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Die Europäische union der unabhängigen Gewerkschaften (cEsi) vertritt die interessen von 5 Millionen arbeit-
nehmern bei den europäischen institutionen und vereint 41 Gewerkschaftsorganisationen in 28 Mitglieds- und 
Kandidatenländern unter ihrem Dach. seit 2005 ist die cEsi als europäischer sozialpartner anerkannt und wird in 
dieser funktion regelmäßig im rahmen des sozialen Dialogs konsultiert. 

Die akademie Europa ist die forschungs- und Weiterbildungseinrichtung der cEsi. Durch die organisation 
von seminaren, die durch die Europäische Kommission unterstützt werden, ermöglicht die akademie Europa den 
Mitgliedern der cEsi, sich über aktuelle europäische Themen zu informieren und sich mit politischen Entschei-
dungsträgern sowie internationalen Experten auszutauschen. 

Zu den Themenfeldern der bisherigen seminare gehören das Europa der freiheit, der sicherheit und des rechts, 
die Mitarbeiterwerbung und –bindung im Öffentlichen sektor, die förderung der transnationalen administrativen 
Zusammenarbeit in Europa, die Erbringung hochwertiger öffentlicher Dienstleistungen in Europa, Öffentlicher 
Dienst und integration von Migranten in die Europäische union, die förderung der Vielfalt im Öffentlichen Dienst 
innerhalb der Europäischen union, das lebenslange Lernen, Gesundheit und prävention am arbeitsplatz, Verein-
barkeit von beruflichem und privatem Leben oder die flexicurity.

www.cesi.org 



GRusswORt des PRäsidenten deR AKAdeMie euROPA
zuR FAchtAGunG in BRüssel 

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 



u Emilio FAToViC
Vorsitzender der CESI-Akademie Europa

Die Steuerverwaltungen und ihre zentrale Rolle bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
Emilio fatovic eröffnet die fachtagung und erinnert gleich zu Beginn an die herausragende rolle der steuerverwal-
tungen im Kampf gegen die steuerhinterziehung. hierfür werden zahlreiche qualifizierte Beschäftigte benötigt, die 
angesichts der immer komplexer werdenden Gesetzgebungen kontinuierlich geschult werden müssen. Dies erfor-
dert nicht nur personelle und finanzielle ressourcen, sondern auch instrumente, die eine bessere Zusammenarbeit 

zwischen den steuerverwaltungen der einzelnen Länder ermöglichen.

steuerhinterziehung und steuerflucht sind gewiss keine neuen phänomene – sie sind ebenso alt wie die steuer selbst. aller-
dings treten sie in den letzten Jahrzehnten organisierter, strukturierter und geschickter verpackt auf. auch bewegen sie in dem 
derzeitigen, für öffentliche finanzen schwierigen umfeld das den Bürgerinnen und Bürgern in allen europäischen Ländern 
mehr abverlangt, vermehrt die Gemüter. seit der Wirtschaftskrise 2008 erleben die staaten einen nie dagewesenen haushalts-
druck. sie unternehmen daher allesamt anstrengungen, die Beträge, die ihnen zustehen, aber derer sie oftmals nur mit Mühe 
habhaft werden, einzutreiben.
Es geht um das europäische sozialmodell und den fortbestand der öffentlichen Dienste. Es ist daher wichtig, dieses sozialm-
odell zu verteidigen und gleichzeitig darauf zu achten, den steuerdruck auf privatpersonen und haushalte nicht zu erhöhen. 
allerdings steigt steuerdruck auf die arbeit und den Verbrauch seit 2009 kontinuierlich an, was die Beschäftigten direkt und 
doppelt betrifft.
Die cEsi hat sich bereits im rahmen ihrer Entschliessung für mehr steuergerechtigkeit ausgesprochen.

steuerhinterziehung kann von natürlichen personen (stichwort „offshore Leaks“), wie auch von unternehmen ausgehen. Die 
Grenze zwischen legal und illegal verschwimmt zusehends und einige verstehen es ausgezeichnet, die Grauzonen der Gesetz-
gebung für sich auszunutzen. Bestimmte multinationale unternehmen treiben die steueroptimierung gar bis ins äusserste, 
indem sie die Bestimmungen von internationalen abkommen, die ursprünglich zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung 
abgeschlossen wurden, für sich nutzen, um ihre doppelte nichtbesteuerung besser zu organisieren. Die großen player der 
digitalen Wirtschaft (Google, amazon, Microsoft, apple, facebook) legen zunehmend Kreativität an den Tag, um ihre umsätze 
nicht wie eigentlich erforderlich versteuern zu müssen. aber auch ganz abgesehen von den fünf berüchtigten internetriesen 
macht die Digitalisierung der traditionellen Wirtschaft den ort der Bereitstellung der Dienstleistungen immer undurchsichtiger 
und macht die Bestimmung des für die Besteuerung zuständigen Landes damit immer schwieriger.

Oktober 2014: Ein Schlüsselmoment im Kampf gegen die Steuerhinterziehung
angesichts der Globalisierung können Lösungsansätze nur weltweit Erfolg haben. Emilio fatovic erinnert daran, dass gerade 
dieser Monat, der oktober 2014 (mit der Vorlage der Ergebnisse der arbeiten der oEcD über den BEps-aktionsplan und die 
Bildung einer neuen Eu-Kommission) ein interessanter Zeitpunkt dafür ist. 
Es bleibt viel zu tun: Das Europa der steuerkonkurrenz ist eine Tatsache und die europäischen anstrengungen zur Bekämpfung 
von steuerflucht und steuerhinterziehung müssen mehr an Kontur gewinnen. Gewiss hängen die antworten beträchtlich vom 
politischen Willen und dem interesse der Medien ab. Vonnöten ist aber auch die Mobilisierung sämtlicher Beteiligter, worin 
sich gerade auch die Gewerkschaften stark engagieren. so bringt sich die cEsi mit ihrem weitreichenden fachwissen und der 
Vielfalt ihrer Mitgliedsgewerkschaften seit langem mit großem Engagement in diesem Bereich ein und ist im Jahr 2013 der 
europäischen plattform für verantwortungsvolles handeln im steuerwesen beigetreten.
Die cEsi nimmt aktiv an den Diskussionen zur steuerpolitik teil, da sie es erforderlich hält, dass die Zukunft der steuerpolitik 
nicht abgetrennt von den angestellten, die mit ihrer umsetzung beauftragt sind, diskutiert Die Mitgliedsstaaten brauchen star-
ke und leistungsfähige steuerverwaltungen, um ihre Vorhaben auch in die Tat umsetzen zu können. 

u VAlèrE moUTArliEr
Hauptberater, GD TAXUD, EU Kommission

Valère Moutarlier zieht Bilanz über die steuerpolitische arbeit der zweiten Barroso-Kommission und stellt die her-
ausforderungen vor, denen sich die neue Eu-Kommission stellen muss. 
Die finanzkrise hat den Kampf gegen steuerhinterziehung ins Zentrum der prioritäten gerückt. 
Die Europäische Kommission verfolgt hierbei zwei Zielsetzungen: 

- Das steuerwesen soll der strategie zur Lösung der Krise dienlich sein und vollumfänglich vom Binnenmarkt profitieren 
- Garantie der steuergerechtigkeit 

Das Steuerwesen als Unterstützung beim Weg aus der Krise. 
Die Europäische Kommission hat – trotz der für steuerliche Belange vorgesehenen Einstimmigkeit – neuerungen eingeführt 
und nach innovativen ansätzen (verstärkte Zusammenarbeit, steuerempfehlungen im rahmen des Europäischen semesters, 
Europäische plattform für verantwortungsvolles handeln im steuerwesen) gesucht. 

einFühRunG 



Die Europäische Kommission verfolgt den festen Willen, den steuerwettbewerb zu regulieren. 
Wenn der Wettbewerb schon nicht abgeschafft werden kann, ist nach auffassung von herrn Moutarlier zumindest sicherzustel-
len, dass er sowohl für die unternehmen als auch für die Mitgliedstaaten innerhalb akzeptabler rahmenbedingungen verläuft. 
so sind etwa bei staatlichen subventionen die regeln des Wettbewerbs zur anwendung zu bringen, anhand derer sichergestellt 
werden kann dass die staaten einem unternehmen keine steuerbedingungen zubilligen, die nicht mit den Wettbewerbsregeln 
des Eu-Binnenmarkts zu vereinbaren sind. Ein weiteres Beispiel ist der elektronische handel und die neue regelung, auf deren 
Grundlage die Verbrauchssteuer am ort des Verbrauchs zu entrichten ist (damit soll gewährleistet werden, dass sich jeder in 
dieser hinsicht in einem rahmen des loyalen Wettbewerbs bewegt). 

Steuerliche Fairness und Gerechtigkeit als Kompass 
Die richtwerte der steuerlichen fairness und der steuergerechtigkeit ziehen sich wie ein roter faden durch die agenda. Dies 
ist insbesondere auch bei den umfangreichen aufgaben zur Bekämpfung von steuerhinterziehung und steuerflucht der fall. in 
diesem Bereich wurde während der amtszeit von Eu-Kommissars semeta mit dem Ende des Bankgeheimnisses in Europa ein 
größerer fortschritt erzielt. Der Europäischen union kommt bei der umsetzung des automatischen informationsaustauschs 
eine pionierrolle zu und die oEcD unternimmt bei der Entwicklung dieser standards auf weltweiter Ebene eine wichtige 
aufgabe. 
im diesem Bereich der Transparenz zielt das „country-by-country-reporting“ darauf ab, die unternehmen im Zusammenhang 
mit bestimmten steuerdaten zu mehr Transparenz zu verpflichten. Dies ist auch vollumfänglicher Bestandteil der „Tax and 
Development“-agenda der oEcD. 
Jenseits der steuerlichen Transparenz stellt sich die frage nach einer gerechten, effizienten Besteuerung. Jeder sektor sollte in 
einer für ihn angemessenen art und Weise zu den Einnahmen der staaten beitragen (digitale Wirtschaft, Bankensektor über 
die finanztransaktionssteuer).

seit kurzem ermöglicht das europäische semester den europäischen institutionen, über die steuerlichen harmonisierung und 
Koordinierung hinaus einen gewissen Einfluss auf die steuerlichen Entscheidungen der Mitgliedsstaaten auszuüben. 

anhand von Empfehlungen verfolgt die Europäische union drei Zielsetzungen:
1. Erarbeitung von Möglichkeiten zur Erleichterung der Besteuerung von arbeit 
2. privilegierung anderer steuerlicher Grundlagen, insbesondere der umweltversteuerung, die von den Mitgliedsstaaten noch 

viel zu wenig in anspruch genommen wird 
3. Kampf gegen steuerhinterziehung und steuerflucht anhand eines legislativen und finanzpolitischen europäischen Maßnah-

menkatalogs (programm fiscalis 2020).

u FrAnçois Goris
Vorsitzender der UNSP-NUOD, Belgien 

françois Goris, der präsident unsp-nuoD, heißt die Teilnehmer willkommen und gibt seiner freude zur Wahl 
des Veranstaltungsortes der fachtagung ausdruck. Brüssel ist das herz Europas und die fachtagung findet am sitz 
der finanzverwaltung – der Tour des finances – in dem 3.000 Beamte der belgischen steuerbehörde tätig sind.

UNSP-NUOD: Eine im Kampf gegen Steuerhinterziehung engagierte Gewerkschaft 
Die Gewerkschaft unsp-nuoD setzt sich nicht nur für die Verteidigung der kollektiven und individuellen inte-

ressen ihrer Mitglieder ein, sondern ist seit jeher auch eine Verfechterin einer korrekten steuereintreibung und hat mehrmals 
Druck auf die politik ausgeübt. 
im Jahr 2009 ging von der unsp-nuoD die formierung einer Gewerkschaftsgruppierung aus, die schlussendlich zur schaf-
fung eines parlamentarischen ausschusses zum Kampf gegen steuerhinterziehung führte. Der abschlussbericht dieser untersu-
chung umfasste 100 Empfehlungen, von denen die hälfte seitdem umgesetzt (und 26 teilweise umgesetzt) wurden. 
seit 1990 nimmt die unsp-nuoD aktiv an einem ausschuss zur Bekämpfung von steuerhinterziehung teil, der im belgischen 
finanzministerium Vertreter von regierung und Gewerkschaften um einen Tisch versammelt. Dieser ausschuss ermöglichte es 
unter anderem konkrete Missbrauchsfälle aufzudecken. Derzeit besteht der ausschuss nicht mehr und die unsp-nuoD setzt 
sich für seine neugründung ein. 

Hinweis auf die Notwendigkeit von zusätzlichem Personal 
Wie viele öffentlichen Behörden in Europa macht auch die belgische, föderale steuerbehörde spf finance keine ausnahme 
beim personalabbau (auch pensionierte Mitarbeiter werden nur teilweise ersetzt). in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends 
der stellenabbau durch die automatisierung (elektronische steuererklärungen) gerechtfertigt, haben aber seither insgesamt zu 
einer stellenreduzierung von 20% der Beschäftigten geführt. Die unsp-nuoD setzt sich insbesondere über zahlreiche presse-
mitteilungen für eine sensibilisierung der öffentlichen Meinung für diese Thematik ein. Darüber hinaus übt sie Druck auf die 
Verhandlungsführer bei regierungswechseln aus, um so zusätzliches personal zu erhalten, das für die Bekämpfung der steuer-
hinterziehung erforderlich ist. Zur Überwindung der Krise ist es wichtig, in die steuer- und Zollverwaltungen zu investieren. 
Die unsp-nuoD sieht hier eine wichtige Möglichkeit der Einflussnahme für die sektoralen Gewerkschaften. 

http://www.nuod.be/fr/qui-sommes-nous/


u sErGE Colin
Vorsitzender der UFE

Kampf dem Steuerwettbewerb 
serge colin verweist auf den von der Europäischen Kommission kommunizierten Betrag von 1.000 Milliarden 
Euro, die jährlich in Europa aufgrund von steuerhinterziehung verloren gehen. seiner auffassung nach wäre es 
zunächst wichtiger, gegen die steuerwettbewerb vorzugehen, als von Betrug zu sprechen. Ein steuergesetz wird 
umso eher umgangen, je schlechter es verstanden wird und je mehr uneinheitlichkeit in Europa herrscht.ö, da ei-
nige regierungen interesse an einem steuerwettbewerb haben, um an mehr steuereinnahmen zu gelangen. Dieses 

problem ist auch auf die regel der Einstimmigkeit zurückzuführen und ebendiese starrheit verhindert jeglichen fortschritt 
im steuerwesen. Es ist daher höchste Zeit, ein steuergesetz einzuführen, das auf europäischer Ebene zunehmend aufeinander 
abgestimmt ist, gerade auch weil eine gemeinsame Währung, der Euro, existiert (die prägung von Münzen und die Erhebung 
von steuern sind Grundzüge einer jeden organisierten Gesellschaft). Dies leistet dem steuerdumping und damit auch dem 
sozialen Dumping in Europa Vorschub und beinhaltet zahlreiche risiken (neue Krisen infolge von finanzspekulationen, un-
ausgeglichene staatshaushalte, Euro-Krisen). 
Einige Dinge entwickeln sich jedoch auch in die richtige richtung: hierzu gehören die abschaffung des Bankgeheimnisses und 
der Kampf gegen die steuerparadiese (auch wenn es in Europa noch immer solche gibt).

Eine politische Einsicht 
Derzeit vollzieht sich eine Bewusstmachung auf politischer Ebene. Dennoch ist es wichtig, dass es eine wirkliche demokratische 
Transparenz in den Diskussionen gibt, die für die Völker in Europa einen anreiz darstellen, damit sie über ihre politischen 
Möglichkeiten im Bereich des steuerwesens informiert sind. serge colin verwehrt sich gegen die undurchsichtigkeit der arbeit 
einiger Lobbyisten, insbesondere derjenigen aus dem finanzsektor, die darauf abzielen, die initiative zur finanztransaktions-
steuer zum scheitern zu bringen. Ebenso wichtig ist es, dass die regierungen nicht der allzu leichten Versuchung unterliegen, 
die Mehrwertsteuer anzuheben, um darüber die staatskassen zu füllen. hier haben wir es mit einer ungerechtigkeit zu tun, da 
die indirekten Verbrauchssteuern kontinuierlich bevorzugt werden. Eine derartige strategie führt auch zu einem erhöhten ri-
siko des Mehrwertsteuerbetrugs (insbesondere des Karusselbetrugs), der bereits heute den größten Teil der Tausend Milliarden 
an hinterzogenen steuern ausmacht. 

serge colin begrüßt die fortschritte beim automatischen informationsaustausch, der viele Jahre lang im Zentrum der Dis-
kussionen der union der finanzbeamten in Europa (ufE) stand. Dennoch ist seines Erachtens zu befürchten, dass diese als 
rechtfertigung für einen weiteren abbau von Beschäftigten bei den steuer-, finanz- und Zollverwaltungen in Europa dienen. 
Der automatische informationsaustausch und der austausch von Daten haben keinen Mehrwert, wenn dahinter nicht viele 
gut ausgebildete und korrekt entlohnte Beschäftigte zu ihrer Verarbeitung stehen. Es ist daher wesentlich, dieser politik des 
stellenabbaus in den meisten Eu-Mitgliedstaaten ein Ende zu setzen. Der fall Griechenland ist in diesem Zusammenhang viel-
sagend: obwohl die steuerhinterziehung zunimmt, fallen zahlreiche arbeitsplätze der auferlegten sparpolitik zum opfer und 
die Gehälter der Beschäftigten in der steuerverwaltung werden um die hälfte gekürzt (was wiederum das Korruptionsrisiko in 
die höhe schnellen lässt). 

Personalmangel – eine der Ursachen für Steuerhinterziehung
Wie von einem Bericht des Eu-Kommissars Kovác hervorgehoben, ist es wichtig, den ursachen der steuerhinterziehung besser 
auf den Grund zu gehen. Eines der Kriterien ist das unzureichende personal sowie deren unzureichende ausbildung (insbeson-
dere im rahmen der Beschleunigung der Zusammenarbeit zwischen der bilateralen bzw. multilateralen Zusammenarbeit der 
europäischen steuerverwaltungen). Es ist bedauerlich, dass die Europäische Kommission einerseits gute Empfehlungen abgibt, 
die nationalen regierungen aber den Weg des stellenabbaus beschreiten. nach auffassung von serge colin muss die rolle 
der steuer- und Zollbeamten in der öffentlichen Meinung rehabilitiert werden, weil sie im Dienste des allgemeinen interesses 
arbeiten und für einen unverfälschten Wettbewerb einstehen. Er begrüßt die jüngsten Entwicklungen bei der Bekämpfung der 
steuerhinterziehung, warnt aber vor dem realen Bedarf an den erforderlichen Mitteln, die zu deren Bekämpfung bereitstehen 
müssen. Mehr sozialer fortschritt erfolgt über mehr steuergerechtigkeit. Die ufE möchte daher eine petition an den Ecofin-
rat der Wirtschafts- und finanzminister einreichen, um auf die mangelnde Kontrolllogik hinzuweisen. Diese ist jedoch erfor-
derlich, damit das steuerwesen direkt bleibt und akzeptiert wird und die Bürgerinnen und Bürger die Entrichtung von steuern 
als sinnvoll akzeptieren. nur so kann diese art von Betrug und steuerungerechtigkeit in Zukunft vermieden werden. 

u AnToinE PEillon
Journalist, Frankreich

Die Rolle der UBS im Rahmen der Steuerflucht
antoine peillon, der Verfasser des im Jahr 2012 in frankreich erschienenen Buchs „ces 600 milliards qui manquent 
à la france“ („600 Milliarden, die frankreich fehlen“) bezieht sich auf die aktuelle situation in frankreich, wo 600 
Milliarden Euro an französischem Guthaben nicht etwa auf Konten ruhen, sondern in steuerparadiesen mitunter 
lukrative Gewinne erzielen. Er weist auf die historische Verurteilung der schweizer uBs Bank im Jahr 2014 hin, die 
sich mehr als zehn Jahre lang in frankreich zu einer regelrecht systematischen Beihilfeorganisation zur steuerflucht 

entwickelt hatte. Das der uBs zuzurechnende Volumen beträgt über sämtliche Banken frankreichs gesehen seines Erachtens 
jedoch nur ein Zwanzigstel des Gesamtvolumens an hinterzogenen steuern.
Von den 80 Millionen Euro, die frankreich jedes Jahr entgehen, werden nur etwa ein Vierzigstel (also rund 2 Milliarden) vom 
Kontroll- und sanktionssystem erfasst. Wie ist dies möglich? 



Die Hindernisse im Kampf gegen Steuerhinterziehung 
Die Beamten der polizei und der Geheimdienste sind perfekt über den Bestand dieser 
Betrugsfälle, über die art der organisation und die entsprechenden Beträge informiert.
artikel 40 des französischen strafgesetzbuches verpflichtet jeden Beamten, der Kenntnis über eine straftat oder ein Vergehen 
hat, dies gegenüber der Justiz anzuzeigen.
allerdings ist der nichtbeachtung von artikel 40 keine sanktionsmaßnahme gegenübergestellt. Darüber hinaus wird eine an-
zeige nur allzu oft von den Vorgesetzten untersagt. 
somit ist der auf die Einzelpersonen ausgeübte eine Erklärung für die Deckung der steuerdelikte. hierzu kommt ein rechtli-
cher und institutioneller rahmen, der der Korruption geradezu Vorschub leistet. insbesondere sind hier zwei Bestimmungen 
zu nennen:
1. Das Geheimhaltungsgesetz, das die Übertragung von informationen oder ihre Verwendung in der Justiz verhindert. 
2. Die sogenannte Bercy-sperre des französischen finanzministeriums. Die dort ansässige Kommission für steuerdelikte verfügt 

auf undurchsichtige und sehr souveräne art und Weise über das Exklusivrecht zur auslösung von Gerichtsverfahren infolge 
von steuervergehen. Das Jahresvolumen der an diese Kommission übertragenen fälle entspricht nur etwa 1%, dabei handelt 
es sich nicht um die wichtigsten steuerlichen Vergehen auf internationaler Ebene. Der Zusammensetzung dieser Kommis-
sion ist an sich bereits höchst undurchsichtig und ist für deren funktionsweise selbsterklärend. Es handelt sich um hohe 
Beamte, die allesamt über hochdotierte politische Karrieren verfügen. auf diese Weise können persönlichkeiten, die an der 
finanzierung des politischen Lebens teilgenommen haben und von der Verwaltung als Gegenleistung fordern, die augen bei 
bestimmten Methoden zuzudrücken, geschützt werden. Vor kurzem wurden reformen der Bercy-sperre vorgeschlagen, die 
jedoch aufgrund des fehlenden politischen Willens nicht durchgesetzt werden konnten. 
aus diesem Grund muss nun wieder an der Basis angesetzt werden. Dies setzt voraus, dass die Verantwortlichkeiten nun 
wieder auf der Ebene der Beamten, der angestellten der privatwirtschaft und den Bürgern wahrgenommen werden. Es ist 
daher erforderlich, dass sich die einen wie die anderen für ein neues Gewerkschaftswesen engagieren und ihre kollektiven 
instanzen wiederbeleben, die es ermöglichen, einflussreich und auf glaubwürdige art und Weise die hohen hierarchien und 
möglicherweise auch die politiker aufzurütteln. 

 

u JonAThAn lEiGh PEmBErTon
Stellvertretender Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit und Steuerverwaltung am Zentrum für 
Steuerpolitik und Steuerverwaltung der OECD

Die Notwendigkeit zur Umgestaltung der internationalen Steuerregelungen
Der Vertreter der oEcD erläutert das auf internationaler Ebene eingeführte instrumentarium zur Bekämpfung der 
steuerhinterziehung und zur umstrukturierung der internationalen steuerregeln. Diese bereits im Jahr 1920 erson-
nenen regeln zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung für die Beteiligten am traditionellen handel wurden von 
den Marktbeteiligten in einer zunehmend globalisierten Welt mehr und mehr umgangen und werden mittlerweile 

eher im sinne einer doppelten nichtbesteuerung genutzt. Die großen unternehmen haben die Möglichkeit, ihren steuersitz zu 
wählen. Dieser Vorteil steht privatpersonen nicht offen.

Der BEPS-Aktionsplan
im september 2014 legte die oEcD auf anweisung der G20 die Ergebnisse des projekts über
Gewinnkürzung und –verlagerung (BEps) (Base Erosion and profit shifting) vor. Diese werden im Jahr 2015 um acht weitere 
aktionen ergänzt und konzentrieren sich auf folgende aspekte:
 
1. Erarbeitung neuer internationaler regelungen zur sicherstellung der steuerlichen Kohärenz hinsichtlich der Gewinne in-

ternational tätigen Gesellschaften – durch regeln, die auf die neutralisierung der auswirkungen von hybrid-Konstrukten 
(aktion 2) abzielen.

2. neuangleichung der Besteuerungsregelungen auf der wirtschaftlichen substanz zur Wiedereinführung der durch die interna-
tionalen normen verlorengegangenen Vorteile. Dies soll zugleich im Bereich der bilateralen steuerabkommen – Verhinderung 
der missbräuchlichen nutzung von steuerabkommen (aktion 6) – und im rahmen der Transferpreise – über die Einführung 
von Transferpreisen, die der der Wertschöpfung im Bereich der immateriellen Güter (aktion 8) entsprechen – erfolgen.

3. Erhöhung der Transparenz für die steuerverwaltungen und harmonisierung der Verpflichtungen der steuerzahler durch 
eine verbesserte Dokumentierung der Transferpreise und Erarbeitung eines länderspezifischen steuererklärungsformulars 
(aktion 13).

Darüber hinaus hat der 44 Länder umfassende steuerausschuss der oEcD drei wichtige Berichte verabschiedet, die sich mit 
der branchenübergreifenden frage der steuerlichen herausforderung durch die digitale Wirtschaft (aktion 1), der Durchführ-
barkeit der ausarbeitung eines multilateralen instruments, das den rechtsprechungen die umsetzung von Maßnahmen bei den 
arbeiten im BEps-rahmen ermöglichen soll, sowie der Veränderung des netzwerks an bilateralen steuerabkommen (aktion 
15) befassen. Zudem soll ein Bericht über die erreichten fortschritte für eine effizientere Bekämpfung schädlicher steuerprak-
tiken unter Berücksichtigung von Transparenz und substanz (aktion 5) vorgelegt werden.

http://www.oecd.org/ctp/beps-2014-deliverables.htm


u DonATo rAPoni
Referatsleiter, Mehrwertsteuer und andere umsatzbasierte Steuern, GD TAXUD, EU Kommission

Der gemeinschaftliche Mehrwertsteuerrahmen und der „VAT Gap“ 
Die Mehrwertsteuer wurde ursprünglich als einfache, neutrale und effiziente steuer ins Leben gerufen, die nur 
schwierig zu umgehen ist. in Wirklichkeit ist sie insbesondere aufgrund der Möglichkeiten für steuerbefreiungen 
oder der teilweisen abzüge nicht neutral. Darüber hinaus wird es zunehmend schwieriger, das Mehrwertsteuersys-
tem zu verwalten (Veränderung der Wirtschaftsmodelle, aufkommen von komplexen produkten und Dienstleis-
tungen, Globalisierung, technologische Entwicklung). 

seit 1977 besteht ein gemeinsames Mehrwertsteuersystem. Dennoch lässt dies den Mitgliedstaaten einen derartigen freiraum, 
dass die Wirtschaftsakteure seine Existenz gar nicht wahrhaben und der auffassung sind, es bestünden 28 unterschiedliche 
nationale Mehrwertsteuersysteme.
Die Mehrwertsteuer macht auf gemeinschaftlicher Ebene etwa 1.000 Milliarden Euro an steuereinnahmen aus. sie stellt damit 
Eu-weit einen der wichtigsten steuereinnahmeposten dar.

Diese 1.000 Milliarden Euro sind Gegenstand des sogenannten „VaT Gap“. Gemeint ist die Differenz zwischen den Einnahmen, 
die theoretisch eingetrieben werden sollten und denen, die tatsächlich eingetrieben werden. Diese Differenz beträgt in der 
gesamten Europäischen union 200 Milliarden Euro (also 18-20%). Dies ist ein Verlust, der den Mitgliedsstaaten entgeht (siehe 
auch die studie über den VaT Gap in jedem der 27 Mitgliedsstaaten). 
Der Betrug führt auch zu einem unlauteren Wettbewerb der unehrlichen gegenüber dem ehrlichen steuerzahler. aus ge-
meinschaftlicher sicht stellt der Betrug ein problem in Bezug auf die funktionsweise des Binnenmarkts dar. Zudem darf die 
Mehrwertsteuer kein hindernis für die freizügigkeit von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und personen darstellen, um den 
Binnenhandel innerhalb der Eu Länder sowie die Wettbewerbsfähigkeit der unternehmen untereinander zu fördern. 

Die Notwendigkeit administrativer Zusammenarbeit
seit 1993 erfolgen die Mehrwertsteuerformalitäten nicht mehr beim Übertreten einer Grenze, sondern direkt im unternehmen. 
Der Mehrwertbetrug nimmt hingegen seit 20 Jahren zu und erfordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten. Diese funktioniert aufgrund der fehlenden personellen ressourcen nicht allzu gut. für eine steuerverwaltung ist es 
keine priorität, für die steuerverwaltung eines anderen Landes tätig zu werden. somit wird die freizügigkeit der Betrüger zur 
realität. Der Effizienzgrad der Eintreibung der steuerlichen ausstände eines Mitgliedsstaates beträgt gerade einmal 5%. Es ist 
daher wichtig, die Kapazitäten der steuerverwaltungen zur Bekämpfung der steuerhinterziehung durch die administrative 
Zusammenarbeit zwischen den staaten und schnelle reaktionsmechanismen zu verstärken. 

Muss das Mehrwertsteuersystem auf den Prüfstand?
Der steuerzahler spielt in sachen Mehrwertsteuer eine wichtige rolle, da er sozusagen als Kassier für den staat auftritt. Er trägt 
die Mehrwertsteuer zusammen und wird dafür nicht entlohnt – er wird im Gegenteil sogar dazu gezwungen. Er nimmt risiken 
auf sich, da er bei nicht korrekter Veranlagung der Mehrwertsteuer bestraft werden kann. Die fehlende neutralität, die Kom-
plexität und die rechtliche unsicherheit sind allesamt faktoren, die der steuerhinterziehung Vorschub leisten. in Krisenzeiten 
ist eine erhebliche abnahme der compliance (also der Einhaltung der steuerlichen Verpflichtungen) bei den steuerpflichtigen 
festzustellen. 

50 Jahre nach der richtlinie von 1967 und angesichts der hinterzogenen Beträge stellt sich nun die frage, ob das Mehrwertsteu-
ersystem nicht überarbeitet werden sollte. ist eine Vereinfachung, etwa durch die schaffung einer einzigen anlaufstelle möglich? 
Dabei handelt es sich nicht um eine harmonisierung der Gesetzgebung, sondern vielmehr um eine harmonisierung des ortes, 
an dem die steuerklärungen vorzulegen sind. als einzige anlaufstelle müsste ein Geschäftsmann, der Transaktionen in einem 
anderen Mitgliedstaat durchführt, sämtliche steuertransaktionen seines unternehmenssitzes, also dort, wo er niedergelassen 
ist, tätigen. ab 1. Januar 2015 wird ein pilotprojekt mit einer „Mini-anlaufstelle“ im rahmen von Telekommunikation, radio 
und fernsehen sowie anderen elektronische Dienstleistungen durchgeführt. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des steu-
erwesens, dass ein Mitgliedsstaat die Mehrwertsteuer für einen anderen Mitgliedsstaat eintreibt. Derzeit ist eine standardisierte 
Mehrwertsteuerklärung in ausarbeitung, die auf eine einzige und identische Erklärung in allen 28 Eu-Mitgliedsstaaten abzielt. 
Zudem werden die steuerzahlern, aber auch die steuerverwaltungen durch den Mehrwertsteuerausschuss unterstützt, der mit 
der auslegung der Mehrwertsteuergesetzgebung betraut ist und im september 2014 hierzu orientierungen vorgelegt hat (als 
nächster schritt ist ein internetportal vorgesehen). 
Darüber hinaus wird über die notwendigkeit zur Überarbeitung der Eintreibungsmethode nachgedacht. im aktuellen system 
kommt dem steuerpflichtigen eine zentrale rolle zu. angedacht ist beispielsweise ein „split payment“-Mechanismus anstre-
ben, über den die Mehrwertsteuer direkt und ohne umweg über den steuerpflichtigen an den staat abgeführt wird. Dies 
könnte über ein elektronisches system erfolgen. Ebenso wichtig ist es, die Beziehungen zwischen den steuerpflichtigen und 
den steuerverwaltungen durch die Erarbeitung einer steuerzahler-charta (hier spielt das VaT forum eine wichtige rolle) zu 
verbessern. Diese charta ermöglicht die gemeinsame nutzung von informationen (wenn ein steuerpflichtiger in Kenntnis 
über einen Betrugsfall ist, hat er die steuerverwaltung darüber zu informieren und als partner aufzutreten). Dies erfolgt über 
eine Zertifizierung des steuerpflichtigen, der es somit auch ermöglichen könnte, gezieltere Kontrollen in Bezug auf potentielle 
steuerbetrüger durchzuführen. 



u JonAThAn lEiGh PEmBErTon
Stellvertretender Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit und Steuerverwaltung am Zentrum für 
Steuerpolitik und Steuerverwaltung der OECD

Das Panorama der Steuerverwaltungen
als fünfte studie einer serie von zweijährlich veröffentlichten untersuchung bietet die Vergleichsstudie Tax admi-
nistration 2013 des Zentrums für politik und steuerverwaltung der oEcD einen internationalen Datenvergleich 
zum umfeld der steuerverwaltungen in 52 Ländern (humanressourcen, Leistungsniveaus, jüngste reformen, Er-

folgsmodelle). in einem Kontext fortwährender Veränderungen sehen sich die steuerverwaltungen mit der problematik kon-
frontiert, mit weniger ressourcen mehr leisten und sicherstellen zu müssen, dass die staatlichen stellen die erforderlichen 
Einnahmen erhalten, um programme zugunsten der Bürger finanzieren zu können. Mit der finanzkrise hat sich der Druck 
verstärkt. idealerweise müssten die steuerverwaltungen über ein ausreichendes Maß an autonomie (insbesondere gegenüber 
dem finanzministerium) sowie über klar definierte aufgaben, Verantwortlichkeiten, Visionen und Zielsetzungen verfügen. 
Darüber hinaus benötigen sie adäquate ressourcen, einen stabilen gesetzlichen rahmen und ausreichend handlungsfreiheit. 
Einige Tendenzen zeichnen sich bereits ab: so wird die steuereintreibung zentralisiert und abteilungen und Verwaltungen, die 
zuvor nur für eine bestimmte art von steuer zuständig waren werden zusammengelegt. auch im rahmen der Vorbeugung und 
förderung der compliance (je nach art des steuerpflichtigen), der vermehrten Kommunikation mit dem nutzer per Telefon 
oder internet (progressives Verschwinden des front office), Verringerung der Beschäftigten, vermehrte schulungen, auslage-
rung bestimmter Dienstleistungen (iT-administrative unterstützungsleitungen, Eintreibung von jeglichen forderungen) sowie 
der strukturierung der Beziehungen zwischen den steuerverwaltungen und den finanzvermittlern sind fortschritte zu ver-
zeichnen. Die sechste ausgabe der studie ist derzeit in ausarbeitung und sollte anfang 2015 veröffentlicht werden. 

u JAn nØrnEr
Dansk Told & Skatteforbund

Mehr mit weniger erreichen
Der Vertreter der dänischen Gewerkschaft stellt die situation der finanzverwaltungen (sKaT) in Dänemark dar. im 
Jahr 2005 erfolgte eine fusion zwischen den städtischen und landesweiten Eintreibungsbüros. Die restrukturie-
rungswellen (geografische Verschiebungen und interne Mobilität) haben dazu geführt, dass die Beschäftigtenanzahl 
des sKaT sich von 12.000 im Jahr 2005 auf 8.300 im Jahr 2009, 6.900 im Jahr 2014 verringert haben. Vorhersa-

gen zufolge soll sie sich bis 2018 weiter auf 6.100 verringern hat. Die zahlreichen Wechsel in den Ministerien führen zu einer 
wachsenden, zusätzlichen unsicherheit. Diese rechtfertigen den stellenabbau mit der Entwicklung der informationstechnolo-
gien, der erforderlichen projektarbeit sowie der vermehrten Durchführung gezielter Kontrollen in Verdachtsfällen anstelle der 
bisherigen automatischen Kontrollen. Zudem wird auch die compliance als rechtfertigung des stellenabbaus angeführt. Die 
Verringerung der automatischen Kontrollen hat jedoch eine Zunahme der fehlerquote in den Buchhaltungen der unternehmen 
(54% fehler im Jahr 2010 ggü. 46% im Jahr 2006) zur folge. 

Politische Sensibilisierung und öffentliche Meinung über die Rolle der Steuerverwaltungen 
Die Gewerkschaft hat vergebens versucht, mit den verantwortlichen politikern zu sprechen, bevor die Öffentlichkeit darüber in 
Kenntnis gesetzt wurde, dass er stellenabbau in den steuerverwaltungen zu weniger Kontrollen und letztendlich zu geringeren 
Einnahmen in die staatskasse führten. aus diesem Grund wurde eine Website mit 13 forderungen geschaffen (hierin sind u.a. 
slogans wie etwa „ich zahle meine steuern nicht, schließlich zahlt sie mein nachbar für mich“ enthalten). Zudem haben einige 
Beschäftigte der steuerverwaltung eine fortbildung im rahmen einer sommeruniversität auf der insel Bornholm besucht, an 
der insgesamt die 60.000 personen teilnahmen. im anschluss daran wurde direkt Kontakt mit Bürgern aufgenommen, um sie 
mit humor auf die Konsequenzen des steuerbetrugs und des stellenabbaus in den steuerverwaltungen hinzuweisen. 

u FErnAnD mUllEr
Vorsitzender des Steuerkomitees der UFE

Die Folgen der Krise auf die Steuerkontrolle   
fernand Müller stellt wie folgt dar: 
-Die traditionelle Kontrolle, die durch das steuerbüro durchgeführt wurde (die mehr und mehr von stellenabbau 
betroffen ist, da davon ausgegangen wird, dass die nutzer „compliant“ sind)
-Die vertiefte Kontrolle durch die spezialisierten abteilungen (die vereinzelt erfolgen, auch wenn die untersuchun-
gen vor ort infolge des personalabbaus schwieriger geworden sind) gemäß einem vorher definierten Verfahren (die 

auswahl der zu kontrollierenden steuerakten kann automatisch oder durch aufmerksame Mitarbeiter erfolgen). 
Zur Durchführung dieser Kontrollen werden neue informationstechnologien, Bankauszüge (Liquiditätsprobleme, illegale Be-
schäftigung und in einigen Berufen registerkassen) zu rate gezogen. Die Maschine kann den angestellten bei Machenschaften 
wie organisierte steuerhinterziehung, Verrechnung nicht bereitgestellter Dienstleistungen, illegale Beschäftigung, private aus-
gaben sowie Korruption oder Geldwäscherei nicht ersetzen. 

Jeder Steuerprüfer bringt dem Staat ein Vielfaches dessen ein, was er ihn kostet 
obwohl die regierungen sich über die wichtige rolle der Kontrollen bewusst sind, haben sie sparmaßnahmen eingeleitet, 
denen auch Beschäftigte zum opfer fielen (Einstellungsstopp oder verzögerte neueinstellungen, Verringerung der Kontrollfre-

http://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-series.htm
http://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-series.htm


quenzen, automatische Besteuerung). Die steuerverwaltungen werden in der Öffentlichkeit oftmals als Behörden angesehen, 
die mehr bestrafen als kontrollieren. 
Der Ertrag der steuerkontrolle hat jedoch auch in Krisenzeiten nicht zwingend abgenommen. Bedeutet dies, dass in Krisen-
zeiten noch mehr steuern hinterzogen werden oder dass die Kontrollbehörden einfach nur die richtigen steuerfälle ausgesucht 
haben? Die Verjährungsfrist für steuerdelikte ist zu kurz für eine effiziente steuerprüfung. nach Durchführung der prüfung bleibt 
das problem der Eintreibung der forderungen, die oftmals auch an der steigenden Zahl von Konkursanmeldungen scheitert. 
Dennoch ist zu bemerken, dass bei einem Kosten-nutzen-Vergleich von steuerbeamten in der Europäischen union festgestellt 
wurde, dass jeder steuerprüfer dem staat ein Vielfaches davon einbringt, als er ihn kostet. Die herausforderungen für die Zukunft 
bestehen in der aufrechterhaltung der steuerprüfung, der rekrutierung von neuen Beschäftigten sowie einem stärkeren augen-
merk auf Weiterbildung (insbesondere auch die Übertragung von Kenntnissen zwischen älteren und jüngeren angestellten). 

u ThomAs EiGEnThAlEr
Bundesvorsitzender der DSTG, Deutschland

Der Bundespräsident der deutschen steuergewerkschaft DstG nimmt sich der fragestellung der elektronischen 
Datenverarbeitung durch die steuerverwaltung sowie der Konsequenzen des digitalen Zeitalters für personal und 
steuereintreibung in Deutschland an. Die alterspyramide der steuerverwaltungen in Deutschland führt dazu, dass 
in den kommenden zehn Jahren 50% des personals in rente gehen. Die Einstellung von neuen Mitarbeitern schei-
tert oftmals am Mangel an qualifizierten arbeitskräften und an der Konkurrenz der privatwirtschaft. Es ist daher 
wichtig, dass die Gewerkschaften darauf achten, nicht zu negativ über den Beruf zu berichten, damit die junge 

Generation der Tätigkeit optimistisch gegenüber steht und stolz darauf ist, diese wichtige aufgabe erfüllen zu dürfen. 
 
Rolle der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in den Steuerverwaltungen 
als Gewerkschafter stellt sich herr Eigenthaler die frage über die rolle der neuen informationstechnologien in diesem Bereich. 
Dienen sie zur unterstützung der arbeit der angestellten oder ersetzen sie diese? Wie werden die Daten an die steuerverwal-
tung übermittelt? Dies erfolgt auf elektronischem Weg über die steuerklärungen sowie über Banken und Versicherungen, die 
ebenfalls Daten übermitteln. Es ist wichtig, vom automatischen informationsaustausch zu sprechen, vor allem aber ist es neben 
der Verwaltung des Datenvolumens notwendig, über qualitativ hochwertige und auswertbare Daten zu verfügen. hieraus ergibt 
sich auch die frage der Datenspeicherung und ihrer Vertraulichkeit (in Deutschland nutzen bisweilen 1.000 angestellte die 
gleichen spezifischen Daten gemeinsam). Ein weiteres gewerkschaftliches Thema im Zusammenhang mit der Verbreitung der 
iKT ist die frage der Telearbeit. Wie steht es mit den hierfür zur Verfügung gestellten ausrüstungen? 

Einbindung der Arbeitnehmer in den Digitalisierungsprozess 
Die Koordination der technologischen und digitalen Entwicklungen auf europäischer Ebene zur Verbesserung der Zusammenar-
beit zwischen den steuerverwaltungen scheint immer mehr an Bedeutung zu gewinnen. aus diesem Grund ist in Deutschland das 
system einer selbstbesteuerung angedacht, in deren rahmen der zu entrichtende steuerbetrag von den nutzern selbst errechnet 
wird. Dies ist eine weitere steigerung der Tax compliance anstelle spontaner, oftmals unbegründeter Kontrollen. Die deutsche 
steuergewerkschaft fürchtet, dass dies keine rechtfertigung für das nichtersetzen bestimmter Beschäftigter darstellt, da gerade das 
dargestellte dänische Beispiel aufzeigt, dass das fehlerrisiko im falle einer erhöhten compliance noch zunimmt. Die Gewerkschaft 
möchte sich den iKT, die eine Erleichterung der arbeit der steuerverwaltungen mit sich bringen, nicht entgegenstellen. Es ist je-
doch wichtig, dass die arbeitnehmer in diesem sektor aktiv in den Digitalisierungsprozess eingebunden werden.  

u nAnCy PEETErs
Bereichsleiterin, Programme der Steuer- und Zollzusammenarbeit, GD TAXUD, EU Kommission

Das Programm FISCALIS 2020
fiscalis 2020 ist ein wesentlicher Bestandteil der anstrengungen zur Bekämpfung des steuerbetrugs. Das gemeinsa-
me arbeitsprogramm konsolidiert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten und stärkt den Binnenmarkt. 
Es handelt sich um ein gemeinsames arbeitsprogramm innerhalb der Europäischen union, das den nationalen 
steuerverwaltungen die Möglichkeit gibt, informationen und Know-how zu generieren und untereinander auszu-
tauschen. Die europaweite Vernetzung der nationalen steuerbeamten ermöglicht die partnerschaftliche Erstellung 

und Verwaltung großer transeuropäischer informatiksysteme und ermöglicht zudem das Knüpfen persönlicher Kontakte. seit 
seiner Einführung im Jahr 1993 wurde das programm kontinuierlich erweitert und die bereitgestellten hausmittel nicht ge-
kürzt. Die fünfte Generation des programms läuft seit 1. Januar 2014 über eine Dauer von sieben Jahren und verfügt über ein 
Budget von 223.4 Millionen Euro. im Zeitraum 2008-2013 haben 24.500 Beschäftigte am fiscalis programm teilgenommen 
und 7.000 arbeitsbesuche organisiert (diese werden über ein reaktives Genehmigungssystem eine Woche nach Vorlage der 
anfrage bei der Europäischen Kommission erleichtert). Mehr und mehr kommen die initiativen aus den Eu-Mitgliedsstaaten 
(und nicht mehr nur seitens der Eu-Kommission selbst). unter den angebotenen aktivitäten befinden sich in jüngster Zeit auch 
E-Learning-Module. Zudem werden präzise aktivitäten gezielt auf die von der finanzkrise stark betroffenen Mitgliedsstaaten 
ausgelegt, die von der präsenz bestimmter Experten profitieren. Die personalkosten für die auf diese Weise bereitgestellten 
Beschäftigten werden vom programm übernommen.
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_fr.htm


Ein von den Teilnehmern unterstütztes Programm 
Dirk Dierickx, Leiter des iT-Teams der steuerinspektion (isi) im belgischen Gent berichtet darüber, dass er bereits mehrmals 
am programm teilgenommen hat. in diesem rahmen hat er zur aktualisierung der vom „E-audit-forum“ bereitgestellten in-
formationen beigetragen und bei der Gründung eines Teams für iT-forensic (Methode zur sicherung der authentizität und in-
tegrität von auf den iT-systemen eines unternehmens gespeicherten programmen, das in der Bekämpfung des Mehrwertsteuer-
Karussellbetrugs häufig zur anwendung kommt) in portugal unterstützend mitgewirkt. Zudem wurden anlaufstellen in jedem 
Mitgliedstaat (internet service center) geschaffen und multilaterale steuerkontrollen (im Bereich von internet-Dienstleistun-
gen, Glücksspielen usw.) ins Leben gerufen. seiner Erfahrung nach ähneln sich die steuerlichen probleme, mit denen es die 
einzelnen Mitgliedsstaaten zu tun haben, sehr  Vor diesem hintergrund ist es wichtig, sich an den unterschiedlichen ansätzen 
zu inspirieren (um die bereits begangenen fehler zu vermeiden oder ein in bereits anderswo existierendes Tool auf die eigenen 
Bedürfnisse anzupassen). Die Digitalisierung der Wirtschaft macht die administrative Zusammenarbeit auf steuerlicher Ebene 
unerlässlich. schließlich ist es in Zeiten der Krise wichtig, kostenlose oder zumindest kostengünstige Tools auszumachen, die 
für die Durchführung von prüfungsaufträgen unerlässlich sind. 
 

u TrACy KAyE
Professorin der Rechtswissenschaft, Seton Hall University School of Law, Vereinigte Staaten

Der steuerhinterziehung ist ein globales problem, das einer weltweiten antwort bedarf. nach angaben des Tax 
Justice network wurden Ende 2010 rund 21 bis 32 Tausend Milliarden Dollar nicht deklariert und in offshore-
Guthaben angelegt. 

Die Reaktion der USA: Das FATCA-Gesetz
nach dem uBs-skandal konnten die Vereinigten staaten das phänomen der steuerflucht nicht mehr länger igno-

rieren. obwohl das problem eines globalen Lösungsansatzes bedarf, haben sie beschlossen, einseitig im Jahr 2010  mit dem 
foreign account Tax compliance act (faTca) ein einseitiges Gesetz zur anlage von Guthaben im ausland zu verabschieden. 
faTca ist eine regelung der us-steuergesetzgebung, die Banken derjenigen Länder, die mit den usa ein bilaterales abkom-
men eingegangen sind, dazu verpflichtet, den us-Behörden sämtliche von us-Bürgern geführten Konten offenzulegen. Das am 
1. Juli 2014 in Kraft getretene system sieht strafen für finanzinstitute vor, deren Kontoinhaber sich nicht an die vorgegebenen 
regeln halten. Die hierfür erhobenen sanktionen können bis zur Zwangsauflösung des Kontos einer Einzelperson oder die 
Erhebung einer strafgebühr bis zu 30% des anlagewerts in den Vereinigten staaten gehen. sämtliche Mitgliedsstaaten der 
Europäischen union (mit ausnahme Griechenlands) haben mit den Vereinigten staaten ein bilaterales abkommen zur faTca-
umsetzung unterzeichnet. Das faTca-Gesetz spielte eine entscheidende rolle bei der schaffung einer multilateralen plattform 
zum automatischen informationsaustausch im rahmen der oEcD. hierbei sind im rahmen des faTca zwei Kooperations-
modelle vorgesehen. in einem Modell stehen die Banken in Verbindung mit den steuerbehörden ihres Landes, die wiederum 
mit dem amerikanischen finanzministerium in Kontakt stehen. Dieses Modell wird im Vereinigten Königreich, frankreich, 
Deutschland, italien und spanien praktiziert. im zweiten Kooperationsmodell arbeiten die Banken direkt mit der amerika-
nischen steuerverwaltung zusammen (dieses system kommt derzeit in Österreich zur anwendung). im Jahr 2014 hatten 80 
Länder und 77.000 ausländische Banken abkommen mit der amerikanischen finanzverwaltung. in diesem Zusammenhang 
erkennen die Vereinigten staaten an, dass dieses bilateralen abkommen sie zu einer Beziehung der Gegenseitigkeit in Bezug 
auf den informationsaustausch über steuerpflichtige der entsprechenden Länder, die in den Vereinigten staaten ansässig sind, 
verpflichtet.

Die europäischen Initiativen
• Die Richtlinie zur Besteuerung von Sparguthaben: 

Die Einkommen durch Kapitalzinsen stellen eines der mobilsten Besteuerungsmodelle dar. in diesem Zusammenhang spielt 
der steuerwettbewerb eine wichtige rolle. Die richtlinie zur Besteuerung von sparguthaben wurde im Jahr 2003 zur si-
cherstellung eines funktionierenden Binnenmarktes und der Bekämpfung der steuerflucht verabschiedet und ist seit 1. Juli 
2005 in Kraft. 2010 waren Zinsauszahlungen in höhe von 11.4 Milliarden Euro vom informationsaustausch zwischen den 
steuerverwaltungen der verschiedenen Eu-Mitgliedstaaten betroffen. Luxemburg und Österreich stellen eine ausnahme dar, 
da beide staaten für eine Übergangszeit ein Quellenbesteuerungssystem in höhe von 35% bevorzugten. hierdurch unterlie-
gen sie nicht der Verpflichtung zur offenlegung sämtlicher bei ihnen geführter Bankkonten. am 24. März 2014 wurde eine 
überarbeitete fassung der sparrichtlinie verabschiedet, die auf die Verstärkung der bestehenden regelungen im rahmen 
des informationsaustauschs bei sparerträgen abzielt. Diese orientiert sich an der im Juli 2014 in Kraft getretenen weltweiten 
oEcD-norm zum automatischen informationsaustausch. Diese norm fordert die Behörden auf, von ihren finanzinstituten 
detaillierte angaben zu den geführten Konten einzufordern und diese angaben einmal jährlich mit anderen staaten automa-
tisch abzugleichen. 47 Länder (darunter die 28 Eu Mitgliedsstaaten, mit ausnahme von Luxemburg und Österreich, sind 
dieser norm beigetreten. 

• Die administrative Zusammenarbeit:
Die finanzkrise hat die fortschritte in richtung einer administrativen Zusammenarbeit beschleunigt und den Bedarf an 
informationsaustausch zur Bekämpfung des steuerbetrugs bekräftigt. im Jahr 2009 legte die Europäische Kommission eine 
neue richtlinie zur administrativen Zusammenarbeit im steuerwesen vor. Diese wurde im Jahr 2011 verabschiedet und trat 
2013 in Kraft. Eine ihrer Zielsetzungen ist die förderung der umsetzung der oEcD-norm für automatischen informations-
austausch im rahmen von finanzkonten für steuerzwecke. Die Mitgliedstaaten sind daran gehalten, die verlangten informa-
tionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorzulegen. Dies ist auch dann der fall, wenn sie selbst kein interesse an ihren 
eigenen forderungen haben und die information von einer Bank oder einem finanzinstitut unter Verschluss gehalten wird. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act


Dies bedeutet, dass der Mitgliedsstaat sich nicht auf das Bankgeheimnis berufen und die Übermittlung der gewünschten 
information verweigern kann. 

im rahmen des automatischen austausches übermittelt jede zuständige Behörde den entsprechenden Behörden sämtlicher 
Eu-Mitgliedsstaaten jegliche verfügbaren informationen zu den steuerperioden ab 1. Januar 2014 zu allen im anderen Eu-
Land ansässigen staatsbürgern. Betroffen sind folgende Einkommens- und Kapitalkategorien: Einkünfte aus Berufstätigkeit, 
sitzungsgelder, Erträge aus Lebensversicherungen, renten, Eigentum sowie Einkommen aus immobilien. Diese Verpflichtung 
könnte auch auf Dividenden, Wertzugewinne sowie auf weitere finanzerträge, insbesondere Kontensaldi erweitert werden. Die 
richtlinie über die administrative Zusammenarbeit enthält in artikel 19 eine „Klausel der am meisten begünstigten nation“. 
Damit wäre jeder die faTca-Bestimmungen anwendende staat theoretisch verpflichtet, seinen europäischen partnern das glei-
che Kooperationsniveau wie den Vereinigten staaten bereitzustellen (Ende des Bankgeheimnisses in Luxemburg). unabhängig 
davon, welche rolle das faTca-Gesetz dabei gespielt hat (Drohne oder schneeballeffekt), ist es zu begrüßen, dass sowohl 
oEcD als auch Eu die chance zur Zusammenarbeit mit den usa ergriffen haben, um gemeinsame reporting-standards für 
die finanzinstitute zu erarbeiten.   

u sErGE FABEr
Anti-Betrugsdienste, Grundbuch-und Domänenverwaltung, Luxemburg

Die administrative Zusammenarbeit bei der Mehrwertsteuer 
serge faber entwickelt die aspekte der internationalen Zusammenarbeit im rahmen der Mehrwertsteuer und geht 
dabei insbesondere auf die neuen Methoden und Vorgehensweisen zur Bekämpfung des Karussellbetrugs ein. Die 
Grundbuch- und Domänenverwaltung des Großherzogtums Luxemburg verfügt über eine steuerverwaltung für in-
direkte steuern. Die Mehrwertsteuereinkommen haben sich in Luxemburg erhöht und die Behörde hat es mit einer 
Zunahme von steuerpflichtigen (60.000 gegenüber noch 20.000 im Jahr 1985) zu tun. Die anzahl ihrer Beschäf-

tigten ist von 60 auf 90 (durch interne Mobilität zwischen den einzelnen abteilungen und ohne neurekrutierungen) gestiegen. 
serge faber ruft den rechtlichen rahmen der administrativen Zusammenarbeit im Mehrwertsteuerbereich in Erinnerung, der 
sich auf die Verordnung nr. 904/2010 des Europäischen rates begründet. für die effiziente Bekämpfung von steuerhinter-
ziehung und insbesondere des (immer komplexer werdenden) Karussellbetrugs ist ein schneller informationsaustausch von 
wesentlicher Bedeutung. Dieser kann entweder über die zentrale Verbindungsstelle oder über die zuständigen Behörden oder 
finanzbeamten erfolgen (ein steuerprüfer kann direkt einen informationsaustausch verlangen). Der informationsaustausch 
kann über ein iT-system (ViEs), multilaterale Kontrollen (MLc), schriftliche anfragen (scac-formular) oder über Eurofisc 
erfolgen. 

Neue Tools
Die im Jahr 2010 gegründete Eurofisc-plattform ermöglicht den Mitgliedsstaaten eine intensivere administrative Zusammen-
arbeit in der Bekämpfung von organisiertem Mehrwertsteuerbetrug und insbesondere Karussellbetrugsfällen. sie ermöglicht 
einen schnellen und gezielten austausch von informationen über betrügerische Machenschaften zwischen sämtlichen Mit-
gliedsstaaten. Die herausforderungen im Zusammenhang mit dem Karussellbetrug sind vielfältig, da sich das wirtschaftliche 
umfeld diversifiziert hat (an einem Karussellbetrug können bis zu 500 unternehmen beteiligt sein). Der Betrug kann über den 
Mehrwertsteuerbereich hinausgehen und mit dem organisierten Betrug in Verbindung stehen. Ebenso wie das Verhalten der 
Betrüger und die bereitgestellten Güter und Dienstleistungen entwickelt sich auch die Gesetzgebung kontinuierlich weiter. Das 
phänomen des Karussellbetrugs ist ein äußerst dynamisches system und erfordert eine intensive gemeinsame Koordination 
(unter bestmöglichem Einsatz der personellen ressourcen und instrumente).
Eines dieser instrumente ist die social network analysis (sna). sie basiert auf einem computerprogramm, das aus der Masse 
sämtlicher im europäischen Binnenmarkt durchgeführten Transaktionen diejenigen herausfiltern kann, die für steuerprüfer 
interessant sind. Es handelt sich dabei um einen dynamischen, automatischen und gezielten informationsaustausch, der auf 
den risikoinformationen von Eurofisc basiert. Das Tool wurde in einer pilotphase in Benelux (2013/2014) getestet. aus über 
drei Millionen Dateien wurden 125 betrügerische netzwerke aufgespürt (wovon einige bereits bekannt waren, andere nicht). 
angesichts dieses Erfolgs haben alle Eu-Mitgliedstaaten nun beschlossen, sich an diesem instrument zu beteiligen, das mit 
unterstützung der Europäischen Kommission noch erweitert werden soll. 

ABsChliEssEnDE PoDiUmsDisKUssion

am round Table-Gespräch nahmen drei Gesprächspartner teil.

Wilhelm Gloss, präsident des Berufsrates Zentralverwaltungen der cEsi, unterstreicht, 
dass sein Berufsrat mit dem follow-up der fachtagung betraut sein wird und sich an der 
ausarbeitung der stellungnahme der cEsi beteiligt. angesichts der höhe des hinterzo-
genen Betrages unterstreicht er, dass die geschuldeten und zu erwartenden Einnahmen 
höchst nützlich für den Kampf gegen die arbeitslosigkeit eingesetzt werden könnten. 
Die steuergerechtigkeit ist die Grundlage für den Zusammenhalt einer Gesellschaft. 
ohne sie bestünde das risiko populistischer Entgleisungen. Dies bedeutet nicht, dass 
alle vor der steuer gleich sind, aber dass die steuerlast in abhängigkeit der Mittel eines 
jeden Einzelnen getragen werden kann. 



urs stauffer, Vize-präsident der cEsi und des Berufsrates Lokal- und regionalverwaltungen, spricht sich ebenfalls für ein ge-
rechtes und faires steuersystem in Europa aus, an dem jeder je nach seinen Möglichkeiten teilhaben kann. Die progressive Be-
steuerung muss mehr als die Einheitssteuer (flat tax), die er als nicht ideal bezeichnet, unterstützt werden. Die direkten steuern 
sind einzuschränken, um mehr Kaufkraft (und einen Beitrag zu den indirekten steuern) generieren zu können. Darüber hinaus 
ist eine harmonisierung im Bereich der Körperschaftssteuern vorzusehen. Die sogenannten rulings (geheime steuerabkommen 
zwischen einem staat und einem unternehmen) stellen ein Gegenbeispiel zu den prinzipien der grundsätzlichen steuerlichen 
fairness dar. 
Die Körperschaftsteuer verringert sich trotz steigender umsätze. Die steuerlast auf natürlichen personen nimmt dafür zu. Jegli-
che form zugunsten einer Verringerung der steuerlast auf unternehmen hat darüber hinaus auswirkungen auf die Einnahmen 
der Gebietskörperschaften (siehe die derzeitige Körperschaftssteuerreform in der schweiz). 
Javier curiel Díaz, Titularprofessor für Wirtschaftsanalyse an der universität complutense Madrid, erinnert daran, dass die 
prinzipien der steuerlichen fairness oftmals privatpersonen ins Visier nehmen. Was würde jedoch eine weniger hohe Besteu-
erung von Kapitaleinnahmen rechtfertigen? Mit der sparpolitik wird die Diskussion allzu oft zu ausgabenorientiert sowie vor 
dem hintergrund der Einkommensumverteilung geführt. Die priorität der regierungen liegt darin, die geschuldeten und nicht 
eingegangenen Beträge wieder zu erlangen. Die steuerverwaltungen stehen dabei unter einem enormen Druck (ohne die in 
pension gehenden Mitarbeiter ersetzen zu dürfen). Der Kampf gegen den steuerbetrug ermöglicht es somit, die steuern nicht 
erhöhen zu müssen. Die zukünftigen Generationen werden die rechnung zahlen (ungleichheit zwischen Generationen). Jetzt 
wo der Wirtschaftskreislauf sich wieder dem Ende der Krise nähert, müssen sich die regierungen wieder die frage nach der 
steuerlichen Gerechtigkeit stellen. 

u romAin WolFF
Vorsitzender der CESI

Steuerhinterziehung – ein Übel für Haushalt und Gesellschaft -
Zusammenfassend erinnert der präsident der cEsi daran, dass steuerhinterziehung ein für haushalt und Gesell-
schaft gleichermaßen schlimmes Übel ist, da es das Vertrauen der ehrlichen Bürger ins steuersystem untergräbt. 
Er betont, dass angesichts dieser herausforderung Wachsamkeit vonnöten ist, da sie schwerwiegende politische 
und demokratische Konsequenzen nach sich ziehen kann. können. Es wird heute einhellig festgestellt, dass die 

finanzkrise dazu beigetragen hat, die Thematik der steuerhinterziehung zu einer priorität zu machen. nicht akzeptabel ist es 
jedoch, dass steuern mehr und mehr von privatpersonen entrichtet werden (und so viele unternehmen versuchen, sich dieser 
kollektiven aufgabe im namen der Wettbewerbsfähigkeit zu entziehen). Ebenso inakzeptabel ist es, dass die Beschäftigungs-
zahlen in den steuerverwaltungen reduziert werden, womit die chancen auf eine echte administrative Zusammenarbeit sinken. 
Durch personalabbau, der unter dem Vorwand wirtschaftlicher Maßnahmen betrieben wird, gehen mehr Einnahmen und Geld 
verloren als durch eine ausreichende Mitarbeiterzahl hinzugewonnen würde. Das personal muss als investition und nicht als 
Kostenfaktor gesehen werden. 
 
Mobilisierung aller Beteiligten
in diesem Kampf gegen die steuerhinterziehung ist es wichtig, zusammenzustehen. Genau dieser aufgabe hatte sich die cEsi 
mit der organisation dieser fachtagung (romain Wolff dankt den referenten und begrüßt deren vielfältige Beiträge), in der 
eigenen organisation (durch die Vereinigung der fachkompetenz von steuer-, Zoll- und Zentralverwaltungen sowie von polizei 
und richtern), innerhalb ihrer Berufsräte sowie durch die Zusammenarbeit mit anderen Gewerkschaftsorganisationen (der usE 
im rahmen der fachtagung sowie mit anderen Gewerkschaftsorganisationen in der Europäischen plattform für verantwor-
tungsvolle Verwaltung) verschrieben. Die cEsi wird sich auch weiterhin aktiv mit dieser fragestellung befassen und sich dafür 
mobilisieren, da die öffentlichen Einnahmen Garant des fortbestands einer effizienten öffentlichen hand und der Bereitstellung 
qualitativ hochwertiger Dienstleistungen sind. 



Die fachtagung wird vornehmlich mit mitteln 
der europäischen union finanziert. 
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