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Die Vorgeschichte und warum 
die Finanztransaktionssteuer so 
wichtig ist n Am 14. Februar 2013 
hat die Kommission einen Richtlini-
envorschlag zur Einführung der Fi-
nanztransaktionssteuer im Wege der 
verstärkten Zusammenarbeit vorge-
legt.1 Der Weg für die Einführung ei-
ner Finanztransaktionssteuer scheint 
nun endgültig frei zu sein. Bei Be-
trachtung der Vorgeschichte ist das 
aus mehreren Gründen ein bemer-
kenswertes Ereignis, das berech-
tigten Anlass zu Optimismus gibt, 
denn  noch im Frühling 2011 war die 
Kommission gegen die Einführung 
einer europaweiten Finanztransakti-
onssteuer. Der politische Druck des 
EU-Parlaments, einiger Mitgliedstaa-
ten aber auch der Zivilgesellschaft 
ist letztendlich so stark geworden, 
dass es auch einen Meinungsum-
schwung in der Kommission gege-
ben hat. Im September 2011 hat die 
Kommission schließlich einen Richt-
linienvorschlag zur Einführung einer 
EU-weiten Finanztransaktionssteuer 
präsentiert.2 Alle zwischen Finanzin-
stituten durchgeführten Transaktio-
nen sollten der Finanztransaktions-
steuer unterliegen, wenn zumindest 
eines der beteiligten Finanzinstitute 
in der EU ansässig ist. Der Steuer-
satz beim Handel mit Anteilen und 
Anleihen, Geldmarktgeschäften und 
ähnlichen Finanzinstrumenten sollte 
0,1% betragen. Für Derivate war ein 
geringerer Steuersatz von 0,01% 
vorgesehen. Die Differenzierung der 

Steuersätze aber auch zahlreiche 
Schlupflöcher, die Möglichkeiten für 
Umgehungsmöglichkeiten lieferten, 
boten Anlass für einige schwerwie-
gende Kritikpunkte. Trotzdem war 
dieser Richtlinienvorschlag grund-
sätzlich ein zu begrüßender Schritt 
in die richtige Richtung. Rasch wur-
de hier allerdings klar, dass eine EU-
weite Einigung nicht zu erwarten ist. 
Insbesondere Großbritannien, aber 

auch Schweden, Luxemburg, die 
Niederlande und Irland haben sich 
klar gegen die Einführung der Fi-
nanztransaktionssteuer ausgespro-
chen. Die Gegner der Finanztrans-
aktionssteuer haben regelmäßig die 
angeblich wachstums- und beschäf-
tigungsfeindlichen Auswirkungen 
einer Finanztransaktionssteuer ins 
Treffen geführt und auch die EU-

Kommission ist bei ihrem ursprüng-
lichen Richtlinienentwurf noch von 
einem negativen Wirtschaftswachs-
tum ausgegangen. Aber auch diese 
Bedenken konnten zwischenzeitlich 
insbesondere durch eine Studie von 
Griffith-Jones und Persaud, die bei 
der Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer sogar von positiven 
Wachstumseffekten in Höhe von 
0,25% des BIP ausgehen, sofern die 
entsprechenden Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden3, klar wider-
legt werden.  

Die Einführung der Finanztrans-
aktionssteuer im Wege der ver-
stärkten Zusammenarbeit n 
Deutschland und Frankreich, aber 
auch Österreich haben sich dafür 
stark gemacht die Finanztransak-
tionssteuer im Wege der verstärk-
ten Zusammenarbeit einzuführen. 
Letztendlich haben 11 Mitgliedstaa-
ten, namentlich Belgien, Deutsch-
land, Estland, Griechenland, Spani-
en Frankreich, Italien, Österreich, 
Portugal, Slowenien und die Slowa-
kei einen entsprechenden Antrag 
zur Einführung der Finanztransakti-
onssteuer im Wege der verstärkten 
Zusammenarbeit gestellt.

Mit Ratsbeschluss vom 22. Jänner 
2013 wurden die elf Mitgliedstaaten 
ermächtigt die verstärkte Zusam-
menarbeit im Bereich der Finanz-
transaktionssteuer zu begründen.4 
Der daraus resultierende Richt-
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Die Kommission hat im Februar 2013 einen Richtlinienvorschlag zur Einführung der Finanz-
transaktionssteuer im Wege der verstärkten Zusammenarbeit vorgelegt. Wenn die elf Mitglied-
staaten, die die Finanztransaktionssteuer einführen wollen, entschlossen und verantwortungsvoll zu 
einer raschen Einigung gelangen, steht einer Einführung mit 1. 1. 2014 nichts mehr im Wege. Die Kom-
mission rechnet mit Steuereinahmen von bis € 35 Mrd. jährlich, die die Staaten zur Krisenbewältigung 
dringend benötigen. Eine erfolgreiche Implementierung kann auch die notwendigen Impulse liefern, um 
mittelfristig tatsächlich zu einer EU-weiten Finanztrans aktionssteuer zu gelangen. Martin Saringer
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