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UFE – Union der Finanzbeamten in Europa 
CESI – Europäische Union unabhängiger Gewerkschaften  

 
 

Gemeinsame Stellungnahme von UFE und CESI  
zum Aktionsplan der Europäischen Kommission zur Verstärkung 

der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung 
 
 
 
Am 26. Februar 2013 kamen die Vertreter von UFE und CESI in Brüssel in einer 
gemeinsamen Sitzung zusammen, um eine gemeinsame Stellungnahme zum oben 
genannten Aktionsplan, der Gegenstand einer Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat (KOM 2012 – 722 endg.) ist, auszuarbeiten. Nachdem 
über die wichtigsten Punkte dieses Dokuments debattiert wurde, haben die Vertreter 
folgende Kommentare vorzubringen: 
 

Ziel der Verwaltungsvereinfachung muss eine Verbesserung der zu erbringenden 
öffentlichen Dienstleistungen sein. Hingegen darf sie zu keinem Personalabbau in den 

Steuerverwaltungen führen. 

Vereinfachung der Steuervorschriften und Verwaltungsverfahren [Einführung] 

Die Delegierten der beiden Gewerkschaftsorganisationen hegen Zweifel in Bezug auf den 
zum Ausdruck gebrachten Willen, „Kosten zu senken und die Steuersysteme sowohl für die 
Steuerpflichtigen als auch für die Steuerverwaltungen zu vereinfachen“. Sie stimmen auf 
nationaler Ebene zu ergreifenden technischen Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Steuervorschriften und Verwaltungsverfahren nur unter der Voraussetzung zu, dass diese 
nicht zu einem Personalabbau in den Steuerverwaltungen, sondern zu einer Verbesserung 
der den Benutzern zu erbringenden öffentlichen Dienstleistungen sowie zu einem 
verbesserten Steuereinzug führen. Des Weiteren muss zwischen den Steuerzahlern 
Steuergerechtigkeit herrschen. Eine solche kann insbesondere dadurch erreicht werden, 
dass zwischen der Steuerlast der Unternehmen und der Steuerlast der natürlichen Personen 
ein gewisses Gleichgewicht hergestellt wird. Da im Aktionsplan auf das Thema 
Humanressourcen nicht eingegangen wird, möchten die Gewerkschaftsvertreter betonen und 
darauf bestehen, dass zur Bekämpfung des Steuerbetrugs ausreichend gut ausgebildete und 
fair bezahlte Mitarbeiter eingesetzt und vor Ort genügend klassische Steuerkontrollen 
durchgeführt werden. 

 

Die Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs als oberste Priorität 

Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs [4, 5 und 26] 

Diesbezüglich zeigen sich die Delegierten erstaunt darüber, dass für die Probleme, die in 
diesem Bereich bereits seit Jahren – und sogar seit Jahrzehnten – bestehen (zum Beispiel 
das Problem des Karussellbetrugs), noch immer keine angemessene und endgültige Lösung 
gefunden wurde. Dies trifft auch auf das Reverse-Charge-System (Mechanismus zur 
Umkehrung der Steuerschuldnerschaft) zu, das in einer Fußnote des Aktionsplans als Option 
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vorgeschlagen wird. Die Delegierten fordern deshalb, dass die Kommission die Bekämpfung 
des Mehrwertsteuerbetrugs als oberste Priorität ansieht, da es sich hierbei um eine indirekte 
Steuer handelt, die einen wichtigen Beitrag zu den nationalen Haushalten leistet. Im Übrigen 
sollte das Eurofisc-Netzwerk auf alle Steuerarten ausgeweitet werden. 

Für eine im Vergleich zur G20 oder zur OECD ehrgeizigere Position der Europäischen 
Union 

Schädliche Unternehmensbesteuerung [10] 

Bei den Maßnahmen, die darauf abzielen sollen, die Steuerlast der Unternehmen wesentlich 
zu verringern, vermissen die Delegierten bei der Kommission sowohl Flexibilität als auch den 
erforderlichen Nachdruck. Warum erst aktiv werden, wenn dem Verhaltenskodex nicht 
nachgekommen wird? Die G20 und selbst die OECD verlangen konkretere und 
entschiedenere Maßnahmen, insbesondere was die Aushöhlung der Steuergrundlage der 
Unternehmen und die „rulings“ anbelangt. Muss erst daran erinnert werden, dass die von 
den Unternehmen betriebenen Steuermanipulationen weitgehende 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen den EU-Ländern zur Folge haben? Die Delegierten von 
UFE und CESI sprechen sich deshalb eindeutig für die Achtung der Grundprinzipien der 
Union und gegen eine aggressive Steuerplanung der Unternehmen aus. Ferner sind sie der 
Auffassung, dass die doppelte Nichtbesteuerung im wirtschafts- und steuerpolitischen 
Europa keine Daseinsberechtigung hat. 

 

Welcher Zweck wird mit einer europäischen Steuernummer verfolgt? 

Die europäische Steueridentifikationsnummer (EU-TIN) [11 und 22] 

Auch wenn eine europäische Steueridentifikationsnummer für den Austausch von 
Informationen im Bereich der indirekten Steuern zweifelsohne von Nutzen ist, muss doch 
darauf hingewiesen werden, dass es sich hierbei, was die Mehrwertsteuer anbelangt, um 
keine Neuheit handelt, da die Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, bereits eine 
gemeinschaftliche Steuernummer für Mehrwertsteuerpflichtige besitzen. Die Delegierten, die 
über diesen Punkt ausgiebig diskutiert haben, fordern einstimmig weitere Erläuterungen in 
Bezug auf die genauen Ziele dieser Maßnahme. Ist es wirklich notwendig, eine zusätzliche 
Steuernummer einzuführen? Wird die neue TIN-Nummer die derzeitige nationale 
Steuernummer ergänzen oder ersetzen? Wird die neue TIN-Nummer die einzige 
Steueridentifikationsnummer für alle direkten und indirekten Steuern und alle Zölle sein? Wie 
wird die Einführung der TIN-Nummer genau gerechtfertigt? Die Delegierten betonen, dass es 
Ziel einer gemeinschaftlichen Steueridentifikationsnummer sein muss, Verwaltungsvorgänge 
effizienter und nicht komplizierter zu machen. Angesichts dieser Fragen wünschen die 
Delegierten von UFE und CESI mit Personen, die in der Europäischen Kommission und/oder 
im Europäischen Parlament für diese Materie zuständig sind, zusammenzutreffen, um von 
ihnen weitere Auskünfte zu erhalten. 

 

Eine Verbesserung des Risikomanagements wird die Steuerkontrollen der 
Steuerbeamten niemals ersetzen können 

MwSt.-Forum, Plattform für verantwortungsvolles Handeln und europäischer Kodex für die 
Steuerpflichtigen  
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[6, 9, 17 und 25] 

Die Delegierten von UFE und CESI begrüßen die Einrichtung einer Plattform für einen Dialog 
zwischen Unternehmensvertretern und Steuerbehörden. Sie sind jedoch der Meinung, dass 
auch Gewerkschaftsvertreter der europäischen Steuerverwaltungen an dieser Plattform 
mitwirken und an den Debatten teilnehmen sollten. Gleiches gilt für die Plattform für 
verantwortungsvolles Handeln im Steuerwesen, bei der die Gewerkschaftsvertreter am 
ehesten zur Ausarbeitung von Berichten, beispielsweise über aggressive Steuerplanung, 
beitragen können. 

Hinsichtlich eines europäischen Kodexes für die Steuerpflichtigen, der bewährte 
Steuerverwaltungspraktiken enthalten soll, sehen die Delegierten zwar darin ein 
Kommunikationsinstrument zwischen dem Steuerzahler und seiner Verwaltung, jedoch 
fragen sie sich, welchen Nutzen oder welchen effektiven Wert ein solches Instrument in der 
täglichen Verwaltungspraxis haben könnte. Die Delegierten sind der Auffassung, dass auch 
ein verbessertes Risikomanagement die von den Steuerbeamten vorgenommenen 
Steuerkontrollen niemals ersetzen können wird. 

 

Schlussfolgerung 

Die Delegierten von UFE und CESI sehen bei der Europäischen Kommission einen 
gewissen Handlungswillen, um Steuerbetrug und Steuerhinterziehung entgegenzuwirken. 
Der diesbezügliche Aktionsplan zeichnet sich jedoch durch einen fehlenden 
Durchsetzungswillen und eine Zurückhaltung aus, die den Aktionsplan schon beinahe als 
unzureichend erscheinen lassen. Aufgrund der Haushaltsdefizite und der Verschuldung der 
europäischen Staaten, aber auch zur Gewährleistung der Steuergerechtigkeit und der 
steuerlichen Gleichstellung der Bürger müssen unverzüglich energische und konkrete 
Maßnahmen ergriffen werden. 

Die Delegierten von UFE und CESI, die auf europäischer Ebene Mitarbeiter der 
Steuerverwaltungen vertreten, stehen den bei den europäischen Institutionen für diese 
Fragen zuständigen Entscheidungsträgern zur Verfügung, um mit ihnen Praktiken und 
Erfahrungen auszutauschen, damit die Bekämpfung des Steuerbetrugs, die Dienstleistungen 
für die europäischen Bürger und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter immer weiter 
verbessert werden können.  


