	
  

AKTIONSPLAN GEGEN STEUERFLUCHT UND
STEUERHINTERZIEHUNG IN EUROPA
Die vom internationalen Recherchenetzwerk (ICIJ) 2013 veröffentlichten Dokumente (Offshore Leaks und
Lux-Leaks) geben einen Einblick in die düstere Realität von Steuerhinterziehung und Steuerflucht. Die
EU-Kommission schätzt, dass den EU-Ländern dadurch jährlich eine Billion Euro an Steuereinnahmen
entgehen. Einzige Gewinner des aggressiven Steuerwettbewerbs zwischen Staaten sind die reichsten
SteuerzahlerInnen, ob Einzelpersonen oder Unternehmen. Die große Mehrheit der BürgerInnen und und
Klein- und Mittelunternehmen verliert: Sie müssen für die fehlenden Steuereinnahmen zahlen und sehen
sich unlauterem Wettbewerb ausgesetzt.
Die geheuchelte Überraschung und Empörung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die neuen
Erkenntnisse kaum Neuigkeitswert haben. Weder die Europäische Kommission noch die EUFinanzministerInnen können ernsthaft behaupten, dass sie von den Steuerdeals nichts wussten.
Praktische Lösungsansätze und Gesetzesvorschläge bestehen seit langem. Aber die Umsetzung
scheiterte bislang am mangelnden politischen Willen. Die meisten Mitgliedsstaaten tolerieren
Steuerparadiese weiterhin, teilweise bestehen sogar Durchführungsbestimmungen zu den schädlichen
Steuergesetzen, die es reichen EU-Ausländern erleichtern, weniger Steuern zu bezahlen. Die Gelegenheit
von Lux-Leaks sollte nicht ungenützt verstreichen! Weitere Untätigkeit würde die politische Frustration der
europäischen BürgerInnen weiter nähren - in einer Zeit, in der sich alle Mitgliedsstaaten bemühen, ihren
Staatshaushalt auszugleichen - und in der ein großer Teil der europäischen Bevölkerung unter den
Sparprogrammen leidet.

Konkrete Schritte sollten sich an drei Leitlinien orientieren:

(A) Durchsetzung existierender Regeln
1. Untersuchung und Folgeschritte: Zwar hat die Europäische Kommission dieses Jahr bereits
angekündigt, die Steuerdeals aus Luxemburg, Irland und den Niederlanden genauer zu
untersuchen und auch die Rechtslage in Zypern, Malta und im Vereinigten Königreich unter die
Lupe zu nehmen. Die Grünen fordern aber darüber hinaus, dass die Untersuchungen einerseits
auf alle EU-Mitgliedsstaaten ausgeweitet werden müssen, die ähnliche Gesetzgebung haben, und
andererseits vertieft werden müssen, um weitere Fälle aufzudecken. Zudem muss die
Europäische Kommission sicherstellen, dass diesen Untersuchungen aufgrund ihrer besonderen
Bedeutung auch ausreichend Mittel und Personal zur Verfügung stehen. Derzeit arbeiten in der
Europäischen Kommission gerade einmal acht Personen am Thema. Sollte sich zeigen, dass die
Steuerdeals illegale staatliche Beihilfen sind, ist sicherzustellen, dass die Staaten Entschädigung
leisten. Weil der verursachte Schaden die gesamte EU betrifft, wollen wir, dass die
Entschädigungszahlungen direkt in den Investitionsplan für Europa fließen, der von
Kommissionspräsident Juncker vorgeschlagen wurde.
Wer muss Maßnahmen ergreifen?
- Europäische Kommission
- Regierungen der Mitgliedsstaaten (um Zahlungen aus dem Investitionsplan zuzuweisen)
2. Beitragszahlungen anpassen: Sollte sich der Verdacht erhärten, dass diese Steuerdeals
messbare Auswirkungen auf die Beitragszahlungen der Mitgliedsstaaten gehabt haben, sollte die
Möglichkeit einer Untersuchung durch das Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung OLAF
geprüft werden.
Wer muss Maßnahmen treffen?
- Europäische Kommission
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3. Durchgreifen gegen Steuertricks: Viele Unternehmen haben allein zum Zweck der
Steueroptimierung Gesellschaften in verschiedenen Mitgliedsstaaten gegründet. Sollte eine
Prüfung dieser Praxis ergeben, dass dies nicht erlaubt ist, müssen die nationalen Behörden in
ihren Zuständigkeitsbereichen Untersuchungen starten.
Wer muss Maßnahmen treffen?
-Regierungen der EU-Länder

(B) Steuertransparenz
Transparenz allein kann Steuerhinterziehung und Steuerflucht nicht verhindern. Aber sie erhöht die
öffentliche Aufmerksamkeit und den Druck auf Regierungen, sowie Unternehmen und Einzelpersonen, die
zu wenig Steuern zahlen. Folgende Transparenzmaßnahmen sind notwendig:
4. Transparente Jahresabschlüsse: Länderbezogene Rechnungslegung von Unternehmen ist ein
wichtiges Mittel um Abweichungen zwischen der tatsächlichen wirtschaftlichen Aktivität und den
abgeführten Steuern zu erkennen. Diese Rechnungslegung gilt bereits für Rohstoffunternehmen
und die Forstwirtschaft, und ab 2015 wird sie auch für Banken verpflichtend, dank des
Engagements der Grünen. Diese Verpflichtung muss auf alle Wirtschaftsbereiche ausgeweitet
werden. Bisher blockiert dies u.a. die Große Koalition in Berlin, die ausdrücklich gegen die
Ausweitung länderbezogener Steuertransparenz ist.
Wer muss Maßnahmen treffen?
- Europäische Kommission (Gesetzgebungsvorschlag)
- Europäisches Parlament
- FinanzministerInnen der EU-Mitgliedsstaaten (im Rat der EU) (Änderungen und ggf.
Beschlussfassung).
5. Volle Transparenz nationaler Steuersysteme: Alle behördlich bewilligten Steuerdeals in der EU
sollen veröffentlicht werden, sodass bevorzugende Abkommen künftig unmöglich werden. Dies
kann erreicht werden, indem die EU-Richtlinien zur Rechnungslegung geändert werden.
Transparenz wird die Möglichkeit der Regierungen der Mitgliedsstaaten sweetheart deals mit
Unternehmen auszuhandeln untergraben.
Wer muss Maßnahmen treffen?
- Europäische Kommission (Gesetzgebungsvorschlag)
- Europäisches Parlament
- FinanzministerInnen der EU-Mitgliedsstaaten im Rat der EU (Änderungen und ggf.
Beschlussfassung)
6. Transparenz von Gesellschaftsanteilen: Um die Verschleierung von Einkommen und Gewinnen
durch Verwendung von Stiftungen und anderen komplexen rechtlichen Strukturen zu verhindern,
brauchen wir ein öffentliches Register aller wirtschaftlichen EigentümerInnen aller Gesellschaften.
Eine solche Maßnahme wurde durch das Europäische Parlament 2014 als Teil der AntiGeldwäsche-Richtlinie bereits beschlossen. Wir erwarten von den Regierungen der EU-Staaten,
dieser Maßnahme zu weiteren Verhandlungen zuzustimmen und diesen Gesetzgebungsakt
gemeinsam mit dem Parlament abzuschließen.
Wer muss Maßnahmen treffen?
- FinanzministerInnen der EU-Länder (Rat der EU)
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(C) Steuerharmonisierung
Die dritte Leitlinie ist die wichtigste und gleichzeitig die schwierigste, weil es für sie notwendig ist, dass die
Mitgliedsstaaten schrittweise von Wettbewerb auf Kooperation umschwenken. Begonnen werden muss
mit der Körperschaftssteuer. Entscheidungen in der Steuerpolitik auf EU-Ebene verbleiben in der
ausschließlichen Kompetenz der Mitgliedsstaaten und erfordern daher Einstimmigkeit in allen Belangen
im Rat der EU. Zu oft schon wurde dieser Umstand als Ausrede für Untätigkeit herangezogen. Wir
glauben, dass eine Koalition der Willigen zur Harmonisierung der Körperschaftssteuer auf die Beine
gestellt werden muss und dass der Moment der LuxLeaks-Enthüllungen günstig ist, ein solches Projekt
endlich anzugehen.
7. Gesetzeslücken schließen, die die Umgehung der Körperschaftssteuer ermöglichen: Die
Mutter-Tochter-Richtlinie, die Richtlinie über Zinsen und Lizenzgebühren und die
Fusionskontrollrichtlinie müssen überarbeitet werden um alle bestehenden Lücken zu schließen.
Die Entlastung der doppelten Gewinnbesteuerung soll nur zugestanden werden, wenn ein
Mindeststeuersatz entrichtet wurde.
Wer muss Maßnahmen treffen?
- Europäisches Parlament
- FinanzministerInnen der EU-Mitgliedsstaaten im Rat der EU (Änderungen und ggf.
Beschlussfassung)
8. Steuerumgehung über außereuropäische Steueroasen verhindern: Sind innerhalb der EU erst
einmal alle Lücken gestopft, müssen Schlupflöcher durch Drittstaaten verhindert werden. Um dies
zu erreichen, muss die EU ihre kürzlich beschlossenen Regeln über den automatischen
Austausch von Steuerdaten zwischen Regierungen der Mitgliedsstaaten wasserdicht machen. Die
Einführung einer Mindestquellensteuer und die Anwendung der Anrechnungs- anstelle der
Freistellungsmethode im Falle von Partnerländern, in denen keine Mindestbesteuerung existiert,
stopft weitere Schlupflöcher. Die Doppelbesteuerungsabkommen zwischen EU-Ländern und
Drittstaaten müssen auf gemeinsamen Standards gebracht werden. Die EU soll
Doppelbesteuerungsabkommen mit Steuerparadiesen verbieten.
Wer muss Maßnahmen treffen?
- Kommission (Weiterverfolgung der Empfehlung aus 2012 zu Steuerparadiesen)
- Regierungen der Mitgliedsstaaten.
9. Einheitliche und gemeinsame Unternehmensbesteuerung: Ein erster Schritt in diese Richtung
wurde
2011
mit
dem
Vorschlag
für
eine
gemeinsame,
konsolidierte
Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage unternommen, der als einheitliche Definition von
Gewinn hergezogen werden könnte. Dies würde sicherstellen, dass Unternehmensgewinne in EULändern gemäß des Ausmaßes der wirtschaftlichen Tätigkeit im jeweiligen Staat aufgezeichnet
werden. Dieses Vorhaben wurde von den EU- FinanzministerInnen auf Eis gelegt, aber es ist
höchste Zeit, es zu beschließen und für alle transnationalen Konzerne verpflichtend zu machen.
Wer muss Maßnahmen treffen?
- FinanzministerInnen der EU-Mitgliedsstaaten (im Rat der EU)
- Kommission (um ihren Vorschlag zu verabschieden)
10.

Schritte in Richtung einer gemeinsamen Körperschaftssteuer: Wenngleich eine
Vollharmonisierung schwierig zu erreichen sein wird, müssen erste Schritte bald unternommen
werden, beginnend mit einer graduellen Harmonisierung von Körperschaftssteuersätzen inklusive
einer Mindest-Körperschaftssteuer. Auch Mindeststandards für Doppelbesteuerungsabkommen
mit Drittstaaten gehören hier dazu, beispielsweise ein automatischer Informationsaustausch und
Mindestsätze für Quellensteuern.
Wer muss Maßnahmen treffen?
- Europäisches Parlament
- FinanzministerInnen der EU-Mitgliedsstaaten im Rat der EU (Änderungen und ggf.
Beschlussfassung).
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Jean-Claude Juncker hatte Recht, als er sagte, dass seine Kommission die "letzte Chance" für Europa
wäre. Ohne einen fundamentalen Richtungswechsel der EU-Politik wird die Verdrossenheit der
europäischen BürgerInnen über ihre Institutionen und RepräsentantInnen weiter zunehmen. Ohne ein
entschlossenes Vorgehen gegen Steuerhinterziehung und Steuerflucht wird es keine Rückkehr zu starken
öffentlichen Finanzen geben. Die EU verdient das "soziale Triple-A Rating", von dem Juncker spricht
nicht, wenn diejenigen, die Steuern zahlen müssen, Mitgliedsstaaten gegeneinander ausspielen können,
um Steuerzahlungen zu verhindern. Vor allem aber ist Steuergerechtigkeit ein essentielles Element. um
die Grundfesten unserer Demokratie wiederherzustellen und das Vertrauen unserer BürgerInnen in die
Effektivität ihrer Institutionen und den Willen ihrer EntscheidungsträgerInnen im Interesse aller und nicht
bloß einiger Privilegierter zu handeln, wiederaufzubauen. Unsere zehn Punkten zeigen, dass alle
europäischen Institutionen und nationalen Regierungen Verantwortung haben, den Kampf gegen
Steuerhinterziehung und Steuerflucht zur höchsten Priorität zu machen. Kraft seiner Möglichkeiten als
Kommissionspräsident und wegen seiner fragwürdigen Vergangenheit als Regierungschef einer der
größten Steueroasen der EU ist es hier jedenfalls die Pflicht Jean-Claude Junckers persönlich,
unermüdlichen Einsatz und entschlossenes Führungsverhalten zu demonstrieren. Seine Glaubwürdigkeit
ist es, die auf dem Spiel steht.

4

www.gruene-efa.eu

