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(Es gilt das gesprochene Wort!) 

 

Selbstredend lehnt der europäische Steuerzahlerbund (TAE) jede Form von 

Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug ab, denn was von den Einen nicht an Steuern 

gezahlt wird, muss von den Anderen geleistet werden. Steuerfairness ist für uns 

unabdingbar. Jedoch darf es in unseren Augen nicht sein, dass die legale 

Unternehmenssteuergestaltung gleichgesetzt wird mit Steuerhinterziehung oder 

Gestaltungsmissbrauch, wie es neuerdings gerne in der öffentlichen Diskussion getan 

wird. Die legale Nutzung steuerrechtlicher Möglichkeiten, national wie international, 

hat nichts mit „Trickserei“ zu tun, sondern ist ein erlaubtes Handeln der Unternehmen, 

ihre Steuerbelastung zu minimieren.  

In der Marktwirtschaft ist das Streben der Unternehmen nach Gewinn übrigens kein 

Selbstzweck. Vielmehr haben Unternehmen die originäre Pflicht, ihre Ressourcen 

optimal zu nutzen, Gewinne zu erwirtschaften und ihre Kosten zu minimieren, dazu 

zählt auch die Unternehmenssteuer. Was ganz vergessen wird, Steuern entziehen 

Unternehmen Liquidität. Wenn Unternehmen Gewinne erwirtschaften, dann werden 

diese entweder wieder ins Unternehmen gesteckt oder es kommt zu Ausschüttungen, 

dann entsteht eine Steuerzahlungspflicht auf anderer Ebene. Wer dies nicht möchte, 

müsste konsequenter Weise auch Ausgaben/Kosten der Unternehmen, dazu zählen 

dann auch Löhne und Gehälter aller Angestellten und Beschäftigten usw, der Höhe 

nach beschränken. Dies widerspricht den allen ökonomischen Grundprinzipien und 

wird von uns ganz klar abgelehnt.  

Ebenso geht in der Diskussion vollkommen unter, dass Steuern auch ein wichtiger 

Standortfaktor sind.  

Es geht unseres Erachtens übrigens nur auf den ersten Blick um die Frage der 

Steuertransparenz von so genannten Big Playern, die allesamt nicht aus der EU 

stammen. In Wirklichkeit geht es darum, die Steuerzahlung von diesen nicht in der EU 

ansässigen Unternehmen in der EU sicher zu stellen. Aus Gründen der Steuerfairness 

kommt es aber nicht darauf an, wo, sondern dass Steuern gezahlt werden. 

Entscheidend ist dabei, dass alle gleichbehandelt werden und es keine nationale 

Ungleichbehandlung gibt. 

Man kann schon heute ohne großen Aufwand die Geschäftsberichte der Big Player 

und damit auch deren Steuerzahlungen einsehen. Denn Körperschaften bzw. 

Aktiengesellschaften sind gesetzlich zur Publikation ihrer wesentlichen 

Geschäftsdaten verpflichtet, dazu gehört auch der Ausweis der Gewinne vor und nach 

Steuern.  



 

TAE-Statement         FISC Anhörung zum Thema Steuertransparenz  Seite 2 / 3 

Die europäischen Pläne zur Schaffung von Steuertransparenz, wie sie nun im Raum 

stehen, sehen wir von der TAE aus mehreren Gründen kritisch: 

• Direkte Steuern, dazu gehören auch die Unternehmenssteuer, betreffen die 

nationale Souveränität, insofern sind hier Eingriffe soweit wie möglich zu 

vermeiden. 

• Steuertransparenz oder besser gesagt, Sicherstellen, dass Unternehmen auch 

Steuern zahlen, ist primär eine nationale Verantwortung und nicht Verantwortung 

der EU.  

• Die EU-Länder - und nicht die Unternehmen - sind bereits heute zu Meldungen 

verpflichtet. Im Rahmen der Industriestaaten-Gruppe OECD wird schon heute für 

Transparenz gesorgt.  

• Es gibt klare Bestrebungen, weltweit Mindeststeuersätze für Unternehmen 

einzuführen und gleichzeitig die Frage der Aufteilung des Steuersubstrates zu 

regeln, damit erübrigen sich separate Bestrebungen zur Steuertransparenz.  

• Steuertransparenz fördert zudem das Bestreben der Hoch-Steuerländer höhere 

Steuern in den Niedrigsteuerländern durchzusetzen, um einerseits 

Steueraufkommen im eigenen Land zu halten und andererseits Abwanderungen 

von Unternehmen zu verhindern. Dies widerspricht dem Gedanken des 

Wettbewerbs, zu dem auch der Wettbewerb bei den Steuern zählt. 

• Im Rahmen der Steuertransparenz gewonnene Informationen von Unternehmen 

sollten nur intern verwendet werden. Gewonnene Daten sind vertraulich zu 

behandeln. Es gibt keinen Grund, diese öffentlich zu publizieren. Es reicht 

unseres Erachtens vollkommen aus, wenn diese sensiblen Steuer-Informationen 

und Firmendaten ausschließlich auf interner Ebene der Finanzverwaltungen der 

betroffenen Länder sowie der EU abgerufen und ausgetauscht werden. 

Ansonsten drohen den betroffenen Unternehmen massive Wettbewerbsnachteile. 

Konkurrenten könnten so die öffentlich gemachten Daten nutzen und daraus 

Rückschlüsse auf Kostenstrukturen, Preispolitik und Gewinnmargen schließen. 

• Unnötige Bürokratiekosten und Arbeiten sind zu vermeiden und auf ein 

Mindestmaß zu reduzieren.  

• Durch etwaige Steuertransparenz gewonnene Informationen sind immer 

ergebnisneutral zu hinterfragen. Warum zahlt ein Unternehmen auf einmal 

niedrige Steuern? Es kann verschiedene plausible ökonomische Gründe geben, 

wie gestiegene Ausgaben für F&E, Investitionen, Umsatzeinbrüche, 

Produktwechsel, usw. Selbst ein Standortwechsel erfolgt nicht primär aus 

Steueroptimierungsgründen.  

• Die großen nicht-europäischen Global Player, die man mit den geplanten 

Maßnahmen erfassen möchte, machen nur einen Bruchteil der Unternehmen aus. 

Es ist absehbar, dass dann Länder wie die USA und China ebenso vollständige 

Steuertransparenz von allen EU-Unternehmen fordern.  

• Die wenigstens Mittelständler tätigen grenzüberschreitende Geschäfte oder 

planen, diese in Zukunft zu tätigen oder dahingehend aktiv zu werden. Wir 

befürchten, dass, ebenso wie bei der Steuerpolitik, bei der Steuertransparenz 

eine Beschränkung auf einzelne Unternehmen oder Betriebsgrößen nicht 

funktionieren wird. Würden die Regeln für Großunternehmen auf KMU 

übertragen, dann würden diese durch die dann zu erfüllenden bürokratischen 
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Anforderungen und Hürden disproportional belastet. Der Bäcker oder Handwerker 

von nebenan treibt in der Regel keinen grenzüberschreitenden Handel und hat 

keine eigene Steuerabteilung, die sich nur darauf fokussieren kann, immer neue 

und zusätzliche Auflagen zu erfüllen. Für ihn bedeuten neue Auflagen zusätzliche 

und letzten Endes fachfremde Arbeit oder teures Outsourcing der Aufgaben an 

Steuerberater und Buchhaltungsdienstleister. Sind die Hürden organisatorisch 

oder finanziell zu hoch, führen sie am Ende zu weniger Geschäftsgründungen 

bzw. zu mehr Geschäftsaufgaben. Die EU muss deshalb zwingend sicherstellen, 

dass die angestrebten Regeln für Großunternehmen nicht bei KMU zur 

Anwendung kommen. 

• Bis heute gibt es von Seiten der EU-Kommission keine umfassende oder 

transparente Gesetzesfolgenabschätzung, weder für die Einführung einer 

Digitalsteuer, Mindeststeuern für Unternehmen noch für Steuertransparenz. 

Natürlich ist es wichtig zu verhindern, dass unfaire Standortpolitik betrieben wird, 

aber oberste Prämisse ist und bleibt für uns vom europäischen Steuerzahlerbund, 

dass Wettbewerb erhalten bleibt.  

Wenn Niedrigsteuerländer wie Bulgarien, Malta oder Zypern, um nur einige zu 

nennen, ihren Standortvorteil und damit Steuereinnahmen verlieren, dann droht der 

EU am Schluss die Einführung eines europäischen Finanzausgleichs für die 

betroffenen EU-Länder, um deren Einnahmenausfälle von der EU zu ersetzen. 

Die Idee eines EU-Vermögensregisters lehnen wir von der TAE entschieden ab. 

Diese stellt für uns einen Angriff auf die Marktwirtschaft und Freiheit dar. Wir laufen 

Gefahr, nicht nur das „gläserne Unternehmen“, sondern auch den „gläsernen 

Steuerbürger“ zu schaffen. Dieses Vorhaben der EU-Kommission, die Machbarkeit 

eines derartigen EU-Vermögensregisters prüfen lassen, ist unseres Erachtens 

Ausdruck eines tiefen Misstrauens in die Steuerehrlichkeit, auch wenn Gründe wie 

Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Geldwäsche oder Terrorismus angeführt 

werden.   

All diese neuen steuerlichen Bestrebungen der EU haben in unseren Augen nichts 

mehr mit sozialer Marktwirtschaft und der Freiheit zu tun, die Europa und seine 

Staaten ausmachen und zu dem gemacht haben, was es heute ist.  

Die Antwort auf legale Steuergestaltung wäre sehr einfach: Anstelle von immer 

komplizierteren Auflagen und bürokratischen Hürden einfache Steuersysteme mit 

niedrigen Sätzen und wenig Ausnahmen. Diese würde unternehmerische Anreize 

setzen und damit zu Wachstum und mehr Wohlstand führen.  
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