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ANGENOMMEN VOM EXEKUTIVAUSSCHUSS AM 28. MAI 2010  
 
 
Warum ein gerechtes Steuersystem Teil der Lösung de r globalen Wirtschafts- und 
Finanzkrise ist  
Als führende europäische Gewerkschaftsorganisation für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
ist der EGÖD eines der kompetentesten Mitglieder einer Gruppe, die immer nachdrücklicher eine 
Neubewertung der Grundlagen unserer Steuersysteme fordert. Es ist eine unserer wichtigsten 
Aufgaben zu erreichen, dass Steuern in gerechter Weise erhoben und für das Gemeinwohl genutzt 
werden und dass unsere Stimme auch in den Kreisen der Zentralbanken und Finanzministerien 
gehört wird.  
 
Gerechte und vernünftig gestaltete Steuersysteme sind die Lebensader öffentlicher Dienste und 
Infrastrukturen. Ihnen kommt bei der Bekämpfung der Armut und beim Aufbau von Gesellschaften 
mit großem inneren Zusammenhalt auf der Grundlage einer gerechten Verteilung von Einkommen 
und Wohlstand eine entscheidende Bedeutung zu. Argumente, die der Steuergerechtigkeit 
widersprechen, gehen Hand in Hand mit der Forderung nach mehr Deregulierung und 
Privatisierung öffentlicher Dienste.   
 
Der Zusammenhang zwischen Steuern, Qualität öffentlicher Dienste und Sozialstaat ist ebenfalls 
ein gutes Argument für die Legitimierung der Steuerpolitik des Staates. Wenn Steuersysteme nur 
den reichen Bevölkerungsgruppen Vorteile bieten und nicht für die Finanzierung und Entwicklung 
öffentlicher Dienste verwendet werden, bedeutet dies einen Verlust an  Steuerlegitimität. Unsere 
Forderung nach gerechten und ausreichenden Steuern beruht deshalb fest auf dem Grundsatz, 
dass sowohl die BürgerInnen als auch die Wirtschaft einen Anspruch auf die effektive Erbringung 
öffentlicher Dienste und einen wirkungsvollen Sozialschutz haben. Viele Aufgaben werden besser 
von öffentlichen Diensten wahrgenommen; es ist ein Fehler zu glauben, dass diese Anforderungen 
durch mehr individuelle Übernahme von Verantwortung verringert werden könnten. 
 
Im Jahr 2000 hat die EGÖD-Steuercharta ein gerechtes und progressives Steuersystem 
einschließlich einer Tobin-Steuer gefordert, um die Steuern auf Arbeit zu Lasten einer höheren 
Kapitalsteuer zu senken. Zu weiteren Forderungen gehörten Umweltsteuern, mehr Ressourcen für 
die Steuerbehörden zur Bekämpfung des Steuerbetrugs sowie ein besseres Recht auf Anhörung 
und Unterrichtung.  

Im Jahre 2009 hat die Kongressentschließung zur Wirtschafts- und Finanzkrise den Kampf gegen 
Steueroasen, Steuerhinterziehung und Korruption als Top-Prioritäten genannt, um das soziale 
Europa wieder ins Gleichgewicht zu bringen und die sozialen Folgen der Arbeitslosigkeit zu 
bekämpfen. Es gibt in der Tat Beweise dafür, dass Niedrigsteuerländer (Griechenland, Irland, 
Lettland und Litauen) von der Krise härter getroffen worden sind.  

Ungeachtet der steuerlichen Maßnahmen einiger Regierungen sollte ein auf EU-Ebene 
koordiniertes Maßnahmenpaket ein Korrektiv der folgenden beunruhigenden Entwicklungen sein:   
 
 
� Rückgang progressiver Steuern, Anstieg unfairer Ste uern – die Reichen zahlen weniger, 

die Armen mehr 
Während in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein einheitlicher Pauschalsteuersatz in den 
Industrieländern die Regel war, wurden als Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise von 1929 
zunehmend progressive Steuern eingeführt. Der jüngste Bericht der Kommission über 
Steuertrends in der Europäischen Union zeigt, dass die Körperschaftssteuer zwischen 1995
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 und 2009 im Durchschnitt von 35,3% auf 23,5% zurückgegangen ist und damit unter den 
Steuersätzen in den USA und Japan liegt. Diese radikale Senkung der Körperschaftssteuer 
besonders in den neuen Mitgliedstaaten (Ausnahme: Malta), Irland und Griechenland hat den 
Druck auf andere Länder intensiviert und erhöht. Die Förderung einer wachstumsorientierten 
Steuerpolitik innerhalb der EU und auch auf globaler Ebene1 sowie die nach den EU-
Erweiterungen von 2004 und 2007 verringerten Strukturfonds erklärten sich aus dem Versuch, die 
EU für Investoren attraktiv zu machen und Wettbewerbsvorteile zu erhalten. Der Spitzensatz der 
Einkommenssteuer ist ebenfalls von 47,3% auf 37,8% zurückgegangen. Während dieses 
Zeitraums sind die Steuern auf Arbeit mit ca. 34% stabil geblieben. Die indirekten Steuern 
(Mehrwertsteuer und Verbrauchssteuern), die von allen Personen unabhängig von ihrem 
Einkommen gezahlt werden, steigen in den meisten EU-Ländern seit 2001 kontinuierlich an. 
Zusammengefasst gilt, dass Unternehmensgewinne und Spitzeneinkommen steuerlich immer 
geringer belastet werden zum Nachteil der BezieherInnen von niedrigen und mittleren Einkommen.   
 
 
� Steuerbetrug und Steueroasen  
Trotz einiger Fortschritte der OECD und der G20-Staaten fehlen wirklich scharfe Waffen im Kampf 
gegen Steuerbetrug. Statt dessen greift man auf Kürzungen der öffentlichen Ausgaben zurück und 
kürzt sogar die Mittel der Finanzämter. Die Europäische Kommission geht davon aus, dass durch 
Steuerbetrug mindestens 250 Milliarden Euro innerhalb der EU verloren gehen, das entspricht 2 
bis 2,5% des BIP oder dem 5-fachen der von der EU im Jahre 2008 geleisteten Entwicklungshilfe. 
Darüber hinaus bewirken die Privatisierung und öffentlich-private Partnerschaften, dass mühsam 
erzielte Steuereinnahmen nicht dem Gemeinwohl dienen, sondern in die Taschen der 
AktionärInnen privater Unternehmen fließen2. Steuerbetrug wird besonders von großen 
Unternehmen nach allen Regeln der Kunst praktiziert. Nach Erkenntnissen des Europäischen 
Parlaments hat etwa ein Drittel der 700 größten Konzerne im VK 2005 und 2006 keine Steuern 
gezahlt. Die größten französischen Konzerne zahlen 8% Steuern auf durchschnittliche 
Realgewinne, obwohl der offizielle Steuersatz 33%3 beträgt. Nur 5% der grenzüberschreitenden 
Steuerforderungen werden in der EU eingetrieben4. Nach Erkenntnissen der OECD erreicht das in 
Steueroasen akkumulierte private Vermögen inzwischen eine Billion US-Dollar, dieser Betrag ist 5 
mal so hoch wie noch vor 20 Jahren. Diese Summen stammen von mehr als 1 Million 
Unternehmen (in erster Linie aus den USA und der EU). In diesen Steueroasen sind auch 
komplexe Finanzprodukte sowie außerbilanzielle Verbindlichkeiten von Finanzinstituten 
beheimatet, die zum Entstehen der Krise beigetragen haben5. Das Eintreiben entgangener 
Steuern ist eine wichtige Aufgabe im Interesse einer wirtschaftlichen, sozialen und nachhaltigen 
Entwicklung.6 
 
 
� EU-Politik für Steuern und gesunde öffentliche Fina nzen  
Die fiskalpolitischen Vorschläge der Kommission über Einsparungen und die 
verwaltungstechnische Zusammenarbeit mit dem Ziel der Abschaffung des Bankgeheimnisses 
zwischen den Steuerbehörden sind Schritte in die richtige Richtung. Diese werden jedoch durch 
die übergeordnete Agenda der EU über gesunde öffentliche Finanzen beeinträchtigt, die einen 
kleinen öffentlichen Sektor als beste Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit ansieht und der 
Meinung ist, immer massivere Interventionen zur Kürzung der Löhne im öffentlichen Dienst seien 
ein Beitrag zur Lösung der Krise. Die Korrelation zwischen unterfinanzierten und personell 
unterbesetzten Finanzämtern und den ausbleibenden Erfolgen im Kampf gegen die Steuerflucht 

                                                
1 Siehe IÖD-Bericht über das OECD Global Forum on development: the taxation challenge, 28.01.2010 
2 PSIRU-Bericht More public rescues for more private finance failures - a critique of the EC Communication on PPPs,  im Auftrag des 
EGÖD, März 2010 
3 EP-Bericht Verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich, 02.02.2010, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0007&language=DE  
4 Ob dies auf Steuerflucht (illegal) oder Steuerumgehung (in der Hauptsache legal) zurückzuführen ist, ist letztlich Nebensache. Die 
Frage ist, in welchem Maße der Sozialstaat und vor allem auch das Potenzial für eine nachhaltige Entwicklung durch zu wenig gezahlte 
Steuern eingeschränkt werden.  
5 EP-Bericht 
6 Nach Schätzungen der UN würde ein Drittel der entgangenen Steuern den Zugang zu existenzsichernden öffentlichen Diensten 
(Trinkwasser, Grundbildung und Gesundheitsversorgung einschließlich Sexualberatung) in armen Ländern sichern.  



EGÖD-CHARTA FÜR STEUERGERECHTIGKEIT 
 

 

wird nicht hergestellt. Die Unterstützung der Kommission für eine umfassende Verlagerung der 
Einnahmengrundlage von der Einkommenssteuer auf weniger „verzerrende“ Steuern muss neu 
bewertet werden7.  
 
Die Erhebung direkter Steuern bleibt im Wesentlichen im Verantwortungsbereich der 
Mitgliedstaaten, soweit die Wettbewerbsregeln und die Vorschriften für die Gleichbehandlung 
übereinstimmen. Entsprechend werden bei Fehlen einer gemeinsamen Steuerpolitik (mit 
Ausnahme der Mehrwertsteuer) Entscheidungen dem Europäischen Gerichtshof überlassen. 
Immer mehr Gerichtsentscheidungen scheinen dem Wettbewerb abträgliche Steuerhemmnisse zu 
beseitigen, wobei wenig Rücksicht auf soziale Ziele und faire Steuersysteme genommen wird. In 
Verbindung mit dem von der EU favorisierten schlanken Staat mit generell niedrigen Steuersätzen 
besteht die Gefahr, dass der Druck auf die öffentlichen Einnahmen weiter zunimmt.   

 
 

Die 5 Forderungen des EGÖD  
Es sind europaweit geltende Grundsätze für ein faires und progressives Steuersystem und für den 
Kampf gegen die Steuerflucht erforderlich, um ein soziales Europa aufbauen zu können: 
 
1. Faire Steuerprogression muss die Regel sein. Als dringende Aufgabe muss die 

angemessene Höhe von direkten, progressiven und indirekten Steuern sowie deren 
ausgewogenes Verhältnis zueinander einer neuen Bewertung unterzogen werden. Der 
Grundsatz, dass höhere Einkommen auch höheren Steuern unterliegen, sollte die Steuerpolitik 
leiten und auch für Umweltsteuern gelten. Kapital und Gewinne sollten höher besteuert werden 
als Arbeit und Erträge, die wieder in das Gemeinwohl investiert werden. Direkte Steuern 
erlauben eine größere Umverteilung; es ist nicht möglich, den Grundsatz der 
Steuerprogression auf indirekte Steuern anzuwenden. Eine gleiche Ausgangssituation wird 
auch zu einer Eingrenzung des unlauteren Steuerwettbewerbs  beitragen. Damit wird die 
derzeit bestehende Situation beendet, wonach die Kommission einen einheitlichen 
Pauschalsteuersatz, niedrige Körperschaftssteuern und niedrige Steuern auf Spitzenverdienste 
nicht als für eine soziale Marktwirtschaft „schädliche Steuern“ ansieht, wobei der Begriff der 
sozialen Marktwirtschaft als Definition der EU eine erstmalige Formulierung im Vertrag von 
Lissabon ist. 
 
 

2. Gemeinsame EU-Strategie zur Erhöhung der von großen  Unternehmen gezahlten 
Steuern.  Versuche zur Thematisierung der Besteuerungsgrundlage für Unternehmen in der 
Europäischen Union sind in der Vergangenheit gescheitert, sollten aber ernsthaft erneut in 
Erwägung gezogen werden. Eine gemeinsame Strategie für die Besteuerung von 
Unternehmensgewinnen ist angesichts steigender Gewinne und fallender Löhne in der EU und 
der Intensivierung des Steuerwettbewerbs sinnvoll. Bedenkt man, dass der Binnenmarkt den 
meisten Unternehmen mit grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten Vorteile gebracht hat, 
erscheint die Diskussion über die Besteuerung der Gewinne dieser Unternehmen logisch. Eine 
solcher Steuer wäre einfach zu verwalten, da sie in allen EU-Ländern erhoben würde, 
allerdings in unterschiedlicher Höhe. Daraus ergäben sich Einnahmen für den Aufbau eines 
sozialen Europas. Tatsächlich haben sich trotz der radikalen Steuersenkungen die Einnahmen 
aus der Körperschaftssteuer seit 20038 erhöht dank der gestiegenen Gewinne, die besonders 
der Finanzsektor vor der Krise erwirtschaftet hat. Es wäre sinnvoll, dass ein gerechterer Anteil 
dieser Gewinne wiederum den EU-Mitgliedstaaten zugute käme. Eine erneute Beschäftigung 
mit dem Thema Körperschaftssteuer würde auch die Bedenken der Kommission und der 
Wirtschaft im Hinblick auf eine Doppelbesteuerung berücksichtigen und eine längerfristige 
Planung ermöglichenEine gemeinsame Besteuerungsgrundlage für Unternehmen würde auch 
die Bedenken der Kommission und der Wirtschaft im Hinblick auf eine Doppelbesteuerung9 
berücksichtigen und eine längerfristige Planung ermöglichen.  

                                                
7 László Kovács, früherer EU-Kommissar für Steuern und Zollunion, Steuerforum 2009, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/conferences/taxforum2009/closing_Kovacs.pdf   
8 Europäische Kommission, Steuertrends in der EU, wichtige Ergebnisse, Ausgabe 2009 
9 Österreichische Arbeiterkammer,  Unternehmenssteuern in der EU – Steuerwettbewerb und Steuerharmonisierung  2009 
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3. Steuerehrlichkeit als Teil der sozialen Verantwortu ng der Unternehmen.  Steuerflucht 
widerspricht den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Solidarität. Es überrascht daher, dass das 
Thema Steuern in der Debatte über die soziale Verantwortung der Unternehmen offensichtlich 
vergessen wird. Die Verantwortung der Unternehmen beginnt mit dem Zahlen von Steuern. 
Unternehmen, die ihre Steuern nicht vorschriftsmäßig zahlen, sollten deshalb von staatlichen 
und EU-Beihilfen ausgeschlossen werden und auch nicht an öffentlichen Ausschreibungen 
teilnehmen dürfen. Eine Verpflichtung für multinationale Unternehmen, in ihren jährlichen 
Tätigkeitsberichten detailliert über die in den einzelnen Ländern erwirtschafteten Erträge und 
gezahlten Steuern zu informieren, wäre die logische Folge, um dieses Ziel erreichbar machen. 
Auch die Steuerumgehung ließe sich auf diese Weise einschränken, hier nutzen Unternehmen 
legale Steuerschlupflöcher, die Regierungen schließen oder deren Nutzung sie zumindestens 
erschweren sollten. In einer jüngst veröffentlichten Mitteilung über verantwortungsvolles 
Handeln im Steuerbereich in den Entwicklungsländern10 hat die Kommission sich verpflichtet, 
nach Möglichkeiten für die Einführung der Auflage zu suchen, dass in den Jahresabschlüssen 
der Unternehmen von Land zu Land die Offenlegung von Rechnungslegungsinformationen 
verbindlich gemacht wird. Dies ist zu begrüßen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind 
Steuerinformationen nur auf regionaler oder kontinentaler Ebene erhältlich, hierdurch wird eine 
Verringerung der Steuerschuld in Entwicklungsländern durch das „Transfer Pricing“ begünstigt 
und der Transfer von illegalem Geld aus Entwicklungsländern in Steueroasen ermöglicht. 
Zugriff auf dieses Geld zu haben oder nicht kann über Leben oder Tod entscheiden.  
 
 

4. Solidaritätssteuer auf alle Finanztransaktionen. Im Gegensatz zu 2000 scheint sich jetzt 
doch ein Konsens hinsichtlich dieser Steuer abzuzeichnen. Der EGB und die 
Sozialdemokratische Partei Europas11 haben eine entsprechende Kampagne durchgeführt, 
und der nächste belgische EU-Ratsvorsitz hat versprochen, dieses Thema auf die Agenda zu 
setzen. Der Grundsatz, von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben, scheint erneut 
eine Lobby zu haben. Selbst bei einem so niedrigen Satz würde eine Tobin-Steuer auf 
Finanztransaktionen erhebliche Steuereinnahmen bringen und einen Beitrag zur Regulierung 
derartiger Transaktionen leisten, die mehrheitlich nicht der Finanzierung der realen Wirtschaft 
dienen. Ein Teil der so erhobenen Steuern könnte sozialen Zwecken zugeführt werden. Per 
Definition sollte es sich zwar um eine globale Steuer handeln, und die EU sollte auf 
internationalen Foren nachdrücklich dafür werben. Studien zeigen aber, dass eine Einführung 
auf Ebene der EU oder in der Eurozone sinnvoll wäre. Die seit kurzem geführten Diskussionen 
im Internationalen Währungsfonds über eine Einführung einer speziellen Bankenabgabe auf 
Finanzprodukte ist zu begrüßen unter der Voraussetzung, dass nicht höhere Bankpreise die 
Folge sind und die Rechnung wieder einmal dem Steuerzahler präsentiert wird. 

 
 
5. Verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich. Wir stimmen der Aussage in der 

Mitteilung der Kommission über die Förderung des verantwortungsvollen Handelns im 
Steuerbereich (2009) zu, dass Transparenz, Informationsaustausch und ein fairer 
Steuerwettbewerb wichtige Grundsätze sind. Dies reicht aber nicht aus. Ein faires 
Steuersystem erfordert gute verwaltungstechnische Kapazitäten einschließlich einer guten 
Personalausstattung, Ausbildung und IT-Ausstattung, um den komplexen Mechanismen der 
Steuerflucht mit gleichen Mitteln begegnen zu können. Die Gründung eines europäischen Amts 
für Betrugsbekämpfung mit grenzüberschreitenden Befugnissen und der Möglichkeit, auf 
Beschwerden zu reagieren und Abhilfe zu schaffen, wäre ein ergänzendes Instrument, falls 
sich dieses Amt auf gut ausgestattete nationale Finanzämter verlassen könnte. Ein echter und 
effektiver sozialer Dialog auf EU-Ebene über gesunde öffentliche Finanzen einschließlich der 

                                                
10 21.04.2010 Mitteilung (2010) 163, Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern bei der Förderung des verantwortungsvollen Handelns 
im Steuerbereich 
11 Siehe  SPE-Aktionstag für eine Steuer auf Finanztransaktionen in Höhe von 0,05%, 24. April im Vorfeld der G20-Gespräche in 
Toronto am 26. Juni  http://www.pes.org/en/financial-transaction-tax/pes-european-day-of-action und Pressemitteilung zur EGB-
Kampagne http://www.etuc.org/a/7147 
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Steuerbelastung und der öffentlichen Ausgaben und der Überwachung der Verschuldung 
privater Haushalte im Zusammenhang mit dem Makroökonomischen Dialog in der EU müssen 
ein zentraler Bestandteil der Pläne der Kommission für verantwortungsvolles Handeln im 
Steuerbereich sein. Das beste Modell in diesem Zusammenhang wäre die Anerkennung und 
Stärkung öffentlicher Dienste innerhalb und außerhalb der EU und Föderung lokaler und 
regionaler Autonomie und Verantwortung. Aus diesem Grund brauchen wir einen positiven EU-
Rechtsrahmen für öffentliche Dienste, wie ihn der EGÖD fordert.  

 
 

Die vermutlich einzige positive Auswirkung der Krise ist darin zu sehen, dass die Forderungen der 
Gewerkschaften nach Fairness eindeutig in den Mittelpunkt der Debatte gerückt sind. Der EGÖD 
wird diese Gelegenheit nutzen, das Thema der fairen Besteuerung zu einem Prioritätsthema in 
Europa zu machen. 
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