofern 
sie – wie in den meisten Ländern – für die Steuerverwaltung bindend sind (und ihr 
entgegengehalten werden können)55. Dazu müssen diese Informationen von den 
Steuerpflichtigen an die Behörden übermittelt werden. 

Durch den Informationsaustausch können die Steuerbehörden die Erklärungen der 
Steuerpflichtigen vervollständigen. Er kann außerdem dazu beitragen, Fälle von 
Steuerhinterziehung und -vermeidung aufzudecken, indem beispielsweise nicht 
erfasste Einkünfte, Steuerbelastungen, die Verschleierung des Steuersitzes, Modelle 
der aggressiven Steuerplanung oder Briefkastenfirmen erkannt werden. 

4.1.2. Zusammenarbeit und Informationsaustausch 
Die Steuerverwaltung verfügt, neben den von den Steuerpflichtigen selbst erteilten 
Auskünften, auch über Informationen, die sie über die Informationsaustauschverfahren 
zwischen Steuerbehörden erhält. Damit kann sie die tatsächliche steuerliche 
Gesamtsituation eines Steuerpflichtigen einschließlich der Elemente aus anderen 
Ländern nachvollziehen und die tatsächliche Situation (Einkünfte, Vermögen) mit der 
steuerlichen Situation (Bemessungsgrundlage) abgleichen. Die Konsequenz ist 
allerdings, dass die betroffenen Länder den Steuerpflichtigen keine Anonymität bieten. 

Mit dieser Zusammenarbeit passen sich die Behörden an die Erweiterung der 
Tätigkeiten der Steuerpflichtigen an. Den Bestimmungen des Handbuchs zur 
Umsetzung der Vorschriften über den Informationsaustausch zu steuerlichen Zwecken 
(„manuel de mise en œuvre des dispositions concernant l’échange de renseignements 
à des fins fiscales“)56 der OECD zufolge 

wird durch eine wirksame Zusammenarbeit in Steuerfragen allgemeiner gesehen 
erreicht, dass Steuerpflichtige mit Zugang zu grenzüberschreitenden Geschäften nicht 
mehr Möglichkeiten zur Steuerhinterziehung und Steuervermeidung haben als solche, die 
nur auf ihrem nationalen Markt tätig sind. Die Zusammenarbeit in Steuerfragen spiegele 
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 Diese Praxis mittels Steuerbescheid oder Vorabvereinbarung über die Verrechnungspreisgestaltung 
(Advanced Price Arrangement, APA) hat eine Senkung der Bemessungsgrundlage und der 
Steuerschuld multinationaler Großunternehmen ermöglicht. Zum verpflichtenden Charakter für die 
Steuerbehörden siehe das Begleitdokument zum Maßnahmenpaket zur steuerlichen Transparenz 
vom März 2015: SWD(2015)60. 

56
 Vom Steuerausschuss (Comité des affaires fiscales, CAF) der OECD genehmigt; abrufbar auf der 

Internetseite mit dem Titel „Échange de renseignements – Le CAF approuve le nouveau manuel sur 
l'échange de renseignements“ (Informationsaustausch – der Steuerausschuss genehmigt das neue 
Handbuch über den Informationsaustausch). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/swd_2015_60.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/lecafapprouvelenouveaumanuelsurlechangederenseignements.htm
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auch das Grundprinzip, nach dem die Beteiligung an der Weltwirtschaft sowohl Vorteile 
als auch Verantwortlichkeiten mit sich bringt. Der Fortbestand einer offenen 
Weltwirtschaft hänge von der internationalen Zusammenarbeit ab, und zwar auch in 
Steuerfragen. („Plus généralement, une coopération fiscale efficace permet de faire en 
sorte que les contribuables qui ont accès à des opérations transnationales n’aient pas 
davantage de possibilités de fraude et d’évasion fiscales que ceux qui n’interviennent que 
sur leurs propres marchés nationaux. La coopération en matière fiscale reflète également 
le principe fondamental selon lequel la participation à l’économie mondiale comporte 
aussi bien des avantages que des responsabilités. La pérennité d’une économie mondiale 
ouverte dépend de la coopération internationale, y compris en matière fiscale.“) 

Der Informationsaustausch kann spontan, auf Ersuchen oder automatisch erfolgen. 
Diese Varianten werden im vorgenannten OECD-Handbuch wie folgt definiert: 

 Der spontane Informationsaustausch entspricht einer spontanen Übermittlung 
von Informationen an eine andere Vertragspartei, die für diese voraussichtlich 
erheblich sind, und die nicht Gegenstand eines vorherigen Gesuchs waren 
(„correspond à une transmission spontanée à une autre partie contractante de 
renseignements vraisemblablement pertinents pour celle-ci et n’ayant pas fait 
l’objet d’une demande préalable“)57. 

 Der Informationsaustausch auf Ersuchen wird angewendet, wenn eine 
zuständige Behörde besondere Auskünfte bei einer anderen zuständigen 
Behörde anfordert; in der Regel betreffen Auskünfte auf Ersuchen eine 
Prüfung, eine Untersuchung oder Ermittlungen zur Steuerschuld eines 
Steuerpflichtigen in einem konkreten Geschäftsjahr58. 

 Der automatische Austausch erfolgt im Allgemeinen in elektronischer und 
regelmäßiger Form und beruht auf einer Vereinbarung über die Bereitstellung 
von Informationen über die Einwohner eines Landes durch ein anderes Land59. 
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 „Manuel de mise en œuvre des dispositions concernant l’échange de renseignements à des fins 
fiscales“ (Handbuch zur Umsetzung der Vorschriften über den Informationsaustausch zu steuerlichen 
Zwecken), „Module sur l'échange spontané“ (Modul über den spontanen Austausch). 

58
 „Manuel de mise en œuvre des dispositions concernant l’échange de renseignements à des fins 

fiscales“ (Handbuch zur Umsetzung der Vorschriften über den Informationsaustausch zu steuerlichen 
Zwecken), „Module sur l'échange sur demande“ (Modul über den Austausch auf Ersuchen). 

59
 Der genauen Definition im Handbuch der OECD („Module échange automatique“ (Modul über den 

automatischen Austausch)) zufolge handelt es sich bei dem automatischen Informationsaustausch, 
der in einigen Ländern auch als routinemäßiger Informationsaustausch (routine exchange) bezeichnet 
wird, um die systematische und regelmäßige Übermittlung umfangreicher Auskünfte über 
Steuerpflichtige. Diese Informationen werden dem Wohnsitzland von dem Quellenland weitergegeben 
und betreffen eine oder mehrere Kategorien von Einkünften (Dividenden, Zinsen, Gebühren, Gehälter, 
Altersversorgung usw.). Diese Auskünfte werden systematisch im Quellenland erhoben, und zwar in 
der Regel wenn der Schuldner (Finanzinstitut, Arbeitgeber usw.) die von ihm geleisteten Zahlungen 
meldet. Dieses Verfahren kann auch zur Übermittlung anderer sachdienlicher Informationen genutzt 
werden, wie Änderung des Wohnsitzes, Kauf oder Verkauf von Immobilienvermögen, 
Mehrwertsteuererstattungen usw. Die Steuerbehörden des Wohnsitzlandes können dann ihre 
Steuerunterlagen kontrollieren und prüfen, ob die dort wohnhaften Steuerpflichtigen ihre Einkünfte 
aus ausländischen Quellen ordnungsgemäß gemeldet haben. („L’échange automatique de 
renseignements, que certains pays appellent également échange de renseignements de routine 
(routine exchange) correspond à la transmission systématique et régulière d’un large volume de 
renseignements concernant des contribuables. Ils sont communiqués au pays de résidence par le pays 
de la source et concernent une ou plusieurs catégories de revenus (par exemple dividendes, intérêts, 
redevances, traitements, pensions, etc.). Ces renseignements sont obtenus de façon systématique 
dans le pays de la source, généralement lorsque le débiteur (institution financière, employeur, etc.) 

http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/36667338.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/36667329.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/36667347.pdf
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Der Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden ist durch Rechtsinstrumente 
geregelt (siehe unten), die die Rechtsgrundlage für den Austausch schaffen. Beruht ein 
Auskunftsersuchen gegebenenfalls auf mehreren Rechtsinstrumenten, dann kann das 
Instrument zugrunde gelegt werden, das die umfassendste Amtshilfe ermöglicht; 
allgemein ist vorgesehen, dass der im Sinne bestehender und zukünftiger 
Rechtsinstrumente maximal mögliche Kooperationsumfang ausgeschöpft werden kann. 
Der Informationsaustausch beruht auf den Grundsätzen, die in demjenigen 
Rechtsinstrument festgelegt sind, das dem Informationsaustausch zugrunde liegt. 

Dazu gehören im Allgemeinen folgende Punkte: 

 der Austausch zwischen den in dem Rechtsinstrument festgelegten zuständigen 
Behörden, 

 die Bezugnahme auf die in dem Instrument vorgesehenen Personen und 
Steuern (sowie auf einen darin definierten Zeitraum), 

 Bestimmungen über die Vertraulichkeit der ausgetauschten Informationen und 
über deren Nutzung zu ausschließlich in dem Instrument vorgesehenen 
Zwecken sowie 

 die Weitergabe voraussichtlich relevanter Informationen (wobei die 
diesbezügliche Austauschpflicht begrenzt wird). 

4.2. Die Arbeit auf der globalen Ebene 

4.2.1. Bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit 
Der Informationsaustausch kann auf Grundlage verschiedener Mechanismen erfolgen, 
die durch in den jeweiligen Ländern erlassene Rechtsinstrumente umgesetzt werden. 
Für bilaterale Steuerabkommen oder multilaterale Instrumente können die 
Bestimmungen des Musterabkommens aus dem Jahr 2002 zugrunde gelegt werden60. 

In dem 1998 vom Europarat und der OECD ausgearbeiteten Abkommen werden alle 
möglichen Formen der Zusammenarbeit berücksichtigt61 (spontan, auf Ersuchen und 
automatisch). Es wurde im Jahr 2010 geändert. Das Abkommen ist auch 
Nichtmitgliedern der OECD bzw. des Europarats zugänglich und wurde von mehr als 

                                                                                                                                                             

rapporte les paiements qu’il a effectués. Cette procédure peut également être utilisée pour 
transmettre d’autres renseignements utiles: changements de résidence, achat ou vente de biens 
immobiliers, remboursements de TVA, etc. Les autorités fiscales du pays de la résidence ont ensuite la 
possibilité de contrôler leurs documents fiscaux afin de vérifier que les contribuables résidents ont 
bien déclaré leurs revenus de source étrangère.“) 

60
  Siehe Handbuch, Modul „Aspects généraux et juridiques de l'échange de renseignements“ 

(Allgemeine und rechtliche Aspekte des Informationsaustauschs). 
61

  Dies geht über den Informationsaustausch hinaus; siehe Punkt 3 der Einleitung, wonach das 
Instrument auch alle möglichen Formen der Verwaltungszusammenarbeit zwischen Staaten im 
Bereich der Festsetzung und Beitreibung von Steuern vorsieht, insbesondere mit Blick auf die 
Bekämpfung von Steuervermeidung und Steuerhinterziehung. Diese Formen reichen vom einfachen 
Informationsaustausch bis hin zur Beitreibung von Steuerforderungen auf dem Hoheitsgebiet eines 
anderen Staates. („Le présent instrument prévoit ainsi toutes les formes possibles de coopération 
administrative entre les États en matière d'établissement et de recouvrement des impôts, en vue 
notamment de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. Ces formes vont du simple échange 
d'informations au recouvrement de créances fiscales sur le territoire d'un autre État.“) Das Abkommen 
umfasst alle Steuerformen (ausgenommen Zölle), siehe den überarbeiteten Erläuternden Bericht zum 
Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in der durch das Protokoll des Jahres 
2010 geänderten Fassung, abrufbar auf der Website der OECD. 

http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/36667321.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/45765046.pdf
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60 Ländern unterzeichnet (von fast allen OECD-Ländern, allen G20-Ländern sowie einer 
zunehmenden Zahl an Finanzzentren und Entwicklungsländern)62. 

Die Zusammenarbeit bezieht sich auf den Austausch von Informationen (exchange of 
information, EOI). Diese Zusammenarbeit hat sich im Zuge des Beitritts zu dem 
multilateralen Abkommen intensiviert: Dadurch konnte ein umfassendes Netz an 
Vereinbarungen über den Informationsaustausch und damit eine Vernetzung 
entstehen, die einen wirksamen Austausch fördert63. 

Globales Forum Transparenz und Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten64 

Das Forum ist ein multilateraler Rahmen, in dem seit 2000 die Arbeit der OECD-Mitglieder und 
-Nichtmitglieder bezüglich Transparenz und Informationsaustausch stattfindet. Das Forum 
wurde 2009 in Reaktion auf die Forderung der G20 zur Annahme von Standards für Transparenz 
und Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten einvernehmlich organisatorisch 
umstrukturiert. Es umfasst 126 Mitglieder (darunter die Europäische Union), die sich alle dazu 
verpflichtet haben, den internationalen Standard für den Informationsaustausch auf Ersuchen 
(EOIR) einzuhalten. 

Alle Mitglieder des Globalen Forums werden, ebenso wie die vom Globalen Forum als für seine 
Arbeit erheblich eingestuften Gebiete, innerhalb ihres Rechts- und Regulierungsrahmens in 
Bezug auf Transparenz und den Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten sowie 
hinsichtlich der praktischen Umsetzung der Standards einer gegenseitigen Überprüfung 
unterzogen. Das Forum unterstützt die Umsetzung der internationalen Standards seitens seiner 
Mitglieder durch eine intensive Betreuung und einen Peer-Review-Prozess sowie durch 
technische Hilfe, die gegenseitige Wissensvermittlung und die Förderung des 
Kompetenzaufbaus. 

2009 wurde das Globale Forum damit beauftragt, die Umsetzung des internationalen Standards 
Transparenz und Informationsaustausch auf Ersuchen sicherzustellen. 

4.2.2. Globaler Standard für den weltweiten automatischen Austausch von 
Informationen im Bereich der Besteuerung (AEOI) 
Das Engagement der G20 vom September 2013, einen neuen weltweiten Standard65 für 
den automatischen Informationsaustausch zu schaffen, hatte die Vorlage eines 
Standards auf Basis der Arbeit der OECD zur Folge. In den Entwurf sind auch die Arbeit 
der Europäischen Union im Bereich des automatischen Informationsaustauschs, die 
Standards für die Bekämpfung der Geldwäsche (FATF, siehe oben) sowie die Umsetzung 
des US-amerikanischen Gesetzes über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten 
(Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) eingeflossen66. 

Nach dem Standard für den automatischen Informationsaustausch (AEOI) über 
Finanzkonten in Steuerangelegenheiten67 wird die öffentliche Hand aufgefordert, sich 

                                                      
62

 Weitere Einzelheiten sind auf der Website der OECD und in dem zusammenfassenden Überblick 
verfügbar. 

63
 Siehe die Internetseite „Exchange of Tax Information Portal“, die länderspezifische Informationen 

sowie eine interaktive Karte der Abkommen zwischen Ländern enthält. 
64

 Siehe die Website des Forums. 
65

 Bericht des Generalsekretärs der OECD mit dem Titel „A step change in tax transparency“ (Ein 
Wendepunkt in der Steuertransparenz). 

66
 Siehe das Dokument „Automatic Exchange of Financial Account Information – Background 

information brief“, 29. Oktober 2014. 
67

 Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten. 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/conventionconcernantlassistanceadministrativemutuelleenmatierefiscale.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/FR_Convention_Flyer.pdf
http://www.eoi-tax.org/#default
http://www.oecd.org/fr/sites/forummondialsurlatransparenceetlechangederenseignementsadesfinsfiscales/
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/taxtransparency_G8report.pdf
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-Account-Information-Brief.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/norme-echange-automatique-de-renseignements-relatifs-aux-comptes-financiers-en-matiere-fiscale.htm
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von ihren Finanzinstituten detaillierte Informationen über Finanzkonten zu beschaffen 
und diese Informationen jährlich automatisch mit anderen Gebieten auszutauschen. 

Der Standard beinhaltet folgende Punkte: 

 Gegenseitigkeit68, 

  den Austausch mit allen beteiligten und geeigneten Partnern sowie 

 einen genauen Zeitplan für die Umsetzung. 

Der Standard – auch als „gemeinsamer Meldestandard“ oder CMS (Common Reporting 
Standard) bezeichnet – wird durch das multilaterale Übereinkommen zwischen den 
zuständigen Behörden für den automatischen Informationsaustausch69 umgesetzt, der 
sich auf Artikel 6 (Informationsaustausch) des multilateralen Übereinkommens über die 
gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen stützt70. Der Standard soll ab 2017 von der 
Gruppe der sogenannten „Vorreiterländer“ umgesetzt werden71. 

4.3. Die Vorschriften in der EU: Verwaltungszusammenarbeit 

4.3.1. Die wichtigsten Mechanismen 
Die Mechanismen der Europäischen Union für den Informationsaustausch zu 
steuerlichen Zwecken auf dem Gebiet der direkten Steuern sind in der Richtlinie über 
die Verwaltungszusammenarbeit und in der Richtlinie über die Besteuerung von 
Zinserträgen geregelt. 

a) Besteuerung von Zinserträgen 

Der Erlass der Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 über die Besteuerung 
von Zinserträgen erfolgte vor dem Hintergrund, dass Verzerrungen im freien 
Kapitalverkehr (Doppelbesteuerung) vermieden werden sollten und eine wirksame 
Besteuerung von Zinserträgen gewährleistet werden musste, die Privatpersonen in 
anderen Mitgliedstaaten als ihrem Wohnsitzmitgliedstaat vereinnahmen (doppelte 
Nichtbesteuerung)72. Ergänzende Schritte waren der Abschluss von Übereinkommen 
mit fünf europäischen Ländern (Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco und 
San Marino) sowie die Überwachung der Umsetzung von Maßnahmen, die genau den 
in der Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen entsprechen – d. h. der automatische 
Informationsaustausch –, durch die abhängigen und assoziierten Gebiete der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Richtlinie ermöglicht die wirksame 

                                                      
68

  Dabei wird vorausgesetzt, dass alle erforderlichen Bedingungen vorliegen, insbesondere betreffend 
die Vertraulichkeit und den Schutz der Daten, die im Rahmen eines weltweiten Austauschs großer 
Datenmengen unerlässlich werden. 

69
  „Accord multilatéral entre autorités compétentes pour l'échange automatique de renseignements“ 

(Multilaterales Übereinkommen zwischen den zuständigen Behörden für den automatischen 
Informationsaustausch). 

70
  Abrufbar unter folgendem Link: Erläuternder Bericht, überarbeitet nach dem Übereinkommen über 

die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen, in der durch das Protokoll 2010 geänderten Fassung. 
71

  Siehe die Website des Globalen Forums. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Vereinigten Staaten nicht 
zu den Unterzeichnern gehören, den automatischen Austausch aber auf Grundlage des FATCA-
Gesetzes anwenden. In der Europäischen Union wird der Standard ab 2017 von 27 Mitgliedstaaten 
und ab 2018 von einem weiteren Mitgliedstaat (Österreich) umgesetzt. 

72
  Die Richtlinie wurde mehrfach (letztmalig 2014) geändert. Im Rahmen des Transparenzpakets wurde 

ihre Aufhebung vorgeschlagen, weil die Bestimmungen in der Richtlinie über die 
Verwaltungszusammenarbeit (siehe unten) enthalten sind. Die zugehörigen Dokumente und 
Steuerübereinkommen sind auf der Internetseite Zinsbesteuerung – Rechtsgrundlagen abrufbar. 

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/multilateral-competent-authority-agreement.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/45765046.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/legal_bases/index_de.htm
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Besteuerung von Zinserträgen nach den Regeln des Wohnsitzmitgliedstaates. 
Außerdem wird damit ein Mechanismus für den automatischen Informationsaustausch 
über Zinszahlungen geschaffen, die von in einem Hoheitsgebiet ansässigen Stellen 
(„Zahlstellen“) an Gebietsfremde geleistet werden. Die Richtlinie gilt mit 
Übergangsmaßnahmen seit 2005. 

Auf dem Weg zu einem einheitlichen Mechanismus für den automatischen 
Informationsaustausch in der EU (Aufhebung der Richtlinie über die Besteuerung von 

Zinserträgen) 

Angesichts der parallelen Entwicklungen im Bereich des Informationsaustauschs auf EU- und 
weltweiter Ebene sollen die diesbezüglichen Bestimmungen durch das Transparenzpaket vom 
März 2015 vereinfacht werden. 

Vor diesem Hintergrund zielt der Vorschlag für eine Richtlinie zur Aufhebung der Richtlinie73 
über die Zinsbesteuerung des Jahres 2003 (in der 2014 geänderten Fassung) auf die Schaffung 
einer einheitlichen Struktur ab. Bezüglich des automatischen Informationsaustauschs wird die 
Zinsbesteuerungsrichtlinie in die Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit in 
Steuersachen integriert, die Vorrang vor der Zinsbesteuerungsrichtlinie erhält. Demnach wird 
die Methode des automatischen Informationsaustauschs in der Europäischen Union durch die 
Richtlinie über die Verwaltungszusammenarbeit geregelt (einschließlich 
Übergangsbestimmungen, die sich nach dem Geltungsbeginn des automatischen 
Informationsaustauschs in den Mitgliedstaaten richten). 

b) Der Rahmen für die Verwaltungszusammenarbeit 

Die Verwaltungszusammenarbeit auf dem Gebiet der direkten Steuern74 erhielt im Jahr 
1977 durch die Richtlinie 77/799/EWG des Rates ihren formellen Rahmen. Die 
Richtlinie ergänzte die Bestimmungen über die Amtshilfe, die bereits auf Grundlage 
bilateraler Steuerabkommen zwischen den Mitgliedstaaten bestanden. Den derzeitigen 
Rahmen bildet die Richtlinie 2011/16/EU des Rates, die im Dezember 2014 und mit 
Wirkung ab dem 1. Januar 2017 insbesondere zur Gewährleistung der Umsetzung des 
automatischen Informationsaustauschs in der Europäischen Union geändert wurde. 

Die Verwaltungszusammenarbeit umfasst den Austausch von Informationen (auf 
Ersuchen, spontan und automatisch sowie verpflichtend). Sie bezieht sich auch auf 
andere Kooperationsformen, wie etwa die Anwesenheit in den Amtsräumen der 
Verwaltungsbehörden eines anderen Mitgliedstaates, die Teilnahme an dort 
stattfindenden behördlichen Ermittlungen, gleichzeitig durchgeführte Überprüfungen 
von Personen, die von gemeinsamem oder ergänzendem Interesse für zwei oder 
mehrere Länder der Europäischen Union sind, um die so gewonnenen Informationen 
auszutauschen, oder auch den Austausch von bewährten Verfahren und Erfahrungen 
zur Verbesserung der Zusammenarbeit. 

Die auf diese Weise zwischen Mitgliedstaaten übermittelten Informationen können 
dazu dienen, andere Abgaben und Steuern festzusetzen und anzuwenden, die unter die 
Richtlinie 2010/24/EU fallen (Richtlinie über die Amtshilfe bei der Beitreibung von 
Forderungen in Bezug auf bestimmte Steuern, Abgaben und sonstige Maßnahmen), um 
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung festzusetzen und beizutreiben. Außerdem 

                                                      
73

 Gesetzgebungsdossier 2015/0065 (CNS). 
74

 Die Verwaltungszusammenarbeit in den Bereichen Mehrwertsteuer, Verbrauchssteuer und Zölle 
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können sie im Rahmen von Gerichts- oder Verwaltungsverfahren infolge von Verstößen 
gegen das Steuerrecht hilfreich sein75. 

In Bezug auf den automatischen Informationsaustausch wird in der Richtlinie eine Liste 
mit Finanzinformationen definiert, die Zinserträge, Dividenden und ähnliche Einkünfte, 
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und sonstige Einkünfte sowie offene 
Rechnungen umfasst. 

4.3.2. Laufende Änderungsverfahren 
Die Kommission hat im ersten Halbjahr 2015 zwei Steuerpakete ausgearbeitet. Das 
erste Steuerpaket, das am 18. März 2015 vorgestellt wurde, betrifft die 
Steuertransparenz. Bei dem zweiten, am 17. Juni 2015 veröffentlichten Paket handelt 
es sich um einen Aktionsplan, der auf eine fairere Unternehmensbesteuerung in der 
Europäischen Union abzielt76. Beide wirken sich – in unterschiedlichem Maße – auf die 
Steuertransparenz aus und ergänzen sich gegenseitig. 

Das erste Paket umfasst die folgenden sechs Punkte:  

 Einbeziehung von Steuervorbescheiden in den Anwendungsbereich des 
verbindlichen Informationsaustauschs, 

 Vereinheitlichung des verbindlichen Informationsaustauschs (siehe oben), 

 Bewertung einer Maßnahme zur länderbezogenen Berichterstattung (CBCR), 

 Überprüfung des Verhaltenskodexes für die Unternehmensbesteuerung, 

 eine bessere Bewertung der Steuerlücke und 

 die Übernahme einer internationalen Vorreiterrolle im Bereich der 
Transparenz.  

Transparenz und Steuervorbescheide 

Mit dem Vorschlag für eine Richtlinie77 „zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der 
Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung“ 
wird auf die Enthüllungen bezüglich der weitverbreiteten Praxis multinationaler Unternehmen 
reagiert, Steuervorbescheide im Rahmen der aggressiven Steuerplanung zu nutzen. 

Nach dem Vorschlag sollen Steuervorbescheide und Vorabverständigungsvereinbarungen zu 
Verrechnungspreisen in den automatischen Informationsaustausch einbezogen werden und 
nicht wie bisher in den Anwendungsbereich des spontanen Informationsaustauschs oder des 
Austauschs auf Ersuchen fallen. Der Hintergrund ist, dass der spontane Austausch solcher 
steuerlichen Informationen auf Grundlage des Geschäftsgeheimnisses oder aus Gründen des 
öffentlichen Interesses abgelehnt werden kann und daher wenig wirksam war und nur sehr 
selten praktiziert wurde78. Der Vorschlag sieht einen verpflichtendern Austausch ohne die 
Möglichkeit der Einschränkung aus Geheimhaltungsgründen vor und soll für Bescheide gelten, 
die innerhalb eines rückwirkenden Zeitraums von zehn Jahren erteilt wurden und noch gültig 
sind. Dieser Zeitraum ist einer der Aspekte, die vom Rat diskutiert werden. 
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Der Aktionsplan für eine fairere Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union 
ist in einzelne (bestehende und neue) Initiativen unterteilt, die nach fünf 
Aktionsschwerpunkten zusammengefasst sind. Bei zwei dieser Aktionsschwerpunkte 
geht es um die Steuertransparenz: 

 Wiederbelebung der gemeinsamen konsolidierten Körperschaftssteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB), 

 eine effektive Besteuerung am Ort der Wertschöpfung, 

 bessere steuerliche Rahmenbedingungen für Unternehmen, 

 weitere Fortschritte bei der Steuertransparenz, insbesondere die 
Veröffentlichung einer Liste der in Steuerangelegenheiten nicht kooperativen 
Drittstaaten, die auf nationalen Listen basiert und regelmäßig aktualisiert wird, 
sowie 

 Start einer öffentlichen Konsultation über nach Ländern untergliederte 
Informationen(siehe oben). 

5. Perspektiven 

Abschließend können auf Basis der vorliegenden Fachliteratur und Betrachtungen 
insbesondere folgende Punkte hervorgehoben werden: Einerseits wird auf die 
Beseitigung der mit undurchsichtigen Strukturen einhergehenden Probleme sowie auf 
die Förderung der Transparenz hingewirkt. Andererseits scheint es notwendig, im 
Rahmen der konkreten Umsetzung und Festlegung von Maßnahmen zur Förderung der 
Transparenz eine Nutzenschwelle zu finden. 

Die Verbesserung der Transparenz und des Informationsaustauschs sowie der Einsatz 
von Programmen zur freiwilligen Offenlegung von Informationen durch die 
Steuerpflichtigen haben einen Übertragungseffekt. Der automatische 
Informationsaustausch übt einen positiven Einfluss auf die Steuerehrlichkeit aus und 
ermöglicht die Aufdeckung von Steuerhinterziehungsfällen, die sonst ungeahndet 
bleiben würden. Auch auf die Steuerpflichtigen kann sich der automatische 
Informationsaustausch auswirken: Der OECD zufolge bewege er die Steuerpflichtigen 
dazu, ihren Steuerpflichten besser nachzukommen, und sorge dafür, dass sowohl die 
Fallzahl als auch der Umfang der in den Steuererklärungen geminderten Beträge nach 
einigen Jahren zurückgehen müssten79. 

Die weltweit zunehmende Steuertransparenz hat eine gewisse abschreckende Wirkung 
auf undurchsichtige Verhaltensweisen. Dieser Effekt zeigt sich an dem Erfolg von 
Programmen zur freiwilligen Offenlegung und in der Akzeptanz, dass die 
Steuertransparenz inzwischen Teil der Realität ist und in die soziale Verantwortung der 
Unternehmen integriert werden muss. Teilweise wird sogar angenommen, dass 
Steuertransparenz für die Unternehmen selbst von Vorteil ist, weil sie dadurch zeigen 
können, dass sie eine vergleichsweise risikoarme Unternehmenspolitik verfolgen, und 
sich Transparenz positiv auf das Unternehmensimage auswirkt80. 
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So trägt die Zunahme offengelegter Informationen nicht nur zur besseren Einhaltung 
von Steuervorschriften bei, sondern auch dazu, dass die Transparenz zu einem 
international umgesetzten Standard wird81. 

Auf der Suche nach der Nutzenschwelle. Bei der Übermittlung und dem Austausch 
steuerlicher Informationen werden enorme Datenmengen erhoben, die einerseits den 
Steuerpflichtigen und den Finanzinstituten zur Verfügung gestellt und andererseits für 
die Verwaltungsbehörden ausgewertet und verarbeitet werden müssen. Seitens der 
Datenlieferanten kann dies zu einer gewissen „Ermüdung“82 führen. Seitens der 
Steuerbehörden wiederum erzeugt die Informationsverfügbarkeit einen entsprechend 
hohen Arbeitsaufwand bei der Weiterverarbeitung83. 
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