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ALLGEMEINE STEUERPOLITIK

Die Steuerhoheit gehört zu den grundlegenden Souveränitätsrechten der Mitgliedstaaten
der EU, die der Union in diesem Bereich nur begrenzte Befugnisse zugemessen haben.
Die Ausarbeitung von Steuervorschriften auf Unionsebene zielt auf ein reibungsloses
Funktionieren des Binnenmarkts ab, wobei die Harmonisierung der indirekten Steuern bereits
weiter vorangeschritten ist als jene der direkten Steuern. Parallel zu diesen Bemühungen
intensiviert die Union die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -vermeidung, die den
fairen Wettbewerb gefährden und ein großes Defizit bei den Steuereinnahmen verursachen.
Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union müssen steuerliche
Maßnahmen von den Mitgliedstaaten einstimmig angenommen werden. Die Steuerpolitik
wird stark durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs beeinflusst; das
Europäische Parlament hingegen hat lediglich das Recht auf Anhörung, mit Ausnahme von
Haushaltsfragen, wo es sich als Haushaltsbehörde die Beschlussfassung mit dem Rat teilt.

RECHTSGRUNDLAGE

Kapitel über steuerliche Vorschriften (Artikel 110 bis 113) des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV), in dem es um die Harmonisierung der Rechtsvorschriften
über Umsatzsteuern, Verbrauchsabgaben und sonstige indirekten Steuern geht; Kapitel über die
Angleichung der Rechtsvorschriften (Artikel 114 bis 118), das sich auf Steuern erstreckt, die
sich indirekt auf die Verwirklichung des Binnenmarkts auswirken, wobei Steuervorschriften
nicht dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unterliegen; andere steuerpolitisch relevante
Vorschriften über die Freizügigkeit von Personen, Dienstleistungen und Kapital (Artikel 45
bis 66 AEUV), die Umwelt (Artikel 191 bis 192 AEUV) und den Wettbewerb (Artikel 107
bis 109 AEUV).
In Steuerangelegenheiten kann die Verstärkte Zusammenarbeit (Artikel 326 bis 334 AEUV) zur
Anwendung kommen. Wesentlich für die Annahme von Rechtsakten über Steuervorschriften
auf der Ebene der EU ist die Tatsache, dass der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission
beschließt und das Parlament lediglich angehört wird. Die im Steuerbereich angenommenen
Vorschriften umfassen Richtlinien zur Angleichung einzelstaatlicher Bestimmungen sowie
Beschlüsse des Rates.
Direkte Steuern umfassen die Einkommensteuer und die Vermögensbesteuerung von
natürlichen Personen und Unternehmen. Die Einkommensteuer als solche fällt nicht unter
die Bestimmungen der Union (die Maßnahmen, die die EU in diesem Bereich trifft, beruhen
vielmehr auf der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs). Die Maßnahmen der EU im
Bereich der Körperschaftsteuer sind stärker entwickelt, auch wenn es sich im Wesentlichen um
Maßnahmen im Zusammenhang mit den Grundsätzen des Binnenmarktes handelt. Indirekte
Steuern sind Steuern, die weder auf das Einkommen noch auf das Vermögen erhoben werden.
Zu ihnen zählen die Mehrwertsteuer (MwSt.), Verbrauchsteuern, Einfuhrzölle und Steuern auf
Energie und andere umweltbezogene Steuern. Da die Ausarbeitung von Steuervorschriften
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auf Unionsebene auf ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts abzielt, ist die
Harmonisierung der indirekten Steuern bereits vor jener der direkten Steuern in Angriff
genommen worden und ist auch schon weiter vorangeschritten.

ZIELE

Die steuerpolitische Strategie der Union wird in der Mitteilung der Kommission
mit dem Titel „Steuerpolitik in der Europäischen Union – Prioritäten für die
nächsten Jahre“ (KOM(2001)0260) erläutert. Unter der Voraussetzung, dass sie die
Gemeinschaftsvorschriften einhalten, steht es den Mitgliedstaaten frei, ihre Steuersysteme
so zu gestalten, wie sie es für angemessen halten. Innerhalb dieses Rahmens sind die
Beseitigung steuerlich bedingter Hindernisse für die grenzübergreifende Wirtschaftstätigkeit,
die Bekämpfung schädlichen Steuerwettbewerbs[1] und die Förderung einer engeren
Zusammenarbeit zwischen den Steuerbehörden zur Sicherstellung der Kontrolle und zur
Bekämpfung von Betrug die Prioritäten der Steuerpolitik der Union. Durch eine verstärkte
Koordinierung der Steuerpolitik würde sichergestellt, dass mit der Steuerpolitik der einzelnen
Mitgliedstaaten die weiter reichenden Ziele der Unionspolitik unterstützt werden, die kürzlich in
der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum festgelegt
wurden.

ERGEBNISSE

In den von der Kommission veröffentlichten „Berichten über die Aktivitäten im
Steuerbereich“[2] werden die Ergebnisse der EU und die Steuerfragen dargelegt, die es noch
zu regeln gilt. In dem neuesten Bericht (2013) geht es um direkte und indirekte Steuern,
Steuervermeidung und -hinterziehung, die Koordinierung der Steuerpolitik, Verfahren in Bezug
auf staatliche Beihilfen steuerlicher Art und Verfahren bei Verstößen.
In der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Beseitigung grenzübergreifender
steuerlicher Hindernisse für die Bürgerinnen und Bürger der EU“ (KOM(2010)0769)
werden die dringlichsten Steuerprobleme beschrieben, denen sich Bürgerinnen und Bürger
der EU in grenzübergreifenden Situationen gegenübersehen (z. B. Diskriminierung,
doppelte Besteuerung, Schwierigkeiten bei der Beantragung von Steuerrückzahlungen und
Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Informationen über ausländische Steuervorschriften).
In den Bereichen Unternehmenssteuer, Mehrwertsteuer (MwSt.), Verbrauchsteuern und
Fahrzeugsteuern wurden einige koordinierte Maßnahmen durchgeführt. Es wurden darüber
hinaus im Rahmen der Richtlinie im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen (2003/48/
EG) und von Richtlinien über die Amtshilfe zwischen den Steuerbehörden Maßnahmen
zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung ergriffen. Die Kommission nimmt darüber hinaus
inzwischen auch eine aktivere Rolle in Bezug auf rechtliche Maßnahmen gegenüber
Mitgliedstaaten ein, deren nationalen Steuergesetze oder -praktiken nicht mit dem Vertrag in
Einklang stehen.
Wichtige politische Initiativen im Bereich der indirekten Besteuerung: Grünbuch über die
Zukunft der Mehrwertsteuer (KOM(2010)0695), gefolgt von der Mitteilung zur Zukunft der
Mehrwertsteuer (KOM(2011)0851); Vorschlag für eine Richtlinie (KOM(2011)0169) über
die Änderung der Energiesteuerrichtlinie (2003/96/EG) mit dem Ziel einer intelligenteren
Energiebesteuerung in der EU, einschließlich einer Mitteilung (KOM(2011)0168);

[1]Siehe den Bericht der Gruppe „Verhaltenskodex“ des Rates vom 23. November 1999 an den Rat „Wirtschaft und
Finanzen“ über „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_de.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
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Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter
Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge; Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie
über die Besteuerung von Personenkraftwagen (KOM(2005)0261); Richtlinie 2006/112/EG
über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem sowie zahlreiche individuelle Regelungen in
Bezug auf Verbrauchsteuern (z. B. auf Alkohol, Tabak und Energie).
Die politischen Tätigkeiten im Bereich der direkten Besteuerung waren im Wesentlichen
auf die Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung durch die Richtlinie über die
gegenseitige Amtshilfe (77/799/EWG), die Richtlinie über die Beitreibung von Forderungen
(76/308/EWG), die Fusionsrichtlinie (90/434/EWG), die Mutter-Tochter-Richtlinie (90/435/
EWG), das Übereinkommen über die Beseitigung der Doppelbesteuerung im Falle
von Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen (90/436/EWG) und die
Zins- und Lizenzrichtlinie (2003/49/EG) sowie einen Vorschlag für eine Gemeinsame
konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) mit einheitlichen Regeln
für in der EU tätige Unternehmen zur Berechnung ihrer steuerpflichtigen Gewinne
(KOM(2011)0121) ausgerichtet. Im Bereich der Besteuerung natürlicher Personen sind die
Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen (2003/48/EG), die Mitteilung mit dem Titel
„Besteuerung von Dividenden natürlicher Personen im Binnenmarkt“ (KOM(2003)0810), die
Mitteilung über die Beseitigung der steuerlichen Hemmnisse für die grenzüberschreitende
betriebliche Altersversorgung (KOM(2001)0214), ein Vorschlag zum gemeinsamen
Finanztransaktionssteuersystem (KOM(2011)0594) und die Richtlinie 2008/7/EG betreffend
die indirekten Steuern auf die Ansammlung von Kapital zu nennen. Der Gerichtshof hat eine
Reihe von Urteilen zur direkten Besteuerung von EU-Bürgern erlassen.
Ein steuerpolitisches Thema, dass für die EU prioritär ist, ist die Bekämpfung der
Steuerhinterziehung und -vermeidung, und die Kommission hat dieses Thema zu einer Priorität
erklärt[3]. Die Bekämpfung von Steuerbetrug und -hinterziehung umfasst sowohl direkte
(insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung schädlicher Steuerpraktiken) als auch indirekte
(nicht gezahlte Mehrwert-) Steuern. Sie basiert vor allem auf dem Informationsaustausch. In
der EU gehen aufgrund von Steuerhinterziehung und -vermeidung jedes Jahr ungefähr eine
Billion Euro an Steuereinnahmen verloren. Dies stellt eine Gefahr für den fairen Wettbewerb
sowie einen erheblichen Verlust an staatlichen Einnahmen dar. Die Kommission hat zur
Bekämpfung des Steuerbetrugs einen Aktionsplan (KOM(2012)0722) und zwei Empfehlungen
angenommen, eine zur aggressiven Steuerplanung (C(2012)8806) und eine weitere zur
Förderung verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich (C(2012)8805). Dies war eine
Folgemaßnahme zur Mitteilung vom Juni 2012 über konkrete Maßnahmen zur Verstärkung der
Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung (KOM(2012)0351).
Der Rat hat im Mai 2013 Schlussfolgerungen zu Steuerhinterziehung und Steuerbetrug[4]

angenommen, in denen er hervorhob, dass die Anstrengungen auf nationaler Ebene, auf
EU-Ebene und auf globaler Ebene miteinander kombiniert werden müssen, und seine
Unterstützung für die Arbeiten im Rahmen der G8, G20 und OECD in Bezug auf den
automatischen Informationsaustausch bestätigte. Bei der gleichen Gelegenheit erörterte der Rat
außerdem eine Überarbeitung der Zinsbesteuerungsrichtlinie, mit der der Anwendungsbereich
der Richtlinie auf alle Arten von Sparerträgen sowie auf Produkte, die Zinsen erzeugen,
ausgeweitet werden soll. Am 24. März 2014 hat der Rat eine Richtlinie zur Änderung
der Richtlinie über die Besteuerung von Zinserträgen (2003/48/EG) verabschiedet. Mit der
geänderten Richtlinie wird der Anwendungsbereich der bisherigen Bestimmungen erweitert,

[3]Siehe das Schreiben von Kommissionspräsident Juncker und Vizepräsident Timmermans vom 12. November 2014
an den Präsidenten des Rates bzw. des Parlaments.
[4]Ratsdokument 9405/13.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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um bestimmte Rechtslücken zu schließen, indem die Bestimmungen der EU über den
Austausch von Informationen über Zinserträge verschärft werden und den Mitgliedstaaten die
Möglichkeit gegeben wird, wirksamer gegen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung vorzugehen.
Die Mitgliedstaaten müssen die nationalen Rechtsvorschriften, die erforderlich sind, um der
Richtlinie nachzukommen, bis 1. Januar 2016 erlassen.
Die Verschärfung der EU-Vorschriften auf die Unternehmensbesteuerung mit dem Ziel
des Vorgehens gegen aggressive Steuerplanung (Verrechnungspreisvorgänge, konzerninterne
Zahlungen) zur Vermeidung von schädlichem Steuerwettbewerb und zur Verbesserung der
Steuerehrlichkeit bei der Mehrwertsteuer kann zur Schließung von Steuerschlupflöchern
beitragen. Diesen Steuerschlupflöchern wird im Rahmen des Rechtsetzungsprozesses auf
Ebene der EU Rechnung getragen. Fortschritte wurden beispielsweise bei der steuerlichen
Behandlung konzerninterner Zahlungen und von Verrechnungspreisvorgängen erzielt[5]. Mit
der Einführung einer Gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage
(GKKB) könnten einige Möglichkeiten der Steuerplanung sowie auch die meisten
Steuerhindernisse beseitigt werden, die die wirtschaftliche Effizienz des Binnenmarkts
beeinträchtigen. Bei der Aushandlung des Vorschlags konnten drei Jahre lang keine
Fortschritte erzielt werden. Allerdings sollen die Verhandlungen angesichts der Bedenken über
Steuerbescheide, aus denen multinationale Konzerne Nutzen ziehen, wieder aufgenommen
werden,
Auf internationaler Ebene konnten im Bereich Informationsaustausch Fortschritte erzielt
werden. Gemäß der Vereinbarung vom 29. Oktober 2014 über die vorgezogene Anwendung des
neuen globalen Standards für den automatischen Informationsaustausch (Automatic exchange
of information – AEOI) werden die Informationen, die die Unterzeichnerstaaten (50 Länder,
einschließlich der 28 Mitgliedstaaten der EU) ab 31. Dezember 2015 erheben müssen, schon
2017 und nicht erst 2018 ausgetauscht. Das US-amerikanische Gesetz von 2010 über die
Steuerehrlichkeit in Bezug auf Auslandskonten (Foreign Account Tax Compliance Act –
FATCA) sieht ähnliche Elemente vor wie der OECD-Standard. Die EU-Mitgliedstaaten werden
den AEOI ab 2017 im Rahmen der überarbeiteten Richtlinie über die Zusammenarbeit der
Verwaltungsbehörden anwenden, mit der der internationale OECD-Standard zum AEOI in
die EU-Rechtsvorschriften umgesetzt werden soll, wie dies am 14. Oktober 2014 vom Rat
beschlossen wurde. Der Anwendungsbereich der Bestimmungen der Zinsbesteuerungsrichtlinie
ist kleiner. Sie werden ausgesetzt, sobald der AEOI zur Anwendung kommt.
Mit dem Aktionsplan der G20/der OECD gegen die Aushöhlung der
Steuerbemessungsgrundlage und die Gewinnverlagerung soll gegen Schlupflöcher in den
einzelstaatlichen Steuersystemen vorgegangen werden, die multinationale Unternehmen mit
dem Ziel der Steuervermeidung oder der Verringerung der steuerpflichtigen Einnahmen nutzen.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Parlament hat die Grundzüge der Programme der Kommission im Steuerbereich im
Allgemeinen befürwortet. Es hat in verschiedenen Berichten eingeräumt, dass „der steuerliche
Wettbewerb […] an sich ein wirksames Instrument zur Senkung eines hohen Steuerdrucks
sein“ könne und zu geringerem bürokratischen Aufwand, gesteigerter Wettbewerbsfähigkeit
und zur Modernisierung des europäischen Sozialmodells beitragen könnte. Handlungsbedarf
auf EU-Ebene wurde in mehreren Bereichen ermittelt: beispielsweise die Beseitigung von
Diskriminierungen, Doppelbesteuerungen und bürokratischen Hemmnissen; der Übergang zu

[5]beispielsweise im Rahmen der Richtlinie 2014/86/EU des Rates vom 8. Juli 2014 zur Änderung der
Richtlinie 2011/96/EU über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften in verschiedenen
Mitgliedstaaten (steuerliche Behandlung konzerninterner Zahlungen).
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einem endgültigen Mehrwertsteuersystem, bei dem das Ursprungslandprinzip uneingeschränkt
angewandt wird, sowie die Befürwortung des Verursacherprinzips bei der Energiesteuer.
Durch die Beibehaltung des Erfordernisses der Einstimmigkeit bei allen Beschlüssen im Bereich
Steuern ist es schwierig, das Maß an steuerlicher Koordinierung zu erreichen, das für die EU
notwendig wäre, und die Kommission hat in der Vergangenheit für bestimmte Aspekte der
Besteuerung Vorschläge für den Übergang zu einer Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit
vorgelegt. Jedoch stimmten die Mitgliedstaaten diesen Vorschlägen nicht zu.
Am 2. Februar 2010 nahm das Parlament den Bericht über die Förderung des
verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich[6] an, in dem es für eine verantwortungsvolle
Steuerpolitik, die Transparenz und den Informationsaustausch auf allen Ebenen – national,
europäisch und weltweit – sowie einen fairen Steuerwettbewerb plädierte.
Das Europäische Parlament nahm am 12. Dezember 2013 eine Entschließung zur Forderung
nach messbaren und verbindlichen Verpflichtungen zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung
und Steuervermeidung in der EU[7] auf Grundlage des Aktionsplans der Kommission
zur Bekämpfung von Steuerbetrug an. Es begrüßte die Bemühungen der Kommission
zur Verstärkung des Kampfes gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressive
Steuerplanung zur Reduzierung der Steuerlücke.
Am 25. März 2015 nahm das Parlament eine vom Ausschuss für Wirtschaft und Währung
ausgearbeitete Entschließung zu dem jährlichen Steuerbericht 2014[8] an. In der Entschließung
wurden drei vorrangige Bereiche für die Steuerpolitik der EU genannt: (i) Intensivierung der
Vorteile des Binnenmarkts mit steuerpolitischen Mitteln, (ii) Vorgehen gegen Steuerbetrug,
Steuerhinterziehung, aggressive Steuerplanung und Steueroasen und (iii) Förderung einer
tragfähigen Steuerkoordinierung für eine langfristige wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik.
In dieser Entschließung wurde die Einigung in Bezug auf den automatischen
Informationsaustausch begrüßt und gefordert, das innerhalb der EU herrschende Bankgeheimnis
zum Juni 2015 endgültig abzuschaffen. Es wurde gefordert, dass vor dem 30. Juni 2015
auch mit Drittländern Steuerabkommen abgeschlossen werden und auf der Ebene der EU
koordinierte Maßnahmen ergriffen werden, um die Anwendung von Transparenznormen in der
EU durchzusetzen, was Drittländer angeht, indem diese Normen in künftige Handelsabkommen
einfließen.
Dario Paternoster
05/2016

[6]ABl. C 341E vom 16.12.2010, S. 29.
[7]Angenommene Texte, P7_TA(2013)0593.
[8]Angenommene Texte, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089

	Allgemeine Steuerpolitik
	Rechtsgrundlage
	Ziele
	Ergebnisse
	Rolle des Europäischen Parlaments


