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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Gestaltung eines wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen europäischen 
Steuersystems für die Wirtschaft nach COVID-19
(2020/2259(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem neuen 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2020 zu dem Thema 
„Investitionsplan für ein zukunftsfähiges Europa – Finanzierung des Grünen Deals“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2019 zu Steuergerechtigkeit 
in einer digitalisierten und globalisierten Wirtschaft: BEPS 2.04,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2019 zu der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Steuerpolitik in der EU5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. November 2017 zu dem Abbau von 
Ungleichheiten zur Ankurbelung von Wachstum und Beschäftigung6,

– unter Hinweis auf das von den Staats- und Regierungschefs der EU im Dezember 2020 
gebilligte Treibhausgasemissionsziel der EU für 20307,

– unter Hinweis auf den Bericht von Eurostat aus dem Jahr 2020 mit dem Titel 
„Sustainable Development in the European Union – Monitoring Report on Progress 
towards the SDGs in an EU Context“ (Nachhaltige Entwicklung in der Europäischen 
Union – Überwachungsbericht über Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige 
Entwicklung im EU-Kontext),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission aus dem Jahr 2020 mit dem Titel 
„Taxation Trends in the European Union“ (Steuertrends in der Europäischen Union),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission aus dem Jahr 2020 mit dem Titel „Tax 
Policies in the European Union“ (Steuerpolitik in der Europäischen Union 2020),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 

                                               
1 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0040.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0305.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2019)0102.
5 ABl. C 411 vom 27.11.2020, S. 38.
6 ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 89.
7 Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 10. und 11. Dezember 2020.
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(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 14. Oktober 2020 für einen 
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über ein allgemeines 
Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2030 (COM(2020)0652), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2020 mit dem Titel 
„Aktionsplan für eine faire und einfache Besteuerung zur Unterstützung der 
Aufbaustrategie“ (COM(2020)0312),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. Mai 2020 mit dem Titel 
„Die Stunde Europas – Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation 
eröffnen“ (COM(2020)0456) und auf die begleitenden Legislativvorschläge,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„‚Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM(2020)0381),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2020 mit dem Titel 
„Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und 
wettbewerbsfähigeres Europa“ (COM(2020)0098),

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 4. März 2020 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung des Rahmens 
für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnung (EU) 
2018/1999 (Europäisches Klimagesetz) (COM(2020)0080),

– unter Hinweis auf die Bewertung der Kommission vom 11. September 2019 zur 
Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2019 zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und 
elektrischem Strom (SWD(2019)0329),

– unter Hinweis auf die „Special Series Note“ des Internationalen Währungsfonds (IWF) 
zu COVID-19 vom 16. Dezember 2020 mit dem Titel „Tax Policy for Inclusive Growth 
after the Pandemic“ (Steuerpolitik für inklusives Wachstum nach der Pandemie),

– unter Hinweis auf das „Policy Paper“ des IWF vom 10. März 2019 mit dem Titel 
„Corporate Taxation in the Global Economy“ (Unternehmensbesteuerung in der 
Weltwirtschaft),

– unter Hinweis auf das „Policy Paper“ des IWF vom 1. Mai 2019 mit dem Titel „Fiscal 
Policies for Paris Climate Strategies – From Principle to Practice“ (Steuerpolitik für 
Pariser Klimapolitik – vom Prinzip zur Praxis),

– unter Hinweis auf die Zwischenergebnisse aus der offiziellen Mission der Vereinten 
Nationen bei der EU des UN-Sonderberichterstatters für extreme Armut und 
Menschenrechte, Olivier de Schutter, aus denen hervorgeht, dass Steuerwettbewerb in 
der EU eines der Hindernisse zur Verringerung von Armut ist,8

                                               
8 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26693&LangID=E
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– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC), auf das Kyoto-Protokoll zum UNFCCC und auf das 
Übereinkommen von Paris,

– unter Hinweis auf den Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) vom 19. Mai 2020 mit dem Titel „Tax and Fiscal Policy in 
Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and Resilience“ (Steuer-
und Fiskalpolitik als Reaktion auf die Coronakrise: Vertrauen und Resilienz stärken),

– unter Hinweis auf den Bericht der Internationalen Energie-Agentur vom 9. Oktober 
2020 mit dem Titel „Energy Prices and Taxes for OECD Countries“ (Energiepreise und 
-steuern für OECD-Länder),

– unter Hinweis auf den Bericht der OECD vom 15. Oktober 2019 mit dem Titel „Taxing 
Energy Use 2019: Using Taxes for Climate Action“ (Besteuerung des 
Energieverbrauchs 2019: Steuern für Klimapolitik nutzen), 

– unter Hinweis auf den Bericht der OECD vom 11. September 2019 mit dem Titel 
„Taxing Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?“ (Steuermoral: Was 
motiviert Menschen und Unternehmen, Steuern zu zahlen?),

– unter Hinweis auf den Bericht der OECD vom 18. September 2018 mit dem Titel 
„Effective Carbon Rates 2018: Pricing Carbon Emissions through Taxes and Emissions 
Trading“ (Wirksame CO2-Bepreisung: CO2-Emissionen über Steuern und 
Emissionszertifikatehandel bepreisen),

– unter Hinweis auf den Bericht Nr. 17/2016 der Europäischen Umweltagentur vom
6. September 2016 mit dem Titel „Environmental Taxation and EU Environmental 
Policies“ (Umweltbesteuerung und EU-Umweltpolitik),

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0000/2021),

A. in der Erwägung, dass das Steuersystem reformiert werden muss, damit der Staat 
weiterhin die Voraussetzungen für inklusives und nachhaltiges Wohlergehen schaffen 
kann;

B. in der Erwägung, dass es mit Blick auf die wirtschaftliche Erholung und die Klimakrise 
erforderlich ist, mehr Ressourcen zu mobilisieren und die aktuelle Steuerpolitik zu 
überdenken;

C. in der Erwägung, dass die Steuermoral in der Regel in Ländern höher ist, in denen die 
Steuerlast hoch ist, worin sich zeigt, dass Bürgerinnen und Bürger bereit sind, für 
wirksame öffentliche Dienste zu zahlen9;

D. in der Erwägung, dass im Rahmen der EU-Leitinitiative 2011 „Ressourcenschonendes 
Europa“ gefordert wurde, dass 10 % des Gesamtsteueraufkommens über 

                                               
9 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0533eea9-en/index.html?itemId=/content/component/0533eea9-en
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Umweltsteuereinnahmen erzielt werden;

E. in der Erwägung, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von der 
Komplexität des Steuersystems und der Steuerehrlichkeit betroffen sind, und zwar 
unverhältnismäßig stärker als multinationale Unternehmen;

1. ist der Ansicht, dass die EU dank COVID-19 die einzigartige Chance hat, ihre 
Steuersysteme angemessen und umfassend in Bezug darauf zu analysieren, in welcher 
Austauschbeziehung einzelne Steuern stehen und wie diese besser abgestimmt werden 
können, um flexiblere, resilientere, ökologischere und gerechtere Steuersysteme zu 
schaffen; empfiehlt den Mitgliedstaaten, diese Chance zu nutzen, um mit den 
Bürgerinnen und Bürgern einen neuen Sozial- und Fiskalpakt zu schließen; betont, dass 
dies nicht nur zu höheren Einnahmen, sondern auch zu stärkerem Vertrauen und 
Rechenschaftspflicht zwischen Bürgern und Staat beitragen wird; hebt hervor, dass es 
einer Koordinierung auf EU-Ebene bedarf, um Verzerrungen und daraus resultierende 
Steuerausfälle zu vermeiden;

Herausforderungen für unser Steuersystem aus einer wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Perspektive

2. betont, dass die derzeitigen Steuersysteme und die steuerlichen Kapazitäten der 
Mitgliedstaaten bereits mit erheblichen Schocks zu kämpfen haben und dass diese 
Schocks noch zunehmen werden, etwa mit Blick auf die Notwendigkeit erheblicher 
öffentlicher Investitionen zur Finanzierung der wirtschaftlichen Erholung und des 
grünen Übergangs, das Altern unserer Gesellschaften und die daraus resultierende 
Verringerung der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, die digitale Umstellung 
unserer Arbeitsmärkte, erhöhte Steuerkonkurrenz und die bestehende Steuerlücke;10

3. hebt hervor, dass sich im Rahmen der Besteuerung und der Steuererhebung die 
steuerliche Belastung von Vermögen zu Einkommen, von Kapital- zu 
Arbeitseinkommen und Konsum, von multinationalen Unternehmen zu KMU und von 
der Finanz- zur Realwirtschaft verlagert hat; nimmt diese Verlagerung der steuerlichen 
Belastung von mobileren zu weniger mobilen Steuerpflichtigen, die für diejenigen mit 
einem sehr hohen Einkommen zu einer geringeren durchschnittlichen steuerlichen 
Belastung geführt hat, besorgt zur Kenntnis;11

4. weist darauf hin, dass der technologische Fortschritt und die wirtschaftliche Integration 
Steuerpflichtige und Steuerbemessungsgrundlagen aller Arten von Steuern zunehmend 
mobil werden lässt;12 stellt fest, dass dies die Tendenz zu immobilen 
Steuerbemessungsgrundlagen verstärken könnte; 

5. stellt fest, dass trotz zahlreicher Forderungen, die Besteuerung von Arbeit hin zu 

                                               
10 Europäische Kommission, „Tax Policies in the European Union“, Bericht 2020, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-
policies-european-union-survey_en
11 Europäische Kommission, „Tax Policies in the European Union“, Bericht 2020, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-
policies-european-union-survey_en
12 Europäische Kommission, „Tax Policies in the European Union“, Bericht 2020, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-
policies-european-union-survey_en
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Umweltbelastungen zu verlagern, insbesondere die Einnahmen aus der Besteuerung von 
Umweltbelastungen und dem Abbau von Ressourcen weiterhin sehr gering sind, 
wenngleich sie durch Anwendung des Verursacherprinzips zu Erhöhung der Einnahmen 
beitragen können und aufgrund der Art der Steuerbemessungsgrundlage nur schwer zu 
umgehen sind;

6. nimmt zur Kenntnis, dass ein erheblicher Anteil der öffentlichen Mittel über 
Steuerbefreiungen, -abzüge, -guthaben und -überträge sowie verringerte Steuersätze 
gelenkt wird;13

Steuerliche Herausforderungen nach COVID-19

7. weist darauf hin, dass COVID-19 gezeigt hat, dass die Finanzierung von Staatsausgaben 
und Strategien, die aktuell in unverhältnismäßiger Weise über die Besteuerung von 
Arbeitseinkommen sowie Sozialabgaben erfolgt, ein anhaltend hohes Beschäftigungs-
und Konsumniveau voraussetzt, was weder nachhaltig noch wirtschaftlich ist;

8. stellt mit Besorgnis fest, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sehr 
regressiv sind und die ärmsten Haushalte am stärksten betroffen sind;14 bedauert, dass 
große Unternehmen, die hohe Überschüsse erwirtschaften, wie etwa E-Commerce-
Unternehmen, sowie reiche Einzelpersonen, die durch Spekulation erhebliche 
Kapitalerträge erzielen, oftmals zu niedrig besteuert werden; 

Notwendige Veränderungen und Verbesserungen des Steuersystems

9. betont, dass eine Umweltbesteuerung das Potenzial hat, den Bedarf an zusätzlichen 
Einnahmen zu decken und gleichzeitig eine resiliente, wettbewerbsfähige, nachhaltige 
und CO2-neutrale Wirtschaft zu fördern; fordert die Mitgliedstaaten auf, eine 
Ausweitung der Steuerbemessungsgrundlage für Umweltsteuern in Betracht zu ziehen, 
unter anderem durch Steuern auf den Abbau natürlicher Ressourcen, 
entfernungsabhängige Abgaben im Bereich Verkehr, Kraftstoffpreise und die 
Besteuerung von Abholzung, Mülldeponien, Verbrennung, Pestiziden und 
Düngemitteln;

10. betont, dass die Umweltbesteuerung mit einer allgemeinen Steuerverlagerung 
einhergehen sollte, z. B. zur Senkung der Steuern auf das Arbeitseinkommen und der 
Sozialversicherungsbeiträge, um Haushalte mit niedrigem Einkommen vor regressiven 
Effekten zu schützen und resilientere, wirtschaftlich effizientere und gerechtere 
Steuersysteme aufzubauen;15 stellt fest, dass die spezifische Gestaltung der Steuer 
mindestens so wichtig ist wie die Art der Steuer; 

                                               
13 Das Verhältnis von Steueraufwand und BIP liegt in der EU bei durchschnittlich 4,5 %; 
https://www.cepweb.org/reforming-tax-expenditures/;
IWF, „Tax Policy for Inclusive Growth after the Pandemic“, 16. Dezember 2020, 
https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLs/covid19-special-notes#fiscal
14 OECD, „Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis: Strengthening Confidence and 
Resilience“, 19. Mai 2020,
https://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-and-fiscal-policy-in-response-to-the-coronavirus-crisis-strengthening-
confidence-and-resilience.htm
15 IWF, „Fiscal Policies for Paris Climate Strategies – From Principle to Practice“, 1. Mai 2019, 
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2019/05/01/Fiscal-Policies-for-Paris-Climate-
Strategies-from-Principle-to-Practice-46826
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11. warnt davor, dass nationale Haushalte nicht ausschließlich auf Umweltsteuern beruhen 
können, da einige dieser Einnahmen sinken werden, wenn die Umweltbelastung mit der 
Zeit zurückgeht; fordert die Mitgliedstaaten auf, ganzheitliche Steuerreformen zu 
entwickeln, die die Besteuerung von der Arbeit nicht nur zu Umweltbelastungen, 
sondern auch zu Kapital und Vermögen verlagern;16

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Steueraufwand in allen Steuerbereichen zu
überarbeiten; fordert die Mitgliedstaaten auf, jährlich detaillierte und öffentliche 
Kosten-Nutzen-Analysen zu jeder steuerlichen Maßnahme durchzuführen;

13. stellt fest, dass auch im Bereich der Steuerverwaltung Spielraum für erhebliche 
Einnahmen- und Effizienzsteigerungen besteht; stellt fest, dass eine wirksame und 
effiziente Steuerverwaltung sowie ein hohes Maß an Steuersicherheit Investitionen 
fördern und die Wettbewerbsfähigkeit stärken können;

Maßnahmen, die die Kommission ergreifen sollte

14. begrüßt die von der Kommission im Rahmen des Grünen Deals ergriffenen Initiativen; 
stellt mit Besorgnis fest, dass es keine klaren und ganzheitlichen Leitlinien dazu gibt, 
wie die Besteuerung zur Verwirklichung der im Grünen Deal festgelegten Ziele 
beitragen soll, und ist daher der Auffassung, dass das Steuersystem reformiert werden 
sollte;

15. fordert die Kommission auf, einen Fahrplan und ein Instrumentarium zu 
veröffentlichen, um den Mitgliedstaaten Leitlinien für die Reform ihrer Steuersysteme 
nach COVID-19 an die Hand geben; fordert die Kommission auf, eine umfassende 
Bewertung bestehender und erheblicher Verzerrungen in allen Steuerbereichen, die die 
Mitgliedstaaten bei der Reform ihrer Steuersysteme ernsthaft behindern könnten, in die 
Wege zu leiten und diesbezüglich einen Aktionsplan zu entwerfen;

16. begrüßt die in Kürze erscheinende Überarbeitung der Energiebesteuerungsrichtlinie17

durch die Kommission; fordert die Mitgliedstaaten auf, sich darauf zu einigen, 
Steuerbefreiungen für Flugzeug- und Schiffstreibstoffe abzuschaffen, die 
Mindestbesteuerung zu erhöhen und wieder gleiche Wettbewerbsbedingungen 
herzustellen; fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für eine progressive 
europäische Kerosinsteuer vorzulegen;

17. fordert die Kommission auf, ein Paket zur Steuervereinfachung für KMU 
vorzuschlagen, um die Steuervorschriften für kleine und mittlere Unternehmen zu 
straffen und ihnen die Steuerehrlichkeit zu erleichtern;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, regelmäßig unter dem 
Gesichtspunkt der Gleichstellung der Geschlechter Folgenabschätzungen zur 
Steuerpolitik durchzuführen;

°

                                               
16 Europäische Kommission, „Tax Policies in the European Union“, Bericht 2020, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/european-semester/tax-
policies-european-union-survey_en
17 ABl. L 283 vom 31.10.2003, S. 51.
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° °

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das Jahr 2020 und das Auftreten des neuen Coronavirus begründeten eine soziale, 
wirtschaftliche und gesundheitliche Krise, die in der jüngeren Geschichte beispiellos ist. 

Innerhalb weniger Monate ergriffen die europäischen Staaten einzigartige – unter anderem 
steuerliche – Maßnahmen, um die Gesundheitskrise zu entschärfen, wenngleich dies für 
unsere Volkswirtschaften Schocks in bislang unbekanntem Ausmaß nach sich zog. Diese 
Erfahrung zeigt, dass wir in der Lage sind, unsere Sozial- und Steuersysteme auf neue 
Prioritäten auszurichten.

Das neue Steuersystem, das wir fordern und das Gegenstand dieses Berichts ist, muss zu drei 
wesentlichen Zielen beitragen: erstens zum Übergang zu einer grünen Wirtschaft, zweitens 
zum Abbau sozialer Ungleichheiten und drittens zur Wiederherstellung der 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und insbesondere KMU. 

Zuallererst müssen unsere Steuersysteme in den Dienst des Übergangs zu einer grünen 
Wirtschaft gestellt werden. Basierend auf den aktuellen Trends wird das „Kohlenstoffbudget“ 
des Planeten innerhalb von zehn bis 15 Jahren erschöpft sein. Der Begriff des 
Kohlenstoffbudgets stammt aus dem IPCC-Sonderbericht über 1,5 °C globale Erwärmung. 
Dieses Budget entspricht dem Handlungsspielraum, den wir in Bezug auf CO2-Emissionen 
haben, um die globale Erwärmung unter einem bestimmten Schwellenwert im Vergleich zum 
vorindustriellen Niveau zu halten (der IPCC schätzt, dass die Höchstmenge für eine 
Erwärmung um 2 °C am 1. Januar 2018 bei 1170 Mrd. Tonnen CO2 lag).
Der Europäischen Union bleibt daher keine Wahl und sie kann sich nicht mit einem 
halbherzigen Übergang zu einer grünen Wirtschaft zufriedengeben, der Ungleichheiten 
erzeugt.

Zweitens muss über die Steuersysteme eine gerechtere Umverteilung des Reichtums 
sichergestellt werden. Die Gesundheitskrise hat zwar einigen großen multinationalen 
Unternehmen außerordentliche Gewinne beschert, aber vor allem die schwächsten 
Bevölkerungsgruppen in die Armut getrieben. Damit hat sie die wirtschaftlichen 
Ungleichheiten verstärkt. 

Drittens erfordert die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit unserer KMU und die 
Schwierigkeit, gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle zu sicherzustellen, ein Umdenken 
bei der Besteuerung unserer Unternehmen. 

Die nächsten fünf Jahre sind für die Steuerpolitik entscheidend. Der Klimawandel und der 
technologische und demografische Wandel verändern unsere Gesellschaften und unsere 
Lebensweise und lassen die europäischen Bürgerinnen und Bürger um ihre eigene Zukunft 
und die ihrer Kinder bangen. Darüber hinaus haben die jüngsten Entwicklungen im Bereich 
der Besteuerung und Steuererhebung die steuerliche Belastung von Vermögen zu 
Einkommen, von Kapital- zu Arbeitseinkommen und Konsum, von multinationalen 
Unternehmen zu KMU und von der Finanz- zur Realwirtschaft verlagert. Angesichts dieser 
Herausforderungen sind Lösungen gefragt, die einen gerechten Übergang zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft fördern. 

Die wirtschaftliche Erholung und die Wirtschaft nach COVID-19 bieten der EU die 
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einzigartige Chance, eine angemessene und umfassende Analyse der Steuersysteme 
vorzunehmen. Im Rahmen dieser Analyse muss festgestellt werden, in welcher 
Austauschbeziehung die verschiedenen Steuern stehen und wie sie besser abgestimmt werden 
können, um für flexiblere, resilientere, ökologischere und gerechtere Steuersysteme zu 
sorgen. 

1. Für eine stärkere Besteuerung von Umweltbelastungen 

Grundsätzlich besteht das Ziel der Umweltbesteuerung darin, die Kosten von Umweltschäden 
(bekannt als negative externe Effekte) beim Preis von Waren und Dienstleistungen zu 
berücksichtigen, um das Verhalten von Einzelpersonen und Unternehmen im Sinne 
umweltfreundlicherer Produktions- und Konsumentscheidungen zu beeinflussen.

Derzeit entfällt nur ein geringer Anteil der Steuereinnahmen der Staaten auf Umweltsteuern. 
Da die umweltpolitischen Ziele allgemein anerkannt sind, müssen bei der Anwendung 
umweltpolitischer Steuermaßnahmen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden, darunter 
auch solche, die auf Wettbewerbsfähigkeit und Gerechtigkeit abzielen. So soll sichergestellt 
werden, dass die Umweltbesteuerung verständlich gestaltet wird und entsprechend Akzeptanz 
findet, damit sie einen wirksamen Beitrag zum erforderlichen Übergang leisten kann. Hierfür 
wollen wir uns mit diesem Bericht einsetzen – für die Entwicklung eines Systems der 
Umweltbesteuerung im Sinne eines echten wirtschaftlichen Aufschwungs, der die 
Europäerinnen und Europäer und die Umwelt achtet.

Während internationale Institutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF), die 
Weltbank und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) eine globale Neuausrichtung der Besteuerung zugunsten einer stärkeren 
Berücksichtigung von Umweltbelastungen fordern, hat das Europäische Parlament – trotz der 
Dringlichkeit der Debatte – noch keine Position zur veränderten Besteuerung bezogen. Diese 
Position ist unerlässlich, da Europa auch in Steuerfragen eine Führungsrolle einnehmen muss. 

Umweltsteuern können Verhalten beeinflussen und gleichzeitig eine faire, nachhaltige und 
CO2-neutrale Wirtschaft fördern. 

Aus diesem Grund schlagen wir konkrete Lösungen vor, darunter folgende: 
• Einführung von Steuern auf den Abbau natürlicher Ressourcen. Höhere Preise sind 

notwendig, um den Abbau natürlicher Ressourcen zu verringern, Recycling zu fördern 
und den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft voranzutreiben;

• Einführung entfernungsabhängiger Abgaben im Bereich Verkehr, um die Kosten der 
Umweltbelastung und die Folgen von Staus durch verschiedene Fahrzeugtypen 
einzubeziehen und den Übergang zu einer emissionsfreien Mobilität zu fördern;

• Besteuerung der Abholzung, Förderung der Wiederaufforstung, bessere 
Waldbewirtschaftung und Schutz der biologischen Vielfalt;

• Besteuerung von Düngemitteln und Pestiziden nach schwedischem oder dänischem 
Vorbild, um den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden zu verringern;

• Einbeziehung der Kosten begrenzter natürlicher Ressourcen, von Umweltbelastungen, 
Treibhausgasemissionen und anderen Umweltexternalitäten in die Preise verschiedener 
Lebensmittel.

Soziale Ungleichheiten werden im Rahmen des europäischen Grünen Deals kaum 
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berücksichtigt, obwohl sie zur Verschärfung ökologischer Krisen beitragen und Krisen 
wiederum Ungleichheiten tendenziell verstärken. Die Europäische Kommission scheint einen 
Ansatz zu bevorzugen, dessen Schwerpunkt auf Sozialinvestitionen und aktiven 
Arbeitsmarktstrategien liegt und der typischerweise mit der Frage nach dem Humankapital 
und der Finanzierbarkeit von Sozialpolitik verbunden ist, Umverteilungseffekte der 
Umweltpolitik jedoch vernachlässigt.

Deshalb müssen die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen von Ausgleichsmaßnahmen für 
die ärmsten Haushalte begleitet werden, wie z. B. einer Senkung der Einkommenssteuer oder 
der Sozialbeiträge. In diesem Zusammenhang müssen die Kommission und die 
Mitgliedstaaten künftig Folgenabschätzungen zu den Auswirkungen der Umweltbesteuerung 
auf die ärmsten Haushalte durchführen. 

2. Für ein Steuersystem, das sich für echte Umverteilung eignet

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wird Steuergerechtigkeit in den meisten Industrieländern in 
Form einer progressiven Besteuerung umgesetzt, die diejenigen, die am meisten verdienen, 
am stärksten belastet. Jedoch sind seit einigen Jahrzehnten bei den wohlhabendsten 
Haushalten Strategien der Steuervermeidung zu beobachten, wodurch die Steuerbelastung für 
die ärmsten Haushalte steigt. Darüber hinaus sind die nicht-progressiven Steuern, allen voran 
die Mehrwertsteuer, gestiegen.

Deshalb fordern wir die Mitgliedstaaten auf, die Einnahmen aus der Einkommensteuer 
natürlicher Personen – insbesondere der wohlhabendsten Personen –zu stärken, da es sich bei 
dieser Steuer um die progressivste Steuer handelt. 

Weiterhin führen der technische Fortschritt und die wirtschaftliche Integration dazu, dass die 
Bemessungsgrundlagen aller Steuerarten zunehmend mobil werden. Aufgrund der starken 
wirtschaftlichen Integration im Binnenmarkt hat dies in der EU zu einer besonders 
ausgeprägten Steuerkonkurrenz geführt. Diese Konkurrenz könnte die Tendenz verstärken, 
sich zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte auf immobile Steuerbemessungsgrundlagen 
zu stützen, bzw. zu einer möglicherweise erheblichen Umverteilung mobiler 
Steuerbemessungsgrundlagen zwischen den Gebieten führen. Dies schwächt die Steuermoral 
und führt für normale Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Frauen, Selbstständige und 
KMU, zu schwerwiegenden Ungleichheiten.
Wir fordern daher im Sinne der Zusammenarbeit eine stärkere Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten, um Steuern auf mobiles Kapital einzuführen bzw. gegebenenfalls 
beizubehalten. 

Wir setzen uns außerdem für eine Senkung der Sozialabgaben auf die Arbeitskosten in 
Ländern ein, die unter mangelnder Wettbewerbsfähigkeit leiden. Damit der Sozialschutz in 
den betroffenen Ländern nicht erodiert, müssen andere Einnahmequellen erschlossen 
werden – wie etwa die zuvor genannten. Es ist normal, dass der Sozialschutz der Bürger von 
der öffentlichen Hand und insbesondere über Kapitalerträge finanziert wird. Diese Elemente 
sind auch im Hinblick auf die Alterung der Bevölkerung zu prüfen.

Unternehmens- und Vermögenssteuern spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle, wenn es 
darum geht, Ungleichheiten zu verringern, da sie für eine bessere Umverteilung des 
Reichtums sorgen und die Finanzierung von Sozial- und Transferleistungen ermöglichen. Die 
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genannten Maßnahmen entsprechen dem gesunden Menschenverstand. Die schrittweise 
Aufhebung der Vermögenssteuer in Europa hingegen ist bedauerlich. 

3. Für ein Steuersystem, das der Wettbewerbsfähigkeit unserer KMU dient 

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) machen 99 % aller 
Unternehmen in der Europäischen Union aus. Zwei Drittel aller Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft sind in KMU tätig und KMU machen über 50 % der 
gewerblichen Wertschöpfung in der Union aus. Die Wettbewerbsfähigkeit und der Zugang zu 
Finanzmitteln muss für KMU verbessert werden, insbesondere mit Blick auf die 
Gesundheitskrise, die sie mit voller Wucht getroffen hat. Auch die Verwirklichung der CO2-
Neutralität und der digitale Wandel müssen im Zuge der zu ergreifenden Strategien 
berücksichtigt werden, damit KMU bessere Rahmenbedingungen erhalten.

Wir sind der Ansicht, dass KMU bei der Pandemie vergessen wurden, insbesondere mit Blick 
auf staatliche Hilfsprogramme.

Wir bedauern, dass KMU besonders von der Komplexität des Steuersystems betroffen sind, 
und zwar unverhältnismäßig stärker als multinationale Unternehmen. Wir fordern daher die 
Europäische Kommission auf, die potenziellen – sowohl negativen als auch positiven –
Auswirkungen dieser Steuervorschläge, einschließlich der gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB), der Besteuerung der digitalen Wirtschaft 
und der Energiebesteuerung, auf KMU im Vergleich zu multinationalen Unternehmen 
systematisch zu bewerten. 

Außerdem bedarf es einer stärkeren Besteuerung multinationaler Unternehmen, insbesondere 
großer digitaler Konzerne, die weitgehend als Gewinner aus der Gesundheitskrise 
hervorgegangen sind. Es ist nunmehr an der Zeit, dass sie ihren Beitrag zu den gemeinsamen 
Anstrengungen leisten. Auch ist es entscheidend, gegen massive Steuervermeidung 
vorzugehen, die große Unternehmen betreiben.

Ein Paket zur Steuervereinfachung für KMU muss auf den Weg gebracht werden, um die 
Steuervorschriften für kleine Unternehmen zu vereinfachen und ihnen die Steuerehrlichkeit zu 
erleichtern. Dieses Paket sollte Maßnahmen zur Vereinfachung von Steuererklärungen sowie 
Anreize für die Mitgliedstaaten und nationalen Steuerverwaltungen enthalten, ihre Prozesse 
zu digitalisieren und Möglichkeiten einer vereinfachten elektronischen Buchführung, 
elektronischer Erklärungen und sogar automatisierter Erklärungen für KMU zu prüfen. 

Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass es für KMU schwierig sein kann, CO2-Emissionen 
in ihre Produkte einzupreisen. Daher sind wir der Ansicht, dass die Europäische Kommission 
sicherstellen muss, dass das CO2-Grenzausgleichssystem mit gut konzipierten und 
automatisierten Systemen ausgestattet ist, die es – insbesondere den kleinsten – Unternehmen 
ermöglichen, die Kosten von CO2-Emissionen in ihrer Produktkette einzupreisen. 

Allgemein gesprochen ist Vereinfachung beim Thema Steuern entscheidend, da diese zu mehr 
Transparenz und zu höheren Einnahmen führt, da Strategien der Steuervermeidung 
unterbunden werden.

4. Schlussfolgerung 
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Die Gesundheitskrise hat gezeigt, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten viele 
Instrumente zur Verfügung stellen können, um neue Prioritäten wirksam anzugehen. Die 
Steuerpolitik ist eines dieser Instrumente. Die Prioritäten der kommenden Jahre sind bekannt: 
der Übergang zu einer grünen Wirtschaft, der Abbau von Ungleichheiten, die Erhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen sowie eine gerechte Besteuerung. 

Im vorliegenden Bericht wird dieser neue Fahrplan für den Aufbau eines ökologischen, 
sozialen und wettbewerbsfähigen Steuersystems für unsere KMU umrissen.
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