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BEGRÜNDUNG – ZUSAMMENFASSUNG DER FAKTEN UND ERKENNTNISSE

Im Einklang mit seinen Zuständigkeiten gemäß Artikel 14 AEUV bemüht sich das 
Europäische Parlament, die Durchsetzung und Umsetzung der Richtlinie über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (2011/16/EU) und 
ihrer ersten drei Überarbeitungen (DAC2–4) zu bewerten. Bedauerlicherweise wurde das 
Europäische Parlament daran gehindert, seine Funktion der politischen Kontrolle gemäß 
Artikel 14 AEUV wahrzunehmen, die auch in den Nummern 20-24 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung (IIV) von 2016 zum Ausdruck kommen. Obwohl die 
drei Organe in Nummer 41 der IIV ausdrücklich erklären, dass sie sich darin einig sind, dass 
einer besser strukturierten gegenseitigen Zusammenarbeit bei der Bewertung der Anwendung 
und Wirksamkeit des Unionsrechts im Hinblick auf seine Verbesserung durch 
Rechtsvorschriften große Bedeutung zukommt, wurde dem Europäischen Parlament kein 
Zugang zu den Dokumenten und Daten gewährt, die für eine ordnungsgemäße Bewertung der
Umsetzung des Unionsrechts über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich 
der Besteuerung erforderlich sind. 

Im Rahmen dieses Umsetzungsberichts hat der Vorsitz des ECON-Ausschusses ein Schreiben 
an die Europäische Kommission gerichtet, in dem er Zugang zu Dokumenten über die 
Umsetzung der DAC beantragt hat. Dieser Antrag wurde schließlich am 19. November 2020 
mit der Begründung abgelehnt, dass eine große Mehrheit der Mitgliedstaaten Einwände gegen 
die Weiterleitung dieser Dokumente an das Parlament durch die Kommission erhoben hätte. 
Gemäß Anhang II Nummer 2.1 der Interinstitutionellen Vereinbarung von 2010 über die 
Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Europäischen Kommission dürfen vertrauliche Informationen eines Mitgliedstaats dem 
Parlament nur mit Zustimmung dieses Mitgliedstaats übermittelt werden. Mit der 
bemerkenswerten Ausnahme von Schweden und Finnland stimmten die Mitgliedstaaten der 
Gewährung des Zugangs zu den Dokumenten, die für die im Vorfeld dieses Entwurfs eines 
Umsetzungsberichts durchgeführte Europäische Folgenabschätzung erforderlich gewesen 
wären, nicht zu. 

Die rechtliche Argumentation des Rates für diese Weigerung bestand darin, dass der Antrag 
des Parlaments einen unangemessenen Eingriff in eine Zuständigkeit darstelle, die durch die 
Verträge eindeutig der Kommission übertragen worden sei. Diese Argumentation ist zu 
bestreiten. Wenn das Parlament die Kommission im Rahmen eines Umsetzungsberichts um 
Zugang zu den Informationen der Mitgliedstaaten ersucht, übt es seine politische Kontrolle 
über die Kommission aus, wofür es sich als notwendig erweisen könnte, Dokumente der 
Mitgliedstaaten zu prüfen. In diesem Zusammenhang sollte der in Artikel 4 EUV verankerte 
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit zwischen der Union und den Mitgliedstaaten so 
verstanden werden, dass er von den Mitgliedstaaten verlangt, dem Parlament Zugang zu ihren 
im Besitz der Kommission befindlichen Dokumenten über die Umsetzung und Durchsetzung 
von EU-Rechtsvorschriften zu gewähren. Eine generelle Verweigerung von Dokumenten der 
Mitgliedstaaten mit Verweis auf eine IIV darf das Europäische Parlament nicht in eine 
schwächere Position versetzen als gewöhnliche Bürger gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001.

Dadurch, dass dem Europäischen Parlament nicht die Informationen zur Verfügung gestellt 
wurden, die für die Ausübung seiner Funktion der politischen Kontrolle erforderlich sind, 
wurde dieser Umsetzungsbericht in seinem Umfang stark eingeschränkt. Eine von Economisti 



PE663.101v01-00 4/14 PR\1221618DE.docx

DE

Associati im Rahmen der Bewertung der DAC durch die Kommission im Jahr 2019 erstellte 
Studie war eine wichtige Datenquelle zur Umsetzung der Richtlinie. Da diese Studie jedoch 
nur den Zeitraum von 2015 bis 2017 abdeckt, ist das Europäische Parlament nicht in der 
Lage, aktuellere Entwicklungen zu bewerten. Aus den oben dargelegten Gründen musste sich 
die Europäische Folgenabschätzung weitgehend auf öffentlich zugängliche Informationen 
stützen, wie z. B. die von der Europäischen Kommission veröffentlichten einschlägigen 
Dokumente, Befragungen von Steuerverwaltungen und Beamten der Europäischen 
Kommission, eine Befragung der Interessenträger und Informationen über die Umsetzung der 
DAC, die von den nationalen Parlamenten bereitgestellt wurden. 

Die öffentlich zugänglichen Daten darüber, in welchem Umfang ein Informationsaustausch 
(automatisch oder auf sonstige Weise) stattfindet und welchen Wert dieser Austausch 
abdeckt, sind sehr begrenzt, insbesondere in Bezug auf bilaterale Informationsströme 
zwischen den Mitgliedstaaten. Auf der Grundlage der begrenzten verfügbaren Daten ergab die 
Studie von Economisti Associati, dass das Volumen des Austauschs gemäß den DAC1-3 seit 
Inkrafttreten der Bestimmungen deutlich zugenommen hat. Es sind jedoch keine quantitativen 
Informationen über den Informationsaustausch über länderspezifische Berichte gemäß der 
DAC4 verfügbar. Nur ein nationales Parlament (Deutschland) übermittelte als Reaktion auf 
eine im Rahmen der Europäischen Folgenabschätzung durchgeführte Erhebung Informationen 
über die Existenz von Daten zu länderbezogenen Berichten für die Jahre 2016-2018. Weitere 
Informationen über die Umsetzung der DAC auf Ebene der Mitgliedstaaten wurden von den 
nationalen Parlamenten Österreichs, Belgiens, Finnlands, Deutschlands, Luxemburgs und 
Portugals vorgelegt, wodurch die Daten der Studie von Economisti Associati ergänzt wurden. 
Die öffentlich zugänglichen Daten über den Informationsaustausch auf Ebene der 
Mitgliedstaaten gemäß der DAC sind nach wie vor spärlich und lückenhaft. Insgesamt liegen 
nur sehr wenige Informationen über die Umsetzung der DAC1-4 vor.

Der Berichterstatter entschuldigt sich dafür, dass es ihm nicht möglich ist, einen umfassenden 
Umsetzungsbericht vorzulegen. Das Europäische Parlament sollte bereit sein, alle ihm zur 
Verfügung stehenden rechtlichen Mittel zu nutzen, um Zugang zu allen Informationen zu 
erhalten, die für die Bewertung der Umsetzung dieser wichtigen Richtlinie erforderlich sind. 
Sobald das Europäische Parlament Zugang zu den Dokumenten erhält und somit seine 
Kontrollfunktionen wahrnehmen kann, sollte es mit der Ausarbeitung eines umfassenden 
Durchführungsberichts über die DAC beginnen. 

Der Mangel an Daten über die Wirksamkeit der DAC1-4 sowie der Mangel an Statistiken 
über die Einhaltungskosten und den Verwaltungsaufwand, die verringert werden könnten, 
geben Anlass zu ernster Besorgnis, die über die äußerst bedauernswerten Folgen für eine 
loyale interinstitutionelle Zusammenarbeit hinausgeht. Die Qualität der EU-
Rechtsvorschriften leidet, wenn es nicht möglich ist, eine aussagekräftige Prüfung ihrer 
Kosten und ihres Mehrwerts sowie ihrer Kohärenz mit anderen Vorschriften und Regelungen 
durchzuführen. 

Anwendungsbereich dieses Umsetzungsberichts

Soweit dies möglich war, wird in diesem Bericht die Umsetzung der Verpflichtungen zum 
Informationsaustausch im Rahmen der DAC1 und der nachfolgenden Änderungen bewertet, 
die darauf abzielen, Steuerbetrug, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung zu bekämpfen, 
indem der Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung erleichtert wird. Der 
Schwerpunkt liegt auf der ursprünglichen Richtlinie (DAC1) und den ersten drei Änderungen 
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(DAC2-4), da spätere Änderungen erst vor kurzem in Kraft getreten sind (DAC5-6) oder zum 
Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Berichts noch nicht angenommen waren (DAC7-
8).

Das Ziel der Einführung der DAC bestand in der Festlegung von Regeln und Verfahren für 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten beim Austausch von Informationen, die 
für die Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten voraussichtlich erheblich sind. Wie das 
Parlament in seinem Bericht über den Vorschlag für die DAC7 hervorgehoben hat, soll der 
Begriff der „voraussichtlichen Erheblichkeit“ einen möglichst umfassenden 
Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten ermöglichen. 

Das allgemeine Ziel der DAC besteht darin, die finanziellen Interessen der Mitgliedstaaten 
und der EU zu schützen und gleichzeitig das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts 
sicherzustellen. Mit der ursprünglichen Richtlinie DAC1 wurden Regeln und Verfahren für 
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten beim Austausch von einschlägigen 
Informationen zwischen den Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten festgelegt. Die 
Entwicklung und Ausweitung des Anwendungsbereichs der DAC lässt sich wie folgt 
zusammenfassen: 

 DAC1: Automatischer Austausch von Informationen in fünf spezifischen 
Einkommens- und Vermögenskategorien (Einkünfte aus unselbständiger Arbeit, 
Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen, Renten, 
Lebensversicherungsprodukte und Immobilien). Inkrafttreten 2013. Bestimmungen 
über den automatischen Austausch von Informationen gelten ab Januar 2015.

 DAC2: Automatischer Austausch von Informationen über Finanzkonten und damit 
verbundene Erträge (einschließlich Informationen über Kontosaldo oder -wert, 
Beträge von Dividenden und Zinsen, sonstige Finanzerträge und Kapitalerträge). 
Inkrafttreten 2016.

 DAC3: Automatischer Austausch von Informationen über Steuervorbescheide und 
Vorabvereinbarung über die Verrechnungspreisgestaltung, wobei die Informationen 
auf eine zentrale, von der Kommission verwaltete Plattform hochgeladen werden. 
Inkrafttreten im Januar 2017.

 DAC4: Automatischer Austausch von Informationen über länderspezifische Berichte 
(CbCR), die multinationale Unternehmen (MNE) in der EU einreichen müssen, wenn 
ihre konsolidierten Gesamteinnahmen mindestens 750 Mio. EUR betragen. 
Inkrafttreten im Juni 2017. 

 DAC5: Zugang der Steuerbehörden zu Informationen über den wirtschaftlichen 
Eigentümer, die gemäß den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche erhoben 
wurden. Inkrafttreten im Januar 2018. 

 DAC6: Automatischer Austausch von Informationen über grenzüberschreitende 
Steuerplanungsmodelle und verbindliche Offenlegungsvorschriften für Intermediäre. 
Inkrafttreten seit Juli 2020. 

Erkenntnisse

Seit 2011 wurde die DAC kontinuierlich verbessert, um den Anwendungsbereich des 
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Informationsaustauschs zu erweitern und so Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung einzudämmen. Einige Arten von Einkünften und Vermögenswerten sind 
jedoch nach wie vor vom Anwendungsbereich ausgenommen, was die Gefahr birgt, dass 
steuerliche Verpflichtungen in grenzüberschreitenden Situationen umgangen werden. Zur 
weiteren Verbesserung der DAC sollten folgende Einkommensposten oder nichtfinanzielle 
Vermögenswerte in den DAC-Rahmen aufgenommen werden: Veräußerungsgewinne im 
Zusammenhang mit Immobilien und Kapitalerträge im Zusammenhang mit Finanzanlagen, 
Dividendeneinkünfte von Unternehmen, deren Anteile nicht in einem Bankdepotkonto 
verwahrt werden, nichtfinanzielle Vermögenswerte wie Bargeld, Kunst, Gold oder sonstige 
Wertsachen in Freihäfen, Zolllagern oder Tresorfächern sowie Eigentum an Jachten und 
Privatjets. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, Informationen über 
alle Einkommenskategorien gemäß der DAC1 auszutauschen, um die Wirksamkeit der DAC1 
zu erhöhen. Außerdem sollten die Bestimmungen der DAC2 in Bezug auf meldende 
Finanzinstitute und Arten von Konten überprüft und erforderlichenfalls erweitert werden, um 
Schlupflöcher zu schließen. In Bezug auf die DAC3 muss sichergestellt werden, dass die 
erforderlichen strengeren Vorschriften für den Austausch von Steuervorbescheiden so 
gestaltet werden, dass negative Auswirkungen wie eine Zunahme informeller 
Vereinbarungen, die dann wieder nicht gemeldet werden, vermieden werden. Es ist 
bedauerlich, dass frühere Forderungen des Europäischen Parlaments, den DAC-Rahmen 
entsprechend zu verbessern, bisher ignoriert wurden. 

Allzu oft sind die ausgetauschten Informationen von begrenzter Qualität, und die 
Wirksamkeit des Systems wird kaum überwacht. In der Bewertung der Kommission von 2019 
wurde hervorgehoben, dass die Mitgliedstaaten beim Informationsaustausch häufig nicht über 
die Mindestanforderungen der DAC hinausgehen. Derzeit gibt es keinen gemeinsamen EU-
Rahmen für die Überwachung der Leistung und der Ergebnisse des Systems, und nur wenige 
Mitgliedstaaten führen systematisch Qualitätskontrollen der gemäß DAC1 und DAC2 
ausgetauschten Daten durch. Dadurch erhöht sich das Risiko, dass die gemeldeten Daten 
unvollständig oder ungenau sind, erheblich, insbesondere angesichts der Tatsache, dass nur 
wenige Mitgliedstaaten Verfahren zur Prüfung der von Finanzinstituten gemäß DAC2 
übermittelten Informationen haben und anwenden. In diesem Bericht wird die Kommission 
daher aufgefordert, weitere Leitlinien herauszugeben, um die Mitgliedstaaten dabei zu 
unterstützen, die erhaltenen Informationen zu analysieren und wirksam zu nutzen. Darüber 
hinaus sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten einen gemeinsamen Rahmen für die 
Messung der Wirkung und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der DAC schaffen und den 
DAC-Austausch vollständig überprüfbar machen. Diese Bemühungen sollten durch die 
jährliche Veröffentlichung einer Zusammenfassung der Informationen ergänzt werden, die die 
Mitgliedstaaten von der Kommission erhalten haben. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Wirksamkeit der DAC in hohem Maße von den auf Ebene 
der Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche abhängt. Daher 
ist die unzureichende Umsetzung und Durchführung der vierten und fünften 
Geldwäscherichtlinie in einer sehr großen Zahl von Mitgliedstaaten ebenso besorgniserregend 
wie die Schlupflöcher des Systems. Beunruhigend ist auch, dass kein Mitgliedstaat bei der 
jüngsten Bewertung durch die Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung“ (FATF) ein „hohes“ Wirksamkeitsniveau erreicht hat. Ohne strenge 
Sorgfaltspflichten und eine kohärente Meldung von Informationen über die wirtschaftlichen 
Eigentümer, wie sie in den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche vorgesehen sind, 
wird die Wirksamkeit der DAC sehr begrenzt bleiben. 
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Im internationalen Kontext schließlich zeigt die Peer-Review, die unter der Schirmherrschaft 
des Globalen Forums der OECD für Transparenz und Informationsaustausch zu 
Steuerzwecken (Global Forum) durchgeführt wurde, nach wie vor beunruhigende Mängel 
sowohl hinsichtlich des Gemeinsamen Meldestandards (CRS) als auch hinsichtlich des 
Informationsaustausches auf Anfrage (EOIR) auf. Der vom Global Forum durchgeführten 
Überprüfung zufolge halten sich 10 Mitgliedstaaten nicht vollständig an die CRS. In Bezug 
auf den Standard für den Informationsaustausch auf Anfrage wurden bei der Peer-Review 
wesentliche Mängel in 18 Mitgliedstaaten festgestellt und Malta als nur „teilweise konform“ 
eingestuft.

Um Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung sowohl international als auch 
innerhalb der europäischen Grenzen wirksam einzudämmen, muss die EU mit gutem Beispiel 
vorangehen. Während neue Rechtsvorschriften zur Stärkung und weiteren Verbesserung der 
DAC sehr willkommen und notwendig sind, muss ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt 
werden, die umfassende Umsetzung der bestehenden Vorschriften und Standards, auch im 
Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche, sicherzustellen. 
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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Umsetzung der EU-Anforderungen für den Austausch von Steuerinformationen: 
Fortschritte, Erkenntnisse und zu überwindende Hindernisse
(2020/2046(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Artikel 4 und 14 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– unter Hinweis auf Artikel 113 und 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG1 (nachstehend DAC),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1286/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 zur Festlegung eines Aktionsprogramms zur 
Verbesserung der Funktionsweise der Steuersysteme in der Europäischen Union für den 
Zeitraum 2014-2020 (Fiscalis 2020) und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 1482/2007/EG2,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung3,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2015/2376 des Rates vom 8. Dezember 2015 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates vom 25. Mai 2016 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen 
Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/2258 des Rates vom 6. Dezember 2016 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des Zugangs von Steuerbehörden zu 
Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche6,

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates vom 25. Mai 2018 zur 
Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des verpflichtenden automatischen 
Informationsaustauschs im Bereich der Besteuerung über meldepflichtige 

                                               
1 ABl. L 64 vom 11.3.2011, S. 1.
2 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 25.
3 ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 1.
4 ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 1.
5 ABl. L 146 vom 3.6.2016, S. 8.
6 ABl. L 342 vom 16.12.2016, S. 1.
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grenzüberschreitende Gestaltungen7,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 15. Juli 2020 für eine Richtlinie 
des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (DAC7) (COM(2020)0314),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 2. Juni 2020 zur Zukunft der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung in der EU,

– unter Hinweis auf die legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
10. März 2021 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2011/16/EU des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
im Bereich der Besteuerung8,

– unter Hinweis auf die Folgenabschätzung der Kommission in der Anfangsphase vom 
23. November 2020 zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2011/16/EU im Hinblick auf Maßnahmen zur Stärkung der bestehenden 
Vorschriften und zur Erweiterung des Rahmens für den Informationsaustausch im 
Bereich der Besteuerung auf Kryptowerte und E-Geld,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 18. Dezember 2017 über die 
Anwendung der Richtlinie 2011/16/EU über die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung (COM(2017)0781),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 17. Dezember 2018 mit dem Titel 
„Überblick über und Bewertung der Statistiken und Informationen betreffend den 
automatischen Austausch im Bereich der direkten Steuern“ (COM(2018)0844),

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 
12. September 2019 zur Bewertung der Richtlinie 2011/16/EU des Rates über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (SWD(2019)0327),

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 03/2021 des Europäischen Rechnungshofs mit 
dem Titel „Austausch von Steuerinformationen in der EU: solide Grundlage, bei der 
Umsetzung hapert es jedoch“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. März 2019 zu Finanzkriminalität, 
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung9, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 7. Mai 2020 zu einem 
Aktionsplan für eine umfassende Politik der Union zur Verhinderung von Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung (C(2020)2800),

                                               
7 ABl. L 139 vom 5.6.2018, S. 1.
8 Angenommene Texte, P9_TA(2021)0072.
9 Angenommene Texte, P8_TA(2019)0240.
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– 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 von der Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst des 
Parlaments veröffentlichte Studie mit dem Titel „Implementation of the EU 
requirements for tax information exchange“10,

– unter Hinweis auf den Aktionsplan der OECD zu Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) vom 19. Juli 2013,

– unter Hinweis auf den Bericht der OECD vom 9. Dezember 2020 mit dem Titel „Peer 
Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2020“,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. September 2020 zum Thema „Wirksame und koordinierte 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuervermeidung, Geldwäsche 
und Steueroasen“11,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 
Initiativberichten,

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

A. in der Erwägung, dass die Steuerzahler in der EU im Jahr 2016 1,5 Billionen EUR 
offshore hielten, was zu einem durchschnittlichen Verlust an Steuereinnahmen in Höhe 
von 46 Mrd. EUR in der EU infolge von Steuerhinterziehung durch Einzelpersonen 
geführt hat12;

B. in der Erwägung, dass die Schwierigkeiten des Rates bezüglich der Einigung über die 
von der Kommission vorgeschlagenen Verbesserungen deutlich machen, dass ein 
Übergang zur Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit in Steuerangelegenheiten 
erforderlich ist;

C. in der Erwägung, dass es in der Verantwortung des Parlaments liegt, eine politische 
Kontrolle über die Kommission – einschließlich ihrer Durchsetzungs- und 
Umsetzungspolitik – auszuüben, und dass dies einen angemessenen Zugang zu 
einschlägigen Informationen erfordert;

D. in der Erwägung, dass parallel zum DAC-Rahmen den Kapazitäten und der Bereitschaft 

                                               
10 Studie „Implementation of the EU requirements for tax information exchange“, Europäisches Parlament, 
Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst, Direktion Folgenabschätzungen und europäischer Mehrwert, 
Referat Ex-post-Bewertung, 4. Februar 2021.
11 ABl. C 429 vom 11.12.2020, S. 6.
12 Europäische Kommission, Generaldirektion Steuern und Zollunion, Taxation Papers, Working Paper Nr. 76, 
„Estimating International Tax Evasion by Individuals“, September 2019, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf
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der Steuerverwaltungen, die Einhaltung der Vorschriften zu erleichtern, die gleiche 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte;

Abdeckung und Berichterstattungsanforderungen

1. begrüßt, dass die DAC kontinuierlich verbessert wurde, um den Umfang des 
Informationsaustauschs zu erweitern und so Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
Steuervermeidung einzudämmen, einschließlich des jüngsten Vorschlags zur DAC7 
sowie der Pläne für die DAC8;

2. stellt jedoch fest, dass einige Arten von Einkünften und Vermögenswerten nach wie vor 
vom Anwendungsbereich ausgenommen sind, was die Gefahr birgt, dass steuerliche 
Verpflichtungen umgangen werden; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die 
folgenden Informationen über Eigentumsverhältnisse, Einkommen und nichtfinanzielle 
Vermögenswerte in den automatischen Informationsaustausch aufgenommen werden 
müssen und wie das am besten geschehen kann: a) die wirtschaftlichen Eigentümer von 
Immobilien und Gesellschaften; b) Veräußerungsgewinne im Zusammenhang mit 
Immobilien und Kapitalerträge im Zusammenhang mit Finanzanlagen, insbesondere um 
Möglichkeiten zu finden, wie die Steuerbehörden besser informiert werden können, 
sodass sie die realisierten Wertzuwächse ermitteln können; c) Dividendeneinkünfte von 
Unternehmen, deren Anteile nicht in einem Bankdepotkonto verwahrt werden; d) 
nichtfinanzielle Vermögenswerte wie Bargeld, Kunst, Gold oder andere Wertsachen, 
die sich in Freihäfen, Zolllagern oder Tresorfächern befinden; und e) Eigentum an 
Jachten und Privatjets;

3. stellt fest, dass die Wirksamkeit der DAC1 dadurch stark eingeschränkt wird, dass die 
Mitgliedstaaten nur verpflichtet sind, mindestens zwei Einkommenskategorien zu 
melden; fordert die Kommission auf, die Berichterstattung über alle in den 
Anwendungsbereich fallenden Einkommens- und Vermögenskategorien verbindlich 
vorzuschreiben;

4. stellt fest, dass die Definition von meldenden Finanzinstituten (FI) und Arten von 
Konten, die gemäß der DAC2 gemeldet werden müssen, die Gefahr von Umgehung und 
erhöhtem Verwaltungsaufwand birgt; fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob die 
Berichtspflichten auf andere relevante Arten von FI ausgeweitet werden müssen, die 
Definition ausgeschlossener Konten zu überprüfen und die Schwellenwerte für bereits 
bestehende Konten von Rechtsträgern zu streichen;

5. stellt fest, dass die DAC3 bestimmte „tote Winkel“ enthält; fordert daher, dass der 
Anwendungsbereich des Informationsaustauschs gemäß der DAC3 auf informelle 
Vereinbarungen, Vereinbarungen nach der Transaktion, natürliche Personen und 
Vorbescheide, die noch gültig sind, aber vor 2012 erlassen, geändert oder erneuert 
wurden, ausgeweitet wird;

Sorgfaltspflichten und wirtschaftliches Eigentum

6. stellt fest, dass die ausgetauschten Informationen von begrenzter Qualität sind; fordert 
strengere Durchsetzungsverfahren auf Ebene der Mitgliedstaaten; fordert die 
Kommission auf, Vor-Ort-Besuche in den Mitgliedstaaten vorzusehen und die 
Wirksamkeit ihrer Überwachungsprogramme zu bewerten; fordert die Mitgliedstaaten 
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auf, ein System für Kontrollen der Qualität und Vollständigkeit der DAC-Daten sowie 
Verfahren für die Prüfung der meldenden Verpflichteten in Bezug auf die Qualität und 
Vollständigkeit der übermittelten Daten einzurichten;

7. weist darauf hin, dass keine Sanktionen für FI vorgesehen sind, die entweder keine oder 
falsche oder unrichtige Angaben machen, und dass die Maßnahmen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind; fordert einheitlichere und wirksamere 
Sanktionen mit abschreckender Wirkung für Verstöße;

8. stellt fest, dass die Wirksamkeit der DAC in hohem Maße von den auf Ebene der 
Mitgliedstaaten geltenden Geldwäscherichtlinien abhängt; stellt fest, dass die 
mangelhafte Umsetzung dieser Richtlinien, die mangelnde wirksame Durchsetzung und 
die verbleibenden Schwächen des Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche die 
Wirksamkeit der DAC untergraben;

9. stellt fest, dass immer komplexere Strukturen genutzt werden, um die eigentlichen 
wirtschaftlichen Eigentümer zu verschleiern und damit die wirksame Umsetzung der 
Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu vereiteln; ist der Ansicht, dass es 
keinen Schwellenwert für die Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer geben sollte;

Rechtliche und praktische Herausforderungen

10. stellt fest, dass die Kommission die Umsetzung der DAC-Rechtsvorschriften in den 
Mitgliedstaaten überwacht; weist jedoch darauf hin, dass sie bisher weder direkte und 
wirksame Maßnahmen ergriffen hat, um die mangelnde Qualität der zwischen den 
Mitgliedstaaten übermittelten Daten zu beheben, noch Besuche in den Mitgliedstaaten 
durchgeführt hat, noch die Wirksamkeit der Sanktionen sichergestellt hat, die von den 
Mitgliedstaaten für Verstöße gegen die DAC-Bestimmungen in Bezug auf die 
Berichterstattung verhängt werden; fordert die Kommission auf, ihre diesbezüglichen 
Tätigkeiten zu intensivieren und Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, wobei unter 
anderem die Überprüfungen des Globalen Forums13 und der Arbeitsgruppe 
„Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ zu nutzen sind;

11. stellt mit Besorgnis fest, dass das Globale Forum kürzlich die rechtliche Umsetzung des 
Gemeinsamen Meldestandards (CRS)14 bewertet hat, und bedauert, dass 
10 Mitgliedstaaten die Anforderungen nicht vollständig erfüllen;

12. stellt fest, dass die Weitergabe gültiger Steuer-Identifikationsnummern für effiziente 
Verfahren zum Austausch von Informationen von entscheidender Bedeutung ist;

                                               
13 Globales Forum für Transparenz und Informationsaustausch zu Steuerzwecken.
14 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/175eeff4-
en.pdf?expires=1614245801&id=id&accname=ocid194994&checksum=C36736F5E5628939095D507381D7D7
C5
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13. fordert die Kommission auf, ein Instrument zur Validierung von Steuer-
Identifikationsnummern zu schaffen; fordert die Mitgliedstaaten auf, für eine 
systematischere Analyse der nicht abgeglichenen DAC1- und DAC2-Daten zu sorgen 
und Verfahren für die systematische Risikoanalyse der erhaltenen Informationen 
einzuführen;

14. bedauert, dass der Informationsaustausch auf Anfrage häufig für unvollständig 
befunden wurde und weitere Klarstellungen erforderlich waren; fordert die Kommission 
auf, die Hinweise darauf, dass der Informationsaustausch auf Anfrage in Bezug auf 
mehrere Drittländer, darunter die Schweiz, nicht zufrieden stellend ist, zu überprüfen;

15. bedauert, dass ein Mitgliedstaat, Malta, bei der Peer-Review des Globalen Forums für 
den Informationsaustausch auf Anfrage eine Gesamtbewertung von „teilweise konform“ 
erhalten hat; bedauert, dass in 18 Mitgliedstaaten wesentliche Mängel festgestellt 
wurden15; 

16. stellt fest, dass die Verwendung von Informationen gemäß der DAC für andere als 
steuerliche Angelegenheiten eine vorherige Genehmigung des übermittelnden 
Mitgliedstaats erfordert, die nicht immer erteilt wird; beharrt darauf, dass die 
Verwendung der im Einklang mit der DAC ausgetauschten Informationen für andere 
Zwecke als Steuerangelegenheiten stets zugelassen werden sollte, wenn dies nach dem 
Recht des empfangenden Mitgliedstaats zulässig ist;

Zugang zu Daten und Überwachung

17. stellt mit großer Besorgnis fest, dass zu wenige Daten gemeldet werden und die 
gemeldeten Daten nicht ausreichend genutzt werden; stellt ferner fest, dass die 
Wirksamkeit des Systems kaum überwacht wird; bedauert, dass die öffentlich 
zugänglichen Daten über den Informationsaustausch gemäß den Bestimmungen der 
DAC nicht ausreichen, um die Entwicklung des Informationsaustauschs und seine 
Wirksamkeit angemessen zu bewerten;

18. stellt fest, dass es keinen gemeinsamen EU-Rahmen für die Überwachung der Leistung 
und der Ergebnisse des Systems gibt;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen gemeinsamen Rahmen zur 
Messung der Wirkung und des Kosten-Nutzen-Verhältnisses der DAC schaffen; fordert 
die Kommission auf, jährlich eine Zusammenfassung der von den Mitgliedstaaten 
erhaltenen Informationen zu veröffentlichen;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, der Kommission jährlich die Statistiken, 
Steuereinnahmen und alle anderen für eine ordnungsgemäße Beurteilung der 
Wirksamkeit des gesamten Austauschs relevanten Informationen zu übermitteln, und 
fordert in Bezug auf den Informationsaustausch auf Anfrage, dass die übermittelten 
Informationen nach Ländern aufgeschlüsselt werden;

Kohärenz mit anderen Bestimmungen

                                               
15 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662603/EPRS_STU(2021)662603_EN.pdf
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21. bedauert die fehlende Gegenseitigkeit im Rahmen des Gesetzes über die 
Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, innerhalb des OECD-Rahmens neue Verhandlungen mit den 
Vereinigten Staaten aufzunehmen, um in einem gemeinsam vereinbarten und gestärkten 
CRS-Rahmen uneingeschränkte Gegenseitigkeit zu erreichen;

Schlussfolgerungen

22. bedauert zutiefst, dass sich alle Mitgliedstaaten – mit Ausnahme Finnlands und
Schwedens – geweigert haben, dem Parlament Zugang zu den einschlägigen Daten zur 
Bewertung der Umsetzung der DAC-Bestimmungen zu gewähren; bedauert, dass die 
Kommission beschlossen hat, dem Parlament den Zugang zu den entsprechenden in 
ihrem Besitz befindlichen Daten zu verweigern; ist der Ansicht, dass das Parlament 
dadurch faktisch daran gehindert wird, seine Funktion der politischen Kontrolle über die 
Kommission wahrzunehmen; stellt fest, dass dieser Umsetzungsbericht daher erhebliche 
Mängel aufweist; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, ihre Weigerung, 
die einschlägigen Dokumente im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1049/200116, 
die unmittelbar anwendbar ist, und mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit 
gemäß Artikel 13 Absatz 2 EUV zu teilen, zu beenden; fordert das Parlament auf, alle 
ihm zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel zu nutzen, um sicherzustellen, dass es 
alle Dokumente erhält, die für eine vollständige Bewertung der Umsetzung der DAC 
erforderlich sind;

°

° °

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

                                               
16 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
(ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43).
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