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- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Einführung 

 

 Deutschland begrüßt die Arbeiten des TAXE-

Ausschusses. 

 Tax Rulings dürfen nicht länger als Instrument des 

schädlichen Steuerwettbewerbs eingesetzt werden. 

 Wir brauchen weitgehende Transparenz über Tax 

Rulings, wie sie mit der entsprechenden Änderung 

der EU-Amtshilfe-Richtlinie geplant ist, und wir 

brauchen darüber hinaus auch inhaltliche Kriterien 

für Tax Rulings. 

 Deutschland hat allerdings noch weiter reichende 

Ziele: Wir müssen die Ursachen für BEPS 

innerhalb der Europäischen Union insgesamt 

beseitigen. Dafür sind insbesondere eine Änderung 

der Zins- und Lizenz-Richtlinie sowie eine 

deutliche Stärkung der Gruppe „Code of Conduct“ 

notwendig. 

  



 

Code of Conduct 

 

 Ich möchte meine Ausführungen auf den Code of 

Conduct (Verhaltenskodex für 

Unternehmensbesteuerung) konzentrieren. 

 Um das Ziel der Bekämpfung von BEPS in der EU 

zu erreichen, brauchen wir in der EU wirksame 

Regeln für den Steuerwettbewerb. 

 Steuerwettbewerb benötigt wie jeder Wettbewerb 

einen Ordnungsrahmen, damit Fehlentwicklungen 

und Exzesse vermieden werden. 

 Wir bemühen uns in der EU schon seit dem Jahr 

1997, einen solchen Ordnungsrahmen für den 

Steuerwettbewerb zu schaffen, den Code of 

Conduct. Und wir haben im gleichen Jahr eine 

Gruppe eingesetzt, die die Einhaltung dieser 

Regeln überwacht. 

 Die Gruppe hat seitdem wichtige Erfolge erzielt. 

Eine ganze Reihe von Steuerregelungen wurde als 

schädlich eingestuft und anschließend abgeschafft. 

 Mittlerweile zeigt sich aber, dass diese Arbeiten 

einen neuen Impuls benötigen.  

 Zunächst sind die Kriterien für das Vorliegen von 

schädlichem Steuerwettbewerb und damit das 



Mandat nicht mehr aktuell. Darauf müssen wir mit 

einer Änderung des Mandats reagieren. Die Gruppe 

muss z.B. auch die Frage der effektiven 

Besteuerung bei Vorzugsregimes näher 

untersuchen. 

 Unabhängig von einer Änderung des Mandats 

erarbeitet die Gruppe derzeit ein neues 

Arbeitsprogramm. Dabei sollte auch eine 

Diskussion zur Besteuerung von sog. outbound 

payments geführt werden. Das unversteuerte 

Abfließen von Lizenzzahlungen in Steueroasen in 

Drittstaaten kann nicht im Interesse der 

Mitgliedstaaten liegen und muss daher angegangen 

werden.  

 Schließlich sind Änderungen beim Verfahren 

erforderlich: 

 Erstens brauchen wir eine effektivere Form der 

Berichterstattung der Gruppe an die 

Finanzminister. Eine Stärkung von 

Mehrheitsentscheidungen innerhalb der Gruppe 

würde die Effektivität steigern und das Verfahren 

beschleunigen. Die Berichterstattung an den 

ECOFIN-Rat sollte nicht nur bei Einstimmigkeit, 

sondern auch bei Votum der großen Mehrheit der 

Gruppe möglich sein. Ohne eine effektivere Form 



der Berichterstattung an den ECOFIN-Rat ist eine 

Aufwertung der Gruppe kaum denkbar, denn die 

Gruppe verfügt mangels Rechtsetzungsbefugnis nur 

über dieses Mittel, um Änderungen durchzusetzen. 

 Weiterhin muss die Gruppe – und die Europäische 

Kommission – in die Lage versetzt werden, die 

Einhaltung der vereinbarten Empfehlungen 

wirksam zu überprüfen (Monitoring) – etwa durch 

eine regelmäßige und ggf. schriftliche 

Berichterstattung der Mitgliedstaaten an die 

Gruppe. Die Empfehlungen der Gruppe sind zwar 

nicht rechtlich verbindlich (sog. Soft Law), sehr 

wohl aber politisch.  

 Entsprechende Vorschläge werden derzeit in der 

Gruppe diskutiert. Ziel sollte eine Änderung der 

Regeln bis Ende des Jahres sein. 

 

Schlusswort 

 Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit solchen 

Änderungen beim Code of Conduct eine wichtige 

Ursache für BEPS in der EU beseitigen werden. 

BEPS-Probleme haben ihre Ursachen gerade auch 

in Europa, und wir alle sind aufgefordert, dies 

abzustellen. 

 


