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CESI – Europäische Union der Unabhängigen Gewerkschaften 
UFE – Union des Finanzpersonals in Europa 
 

Gemeinsame Stellungnahme von CESI und UFE zur Bekämpfung von 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung durch die EU-Kommission 

 
 
Die Delegierten begrüßen, dass die neue EU-Kommission den Kampf gegen 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung von Unternehmen zu einer Priorität ihrer 
politischen Agenda erklärt hat. Diese positive Haltung entspricht den im steuerlichen 
Bereich vorherrschenden Bedenken und Forderungen, die von UFE1 und CESI bereits 
vor langer Zeit erstmals formuliert wurden. 
 
So weisen CESI und UFE beispielsweise in ihrer letzten gemeinsamen Stellungnahme 
vom März 2013 bereits auf die schädliche Unternehmensbesteuerung, die 
„Steuervorbescheide“, die aggressive Steuerplanung von Unternehmen und die 
doppelte Nichtbesteuerung2 hin.  
 
Auch wenn einige Fortschritte erzielt worden sind, bleiben manche Forderungen 
weiterhin aktuell. Die Vertreter von CESI und UFE, die am 23. Februar 2016 
zusammengekommen sind, um über das neue Maßnahmenpaket der EU-Kommission 
(Communication COM(2016) 23 final) zu diskutieren, haben aufgrund dessen folgende 
gemeinsame Stellungnahme erarbeitet. 
 

 
 
Höhere Transparenz bei der Körperschaftssteuer  
 
CESI und UFE begrüßen den öffentlichen Charakter des neuen Vorschlags der 
Kommission vom 12. April 2016, in der die Idee einer Offenlegungspflicht großer 
Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten in der Union ausüben, vorgebracht wird. 
Dieser Vorschlag entspricht teilweise den Empfehlungen, die CESI und UFE schon seit 
langem, insbesondere in ihren Reaktionen auf die Konsultation der Kommission über 
die Transparenz der Unternehmensbesteuerung, ausgesprochen haben. Trotzdem ist 
dieser Vorschlag nicht zufriedenstellend und reicht nicht aus, um Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung effektiv zu bekämpfen. Die Gewerkschaften bedauern 
insbesondere, dass dieser Vorschlag sich nur auf multinationale Unternehmen bezieht, 
die in der Europäischen Union tätig sind, und somit ausländische Steuerparadiese 
ausschließt und die Unternehmen dazu verleitet, ihre Geschäfte zu verlagern. Ferner 
ist der Anwendungsbereich auf die „großen Multinationalen“ beschränkt, die einen 
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 Seit ihrer Gründung im Jahr 1963 unterstützt die UFE alle Maßnahmen zur Verbesserung der 

Mittel, die der Bekämpfung von Steuerbetrug dienen. 
2
 Gemeinsame Stellungnahme von UFE und CESI zum Aktionsplan der Europäischen 

Kommission zur Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. 
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Einkommen von mindestens 750 Millionen Euro erwirtschaften, was bedeutet, dass nur 
10% der Multinationalen insgesamt betroffen sind. Nach dem jüngsten Skandal der 
Panama Papers hatten CESI und UFE auf einen ehrgeizigeren und effizienteren 
Vorschlag der EU-Kommission gehofft. 
 

Notwendigkeit einer NIF/TIN  
 
Mit Hinblick auf einen erfolgreichen Austausch von Informationen unter den Ländern 
sprechen sich CESI und UFE für die Einführung einer Steuer-Identifikationsnummer 
(TIN)2 in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union aus. Über dieses zur genauen 
Identifizierung von Steuerpflichtigen unverzichtbare Instrument wird seit Jahren 
diskutiert. Im Bereich der Mehrwertsteuer wurde sie bereits eingeführt, 
bedauerlicherweise aber nicht im Bereich der direkten Steuer, obwohl damit viele 
Verwechslungen und Fehler vermieden werden könnten. 
 
Gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 
 
In ihren Reaktionen auf die Konsultation der EU-Kommission haben CESI und UFE 
erneut an die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Vereinheitlichung der 
Körperschaftssteuer auf europäischer Ebene erinnert. Die GKKB ist ein wirksames 
Instrument, um Steuerdumping einzudämmen und eine wirksame und gerechte 
Besteuerung auf europäischer Ebene sicherzustellen. In dieser Hinsicht müssen 
unbedingt Fortschritte erzielt werden, möchte man Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung effektiv bekämpfen. Deswegen hoffen CESI und UFE sehr, dass 
der nächste Vorschlag der EU-Kommission zufriedenstellend ist und ein progressiver 
Ansatz nicht zulasten der Konsolidierung geht. Gleichzeitig empfehlen CESI und UFE 
in ihren Reaktionen nachdrücklich, hybride Instrumente, Patentboxen und fiktive Zinsen 
abzuschaffen und die grenzüberschreitenden Verlustvorträge zu begrenzen.  
 
Bekämpfung der Steuerflucht 
 
CESI und UFE begrüßen sowohl die Gesetzesinitiative der EU-Kommission, durch die 
sechs rechtlich bindende Maßnahmen eingeführt werden sollen, um den von 
Unternehmen genutzten Methoden der aggressiven Steuerplanung entgegenzutreten, 
als auch die Empfehlung an die Mitgliedstaaten zur Verhinderung des Missbrauchs 
bilateraler Doppelbesteuerungsabkommen.  
 
CESI und UFE fragen sich allerdings, ob die angekündigten Maßnahmen ausreichen, 
um Steuernischen im Allgemeinen, Steuervorbescheide, das Problem der 
unberechtigten Verrechnungspreise, Patentboxen, fiktive Zinsen, hybride Instrumente 
auf Basis der doppelten Nichtbesteuerung usw. auszumerzen. Tatsächlich bleiben 
einige Maßnahmen hinter dem Projekt OECD/G20 zur Bekämpfung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zurück (BEPS). 
 
Nicht kooperative Drittstaaten  
 
CESI und UFE stimmen der „externen Strategie für effektive Besteuerung“ zu und 
begrüßen die Schaffung einer grauen Liste mit Drittstaaten, da diese wirksamer als 
eine einfache Zusammenstellung der verschiedenen bereits existierenden nationalen 
Listen sein wird. Diese Liste erlaubt ein härteres und schlüssigeres Vorgehen bei der 
europäischen Zusammenarbeit mit Drittstaaten für eine verantwortungsvolle 
Steuerverwaltung. Diese „europäische“ Liste muss sich nicht zwingend an den Listen 
gleicher Art der OECD oder G20 orientieren. CESI und UFE zweifeln hingegen an der 
Objektivität der Kriterien und der Transparenz des Verfahrens, mit dem die Drittstaaten 
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 Steuer-Identifikationsnummern (TIN - Taxpayer Identification Numbers). 
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ausgewählt werden, die auf der Liste erscheinen. Sie hoffen insbesondere, dass die 
Auswahl nicht aus rein politischen Gründen getroffen wird. 
 
Öffentliche Konsultation zur Doppelbesteuerung  
 
Der 10. Mai 2016 war der Stichtag für Reaktionen auf die öffentliche Konsultation zur 
Verbesserung der Mechanismen zur Streitbeilegung bei Doppelbesteuerung. Die 
beiden Gewerkschaftsverbände sprechen sich für eine Schiedsvereinbarung auf EU-
Ebene aus und fordern mehr Transparenz von den Mitgliedstaaten, damit zumindest 
garantiert ist, dass alle Staaten über die notwendigen Informationen verfügen, um die 
Rechtmäßigkeit von Befreiungsanträgen beurteilen zu können, und damit sichergestellt 
wird, dass die Einkommen oder Gewinne nur einmal befreit werden. Es geht genauer 
gesagt darum, die doppelte Nichtbesteuerung zu vermeiden, die zurzeit aufgrund der 
bilateralen Steuerabkommen besteht, beispielsweise bei den hybriden Instrumenten 
(abzugsfähige Zinsen – steuerbefreite Dividenden). Im Allgemeinen sprechen sich UFE 
und CESI gegen den empfohlenen Ansatz aus, dem zufolge eine Senkung der Kosten 
der Steuerverwaltungen eine Doppelbesteuerung wirksam verhindern würde.  
 
Außerdem sind sie der Auffassung, dass die Gewinne und Verluste in einem Land A 
nur berücksichtigt werden sollten, wenn diese durch eine reelle wirtschaftliche Tätigkeit 
von einer festen Niederlassung in einem Land B erwirtschaftet wurden. Fiktive 
Gewinne und Verluste auf Basis der Verrechnungspreise zwischen 
Finanzgesellschaften derselben Gruppe müssten somit aus dem Anwendungsbereich 
der Steuerabkommen gegen die Doppelbesteuerung herausgenommen werden.  
 
Sie sind ebenso der Ansicht, dass die Europäische Union ein europäisches 
Steuerabkommen nach dem Vorbild des OECD-Musterabkommens erarbeiten sollte, 
um in allen 28 Mitgliedstaaten die Doppelbesteuerung einheitlich zu vermeiden.  
 
Verwaltungsrechtliche Bußgelder und/oder Anzeige beim Staatsanwalt  
 
Angesichts der unterschiedlichen Gesetzgebung in den 28 Mitgliedstaaten in den 
Bereichen verwaltungsrechtliche Bußgelder und Verfahren bei Anzeigen von 
Steuerbetrug sind UFE und CESI der Meinung, dass sich die EU-Kommission mit 
dieser Problematik befassen muss, damit eine gewisse Vereinheitlichung erreicht 
werden kann. Diesbezüglich darf nicht vergessen werden, dass die Mitgliedstaaten mit 
den geringsten Bußgeldern und Einschränkungen hinsichtlich der 
Wettbewerbsfähigkeit einen Vorteil haben, den Wettbewerb in gewissem Maße 
verzerren und so den Steuerbetrug begünstigen. Unabhängig davon, dass die 
Steuerpolitik in den Zuständigkeitsbereich der Regierungen der Mitgliedstaaten fällt, 
wäre ein gemeinschaftlicher Ansatz in diesem Bereich mehr als wünschenswert. 
 
Begrenzung der Bargeldzahlungen  
 
Im Rahmen des Kampfes gegen Terrorfinanzierung und Waffenverkauf ist die 
Begrenzung von Bargeldzahlungen auf bestimmte Beträge derzeit von besonderem 
Interesse. Die Europäische Zentralbank hat in diesem Zusammenhang beschlossen, 
500 €-Scheine nicht mehr drucken zu lassen und sie in der Eurozone nach und nach 
aus dem Verkehr zu ziehen. In der Regel werden Banknoten mit hohem Nennwert bei 
alltäglichen Geschäftstransaktionen kaum akzeptiert. Sie finden eher im Rahmen 
illegaler Geschäften, in der Untergrundwirtschaft sowie bei Geldwäsche, Korruption 
und Steuerbetrug Verwendung. Obwohl die CESI und UFE die Bargeldzahlung nicht in 
Frage stellen, befürworten beide Organisationen die Begrenzung der Beträge, die mit 
Bargeld bezahlt werden können.  
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Top Tax Debtors List 
 
Ebenso wie Spanien, Portugal und Irland fragen sich UFE und CESI, ob eine solche 
Schuldnerliste nicht auf alle 28 Mitgliedstaaten erweitert und von der EU-Kommission 
geführt werden sollte. Allerdings sollte eine derartige Maßnahme erst ab einem 
bestimmten geschuldeten Steuerbetrag greifen, gegen den im Rahmen der in den 
Mitgliedstaaten geltenden Rechtsmittel kein Widerspruch eingelegt wurde.  
 
Schutz von Hinweisgebern  
 
Soll es möglich sein, dass Hinweisgeber Informationen über die Existenz schädigender 
Steuerpraktiken offenlegen, müssen die Gesetze der Mitgliedstaaten unbedingt 
geändert werden, um diese zu schützen. UFE und CESI wünschen deshalb, dass der 
Schutz von Hinweisgebern bei Korruptionsfällen auf den Bereich der direkten und 
indirekten Steuern ausgeweitet wird. 
 
Soziale Verantwortung von Unternehmen 
 
Die Zahlung von Steuern ist eine moralische Verpflichtung, und das gilt auch für 
Unternehmen. Sie sollte somit Teil ihrer soziale Verantwortung sein. Die 
Gewerkschaftsverbände begrüßen die Absicht der Plattform für verantwortungsvolles 
Handeln im Steuerwesen, diese Frage zu beleuchten. Sie sprechen sich für ein 
Zertifikat (oder Label) aus, mit dem sozial verantwortliche Unternehmen ausgezeichnet 
werden, die ihre Steuerdaten veröffentlichen und durch die Zahlung ihrer Steuern einen 
gerechten Wettbewerb sicherstellen. 
 
Personalausbau bei Steuerbehörden 
 
Wie der am 25. November 2015 vom Europäischen Parlament angenommene Bericht 
der TAXE-Kommission betont, „hat die Politik der Sparmaßnahmen und 
Haushaltsdeckelung in den vergangenen Jahren die Fähigkeit der Steuerbehörden 
erheblich eingeschränkt, Steuerstraftaten und schädliche Steuerpraktiken zu 
untersuchen“. Darum ist es wichtiger als je zuvor, dass die nationalen Steuerbehörden 
über ausreichende Personal- und Materialressourcen verfügen, damit sie wirksam zur 
Verhinderung und Aufdeckung aggressiver Steueroptimierung beitragen können. 
Gleichzeitig sollte die Ausbildung von neu eingestellten Bediensteten durch die 
Steuerbehörden, sowie die Weiterbildung von Bediensteten auf einem guten Niveau 
gehalten werden. 


