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Botschaft des Präsidenten 
der cesi-akademie euroPa 

im namen des Verwaltungsrats der cEsi-akademie Europa freue ich mich, sie zu dieser fach-
tagung mit dem Titel „steuerwesen in Europa: Die steuerverwaltungen im Zentrum der Krise“ 
begrüßen zu dürfen. 

Die steuerverwaltungen stehen im Zentrum einer hoch aktuellen Thematik. nicht nur die 
Europäische Kommission befasst sich nun mit der problematik der steuerhinterziehung und 
der steuerflucht auf ihrem Gebiet, auch die G20-staaten haben aus dieser Thematik eine inter-
nationale priorität gemacht. 

Die Wirtschafts- und finanzkrise hat zahlreiche fragestellungen im Zusammenhang mit der steuerpolitik 
sowie ganz besonders mit ihrem Beitrag zur förderung der Beschäftigung und des Wachstums in ihren Mit-
gliedstaaten aufgeworfen. Zudem hat sie anlass zu Diskussionen über die Koordination der steuerpolitik 
und ihrer Durchführung im rahmen der gemeinsamen Währung gegeben. 

Das steuerwesen ist von großem interesse, weil sich darauf der fortbestand des öffentlichen handelns 
stützt. steuerhinterziehung und steuerflucht beschränken indes die fähigkeit der Länder, Einkünfte zu 
generieren und ihre Wirtschaftspolitik erfolgreich umzusetzen. in diesen Zeiten der extrem knappen staats-
haushalte wird der Kampf gegen steuerbetrug und steuerflucht daher zu einer wesentlichen aufgabe. Be-
rechnungen zufolge gehen so in der Eu jährlich insgesamt einige Tausend Milliarden Euro verloren. Das 
entspricht den Gesundheitsausgaben sämtlicher Mitgliedstaaten oder rund 2.000 Euro pro Einwohner der 
Europäischen union. Wie soll den Beschäftigten in der Europäischen union eine erhöhte Besteuerung ihrer 
arbeitsleistung oder des Konsums verständlich gemacht werden, wo eine ehrgeizige steuerpolitik gezwun-
gen ist, ihr hauptaugenmerk auf die Eintreibung der tatsächlich geschuldeten Beträge zu richten?

Die nationalen, europäischen und weltweiten agenden in sachen steuerpolitik sind ehrgeizig: steuerrefor-
men auf nationaler Ebene, grenzüberschreitende administrative Zusammenarbeit, automatischer informa-
tionsaustausch, neue internationale regeln der oEcD im auftrag der G 20-staaten zur Bekämpfung der 
Doppelbesteuerung sind nur einige Beispiele dafür.

im Zentrum dieser Vielzahl an bereits umgesetzten und noch kommenden steuerreformen befinden sich die 
steuerverwaltungen, deren Beschäftigte derzeit selbst „opfer“ der Krise und von haushaltseinschränkungen sind. 

Verfügen die Mitgliedsstaaten mittelfristig tatsächlich über die Mittel zur umsetzung ihrer ehrgeizigen Zie-
le? Welche personellen und finanziellen ressourcen werden für die arbeitnehmer in der steuerverwaltung 
bereitgestellt? Wie sieht es mit Weiterbildungen aus?

auf all diese fragestellungen möchte diese fachtagung antworten finden – anhand von Experteninforma-
tionen ebenso wie durch Berichte aus der praxis. an dieser stelle möchte ich den Vertretern unserer belgi-
schen Mitgliedsorganisation unsp-nuoD sowie der union der finanzbeamten in Europa ganz herzlich für 
ihre aktive unterstützung bei der Vorbereitung dieses projekts danken. 

Mit ihrer unterstützung liegt es der cEsi am herzen, die Zukunft der steuerpolitik nicht von der der Be-
schäftigten, denen die aufgabe ihrer umsetzung zufällt, zu trennen. 

ich wünsche ihnen allen eine erfolgreiche fachtagung!

Emilio FATOVIC, Präsident der CESI-Akademie Europa 
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 Diese Fachtagung wird vom Moderator Prof. Dr. Hans vAn Den HUrK geleitet. 
 alle Module verstehen sich einschließlich der Zeit für die Diskussionen mit den Teilnehmern 

MittwOch, 8. OktOBEr 2014
 
 ankunft der Teilnehmer   

18:00 – 19:00 registrierung der Teilnehmer im hotel husa president park

 abend zur freien Verfügung 

DOnnErstag, 9. OktOBEr 2014       

08:45 Fortsetzung Teilnehmerregistrierung im Centre Pacheco   

09:15 eröffnungsveranstaltung:   
 - Eröffnung der fachtagung. emilio FATOvIC, präsident der cEsi-akademie Europa
 - Empfang: 
 • valère MOUTArLIer, hauptberater, GD TaxuD, Eu Kommission
 • François GOrIS, präsident der unsp-nuoD ( nationale union des Öffentlichen 
 Dienstes/finanzsektor, Belgien)   
 • Serge COLIn, präsident der ufE (union des finanzpersonals in Europa)

TEIL I : DIE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE STEUERBEHÖRDEN  

Vor dem allgemeinen Hintergrund der Krise und der Eindämmung der Staatsverschuldung bemühen sich die Mitgliedstaaten ihre Ausgaben 
zu verringern und die öffentlichen Einnahmen zu erhöhen. Ein neuer Lösungsansatz besteht darin, in erster Linie ausstehende und noch 
nicht einbezogene Einnahmen ausfindig zu machen. Mit diesem vorrangigen Auftrag verfügen die Steuerbehörden über zentrale Maßnah-
men zur Krisenbewältigung. 

10:15 Der Kampf gegen Steuerhinterziehung und –umgehung
 
Steuerbetrug und Steuerflucht machen in der Europäischen Union rund eine Billion Euro pro Jahr aus. Dieser Betrag entspricht den 
Ausgaben des Gesundheitswesens aller Mitgliedstaaten, oder anders gerechnet, ungefähr 2000e pro Unionsbürger. Beides hindert die 
Länder daran, Einnahmen zu erwirtschaften und ihre wirtschaftspolitischen Maßnahmen auszuführen. Welche ist die Tragweite dieses 
Phänomens und welche die konkreten Vorschläge zur Bekämpfung des Steuerbetrugs und der Steuerflucht?    

 • Antoine PeILLOn, Journalist, frankreich 

10:45 Der Kampf gegen die Aushöhlung der Steuerbasis und den Gewinntransfer 
 
Auf Ansuchen der G20 hat ein am 19. Februar 2013 veröffentlichter Bericht der OECD eine steigende Tendenz der multinationalen 
Konzerne zum Transfer ihrer Geschäftsgewinne in Länder mit dem niedrigsten Steuersatz aufgezeigt. Die OECD hat deshalb zu einer 
allgemeinen Revision des internationalen Steuerrechts aufgerufen, um diesem Phänomen entgegenzuwirken.     

 • Jonathan LeIGH PeMBerTOn, stellvertretender Leiter der abteilung für internationale 
 Zusammenarbeit und steuerverwaltung am Zentrum für steuerpolitik und steuerverwaltung 
 der oEcD 
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11:15  Kaffeepause und networking

11:45 Der Kampf gegen den Mehrwertsteuerbetrug 

Laut einem gemeinsamen Bericht der Algemene Rekenkamer der Niederlande, des Bundesrechnungshofs Deutschlands und des Rekenhof 
Belgiens, gehen jährlich 100 Milliarden Euro der Mehrwertsteuer innerhalb der Europäischen Union verloren. Dies ist hauptsächlich auf 
das System des Karusselbetrugs zurückzuführen. 

 • Donato rAPOnI, referatsleiter, Mehrwertsteuer und andere umsatzbasierte steuern, GD Taxud 

12:15  Diskussion 

12:45  Mittagessen 

TEIL II : DIE MITTEL : AUSREICHENDES, GUT AUSBEGILDETES UND VORBEREITETES PERSONAL

Trotz der Suche nach öffentlichen Einnahmen, für deren Einziehung die Steuerbehörden verantwortlich sind, kann man feststellen, dass 
selbst die Steuerbehörden von den Sparmaßnahmen und Bemühungen zur Kürzung der Staatsausgaben betroffen sind und sich ihre 
Beschäftigten ebenso wie zahlreiche andere Angestellte im öffentlichen Sektor in stürmischen Zeiten befinden. Einem Bericht zufolge 
wurden 50.000 Stellen zwischen 2009 und 2013 in 28 Mitgliedstatten (EU + Norwegen) abgebaut. Dänemark ist mit einem Abbau von 
28,7% der Steuerverwaltungsposten zwischen 2007 und 2011 das am stärksten betroffene Land.   

14:15 Übersicht der Steuerverwaltungen in europa: vorstellung der Tax Administration 2013 
 • Jonathan LeIGH PeMBerTOn, stellvertretender Leiter der abteilung für internationale 
 Zusammenarbeit und steuerverwaltung am Zentrum für steuerpolitik und steuerverwaltung 
 der oEcD 

14:40 Fallbeispiel Dänemark 
 • Jan nØrner, Dansk Told & skatteforbund (DTs)
  
15:00 Diskussion

15:20 Auswirkungen des Personalabbaus auf die durchgeführten Kontrollen

Der Personalabbau hat Folgen für die durchgeführten Steuerprüfungen. Welche Auswirkung hat die Krise auf die Zahl sowie auf die 
Dauer und das Format der durchgeführten Kontrollen? Wurden Ziele hinsichtlich der Anzahl von Kontrollen oder des Ausmaßes der 
einbezogenen Einnahmen festgelegt? Gibt es hierzu begleitende Bewertungsmaßnahmen der Angestellten?     
 
 • Fernand MULLer, Vorsitzender des steuerkomitees der ufE 

15:50 Kaffeepause und networking

16:10 Immer mehr elektronische Datenverarbeitung im Finanzamt - Folgen des digitalen Zeitalters für  
 das Personal und den Steuervollzug in Deutschland 

Die „Datenautobahn“ zwischen dem Steuerzahler und dem Finanzamt wird immer breiter. Die digitale Geschwindigkeit wird von Jahr zu 
Jahr höher. Elektronische Kommunikation, elektronische Datenverarbeitung und Internet prägen heute das Verhältnis zwischen Finanzamt 
und Steuerzahler. Diese neue digitale Welt schafft auch neue Probleme, die in der Verwaltungspraxis gelöst werden müssen. In dem Maße, 
wie sich die digitale Welt im Finanzamt durchsetzt, wird es auch zu massiven Auswirkungen auf das Personal  und den Steuervollzug 
kommen.

 • Thomas eIGenTHALer, Bundesvorsitzender der DsTG (Deutsche steuer-Gewerkschaft),  
 Deutschland
 
16:35 Austauschprogramm für Beamte

Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung des Steuerhinterziehung und der Steuerumgehung ist die grenzüberschreitende 
administrative Zusammenarbeit. 
Welche europäischen Programme begünstigen die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Steuerbehörden? Wie viele Bedienstete 
nehmen an den Programmen teil? Welche sind die größten Hindernisse für die Beamtenmobilität? 

 Präsentation zu Fiscalis 2020 

 • nancy PeeTerS, Bereichsleiterin, programme der steuer- und Zollzusammenarbeit, 
 GD TaxuD, Eu Kommission

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-2013_9789264200814-en#page1


FrEitag, 10. OktOBEr 2014        

TEIL III: DIE EINKOMMENSQUELLEN DER MITGLIEDSTAATEN IN KRISENZEITEN

09:30 auf transnationaler ebene: die Bedeutung der administrativen Zusammenarbeit im Steuerwesen

Gemäß Artikel 197 des AEUV zählt die administrative Kooperation zu den Bereichen, für die die Mitgliedstaaten gewiss weiterhin zuständig 
sind, die Europäische Union jedoch künftig zur Durchführung von Unterstützungs- und Koordinierungsmaßnahmen berechtigt ist, um insbe-
sondere den Austausch von Informationen und Beamten zwischen den Mitgliedstaaten sowie die Schaffung von Ausbildungsprogrammen zu 
fördern. Des Weiteren zielt die am 1. Januar 2013 umgesetzte Richtlinie von 2011 zur Verwaltungszusammenarbeit in Steuerfragen auf eine 
größere Transparenz, einen effizienteren Informationsaustausch und eine engere Kooperation im Kampf gegen Steuerbetrug ab.   
Am 12. Juni 2013 schlug die Kommission vor, zur verstärkten Bekämpfung von Steuerhinterziehung den automatischen Informationsaustausch 
zwischen den Steuerverwaltungen in der EU zu erweitern. Der Vorschlag sieht vor, Dividenden, Veräußerungsgewinne, alle anderen Arten von 
Finanzeinkünften und Kontoguthaben in die Liste der Einkunftsarten aufzunehmen, über die in der EU automatisch Informationen ausge-
tauscht werden. 

 Das automatische Informationsaustauschsystem
➥  • Tracy A. KAYe, professorin der rechtswissenschaft, seton hall university school of Law, 
 Vereinigte staaten, forschungsaufenthalt als stipendiantin des fulbright-programms an der 
 universität Luxemburg

 Internationale Zusammenarbeit im Bereich MwSt.: neue Instrumente und Möglichkeiten um  
 gegen MwSt. Betrug zu kämpfen
➥  • Serge FABer, anti-Betrugsdienste, Grundbuch-und Domänenverwaltung, Luxemburg

10:15 auf nationaler ebene: Steuerprüfungen versus ‘tax compliance’

In Krisenzeiten und Personalmangel in den Steuerbehörden ist der Fokus einiger Mitgliedstaaten stark auf die ‘tax compliance’ gerichtet. 
Dabei legen sie beispielsweise die Abgabenordnung mit den Rechten und Pflichten der Steuerpflichtigen und Steuerbehörden fest. Ermöglicht 
dieses Risikomanagement eine bessere Einhaltung der Steuerpflichten und eine wirksame Steuererhebung? Und würde dadurch die Zahl der 
durchgeführten Steuerprüfungen beeinträchtigt werden? 

 • Serge COLIn, präsident der ufE 

10:45 Kaffeepause und networking

11:15 Letzte Diskussionsrunde : Welche Steuergerechtigkeit? 

In diesen Zeiten der Krise und der steigenden Arbeitslosigkeit haben einige Mitgliedstaaten beschlossen, die Unternehmensteuer nicht zu 
erhöhen, um so die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe gewährleisten zu können. Dieses Zugeständnis geht oft auf Kosten des Steuerzahlers 
und insbesondere des Arbeitseinkommens. Nicht nur wird die Steuerbelastung für sie grösser, sondern auch die Ungleichheiten innerhalb 
der Europäischen Union werden verstärkt. Welche Maßnahmen würden zu mehr Steuergerechtigkeit beitragen 

 • Wilhelm GLOSS, präsident des Berufsrates Zentralverwaltung und finanzen der cEsi
➥  • Urs STAUFFer, Vize-präsident der cEsi und Vize-präsident des Berufsrates „Lokale und 
 regionale Verwaltungen“
 • Javier CUrIeL DÍAZ, professor für Wirtschaftsanalyse, universität complutense de Madrid 

12:15  Zusammenfassung der Diskussionen und Schlussfolgerungen
 • romain WOLFF, präsident der cEsi

12:30   ende der Fachtagung - Mittagessen und Abreise der Teilnehmer



rednerVerZeichnis

serge colin
Präsident der Union der Finanzbeamten in Europa (UFE)

serge colin kam 1980 begann seine Karriere 
in der französische finanzverwaltung zunächst 
als „steuererhebungsbeamter (Kategorie c)“. 
infolge eines auswahlverfahrens stieg er im 
Jahr 1986 zum staatlichen steuerkontrolleur 
(Kategorie B) auf und wurde danach steuerin-
spektor (Kategorie a) und schliesslich im Jahr 
2003 steuerhauptkommissar. in dieser Eigen-
schaft war er mehrere Jahre lang mit steuer-

kontrollen in unternehmen in der region Bretagne betraut. 
in dieser Zeit hatte er verschiedene funktionen inne und wurde in 
mehreren französischen Départements für unterschiedliche auf-
gaben in die staatliche französische Einheitsgewerkschaft (snui) 
gewählt. nach seiner Wahl in das nationale präsidium der snui 
(die heute im Ministerium für Wirtschaft, finanzen und indus-
trie unter dem namen „solidaires finances publiques“ firmiert) 
im Jahre 1998 wurde er 2003 Generalsekretär an der spitze der 
Gewerkschaft. Zeitgleich zu dieser aufgabe (2003-2007) nahm er 
auch das Mandat des Verbandsdelegierten auf Ministerialebene 
an der spitze des mittlerweile zu solidaires finances publiques 
gewordenen Einheitsgewerkschaftsverbandes wahr. 
nachdem er seine Gewerkschaft über mehrere Jahre lang bei den 
instanzen der union der finazbeamten in Europa (ufE) vertre-
ten hatte, wurde er im september 2010 beim Kongress in Lissa-
bon zum präsidenten der ufE gewählt. 

Javier curiel dÍaZ
Titularprofessor für Wirtschaftsanalyse, Universität Complutense 
Madrid

Javier curiel Díaz ist Titularprofessor im fach 
Wirtschaftsanalyse an der complutense-uni-
versität Madrid. seine fachgebiete sind ins-
besondere die Bereiche makroökonomische 
politik, steuerpolitik sowie steuerveranlagung 
und finanzen. Er ist für mehrere europäische 
organisationen – Europäische Kommission, 
Eurostat, Europäische stiftung zur Verbesse-
rung der Lebens-und arbeitsbedingungen (Eu-

rofound) – sowie für verschiedene öffentliche nationale, regionale 

und lokale spanische Verwaltungen als Berater tätig. Javier curiel 
Díaz ist Mitglied des spanischen instituts für finanzanalysen und 
Dozent an verschiedenen öffentlichen oder privaten universitä-
ten und Business schools. 

thomas eiGenthaler
Bundesvorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft
 
Thomas Eigenthaler hat nach seinem studium 
zum Diplom-finanzwirt und zum Juristen meh-
rere führungspositionen in der steuerverwal-
tung Baden-Württemberg innegehabt, zuletzt 
als Behördenleiter. seit 2011 ist er hauptamtlich 
als Bundesvorsitzender der Deutschen steuerge-
werkschaft tätig. seit 2011 ist er ebenfalls Vize-
präsident der union des Europäischen finanz-
personals (ufE) und seit 2012 stellvertretender 
Bundesvorsitzender des dbb beamtenbund und tarifunion. 

serge faBer
Referat Betrugsbekämpfung, Eintragungs- und Domänenverwal-
tung Luxemburg 

serge faber ist seit 1994 bei der dem luxemburgischen finanz-
ministerium unterstellten Eintragungs- und 
Domänenverwaltung (aED) tätig. nach seiner 
ausbildung im indirekten steuerwesen spezi-
alisierte er sich während seiner gesamten Be-
rufslaufbahn auf den Bereich Mehrwertsteuer. 
seit 2003 ist er im referat für Betrugsbekämp-
fung der aED tätig. hier ist er insbesondere 
mit der Mehrwertsteuerkontrolle und risiko-
analyse sowie mit der nationalen und inter-
nationalen Zusammenarbeit befasst. im diesem Zusammenhang 
nimmt er an zahlreichen arbeitsgruppen auf nationaler (risiko-
analyse und compliance-risikomanagement sowie Zusammen-
arbeit aED/aDa) und internationaler (strategische abstimmung 
„steuerliche Zusammenarbeit und Betrugsbekämpfung fisc-
sTraT /aG „Missing Trader intracommunity fraud Benelux“ 
fisc-MTic) / 
aG „intelligence“ fisc-inTEL) Ebene teil. auf internationalem 
niveau ist er auch Eurofisc-Verbindungsoffizier für das Groß-
herzogtum Luxemburg.



emilio fatoVic
Präsident der CESI - Akademie Europa

Emilio fatovic ist stellvertretender General-
sekretär der italienischen confsaL mit Zu-
ständigkeit für den privatsektor. Darüber hin-
aus ist er Mitglied des Verwaltungsrates sowie 
Koordinator des technisch-wissenschaftlichen 
ausschusses des paritätischen fonarcoM-
fonds zur förderung der Weiterbildung im 
Tertiärsektor sowie im handwerk. Ebenso ist 
er mit der wissenschaftlich-technischen Koor-

dination von confsaLforM, dem italienischen Konsortiums 
für aus- und Weiterbildung, Qualität und organisation von hu-
manressourcen betraut. aufgrund seiner rechts- und wirtschafts-
wissenschaftlichen ausbildung insbesondere in den Bereichen 
Beschäftigung und Weiterbildung nahm er im gewerkschaftli-
chen umfeld wie auch in verschiedenen, auf regierungsebene 
initiierten arbeitsgruppen höchst erfolgreich führungs- und 
Koordinationsaufgaben wahr. hierzu zählen unter anderem der 
pon-Begleitausschuss, der nationale ausschuss für fachspezi-
fische Berufsausbildung ifTs, der Beirat für süditalien des ita-
lienischen nationalrates für Wirtschaft und arbeit (cnEL), die 
operative Gruppe zur Gymnasialreform, die arbeitsgruppe für 
zweisprachige sektoren mit internationaler ausrichtung sowie 
das europäische humanistische Gymnasium. Darüber hinaus war 
er technisch-wissenschaftlicher Koordinator im rahmen des pro-
jektes „integration” im hinblick auf die Best practices im sinne 
der Einbindung von Einwandererkindern der zweiten Generation 
(Equal – phase ii – schwerpunkt Beschäftigungsfähigkeit). unter 
seiner Leitung erlangte das convitto nazionale in rom und die 
daran angegliederten schulen einen internationalen ruf, wurde 
zum „Konfuzius-Zentrum“ ernannt und erwarb schließlich die 
„scuol@2.0“-Zertifizierung. Emilio fatovic ist Mitglied der Grup-
pe ii (arbeitnehmer) des Europäischen Wirtschafts- und sozial-
ausschusses (EWsa) sowie seit 2013 präsident des Gemischten 
parlamentarischen ausschusses Eu-Ehemalige Jugoslawische 
republik Mazedonien. Bei ihrer Generalversammlung vom 30. 
Mai 2013 wurde er zum präsidenten der cEsi-akademie Europa 
gewählt.

Wilhelm Gloss
Präsident des Berufsrates Zentralverwaltung und Finanzen der 
CESI

Dr. Wilhelm Gloss ist Vorsitzender des Berufs-
rates Zentralverwaltung und finanzen. Von 
2009 bis 2013 war er präsident der cEsi aka-
demie Europa. Gleichzeitig bekleidet der Jurist 
das amt des stellvertretenden Vorsitzenden der 
fraktion christlicher Gewerkschafter  im Ös-
terreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB). in 
dieser funktion ist er auch Mitglied des prä-
sidiums von Eurofedop. Zuvor leitete er das 

referat für Dienst-, Besoldungs- und pensionslegistik im Bundes-
kanzleramt der republik Österreich.

françois Goris
Präsident der politisch neutralen Gewerkschaft der öffentlichen 
Dienste in Belgien, UNSP-NUOD 

françois Goris ist seit 1976 für das belgische finanzministeri-
um im Bereich Mehrwertsteuerverwaltung tätig. nach absolvie-

rung mehrerer Karrierestufen wurde er im Jahr 
1992 zum Leiter der Mehrwertsteueraufsicht 
ernannt. 
in den 80er-Jahren wuchs sein interesse für 
die Gewerkschaftsarbeit. Bereits als Delegierter 
setzte er sich als Vorsitzender einer internen 
arbeitsgruppe für die probleme der Mehrwert-
steuer- und steuerverwaltung in Belgien ein. 
seit 2002 ist er präsident des niederländisch-
sprachigen flügels des finanzsektors bei der unsp-nuoD. seit 
2004 ist er zudem präsident der unsp. 
in dieser Eigenschaft engagiert er sich intensiv für die arbeiten 
der cEsi, insbesondere im rahmen des Berufsrates Zentralver-
waltung und finanzen. Die unsp ist nicht nur Mitglied der cEsi, 
sondern über ihren finanzbereich auch Mitglied der ufE. 

tracy kaYle
Professorin der Rechtswissenschaften, Seton Hall University, 
School of Law, USA, Forschungsaufenthalt als Stipendiantin des 
Fulbright-Programms an der Universität Luxemburg

professor Tracy Kaye ist im herbst 2014 als 
stipendiantin des senior fulbright-programms 
an der universität Luxemburg, wo sie die aus-
wirkungen des automatischen informations-
austausches für Luxemburg untersucht. ihre 
fachgebiete sind Einkommenssteuerrecht, 
internationales recht, Europäische union und 
vergleichendes steuerrecht. Darüber hinaus war 
prof. Kaye pwc Visiting professorin an der Wie-
ner universität für Wirtschaftswissenschaften im sommer 2012. 

ihre forschung führte zur Veröffentlichung des innovations in 
the War on Tax Evasion, (deutsch: neuerungen im Krieg gegen 
die steuerflucht) in der Brigham Young university Law review, 
die sich mit der auswirkung des us-amerikanischen foreign ac-
count Tax compliance act (faTca) insbesondere auf die Eu-
Mitgliedsstaaten befasste. 

im sommer 2007 verfügte sie über ein zeitlich befristetes for-
schungsstipendium am Max-planck-institut für geistiges Eigen-
tum, Wettbewerb und steuerrecht in München. ihre forschung 
wurde für den dritten Jahresworkshop zu den laufenden arbeiten 
im vergleichenden recht ausgewählt, der im Mai 2008 an der 
rechtswissenschaftlichen fakultät der universität Michigan statt-
fand.

Der daraus resultierende artikel The Gentle art of corporate se-
duction: Tax incentives in the united states and the European 
union (deutsch: Die elegante Kunst der unternehmensverfüh-
rung: steueranreize in den Vereinigten staaten und der Europä-
ischen union), wurde an der rechtswissenschaftlichen fachzeit-
schrift der universität Kansas veröffentlicht. Zudem publizierte 
sie zu den Themen steuerdiskriminierung und Direktbesteue-
rung in der Europäischen union. 

professor Kaye ist Kodirektorin des Dean acheson-praktikums-
programms an der seton hall Law school, das vom Europäischen 
Gerichtshof und der amerikanischen Botschaft in Luxemburg zur 
förderung des Verständnisses des Eu-Gesetzgebung bei amerika-
nischen anwälten gefördert wird.
im Jahre 1998 war sie Leiterin des programms „Law in italy” an 
der seton hall university. 



Darüber hinaus war sie bereits als Visiting professor an den 
universitäten  illinois, freiburg, Leiden sowie an der der chi-
nesischen rechtswissenschaftlichen universität renmin und der 
rechtswissenschaftlichen fakultät der universität für internatio-
nales Business und Wirtschaft in peking tätig. im frühjahr 2002 
war sie als stipendiantin des fulbright senior-programms an der 
albert-Ludwigs-universität in freiburg im Breisgau. Zudem wur-
de sie als assoziiertes Mitglied in die Europäische Vereinigung der 
steuerrechtsprofessoren gewählt. 

Vor Beginn ihrer akademischen Karriere an der seton hall Law 
school im Jahr 1991 studierte prof. Kaye Jura und steuerrecht 
an den universitäten Georgetown, Depaul und illinois. sie war 
als steuerrechtsberaterin für einen us-senator, der Mitglied des 
finanzausschusses des senats war, tätig und arbeitete als anwäl-
tin und schulungsleiterin für arthur Young & co. (später Ernst 
&Young) in chicago, Boston und Washington, D.c.  sie wurde 
als fellow in das us-amerikanische steuerberater-college ge-
wählt und ist dort Mitglied des hochschulverwaltungsrates.

Jonathan leiGh PemBerton
Stellvertretender Leiter für Internationale Zusammenarbeit und 
Verwaltung, Zentrum für Steuerpolitik und Verwaltung, OECD

Jonathan Leigh pemberton ist stellvertreten-
der Leiter für internationale Zusammenarbeit 
und Verwaltung bei der oEcD und leitet zu-
dem den Bereich steuerverwaltung. nach 
abschluss seines studienabschlusses im fach 
philosophie an der universität Bristol begann 
Jonathan Leigh pemberton seine Berufslauf-
bahn 1982 als steuerinspektor und wurde 
dabei mit der prüfung großer unternehmen 

betraut. im Jahr 1990 wechselte er in die internationale abtei-
lung für inlandseinkünfte und war dort zunächst technischer 
spezialist und später politischer Berater, wobei er intensiv mit 
dem finanzsektor vertraut war. in den 90er-Jahren übernahm er 
mehr und mehr allgemeine Managementaufgaben, wozu auch die 
Leitung von projekten zur restrukturierung der operativen orga-
nisation der steuereintreibung sowie die Beteiligung an projekten 
zur Qualitätssteigerung gehörten. im Jahr 2000 wurde Jonathan 
Leigh pemberton zum geschäftsführenden Direktor des Bereich 
Kapitalsteuern ernannt. in diesem rahmen trug er die vollum-
fängliche Verantwortung für sämtliche aspekte der Erbschafts-
steuer und beriet hierzu britische Minister. Daraufhin übernahm 
er die funktion des Leiters des 6.000 Mitarbeiter umfassenden 
Bereichs für steuerverbindlichkeiten bei der britischen steuer- 
und Zollbehörde hMrc. hier trieb er die Verschlankung der ar-
beitsprozesse zur Verbesserung der abläufe voran und führte eine 
neue Technologie zur unterstützung der schaffung eines mobilen 
Teams von steuereintreibern ein. 
unmittelbar vor antritt bei seiner Tätigkeit bei der oEcD leite-
te Jonathan Leigh pemberton arbeiten zur Modernisierung der 
Besteuerung von auslandsgewinnen in Großbritannien und 
beaufsichtigte umfassende reformen bei der Besteuerung von 
Dividenden und Tochtergesellschaften. so machte er den Weg 
zur reformierung der kontrollierten regeln für auslandsun-
ternehmen im Vereinigten Königreich frei. als Verfechter des 
lebenslangen Lernens führte er im Jahr 2009 bei der insEaD, 
einer der weltweit führenden und grössten Business schools ein 
Managementprogramm für fortgeschrittene ein.

fernand muller
Vizepräsident der UFE

präsident des steuerausschusses der ufE und 
Beamter für Direktbeiträge in Luxemburg. 

Jan nØrner
Gewerkschaftssekretär bei der Dänischen Gewerkschaft für Steu-
er- und Zollverwaltungen (DTS)

Der gelernte steuerbuchhalter Jan nørner war 
bis september 2004 in der städtischen steuer-
verwaltung tätig und war gleichzeitig viele Jah-
re lang als gewählter Gewerkschaftsvertreter 
aktiv. in der Zeit von september 2004 bis no-
vember 2005 arbeitete er in der Gewerkschaft 
für städtische steuerverwalter und unterstützte 
die Gewerkschaft im gesamten fusionsprozess 
der städtischen und nationalen steuerverwal-
tungen. seit november 2005 ist Jan nørner in seiner Eigenschaft 
als Gewerksschaftssekretär nicht als politischer Vertreter, sondern 
als angestellter in der dänischen Gewerkschaft für steuer- und 
Zollverwaltungen tätig. Durch seine nunmehr fast 30-jährige Tä-
tigkeit in der steuerverwaltung und Gewerkschaftsbereich ver-
fügt er über eine breit gefächerte Erfahrung.

nancy Peeters
Bereichsleiterin – Programme für Zoll- und Steuerkooperation, 
GD Taxud 

nach ihrem rechtswissenschaftlichen studi-
enabschluss im Jahr 1998 an freien univer-
sität Brüssel (fuB) nahm nancy peeters im 
Jahr 1990 ihre Tätigkeit bei der Europäischen 
Kommission auf und war bis 1996 im referat 
„Kontrolle der anwendung der gemeinschaftli-
chen regelung im steuer- und Zollwesen“ bei 
der Generaldirektion TaxuD tätig. nach drei 
Jahren bei der Generaldirektion Wettbewerb 
kam sie im Jahr 1999 zum referat „programmkoordinierung“ der 
GD TaxuD, wo sie für vier Jahre lang mit der umsetzung der ge-
setzlichen instrumente für die Teilnahme der Beitrittskandidaten 
(zehn Länder aus Mittel- und osteuropa sowie Malta und Zy-
pern) an den programmen fiscalis und Douane 2007 betraut war. 
im Jahr 2006 wurde sie zur programmkoordinatorin des fiscalis-
programms ernannt und ist in dieser Eigenschaft mit sämtlichen 
programmkoordinationsaufgaben befasst. seit 2010 ist sie Leite-
rin des referats für programmkoordination und steht einem Team 
von sieben personen vor. Die wichtigste Zielsetzung liegt in der 
Einführung von Kooperationsprogrammen mit finanztools und 
-methoden, die den aktuellen und künftigen Bedürfnissen der na-
tionalen steuer- und Zollverwaltungen gerecht werden. 



antoine Peillon
Journalist

nach abschluss seines studiums für philoso-
phie, Geschichte und Geographie an der sor-
bonne wird antoine peillon 1985 Journalist 
und auslandskorrespondent bei der Tages-
zeitung La croix. Zuvor war er für mehrere 
Zeitungen und Magazine, darunter Le Monde, 
La Tribune, Le figaro, infoMatin, Le point, 
L’Express, VsD, La Vie, Grands reportages und 
Terre sauvage tätig. in diesem Zusammenhang 

befasste er sich lange Zeit unter anderem mit der Ermittlung und 
recherche über weltweite neonazi-netzwerke und den europä-
ischen rechtsextremismus, Terrorismus sowie finanzpolitischen 
affären (carignon, uBs, cahuzac...). sein letztes Buch „600 Mil-
liarden, die frankreich fehlen: untersuchung im Zentrum der 
steuerflucht“ (Verlag Le seuil, März 2012 - ausgezeichnet mit 
dem prix Éthique anTicor 2012 für Enthüllungsjournalismus, 
herausgegeben von points seuil im november 2012), hat unter 
anderem zur aufnahme mehrerer, noch immer laufender Justiz- 
und parlamentsverfahren (u.a . die affären uBs, cahuzac, Wil-
denstein, hsBc) beigetragen. Darüber hinaus war von oktober 
2012- Juni 2013 an drei Dokumentarfilmen von patrick Benquet 
(nilaya productions) zum Thema steuerflucht, die in frankreich 
auf dem Kanal 5 im herbst 2013 sowie im parlamentskanal pub-
lic-sénat im april und Mai 2014 ausgestrahlt wurden, als co-re-
gisseur beteiligt. am 2. oktober 2014 erschien sein neues Buch 
corruption (Verlag Le seuil).

donato raPoni
Referatsleiter Europäische Kommission, Steuer- und Zollunion
 

Donato raponi kam 1980 zur Europäischen 
Kommission und ist dort derzeit Leiter des 
referats Mehrwertsteuer. Zuvor war er in den 
Direktionen haushalt, Binnenmarkt und Be-
steuerung tätig. 
im Bereich der Besteuerungspolitik hatte er 
funktionen in mehreren Bereichen inne und 
war u. a. administrator, assistent des Direk-
tors, stellvertretender Leiter des referats Mehr-

wertsteuer sowie später Leiter dieser Geschäftseinheit. in diesem 
Zusammenhang ist er mit Verbrauchs-, umwelt-, Verkehrs- und 
Energieabgaben befasst sowie als Leiter der steuerverwaltung und 
des referats zur Bekämpfung der steuerhinterziehung tätig. 
herr raponi verfügt über einen Master im Europäischen steuer-
recht und über einen Bachelor-abschluss in Wirtschaftswissen-
schaften. Er ist Koautor des Buches „arriva l’euro” (Verlag car-
menta) sowie Verfasser mehrerer fachartikel im steuerbereich. 
Darüber hinaus ist professor für Europäisches steuerrecht an der 
Ecole supérieure des sciences fiscales in Brüssel. 

urs stauffer
Präsident des Zentralverbandes Öffentliches Personal Schweiz (ZV)

urs stauffer kommt aus Biel/Bienne der zwei-
sprachigen schweizerstadt. sei berufliches 
spezialgebiet sind die direkten steuern. Er 
präsidiert seit dem Jahre 2002 den Zentral-
verband Öffentliches personal schweiz. unter 
dem Dach dieser organisation sind die kanto-
nalen sowie kommunalen personalverbände 
der schweiz organisiert. Er ist Mitglied der 
Ebenrainkonferenz einem Zusammenschluss 

der Verantwortlichen sämtlicher Gewerkschaften des öffentli-

chen Dienstes  sowie des privaten sektors der schweiz. Zudem 
gehört er der parlamentarischen Gruppe für arbeit an wo sich 70 
national- und ständeräte regelmässig mit den Verantwortlichen 
der Gewerkschaften austauschen. urs stauffer ist auch präsident 
der städtischen steuerkonferenz der schweiz und vertritt dort 
die steuerlichen interessen der städte gegenüber Kantonen und 
Bund.      

hans Van den hurk
Professor für internationales und europäisches Steuerrecht an der 
Universität Maastricht

hans van den hurk ist Experte für europäi-
sches steuerrecht. in der Vergangenheit schul-
te er niederländische Beamte, die sich für eine 
stelle bei den Europäischen institutionen wie 
der Europäischen Kommission oder dem Eu-
ropäischen Gerichtshof bewarben. seit august 
2005 wurde hans van den hurk zudem zum 
professor für internationales europäisches 
steuerrecht an die universität Maastricht be-
rufen, wo er als Dozent über internationales und vergleichendes 
steuerrecht und niederländische Körperschaftssteuern tätig ist. 
Darüber hinaus hat hans van den hurk regelmässige Dozenten-
tätigkeiten an anderen universitäten in den niederlanden sowie 
in Gent (Belgien), der Queen Mary university in London sowie in 
Vilnius (Litauen) und ancona (italien) inne. Des Weiteren schult 
er Bedienstete des taiwanischen finanzministerium im Zweijah-
resrhythmus im Bereich internationale Besteuerung. 
hans van den hurk ist Mitglied der Vereinigung für internatio-
nales steuerrecht ifa (international fiscal association) und der 
niederländischen organisation für steuerrechtsberater noB. Da-
rüber hinaus ist er im Vorstand einer Expertengruppe, die sich 
innerhalb der noB mit dem europäischem internationalen steu-
errecht befasst. seit 1991 publizierte hans van den hurk mehrere 
fachartikel und Bücher und schreibt regelmässig Beiträge für das 
vom internationalen steuerdokumentationsbüro iBfD herausge-
gebene Bulletin of international fiscal Documentation.

romain Wolff
Präsident der CESI 

romain Wolff ist seit 2012 präsident der cEsi 
und begann seine Karriere im Jahr 1982 als 
steuerspezialist bei der luxemburgischen 
Grundbuch- und Domänenverwaltung. im 
Jahr 1998 wurde er Mitglied des repräsentati-
onsausschusses für die Bediensteten seiner Ver-
waltungsbehörde und war in den Jahren 2000 
bis 2003 stellvertretender Generalsekretär 
der allgemeinen führungskräfte-Gewerkschaft 
aGc. im Mai 2002 wurde er zunächst zum Vize-präsidenten der 
Gewerkschaft cGfp ernannt, wo er später ab 1. februar 2005 das 
amt des Generalsekretärs übernahm. so vertritt er seit 1. oktober 
2005 die cGfp als aktives Mitglied im Europäischen Wirtschafts- 
und sozialausschuss (EWsa). Zudem ist romain Wolff seit 2005 
Mitglied der Kammer für Beamte und öffentliche Bedienstete, wo 
er seit 1. Juli 2010 das amt des Vize-präsidenten bekleidet. 
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