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nie wurde aufgehoben. Diese Entwicklung ist grundsätzlich erfreulich. Denn noch vor weni-

gen Jahren war die OECD der Ansicht, dass ein automatischer Informationsaustausch nicht 

erforderlich sei.  

5 ANFORDERUNGEN AN DIE KÜNFTIGE STEUERPOLITIK DER EU

Im Falle der Betrugsbekämpfung und der Bekämpfung der Steuervermeidungsstrategien ist in 

der EU-Steuerpolitik einiges in Bewegung geraten. Das Thema wird mittlerweile ernsthaft dis-

kutiert, und wichtige Schritte, wie der automatische Informationsaustausch oder die Richtlinie 

zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken und andere Maßnahmen zur Beseitigung 

von Schlupflöchern bei der internationalen Unternehmensbesteuerung, wurden bereits umge-

setzt. Die Kommission hat zudem im März 2018 ein Maßnahmenpaket bestehend aus zwei 

Richtlinienvorschlägen und einer Empfehlung an die Mitgliedstaaten zur effektiven Besteue-

rung der digitalen Wirtschaft vorgelegt (vgl. European Commission 2018). 

Die großen Reformen fehlen allerdings noch, und wenn man die angemessene Besteuerung 

multinationaler Konzerne erreichen will, ist die Einführung der GKKB in Verbindung mit einem 

Mindeststeuersatz unumgänglich. Für wirkungsvolle Maßnahmen zur Bekämpfung von Steu-

eroasen ist es unabdingbar, ein zentrales (und öffentlich einsehbares) Register einzuführen, in 

dem die wirtschaftlichen EigentümerInnen angeführt werden. 

Überlegungen für weiter reichende Steuerstrukturreformen in der EU fehlen allerdings voll-

kommen. Wenn man ein Steuersystem schaffen will, das wachstums- und beschäftigungs-

freundlich ausgestaltet sein und auch für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgen soll, ist eine 

einheitliche Strategie zum Ausbau vermögensabhängiger Abgaben unumgänglich. Die zuneh-

mende Vermögenskonzentration und auch die hohen Arbeitslosenraten in einigen EU-Mit-

gliedstaaten zeigen hier einen dringenden Handlungsbedarf auf. Hier gibt es allerdings aktuell 

keine Chance auf eine einheitliche Vorgehensweise. 

Die anfangs vielversprechenden Überlegungen zur Einführung einer Finanztransaktionssteuer, 

zumindest im Wege der verstärkten Zusammenarbeit, sind mittlerweile de facto komplett zum 

Erliegen gekommen. Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in der Europäischen Uni-

on ist trotzdem längst überfällig und würde auch eine gute Möglichkeit zum Ausgleich der 

budgetären Mindereinnahmen im EU-Haushalt im Zuge des Brexit bieten.

Die aktuellen Probleme zeigen deutlich den Handlungsbedarf auf, um tatsächlich zu einer 

Steuerpolitik zu gelangen, die den Namen europäische Steuerpolitik auch verdient. Das in den 

EU-Verträgen verankerte Einstimmigkeitsprinzip im Steuerbereich hat sich in der Vergangen-

heit als großes Hindernis für dringend notwendige Reformen im Steuerrecht erwiesen, da die 

Mitgliedstaaten in diesem wichtigen Bereich nicht bereit waren, ihre Souveränität einschrän-

ken zu lassen. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, über Änderungen nachzudenken, die 

mehr Flexibilität im Steuerbereich ermöglichen. Das können sogenannte Brückenklauseln 

sein, die – sofern vom Rat einstimmig beschlossen – für einzelne Bereiche im Steuerrecht 

Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit im Rat ermöglichen. Denkbar wäre es beispielsweise, 


