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Mit dem Referentenentwurf zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem 
Steuerwettbewerb und zur Änderung weiterer Gesetze will der Gesetzgeber Staa-
ten und Gebiete, die international anerkannte Standards im Steuerbereich bisher 
nicht einhalten, dazu anhalten, diese anzuerkennen und die Einhaltung der Regeln 
voranbringen. 

Deutschland verliert nach groben Schätzungen mindestens 6 Milliarden Euro Steu-
ereinnahmen jährlich dadurch, dass die internationalen Standards nicht eingehal-
ten werden. 

Das führt nicht nur zu den genannten Steuermindereinnahmen, sondern verletzt 
auch das Prinzip der gleichmäßigen Besteuerung bzw. verletzt das Prinzip der 
Steuergerechtigkeit. Zudem verschaffen sich Unternehmen und natürliche Perso-
nen Wettbewerbsvorteile gegenüber steuerehrlichen Unternehmen und Perso-
nen. Insofern unterstützt der dbb das Ziel des Gesetzentwurfs uneingeschränkt. 

Mit den geplanten Maßnahmen sollen die schädlichen Steuerpraktiken möglichst 
unterbunden werden. Die Identifizierung der Steueroasen für die geplanten Maß-
nahmen basiert auf einer EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steu-
erzwecke (sog. schwarze Liste). 

Der Ansatz, dies gemeinsam mit den anderen EU-Ländern zu versuchen, ist begrü-
ßenswert, da Alleingänge einzelner Staaten nicht die gleiche Durchschlagskraft 
hätten. Nur das gemeinsame und abgestimmte Vorgehen aller EU-Mitgliedsstat-
ten gewährleistet die effektive Durchsetzung der Abwehrmaßnahmen in den 
§§ 8-11 des Gesetzentwurfs. Insofern sollen diese Abwehrmaßnahmen auch nicht 
gegenüber Staaten und Gebiete gelten, die nicht auf der sog. schwarzen Liste auf-
geführt sind. 

Besser wäre noch ein internationaler, weltweiter Versuch, dies erscheint vor dem 
Hintergrund verschiedener, vielfältiger Interessen jedoch kaum umsetzbar. Allein 
eine europäische Lösung mit unterschiedlichen Interessenlagen und Betroffenhei-
ten erscheint schon schwer genug. 

Nach § 3 Absatz 1 Satz des Gesetzes ist ein Land nicht kooperativ, wenn mindes-
tens eine Voraussetzung (§ 4 Intransparenz in Steuersachen, § 5 Unfairer Steuer-
wettbewerb und § 6 Nichterfüllung der BEPS-Mindeststandards) erfüllt wird. 

Je Geschäftsvorgang ist (nur) eine Abwehrmaßnahme geplant. Im Einzelnen soll es 
ein Verbot des Betriebsausgaben- bzw. Werbungkostenabzugs (§ 8) geben, eine 
verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung (§ 9), sowie verschärfte Quellenbesteue-
rungsregeln (§ 10) und Abwehrmaßnahmen gegen steuerfreie Gewinnausschüt-
tungen und Anteilsveräußerungen. Des Weiteren sollen den Steuerpflichtigen 
auch erweiterte Mitwirkungspflichten auferlegt werden, hier soll die Möglichkeit 
geschaffen werden, den Steuerpflichtigen aufzufordern, die gemachten Angaben 
an Eides statt zu versichern. 
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Diese Mittel erscheinen dem dbb als wirksame Maßnahmen. 

Jedoch bleibt festzuhalten, dass aufgrund der Komplexität der Steuergestaltungen 
diese sehr aufwendig zu bearbeiten sind. Daraus ergibt sich eine zeitintensive 
Sachverhaltsermittlung. Zudem verstärkt die europäische Zusammenarbeit zwar 
die Effektivität des Vorgehens, verursacht aber auch einen hohen Arbeitsaufwand 
für die Finanzverwaltung. 

Eine immer ausgefeiltere Gesetzgebung zur Abwehr von Steuervermeidung ist 
wünschenswert, muss aber auch mit einer adäquaten Personal- und Sachausstat-
tung unterlegt sein. Diese Tatsache wird vom Gesetzgeber unter Punkt 4. Erfül-
lungsaufwand bezüglich der Landesfinanzbehörden auch eingeräumt. Weiter 
heißt es dort, dass der erhöhte Aufwand aufgrund fehlender statistischer Daten 
nicht belastbar quantifiziert werden könne. Das mag so sein, jedoch darf dies nach 
Ansicht des dbb nicht dazu führen, dass die Umsetzung des anspruchsvollen Pro-
jektes an Personalknappheit scheitert, oder dass andere wichtige Aufgaben der Fi-
nanzverwaltung darunter leiden müssen. 

Des Weiteren wäre es auch innerhalb der EU notwendig über bestimmte Steuer-
praktiken in den Mitgliedsländern zu reden. Das würde die Bemühungen um einen 
ehrlichen Steuerwettbewerb weltweit noch glaubwürdiger machen. 
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