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Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über das gemeinsame 
Finanztransaktionssteuersystem und zur Änderung der Richtlinie 2008/7/EG
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (COM(2011)0594),

– gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C7-0355/2011),

– in Kenntnis der begründeten Stellungnahmen, die vom zypriotischen Parlament und vom 
schwedischen Parlament gemäß dem Protokoll Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze 
der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit abgegeben wurden und in denen festgestellt 
wird, dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 
Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des Haushaltsausschusses und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A7-0000/2012),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die jüngste Finanzkrise hat auf allen (1) Die jüngste Finanzkrise hat auf allen 
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Ebenen zu Debatten über eine zusätzliche 
Besteuerung des Finanzsektors und 
insbesondere eine Finanztransaktionssteuer 
geführt. Diese Debatten entspringen dem 
Wunsch, den Finanzsektor an den Kosten 
der Krise, die oft als von ihm ausgelöst 
angesehen wird, zu beteiligen und 
sicherzustellen, dass er in Zukunft 
gegenüber anderen Wirtschaftszweigen 
angemessen besteuert wird,  
Anreizregelungen zu schaffen, die 
Finanzinstitute von übermäßig riskanten 
Tätigkeiten abhalten,  regulatorische 
Maßnahmen, mit denen künftige Krisen 
verhindert werden sollen, zu ergänzen, und 
zusätzliche Steuereinnahmen für die 
öffentlichen Haushalte und besondere 
politische Ziele zu erzeugen.

Ebenen zu Debatten über eine zusätzliche 
Besteuerung des Finanzsektors und 
insbesondere eine Finanztransaktionssteuer 
geführt. Diese Debatten entspringen dem 
Wunsch, den Finanzsektor an den Kosten 
der Krise, die oft als von ihm ausgelöst 
angesehen wird, zu beteiligen und 
sicherzustellen, dass er in Zukunft 
gegenüber anderen Wirtschaftszweigen 
angemessen besteuert wird,  
Anreizregelungen zu schaffen, die 
Finanzinstitute von übermäßig riskanten 
Tätigkeiten abhalten,  regulatorische 
Maßnahmen, mit denen künftige Krisen 
verhindert werden sollen, zu ergänzen, und 
zusätzliche Steuereinnahmen für die 
öffentlichen Haushalte, die unter anderem 
in die Haushaltkonsolidierung fließen,
und für besondere politische Ziele, 
insbesondere zur Ankurbelung des 
Wachstums, zu erzeugen.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Darüber hinaus könnte eine 
Finanztransaktionssteuer in der 
derzeitigen schweren Finanzkrise und vor 
allem angesichts des in der Union 
erwarteten schwachen Wachstums die 
mittel- und langfristige 
Wachstumsperspektive positiv 
beeinflussen, weil sie bewirken würde, 
dass
a) der unverhältnismäßige hohe Anteil 
unproduktiver Transaktionen zurückgeht. 
Sie würde also wesentlich dazu beitragen, 
dass die Gefahr künftiger systemischer 
Krisen sinkt, und damit verhindern, dass 
diese Krisen so dramatisch auf Kosten des 
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Wachstums gehen; 
b) die Steuerlast vom Faktor Arbeit und 
produktiven Investitionen auf 
Finanzgeschäfte mit einschneidenden 
externen Folgen für die Realwirtschaft 
verlagert wird; 
c) zusätzliche Einkünfte für die 
öffentliche Hand generiert und niedrigere 
Einkommenssteuersätze möglich werden, 
die eine wichtige Voraussetzung für die 
Stärkung von Nachfrage und Konsum 
und damit für die Ankurbelung des 
Wachstums sind.

Or. en

Begründung

Unlängst veröffentlichte Studien zeigen, dass bei Einführung einer Finanztransaktionssteuer 
auf Ebene des BIP voraussichtlich ein Zuwachs von mindestens 0,25 % zu erwarten ist. 
Außerdem würden mit einer Finanztransaktionssteuer vor allem Händler zur Kasse gebeten, 
die – wie im Fall der Hedgefonds oder des Hochfrequenzhandels – kurzfristigen 
Spekulationsgeschäften nachgehen. Durch die Finanztransaktionssteuer würden diese 
kurzfristigen Spekulationsgeschäfte also gegenüber langfristigen Investitionen unattraktiv. 
Zuguterletzt würde die Finanztransaktionssteuer auch zusätzliche Einnahmen generieren.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Am besten würde die 
Finanztransaktionssteuer ihren doppelten 
Zweck (zusätzliche Einkünfte durch eine 
gegenüber anderen Sektoren gerechtere 
Besteuerung und Einschränkung 
übermäßiger und gefährlicher 
Spekulation im derzeitigen Finanzsystem) 
erfüllen, wenn sie weltweit umgesetzt 
würde. Da bisher noch kein 
rechtskräftiges internationales 
Übereinkommen vorliegt, muss die Union 
als weltweit größter Markt für 
Finanzdienstleistungen eine 
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Vorreiterrolle übernehmen, indem sie bei 
der Einführung und Umsetzung einer 
klug konzipierten 
Finanztransaktionssteuer, die in 
Erwartung eines internationalen 
Übereinkommens für neue, stärkere 
Impulse sorgt, die Koordinierung 
übernimmt.

Or. en

Begründung

Eine Steuer, die weltweit eingeführt würde, wäre natürlich die bessere Lösung. Wenn Europa 
die Führung übernimmt, besteht für andere Länder jedoch ein starker politischer Anreiz, 
diesem Beispiel zu folgen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Im Einklang mit der Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten, Hindernisse im 
Binnenmarkt zu beseitigen und die 
weitere Integration zu fördern, wie es die 
Kommission in ihrer Mitteilung vom 
13. April 2011 („Binnenmarktakte: Zwölf 
Hebel zur Förderung von Wachstum und 
Vertrauen – Gemeinsam für neues 
Wachstum“) hervorhebt, sollte diese 
Richtlinie auf Unionsebene umgesetzt 
werden. Damit hier schneller Fortschritte 
erzielt werden, könnten bestimmte 
Mitgliedstaaten die Bestimmungen dieser 
Richtlinie im Rahmen der verstärkten 
Zusammenarbeit nach Artikel 329 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union annehmen.

Or. en
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Begründung

Die in den Artikeln 326 bis 334 AEUV vorgesehene verstärkte Zusammenarbeit bietet eine 
gangbare Alternative, um den Prozess zu beschleunigen. 

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17b) Die Verwaltung der Einnahmen aus 
der Finanztransaktionssteuer ist nicht 
Gegenstand dieser Richtlinie. Gemäß dem 
Vorschlag der Kommission für eine 
Verordnung des Rates zur Festlegung des 
mehrjährigen Finanzrahmens für die 
Jahre 2014–2020 und insbesondere 
gemäß den Bestimmungen über die 
Eigenmittel der Union könnte festgelegt 
werden, dass ein Teil der Einnahmen aus 
der Finanztransaktionssteuer auf EU-
Ebene verwaltet wird – entweder als Teil 
der Eigenmittel der Union oder durch 
direkte Bindung dieser Mittel an 
bestimmte politische Maßnahmen und 
öffentliche Güter der Union, wie unter 
anderem die Finanzierung von 
Entwicklungshilfezielen, Klimaschutz, 
nachhaltige Entwicklung und 
sozialstaatliche Maßnahmen der Union. 
Nach ersten Schätzungen könnten sich 
die Einkünfte aus der 
Finanztransaktionssteuer in Abhängigkeit 
von den Reaktionen des Marktes auf 
jährlich 57 Mrd. EUR belaufen, wenn die 
Umsetzung auf EU-Ebene erfolgt.

Or. en

Begründung

Die Mittel aus der Finanztransaktionssteuer sollten gemäß dem Vorschlag zur Festlegung des 
mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 verwaltet werden.
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Richtlinie findet auf alle 
Finanztransaktionen Anwendung, sofern
zumindest eine an der Transaktion 
beteiligte Partei in einem Mitgliedstaat 
ansässig ist und ein im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates ansässiges Finanzinstitut 
eine Transaktionspartei darstellt, wobei 
diese entweder für eigene oder fremde 
Rechnung oder im Namen einer 
Transaktionspartei handelt.

2. Diese Richtlinie findet gemäß Artikel 3
auf alle Finanztransaktionen Anwendung, 
auf die Folgendes zutrifft:

a) Mindestens eine an der Transaktion 
beteiligte Partei ist in einem Mitgliedstaat 
ansässig, und ein im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates ansässiges Finanzinstitut 
stellt eine Transaktionspartei dar, wobei 
diese entweder für eigene oder fremde 
Rechnung oder im Namen einer 
Transaktionspartei handelt, oder
b) es handelt sich um eine Transaktion 
mit einem Finanzinstrument, das von 
einer in der Union eingetragenen 
juristischen Person herausgegeben wird.

Or. en

Begründung

Durch eine Kombination des Ansässigkeitskriteriums mit dem Kriterium der Herausgabe 
würde dafür gesorgt, dass alle Transaktionen und Akteure unter die Finanztransaktionssteuer 
fallen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) es ist an der Finanztransaktion für 
ein im Hoheitsgebiet eines EU-
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Mitgliedstaats herausgegebenes 
Finanzinstrument als Partei beteiligt.

Or. en

Begründung

Mit diesem Zusatzkriterium würde sichergestellt, dass die Finanztransaktionssteuer auch 
aufgrund des Herausgabekriteriums erhoben werden kann.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3a
Herausgabe

1. Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt 
ein Finanzinstrument, das von einer in 
einem EU-Mitgliedstaat eingetragenen 
juristischen Person herausgegeben wird, 
als im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
oder der Union herausgegebenes 
Finanzinstrument.
2. Bei Derivaten gilt das Kriterium der 
Herausgabe im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats oder der Union als erfüllt, 
wenn der Bezugswert oder das zugrunde 
liegende Instrument von einer in einem 
Mitgliedstaat eingetragenen juristischen 
Person herausgegeben wurde.
3. Bei strukturierten Instrumenten gilt das 
Kriterium der Herausgabe im 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder 
der Union als erfüllt, wenn das 
strukturierte Instrument zu wesentlichen 
Teilen auf Anlagen oder 
Finanzinstrumenten und Derivaten 
beruht oder entsprechend durch Anlagen 
oder Finanzinstrumente und Derivate 
abgesichert ist, die auf Finanzinstrumente 
zurückgehen, die von einer in einem 
Mitgliedstaat eingetragenen juristischen 
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Person herausgegeben wurden. 

Or. en

Begründung

In diesem neuen Artikel wird definiert, was unter Herausgabe von Finanzinstrumenten, 
Derivaten und strukturierten Instrumenten zu verstehen ist.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 3b
Übertragung von Rechten

1. Eine Finanztransaktion, für die keine 
Finanztransaktionssteuer abgeführt 
wurde, gilt als rechtlich nicht 
durchsetzbar und darf keine Übertragung 
von Rechten an dem zugrunde liegenden 
Instrument nach sich ziehen. 
2. Eine Finanztransaktion nach Absatz 1 
kommt weder für ein zentrales Clearing 
gemäß den Bestimmungen der 
Verordnung (EU) Nr. …/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenparteien und Transaktionsregister 
[EMIR] in Betracht, noch erfüllt sie die 
Eigenkapitalanforderungen gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. .../2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom ... über Aufsichtsvorschriften für 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
[CRD IV].
3. Wenn die Abwicklung über 
automatisierte elektronische 
Zahlungssysteme mit oder ohne 
Zahlungsausgleichsagenten erfolgt, 
können die Finanzämter der 
Mitgliedstaaten ein System einrichten, mit 
dem die Steuer automatisch, auf 
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elektronischem Wege, abgeführt wird 
sowie Zertifikate für die Übertragung der 
Rechte ausgestellt werden.

Or. en

Begründung

Um der Gefahr einer Umgehung der Steuer zu begegnen, sollte im Zusammenhang mit der 
Finanztransaktionssteuer ein System eingerichtet werden, das verhindert, dass die Verträge 
über den Kauf oder Verkauf eines Instruments bei Nichtzahlung der Steuer überhaupt 
rechtskräftig werden.  In diesem System käme ein nicht besteuertes Instrument grundsätzlich 
nicht für ein zentrales Clearing in Frage, sodass die Umgehung den Steuersünder um ein 
Vielfaches teurer zu stehen käme als die eigentliche Steuer.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Eine Finanztransaktion, für die keine 
Finanztransaktionssteuer abgeführt 
wurde, gilt als rechtlich nicht 
durchsetzbar und darf keine Übertragung 
von Rechten an der zugrunde liegenden 
Anlage nach sich ziehen.

Or. en

Begründung

Um der Gefahr einer Umgehung der Steuer zu begegnen, sollte im Zusammenhang mit der 
Finanztransaktionssteuer ein System eingerichtet werden, das verhindert, dass die Verträge 
über den Kauf oder Verkauf eines Instruments bei Nichtzahlung der Steuer überhaupt 
rechtskräftig werden. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Damit die Bestimmungen dieser 
Richtlinie und vor allem die in Absatz 3 
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genannte Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden bei den 
Steuerbehörden der Mitgliedstaaten zum 
Tragen kommen, werden diese Behörden 
in punkto Personalbestand und 
technische Ausrüstung entsprechend 
ausgestattet. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Schulung der Beamten.

Or. en

Begründung

Damit die neuen Anforderungen von den Steuerbehörden umgesetzt werden können, müssen 
diese Stellen personell und technisch entsprechend ausgestattet werden. 

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In diesem Bericht überprüft die 
Kommission mindestens die Auswirkungen 
der Finanztransaktionssteuer auf das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes, die Finanzmärkte und die 
Realwirtschaft und berücksichtigt die 
Fortschritte bei der Besteuerung des 
Finanzsektors im internationalen Kontext.

In diesem Bericht überprüft die 
Kommission mindestens die Auswirkungen 
der Finanztransaktionssteuer auf das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes, die Finanzmärkte und die 
Realwirtschaft und berücksichtigt die 
Fortschritte bei der Besteuerung des 
Finanzsektors im internationalen Kontext, 
den Anwendungsbereich der 
Finanztransaktionssteuer und die 
Tatsache, dass in Bezug auf den 
Steuersatz zwischen verschiedenen
Finanzprodukten und Anlagen 
unterschieden werden muss.

Or. en

Begründung

Je nachdem, wie sich die Finanztransaktionssteuer auf den Markt auswirkt, könnte im 
Rahmen der Überarbeitung der Richtlinie auch festgelegt werden, dass bei den für die 
einzelnen Finanzinstrumente geltenden Steuersätzen noch stärker differenziert wird. 
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BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Kommission zur Einführung einer gemeinsamen Finanztransaktionssteuer 
kommt zum richtigen Zeitpunkt

Die weltweite Finanzkrise von 2008 hat unvermittelt und einschneidend auf die 
Volkswirtschaften durchgeschlagen, eine schwere Rezession der Weltwirtschaft ausgelöst und 
zu dramatischen Einb rüchen  am Arbei tsmarkt  geführt. Als systemrelevante 
Finanzinstitutionen mit staatlich finanzierten Hilfspaketen gerettet werden mussten, hatte das 
für die Staatshaushalte gravierende Folgen und verschärfte die Wirtschaftskrise weltweit und 
in Europa. 

In diesem Zusammenhang soll Folgendes hervorgehoben werden:
– Der Finanzsektor, der einer der Hauptauslöser der Finanzkrise ist und hohe öffentliche 
Beihilfen zur Überwindung der Folgen dieser Krise erhalten hat, beteiligt sich nicht 
angemessen an den Kosten der Krise. In Zeiten, in denen die EU-Bürger mit einem 
wesentlichen Anstieg der direkten und indirekten Steuerlast und schweren Einschnitten bei 
Löhnen und Renten konfrontiert sind, unterliegen die Tätigkeiten und Transaktionen des 
Finanzsektors nach wie vor weitgehend keiner nennenswerten Besteuerung.
– Der explosionsartige Anstieg bei Finanztransaktionen in den letzten zehn Jahren und der 
Übergang von langfristigen Investitionen zu kurzfristigen Geschäften und hochspekulativen, 
stark risikobehafteten Transaktionen, insbesondere in Bereichen wie dem 
Hochfrequenzhandel, sind klare Hinweise dafür, dass sich das Wesen des Finanzsektors 
grundlegend gewandelt hat. Es geht nicht länger darum, der Realwirtschaft die notwendige 
Finanzierung zu ermöglichen, sondern um Vorgänge ohne die geringste produktive Wirkung, 
die sich verheerend auf die Marktpreise und die funktionalen Abläufe der Volkswirtschaften 
auswirken können. 
– Aufgrund der haushaltspolitischen Schwierigkeiten, mit denen die Mehrzahl der EU-
Mitgliedstaaten zurzeit zu kämpfen hat, sind die Mitgliedstaaten und die EU kaum in der 
Lage, sich der anstehenden Probleme, wie der Finanzierung von Wachstum, nachhaltiger und 
sozialer Entwicklung, Klimaschutz und Entwicklungshilfe, anzunehmen. Die Steuersätze und 
den Anwendungsbereich der herkömmlichen Steuerregelungen zu erhöhen bzw. auszuweiten 
und weitere Kürzungen bei den öffentlichen Ausgaben vorzunehmen, reicht zur Finanzierung 
dieser Aufgaben nicht aus und ist auf Dauer auch nicht tragbar. Darum sind Modelle der 
progressiven Besteuerung gefragt, mit denen die Steuerlast vom Faktor Arbeit und 
produktiven Investitionen auf Sektoren mit einschneidenden, auf die Allgemeinheit 
abgewälzten Folgen für die Realwirtschaft verlagert wird.

In dieser Hinsicht ist die Debatte um die Einführung einer Finanztransaktionssteuer aktueller 
denn je. Im Vergleich zu anderen herkömmlichen Steuermodellen und den verschiedenen 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen bietet die Finanztransaktionssteuer den Vorteil, dass sie in 
mehrere Richtungen wirkt:
– Sie kann beträchtliche zusätzliche Einkünfte generieren. (Jüngsten Schätzungen zufolge 
kann bei Umsetzung auf EU-Ebene mit bis zu 57 Mrd. Euro gerechnet werden.)
– Sie ermöglicht eine Verlagerung der Steuerlast auf Tätigkeiten mit negativen Folgen für die 
Allgemeinheit, wie Hochfrequenzhandel und hochspekulative Finanztransaktionen, und sorgt 
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damit für eine gerechtere Aufteilung der Steuerlast. 
– Sie macht gefährlich spekulative Transaktionen mit hohem Fremdkapitalanteil unattraktiv 
und trägt damit – neben entsprechenden Regulierungs- und Aufsichtsregelungen – dazu bei, 
dass die Märkte stabilisiert werden und sich der Sektor wieder auf produktive langfristige 
Investitionen ausrichtet.

Das Fazit einer aktuellen Studie („Financial Transaction Taxes“ von Stephany Griffith Jones 
und Avinash Persaud) und der korrigierten Folgeabschätzung der Kommission lautet, dass die 
Finanztransaktionssteuer sich positiv auf das Wachstum in der EU auswirken dürfte und hier 
ein Zuwachs von schätzungsweise 0,25 % erreichbar ist. Diese positive Entwicklung erklärt 
sich folgendermaßen:
– Mit der Finanztransaktionssteuer sinkt die Wahrscheinlichkeit künftiger Krisen, weil 
systemische Risiken und auf Trends aufsattelnde Handelsvorgänge (beim 
Hochfrequenzhandel) zurückgehen. Die Krise ist im Hinblick auf das Wachstum mit enormen 
realen Kosten verbunden. Mit der Finanztransaktionssteuer können diese Kosten absorbiert 
werden, und das langfristige Wachstum in der EU ließe sich positiv beeinflussen.
– Die Steuer ist eine neue Quelle zur Finanzierung sowohl der Haushaltskonsolidierung als 
auch wichtiger Investitionen in Wachstum und Beschäftigung.
– Die Steuerlast wird auf andere Aktivitäten verlagert. Auf diese Weise könnte die 
Finanztransaktionssteuer eine Verringerung oder zumindest eine Verringerung des Anstiegs 
der Einkommenssteuer bewirken und entsprechend Konsum und Nachfrage stärken. 

Aufgrund der Globalisierung des Finanzsektors und seiner Dienstleistungen kann eine 
Finanztransaktionssteuer ihre vielfältige Wirkung nur dann entfalten, wenn sie im 
größtmöglichen Maßstab umgesetzt wird. Eine einschlägige internationale Vereinbarung fehlt 
jedoch bisher. Darum müssen sich die führenden Industriestaaten der Welt, zumal sie Partner 
sind, verstärkt für diese Steuer einsetzen. Die EU ist der größte Finanzmarkt der Welt. Damit 
fällt es in ihre Verantwortung, den ersten Schritt zu gehen, indem sie bei der Einführung einer 
ausgereiften, leicht umsetzbaren Finanztransaktionssteuer, die in Erwartung eines 
internationalen Übereinkommens für neue, stärkere Impulse sorgt, die Koordinierung zu 
übernehmen.

Das Europäische Parlament hat in seiner Entschließung zur innovativen Finanzierung auf 
globaler und europäischer Ebene (P7_TA-PROV(2011)0080) gefordert, „dass die EU die 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf globaler Ebene fördern sollte und wenn ihr dies 
nicht gelingt, als ersten Schritt eine Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene 
einführen sollte“, und die Kommission aufgerufen „rasch eine Machbarkeitsstudie zu 
erstellen, die von weltweit gleichen Wettbewerbsbedingungen ausgeht, und konkrete 
Legislativvorschläge vorzulegen“.
Daraufhin hat die Kommission ihre Folgenabschätzung vorgelegt, in der sie zu dem Schluss 
gelangt, dass die Einführung einer unionsweiten Finanztransaktionssteuer durchführbar ist 
(außerdem wurde ein entsprechender Legislativvorschlag unterbreitet). 

Die Finanztransaktionssteuer – durchdacht und leicht umsetzbar

Im Zusammenhang mit der Einführung einer unionsweiten Finanztransaktionssteuer gilt es, 
folgende Probleme zu lösen:
– Es muss vermieden werden, dass Transaktionen an Handelsplätze abwandern, die nicht 
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unter die Rechtsprechung der EU fallen. 
– Die Umgehung der Steuer muss unterbunden werden. 
– Es muss verhindert werden, dass die Kosten der Steuer an die Verbraucher und Bürger 
weitergegeben werden.

Wie in jedem Steuermodell kann die Gefahr einer Umgehung der Steuer auch hier minimiert 
werden, indem bei unerwünschten Tätigkeiten, mit denen bei geringem Risiko hohe Gewinne 
erzielt werden, dafür gesorgt wird, dass die Gewinne bei steigendem Risiko sinken. Für die 
Finanztransaktionssteuer bedeutet das, dass der Steuersatz so niedrig sein muss, dass eine 
Umgehung der Steuer sich nicht lohnt, und dass es riskant sein muss, der Steuerpflicht nicht 
nachzukommen, weil in diesem Fall harte Konsequenzen drohen.

In verschiedenen Rechtssystemen der Welt gibt es bereits mit der Finanztransaktionssteuer 
vergleichbare Steuermodelle. Interessant ist in diesem Zusammenhang aber vor allem das 
Modell der Stempelsteuer (die von der Gegenpartei einer Transaktion zu entrichten ist, wenn 
eine inländische Sicherheit den Eigentümer wechselt). Die Erfolgsgeschichte der 
Stempelsteuer überzeugt insofern, als sich die Umgehung dieser Steuer als äußerst schwierig 
erwiesen hat und sie in Ländern, in denen sie gesetzlich vorgeschrieben ist, für beträchtliche 
Einkünfte sorgt.

Hauptpunkte des Vorschlags der Kommission

Das Europäische Parlament begrüßt die Entscheidung der Kommission, einen 
Legislativvorschlag zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer vorzulegen, und bekräftigt 
die wesentlichen Argumentationspunkte, die es in seiner Entschließung zur innovativen 
Finanzierung auf globaler und europäischer Ebene (P7_TA-PROV(2011)0080) vorgebracht 
hat.

 Der Geltungsbereich der Richtlinie

Der Vorschlag der Kommission bezieht sich auf Transaktionen mit unterschiedlichen 
Sicherheiten (Beteiligungen, Aktien, Anleihen und die entsprechenden Derivate) sowie auf 
alle Geschäfte, die über regulierte oder nicht regulierte Handelsplätze abgewickelt werden. 
Indem die Primärmärkte für Anleihen und Aktien (nicht aber die entsprechenden Derivate) 
ausgeklammert werden, werden die für die Realwirtschaft entscheidenden 
Kapitalaufnahmemöglichkeiten nicht beeinträchtigt.
Der Anwendungsbereich der Steuer ist auf Finanzinstitutionen beschränkt, die entweder auf 
eigene Initiative oder im Namen Dritter agieren. Die einzigen Finanzinstitute, die von der 
Regelung ausgenommen sind, sind die nationalen Zentralbanken, die Europäische 
Zentralbank und von der EU eingerichtete Stellen. Diese Ausnahmen sind berechtigt, 
schließlich sollen unerwünschte externe Auswirkungen auf die Währungspolitik oder die 
Neufinanzierung des Finanzsektors vermieden werden. Natürlich gelten diese Ausnahmen 
nur, so lange die Transaktionen der genannten Finanzinstitute der primären öffentlichen 
Aufgabe entsprechen, die diesen Institutionen übertragen wurde.

 Das Kriterium der Ansässigkeit
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Im Vorschlag der Kommission ist die Ansässigkeit der Gegenpartei einer Transaktion im 
Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats ein ausschlaggebendes Kriterium dafür, ob die Steuer 
erhoben wird. 
Dieses Kriterium gilt für alle Transaktionen von Finanzinstitutionen mit Sitz in der EU, nicht 
aber für alle aus der EU stammenden Finanzinstrumente. Auf diese Weise ist die Transaktion 
einer EU-Finanzinstitution mit nicht aus der EU stammenden Finanzinstrumenten 
steuerpflichtig. Das kann sich positiv auf den Markt auswirken, auf dem das betreffende 
Finanzinstrument gehandelt wird. Nicht steuerpflichtig sind hingegen Transaktionen mit EU-
Instrumenten, die von nicht in der EU ansässigen Finanzinstitutionen durchgeführt werden, 
denn damit entsteht für die EU-Institutionen ein Wettbewerbsnachteil.

 Das Kriterium der Herausgabe

Am besten lassen sich rechtliche Schlupflöcher vermeiden und Wettbewerbsnachteile
schaffen, wenn man dem Beispiel der Stempelsteuer folgt und die Steuer auf alle 
Transaktionen mit Finanzinstrumenten erhebt, die von Akteuren im Hoheitsgebiet eines EU-
Mitgliedstaats oder der EU herausgegeben wurden. Während dieses Verfahren im Fall von 
Anleihen und Aktien uneingeschränkt anwendbar ist, kann es jedoch bei Derivaten wie Swaps 
problematisch sein, da die Herausgabe hier nicht ohne Weiteres feststellbar ist.
Die beste Lösung besteht also in einer Kombination der beiden Kriterien; außerdem wird in 
Artikel 3 mit dem Herausgabeort noch ein weiteres Kriterium vorgeschlagen. Damit ist die 
Steuer zu entrichten, sobald eine der Bedingungen des Artikels 3 zutrifft. 
Damit alle Vorteile des Herausgabekriteriums zum Tragen kommen, muss mit die Entrichtung 
der Steuer noch eine weitere rechtliche Konsequenz verknüpft werden: Sie muss an die 
Rechtskräftigkeit des Vertrags gekoppelt sein. 

 Die Steuersätze

Damit die Steuer ohne Weiteres umgesetzt werden kann und Beeinträchtigungen des 
Binnenmarkts vermieden werden, sollten die angestrebten Steuersätze einfach umsetzbar sein 
und die jeweiligen Besonderheiten der Finanzinstrumente widerspiegeln.
Im Vorschlag der Kommission wird dies berücksichtigt: Der Mindeststeuersatz für Aktien 
und Anleihen wird mit 0,1 % veranschlagt, bei Derivaten beträgt er 0,01 %. Beide Steuersätze 
sind relativ niedrig, gewährleisten dabei ein Mindestmaß an Abstimmung, ohne zu 
erheblichen Verzerrungen zu führen, und lassen einen gewissen Spielraum für den Fall, dass 
Mitgliedstaaten eine Anhebung dieser Steuersätze für angemessen halten.  
Eine Differenzierung zwischen den Anlageklassen ist durchaus gerechtfertigt, da das 
Marktverhalten von Aktien und Anleihen im Gegensatz zu Derivaten eher Gemeinsamkeiten 
aufweist. 
Der niedrigere Steuersatz für Derivate ist dadurch gerechtfertigt, dass ihr Wert schwerer 
abschätzbar ist und der Nennwert als Grundlage dient – der allerdings weit über dem 
tatsächlichen Marktwert des Derivats liegen kann.

 Der geografische Anwendungsbereich

Eine einstimmige Annahme der Richtlinie wäre in Bezug auf die Umsetzung des Vorschlags 
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optimal, da Verzerrungen so am ehesten vermieden werden können und die Integration der 
Finanzmärkte in der EU vorangetrieben wird. 
Da aber in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten bereits unterschiedliche mit der 
Finanztransaktionssteuer vergleichbare Steuermodelle eingeführt wurden oder diskutiert 
werden, sollte die EU den Prozess schleunigst vorantreiben, um Verzerrungen in den 
betroffenen Bereichen zu beseitigen. Wenn sich eine einstimmige Annahme der Richtlinie als 
nicht durchsetzbar erweist, haben die Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit, die 
Rechtsvorschriften dieser Richtlinie im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit einzuführen.

 Die Verwaltung der Steuereinnahmen

Im Vorschlag der Kommission wird auf die Verwaltung der Steuereinnahmen nicht direkt 
Bezug genommen. Es wird darauf hingewiesen, dass in einem gegenwärtig diskutierten 
Legislativvorschlag zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 
vorgesehen ist, einen Teil der Einkünfte aus der Finanztransaktionssteuer als EU-Eigenmittel 
zu behandeln. Die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer könnten auch an bestimmte 
politische Maßnahmen und öffentliche Güter der EU gebunden werden, unter anderem an die 
Finanzierung von Entwicklungshilfezielen, Klimaschutz, nachhaltiger Enzwicklung und 
Sozialmaßnahmen der Union, oder sie könnten, vor allem im Interesse der Konsolidierung, in 
die nationalen Haushalte fließen. 


