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ALLGEMEINE STEUERPOLITIK

Die Steuerhoheit kommt den Mitgliedstaaten zu, die EU hingegen verfügt
in diesem Bereich nur über begrenzte Zuständigkeiten. Da die Steuerpolitik
der EU auf ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts abzielt, ist die
Harmonisierung der indirekten Steuern bereits vor jener der direkten Steuern in
Angriff genommen worden. Die Bekämpfung von schädlicher Steuerhinterziehung
und Steuervermeidung ist aktuell eine Priorität in der Politik. Steuerliche Maßnahmen
müssen von den Mitgliedstaaten einstimmig angenommen werden. Das Europäische
Parlament hat ein Recht auf Anhörung in Steuerangelegenheiten, in Haushaltsfragen
fungiert es sogar als Mitgesetzgeber.

RECHTSGRUNDLAGE

Das 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 indirekte
Steuern geht. Das Kapitel über die Angleichung der Rechtsvorschriften (Artikel 114
bis 118 AEUV), das sich auf Steuern erstreckt, die sich indirekt auf die Verwirklichung
des Binnenmarkts auswirken, wobei Steuervorschriften nicht dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren unterliegen. Weitere steuerpolitisch relevante Vorschriften
über die Freizügigkeit und den freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehr (Artikel 45 bis
66 AEUV), die Umwelt (Artikel 191 und 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 Unionsebene ist die Tatsache, dass der Rat einstimmig auf
Vorschlag der Kommission beschließt und das Parlament angehört wird. Die im
Steuerbereich angenommenen Vorschriften umfassen Richtlinien zur Angleichung
einzelstaatlicher Bestimmungen sowie Beschlüsse des Rates. Da die Kommission
der festen Überzeugung ist, dass es durch die Beibehaltung des Erfordernisses
der Einstimmigkeit bei allen Beschlüssen im Bereich Steuern schwierig ist, das
Maß an steuerlicher Koordinierung zu erreichen, das Europa benötigt, hat sie für
bestimmte Steuerbereiche Vorschläge für den Übergang zu einer Beschlussfassung
mit qualifizierter Mehrheit vorgelegt. Diese wurden von den Mitgliedstaaten jedoch
abgelehnt.
Direkte Steuern umfassen die Einkommensteuer und die Vermögensbesteuerung von
natürlichen Personen und Unternehmen. Die Einkommensteuer als solche fällt nicht
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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 lediglich 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, Steuern auf Energie und andere umweltbezogene
Steuern. Da die Ausarbeitung von Steuervorschriften 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 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“
und auch in der jüngsten Veröffentlichung mit dem Titel „Taxation – promoting the
internal market and economic growth: towards simple, fair and efficient taxation in the
European Union“ (Besteuerung – zur Förderung des Wachstums des Binnenmarktes
und der Wirtschaft: für eine einfache, faire und effiziente Besteuerung in der
Europäischen Union) erläutert. Es liegt nach wie vor in den Händen der Mitgliedstaaten,
Steuern einzuführen, aufzuheben oder anzupassen. Im Einklang mit den EU-
Vorschriften steht es jedem Mitgliedstaat frei, das für ihn passende Steuersystem
auszuwählen. Innerhalb dieses Rahmens liegt der Fokus der Steuerpolitik der Union
auf der Beseitigung steuerlich bedingter Hindernisse für die grenzübergreifende
Wirtschaftstätigkeit, Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs und der
Steuerhinterziehung sowie der Förderung einer engeren Zusammenarbeit zwischen
den Steuerbehörden zur Sicherstellung der Kontrolle und zur Bekämpfung von
Betrug. Durch eine verstärkte Koordinierung der Steuerpolitik würde sichergestellt,
dass mit der Steuerpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten die weiter reichenden
Ziele der Unionspolitik unterstützt werden, die in der Binnenmarktakte festgelegt
wurden. Darüber hinaus ist die Besteuerung eine der wichtigsten Maßnahmen, die
im Rahmen des Europäischen Semesters – der jährliche Zyklus zur Koordinierung
der Wirtschaftspolitik – überwacht wird. Die Mitgliedstaaten erhielten regelmäßig
eine Reihe von länderspezifischen Empfehlungen, in denen die Bekämpfung einer
aggressiven Steuerplanung, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung aufgegriffen
werden.

INITIATIVEN UND FORTSCHRITT

Im jährlichen Bericht über Besteuerung der Kommission werden die Ergebnisse der
EU und die Steuerfragen dargelegt, die es noch zu regeln gilt. Die Bekämpfung
der Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und des Steuerbetrugs steht weiterhin
ganz oben auf der Tagesordnung der Organe der EU. Darüber hinaus wird weiterhin
daran gearbeitet, die Besteuerung von Unternehmen in der EU fairer zu gestalten und
besser an die moderne und digitale Wirtschaft im Binnenmarkt anzupassen. Zu den
wichtigsten Maßnahmen zählen folgende:
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— die Richtlinie zur Bekämpfung von Steuervermeidung, die 2016 angenommen
und 2017 geändert wurde, in der Praktiken gegen die Vermeidung von Steuern
festgelegt sind, die direkt die Funktionsweise des Binnenmarktes betreffen und
hybride Gestaltungen mit Drittländern behandeln,

— die Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich
der Besteuerung, die 2011 eingeführt wurde, um den Austausch von
Steuerinformationen zu verbessern. Diese Richtlinie wurde in den letzten Jahren
mehrfach geändert, zuletzt am 22. März 2021 durch die siebente Richtlinie über die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung, die noch
umgesetzt werden muss (siehe unten). Davor wurden die letzten Änderungen
durch die sechste Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden
im Bereich der Besteuerung eingeführt, die am 25. Mai 2018 angenommen
wurde. In dieser Richtlinie ist festgelegt, dass Intermediäre, wie Berater, Anwälte
oder Finanzinstitute bestimmte Steuerregelungen an die lokalen Steuerbehörden
melden müssen, die dann die in der gesamten EU gesammelten Informationen
automatisch untereinander austauschen sollen.

— Am 15. Juli 2020 nahm die Kommission ein Steuerpaket für faire und einfache
Besteuerung an, die sich aus drei getrennten aber ergänzenden Initiativen
zusammensetzt: 1) einem Aktionsplan für eine faire und einfache Besteuerung,
der die Aufbaustrategie unterstützt, einer Reihe von 25 Initiativen die von
der Kommission bis 2024 angenommen und umgesetzt werden sollen, um
die Besteuerung fairer, einfacher und besser angepasst auf die modernen
Technologien zu gestalten, 2) einer Überarbeitung der siebenten Richtlinie über
die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung,
die zuvor vom Rat am 22. März 2021 angenommen wurde und mit der
sichergestellt werden soll, dass die Mitgliedstaaten automatisch Informationen
über die von Verkäufern auf digitalen Plattformen erzielten Einkünfte austauschen,
unabhängig davon ob die Plattform ihren Sitz in der EU hat oder nicht,
einem Vorschlag für eine weitere Überarbeitung der achten Richtlinie über die
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung, um auf
den Informationsaustausch über Kryptowerte und E-Geld einzugehen und 3) einer
Mitteilung über die verantwortungsvolle Steuerverwaltung in der EU und darüber
hinaus.

— Am 18. Mai 2021 veröffentlichte die Kommission eine Mitteilung über die
Unternehmensbesteuerung im 21. Jahrhundert, in der sie die EU dazu aufrief, die
Unternehmensbesteuerung in eine umfassende EU-Steueragenda aufzunehmen,
zudem schlug sie eine Reihe an Maßnahmen für eine faire und effektive
Besteuerung vor. In der Mitteilung befürwortet die Kommission auch einen
Vorschlag für einen längerfristigen Rahmen für die Unternehmensbesteuerung
(„Unternehmen in Europa: ein Rahmen für die Unternehmensbesteuerung“), der
ein gemeinsames Regelwerk im Steuerbereich anstrebt und für eine gerechte
Aufteilung der Steuerrechte zwischen den Mitgliedstaaten sorgt.

— Am 1. Januar 2018 traten neue Vorschriften in Kraft, nach denen die
Mitgliedstaaten den Steuerbehörden Zugang zu Daten gewähren müssen, die
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gemäß den Rechtsvorschriften zur Geldwäschebekämpfung gesammelt wurden.
Mit den Geldwäscherichtlinien (AMLD4 und AMLD5) soll verhindert werden, dass
das europäische Finanzsystem für Geldwäsche und die Terrorismusfinanzierung
genutzt wird. Damit soll gewährleistet werden, dass nationale Steuerbehörden
über einen direkten Zugang zu Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer
von Unternehmen, Treuhandgesellschaften und anderen juristischen Personen
sowie zu Unterlagen zur Kundensorgfaltspflicht der Unternehmen verfügen. Durch
diese Regelungen sollen Steuerbehörden dazu imstande sein, schnell und effektiv
auf Steuervermeidung und Steuerhinterziehung reagieren zu können.

Der Gesetzgebungsvorschlag zur Bekämpfung der Geldwäsche, der von dem
Kommission im Juli 2021 präsentiert wurde, umfasst:
— einen neuen Vorschlag über die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für

Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung,

— einen Vorschlag über die Schaffung einer Behörde zur Bekämpfung der
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung,

— einen Vorschlag über Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers
bestimmter Kryptowerte.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Europäische Parlament hat die Grundzüge der Programme der Kommission im
Steuerbereich im Allgemeinen befürwortet und die Bekämpfung des Steuerbetrugs, der
Steuerhinterziehung und der Geldwäsche steht und stand während der vergangen und
aktuellen Wahlperiode an oberster Stelle. Die Empfehlungen des Parlaments in diesem
Bereich stützten sich auf die Arbeit verschiedener Ad-hoc-Ausschüsse.
Der erste derartige Ausschuss war der Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden
und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung (TAXE). Dieser wies auf ein
auffälliges Paradoxon hin: Der freie Wettbewerb in Steuerangelegenheiten und die
mangelnde Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten haben dazu geführt, dass
der Ort der Wertschöpfung und der Ort der Besteuerung der Gewinne nicht immer
übereinstimmen, was eine Aushöhlung der Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage
sowie Einnahmenverluste in mehreren Ländern zur Folge hatte, die teilweise
Sparmaßnahmen unterliegen.
Vor dem Hintergrund der „Panama-Papiere“ und der „Lux-Leaks“-Enthüllungen,
die deutlich gemacht haben, dass weltweit eine bessere Zusammenarbeit und
mehr Transparenz notwendig sind, knüpfte der Sonderausschuss TAXE 2 an die
Arbeit des TAXE-Ausschusses an. Sein Abschlussbericht wurde vom Parlament mit
dessen Entschließung vom 6. Juli 2016 angenommen, in der es forderte, dass die
Sanktionen gegen nicht kooperierende Steuergebiete auf der schwarzen Liste der
Steuerparadiese auch für Unternehmen, Banken, Wirtschaftsprüfungsunternehmen
und Anwaltskanzleien gelten und dass diesen die Gewerbeerlaubnis entzogen werden
kann. Das Parlament betonte die negativen Auswirkungen von Patentboxen, die in
den meisten Fällen von multinationalen Unternehmen zur Steuervermeidung genutzt
werden.
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Der Untersuchungsausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und
Steuerhinterziehung (PANA) baute auf der Arbeit des TAXE-Ausschusses und des
TAXE2-Ausschusses sowie auf der Entschließung des Parlaments vom Dezember
2015 zur transparenteren Gestaltung, Koordinierung und Harmonisierung der Politik
im Bereich der Körperschaftsteuer auf, in der Herausforderungen bei der Regulierung
und Überwachung in Steuerangelegenheiten ermittelt wurden.
Der TAX3-Ausschuss (Sonderausschuss zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung
und Steuervermeidung) sollte die Arbeit der TAXE-, TAXE2- und PANA-Ausschüsse
fortsetzen und Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Besteuerung der digitalen
Wirtschaft, Staatsbürgerschaftsprogrammen und Mehrwertsteuerbetrug untersuchen.
Sein Abschlussbericht wurde am 26. März 2019 vom Parlament im Plenum
angenommen. In dem Bericht wird hervorgehoben, dass die Steuervorschriften
dringend und kontinuierlich reformiert werden müssen, damit die internationalen,
europäischen und nationalen Steuersysteme den neuen wirtschaftlichen, sozialen und
technologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht werden können.
Es wurde festgestellt, dass ein breites Einvernehmen dahin gehend besteht, dass
die derzeitigen Steuersysteme und Methoden der Rechnungslegung nicht darauf
ausgerichtet sind, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten und sicherzustellen, dass
alle Marktteilnehmer einen fairen Beitrag zum Steueraufkommen leisten; Außerdem
brachten die Mitglieder ihre Anerkennung dafür zum Ausdruck, dass die Kommission
in der vergangenen Amtsperiode 26 Legislativvorschläge vorgelegt hatte, deren
Ziel darin besteht, einige Steuerschlupflöcher zu schließen, die Bekämpfung von
Finanzkriminalität und aggressiver Steuerplanung zu erleichtern sowie die Effizienz
der Steuererhebung zu steigern und für Steuergerechtigkeit zu sorgen. Jedoch
äußerten sie auch großes Bedauern darüber, dass im Rat bei wichtigen Initiativen
im Zusammenhang mit der Reform der Unternehmensbesteuerung keine Fortschritte
erzielt und die diesbezüglichen Verfahren aufgrund des Fehlens eines echten
politischen Willens noch nicht abgeschlossen worden waren. Daher forderten sie
die baldige Verabschiedung der EU-Initiativen, die noch nicht abgeschlossen worden
waren, sowie die sorgfältige Überwachung ihrer Umsetzung, um die Effizienz und
ordnungsgemäße Durchsetzung sicherzustellen, damit mit den vielfältigen Formen von
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung Schritt gehalten
werden kann. Darüber hinaus machten die Mitglieder geltend, dass die EU eine
breit angelegte Strategie verfolgen muss, bei der sie die Mitgliedstaaten durch
entsprechende politische Maßnahmen dabei unterstützt, von ihren gegenwärtigen
schädlichen Steuersystemen zu einem Steuersystem überzugehen, das mit dem
Rechtsrahmen der EU und dem Geist der EU-Verträge vereinbar ist.
Das Sekretariat des Unterausschusses für Steuerfragen (FISC) des Sekretariat des
Ausschusses für Wirtschaft und Währung wurde im September 2020 eingerichtet,
damit das Parlament seinen Kampf gegen Steuervermeidung so weiterführen kann,
wie es das auch während seines vergangenen Mandats getan hatte. Sein Ziel ist es,
sicherzustellen, dass das Parlament eine faire Besteuerung auf nationaler, EU- und
weltweiter Ebene fördert. Darüber hinaus wird im Hinblick auf die Herausforderung
eine dauerhafte Erholung der Wirtschaft im Einklang mit dem europäischen Grünen
Deal zu fördern, die Kommission damit beauftragt, eine einfachere, effektivere und
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nachhaltigere Steuerpolitik der EU auszuarbeiten. Das Parlament hat bereits zwei
Entschließungen auf der Grundlage des FISC-Berichts angenommen:
— eine Entschließung vom 15. Februar 2022 über die Auswirkungen der nationalen

Steuerreformen auf die Wirtschaft der EU. Neben anderen Schlussfolgerungen
begrüßte es das Parlament, dass die historische Einigung zwischen der
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und
den G20 über die Überarbeitung des internationalen Steuersystems erzielt
wurde, um eine gerechtere Verteilung der Gewinne und Besteuerungsrechte
zwischen den Ländern in Bezug auf die größten und profitabelsten multinationalen
Unternehmen zu erwirken, einschließlich einer teilweisen Neuzuordnung von
Besteuerungsrechten auf die Länder, in denen Gewinne erzielt werden, und der
Schaffung eines weltweiten effektiven Mindeststeuersatzes von 15% und

— eine Entschließung vom 21. Oktober 2021 zu den Pandora-Papieren:
Konsequenzen für die Bemühungen um die Bekämpfung von Geldwäsche,
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Mit dieser Entschließung fordert das
Parlament die EU auf, Schlupflöcher, die Steuervermeidung, Geldwäsche und
Steuerhinterziehung in großem Ausmaß ermöglichen, zu schließen. Es forderte
auch die Kommission dazu auf, rechtliche Schritte gegen die Mitgliedstaaten
einzuleiten, die die bestehenden Gesetze nicht ordnungsgemäß umsetzen.

Jost Angerer
08/2022
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