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1. Unter dem dänischen Vorsitz wurden eingehende Beratungen zu dem Kommissions-

vorschlag für eine Richtlinie des Rates über das gemeinsame Finanztransaktions-

steuersystem (FTS) und zur Änderung der Richtlinie 2008/7/EG sowie zu möglichen 

Alternativen geführt. 

 

2. Wie der Vorsitz diese Beratungen beurteilt, ist in seinem Sachstandsbericht (siehe Anlage) 

dargelegt. Der Vorsitz beabsichtigt, dem Rat (Wirtschaft und Finanzen) auf seiner Tagung 

am 22. Juni 2012 diesen Sachstandsbericht als Beitrag zu einer Orientierungsaussprache der 

Minister vorzulegen. 

 



  

10922/12  hku,ms/DK/cst 2 
 DG G 1 B  LIMITE DE 

3. Der Vorsitz möchte den Rat (Wirtschaft und Finanzen) ersuchen, auf seiner Tagung die 

nachstehenden Arbeitsansätze zu prüfen und Leitlinien zur künftigen Vorgehensweise – ob 

getrennt oder parallel – hinsichtlich der etwaigen Besteuerung des Finanzsektors in der EU 

vorzugeben: 

 

1) Fortsetzung der Beratungen über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf der 

Grundlage des Kommissionsvorschlags, wobei der  Schwerpunkt auf einem stufen-

weisen Ansatz liegen würde und zunächst mit einer auf einer engen Grundlage 

beruhenden Transaktionssteuer (z.B. ähnlich wie eine Wertpapiersteuer) begonnen 

würde; 

 

2) eingehendere Prüfung von Alternativen mit Blick auf die harmonisierte oder koordi-

nierte Regulierung oder Besteuerung des Finanzsektors, d.h. Bankenabgaben, 

Finanzaktivitätssteuer oder andere. 

 

 

________________ 
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A�LAGE 

 

SACHSTA�DSBERICHT DES VORSITZES 

 

Einleitung und Stand der Beratungen 

 

1. Die Kommission hat am 28. September 2011 den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über 

das gemeinsame Finanztransaktionssteuersystem und zur Änderung der Richtlinie 2008/7/EG 

vorgelegt. Die Gruppe "Steuerfragen" (Indirekte Besteuerung – FTS) hat sich in sieben 

Sitzungen mit diesem Vorschlag befasst. Die erste Sitzung fand im Dezember 2011 unter dem 

polnischen Vorsitz statt. Die letzte Sitzung der Gruppe unter dem dänischen Vorsitz fand am 

1. Juni 2012 statt. 

 

2. Der Sachstand zu diesem Dossier wurde auch auf der Tagung des Rates (Wirtschaft und 

Finanzen) vom 13. März 2012 erörtert; eine weitere Aussprache schloss sich auf der 

informellen Tagung des Rates (Wirtschaft und Finanzen) vom 30. März 2012 an. Im Zuge der 

Beratungen hat sich gezeigt, dass die fachliche Prüfung des Kommissionsvorschlags zwar 

fortgesetzt werden sollte, es aber auch erforderlich ist, alternative Lösungen zu sondieren. 

 

3. Die Gruppe hat die erste fachliche Prüfung des Vorschlags am 6. März 2012 abgeschlossen. In 

den drei darauf folgenden Sitzungen hat sich die Gruppe an den vom Rat (Wirtschaft und 

Finanzen) vorgegebenen zweigleisigen Ansatz gehalten und parallel folgende Aspekte 

geprüft: 

 

1) FTS (einschließlich von Elementen einer Wertpapiersteuer) und 

 

2) Alternativen zur Besteuerung und Regulierung des Finanzsektors sowie das derzeitige 

Besteuerungsniveau des Finanzsektors. 

 

4. Für den Ablauf dieser Beratungen hat der Vorsitz Sitzungsdokumente mit einer nicht erschöp-

fenden Liste von Diskussionsthemen für die weitere fachliche Prüfung durch die Gruppe 

erstellt. Mit diesen Dokumenten, die auf den Ergebnissen der vorherigen Sitzungen fußen, 

werden Kompromisslösungen im Rahmen des Vorschlags angestrebt. Die Möglichkeiten eines 

abgestuften Ansatzes wurden erörtert. Zudem wurden Elemente einer Wertpapiersteuer in die 

Liste der zu erörternden Fragen aufgenommen, um dem vom Rat (Wirtschaft und Finanzen) 

vorgegebenen zweigleisigen Ansatz gerecht zu werden. 
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5. Die Dienststellen der Kommission haben sieben zusätzliche technische Bögen vorgelegt mit 

weiteren Erläuterungen zu bestimmten Elementen des Vorschlags, einschließlich eines Papiers 

über verschiedene Methoden der Besteuerung von Finanztätigkeiten wie etwa Besteuerung der 

Arbeit, Bankenabgabe, direkte Regulierung, Körperschaftsteuer und Aktivitätssteuern, ferner 

eines Papiers über Einnahmenschätzung, makroökonomische Auswirkungen usw. 

 

Ziele einer Besteuerung des Finanzsektors 

 

6. Bei den Beratungen wurde eine Reihe potenzieller Ziele einer Besteuerung des Finanzsektors 

behandelt. 

 

7. Der Vorschlag ist von der Kommission mit dem Ziel vorgelegt worden, durch Schaffung eines 

gemeinsamen Finanztransaktionssteuersystems die Steuern der Mitgliedstaaten auf 

Finanztransaktionen zu harmonisieren. 

 

8. Die Kommission hebt hervor, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass die Finanzeinrich-

tungen einen angemessenen Beitrag zu den Kosten der anhaltenden globalen Finanzkrise 

leisten, und sicherzustellen, dass der Finanzsektor in vergleichbarer Weise wie andere 

Wirtschaftszweigen besteuert wird. Laut Einschätzung des Vorsitzes haben die Beratungen 

gezeigt, dass sich die Mitgliedstaaten diesem Ziel generell anschließen können. 

 

9. Zudem führt die Kommission an, dass geeignete Anreizregelungen, die der Effizienz der 

Finanzmärkte nicht förderliche Transaktionen unterbinden, geschaffen werden müssen. Laut 

Kommissionsvorschlag könnte eine Finanztransaktionssteuer somit regulatorische Maß-

nahmen zur Vermeidung künftiger Krisen ergänzen. Der Vorsitz beurteilt die Beratungen 

dahin gehend, dass die Mitgliedstaaten, was dieses Ziel anbelangt, geteilter Meinung sind, 

wobei einige Delegationen die Auffassung der Kommission entschieden ablehnen und andere 

deren Auffassung teilen. 

 

10. Schließlich noch bezweckt der Vorschlag die Schaffung einer neuen Eigenmittelquelle für den 

EU-Haushalt, die an die Stelle der Beiträge der Mitgliedstaaten treten soll. Dieses Element 

wird im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens erörtert. 
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11. Die Mitgliedstaaten haben auch auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 

1./2. März 2012 hingewiesen, in denen es heißt: "Die Europäische Union ergreift alle erfor-

derlichen Maßnahmen, um Europa wieder auf den Weg zu mehr Wachstum und Beschäftigung 

zu bringen.  Hierzu ist ein zweigliedriger Ansatz erforderlich, der sowohl Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Finanzstabilität und der Haushaltskonsolidierung als auch Maßnahmen 

zur Förderung des Wachstums, der Wettbewerbsfähigkeit und der Beschäftigung umfasst." 

Der Vorsitz beurteilt die Beratungen dahin gehend, dass einige Mitgliedstaaten den Vorschlag 

als mit dieser Strategie vereinbar betrachten, während andere befürchten, dass seine Auswir-

kungen dem Wachstum, der Beschäftigung, der Wettbewerbsfähigkeit und der Finanzstabilität 

abträglich sein werden. 

 

Haushaltspolitische und wirtschaftliche Folgen 

 

12. In ihrer den Vorschlag begleitenden Folgenabschätzung hat die Kommission die wirtschaft-

lichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Finanztransaktionssteuer und anderer Konzepte 

(z.B. der Finanzaktivitätssteuer) analysiert. In mehreren technischen Bögen (siehe oben 

Nummer 5) hat die Kommission zusätzliche Erläuterungen zu dem Vorschlag gegeben. 

 

13. Die Kommission schätzt die Gesamteinnahmen aus der vorgeschlagenen Finanztransaktions-

steuer für die gesamte EU auf etwa 57 Mrd. EUR jährlich. Der genaue Betrag dieser Schät-

zung hängt jedoch von den Reaktionen des Marktes und dem Risiko der Steuerumgehung 

bzw. Steuerhinterziehung ab. Rund ein Drittel dieser Einnahmen sollen aus der Besteuerung 

von Wertpapierhandel-, Wertpapierleih- und Wertpapierverleihgeschäften (Anleihen und 

Anteile) und zwei Drittel aus der Besteuerung von Derivaten stammen. 

 

14. Laut der den Vorschlag begleitenden Folgenabschätzung würden die Auswirkungen der FTS 

auf das BIP der EU langfristig - 1,76 % und - 0,53 % nach Berücksichtigung der Milderungs-

wirkungen betragen. In einer anschließenden zusätzlichen Analyse gelangte die Kommission 

zu dem Schluss, dass die eventuelle Langzeitwirkung auf das BIP bei - 0,28 % liegen wird. 

Die Kommission hat auch darauf hingewiesen, dass diese negativen Auswirkungen weiter 

gemildert werden könnten, wenn die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer dazu  

benutzt würden, das Wachstum zu fördern. 

 

15. Einige Mitgliedstaaten sind mit den Schätzungen der Kommission, was die Auswirkungen auf 

das BIP und zudem was die zugrunde liegenden Prämissen und die Verteilung der Steuerein-

nahmen angeht, nicht einverstanden. Eine weitere Analyse der haushaltspolitischen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen könnte somit zweckmäßig sein. 
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Steuerbemessungsgrundlage 

 

16. Bei der fachlichen Prüfung des Vorschlags hat die Gruppe bestimmte Elemente der Steuer-

bemessungsgrundlage wie Derivate, öffentliche Schuldtitel, Pensionsgeschäfte, Organismen 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und Versorgungsfonds erörtert. Bei diesen 

Beratungen hat sie sich im Interesse von möglichen  Kompromissen auf einen stufenweisen 

Ansatz gestützt und dabei verschiedene Vorschläge zu den einzelnen Elementen der Steuer-

bemessungsgrundlage mit einbezogen: keine Änderungen am Vorschlagstext, schrittweise 

Umsetzung von Bestimmungen durch zeitliche Verschiebung des Inkrafttretens oder durch 

Einführung eines niedrigeren Steuersatzes, redaktionelle Überarbeitung von Bestimmungen 

und Ausklammerung bestimmter Elemente aus der Steuerbemessungsgrundlage usw. 

 

17. Die Frage der Versorgungsfonds erwies sich angesichts der Tatsache, dass dieses Thema in 

engem Zusammenhang mit den OGAW und den Banken im Allgemeinen gesehen werden 

muss, als besonders komplex, da die Versorgungssysteme in den einzelnen Mitgliedstaaten 

sehr unterschiedlich sind. Auch im Zusammenhang mit den OGAW erhebt sich insoweit ein 

Problem, als in dem Vorschlag über die FTS eine Befreiung zwar für die Erstausgabe von 

Finanzinstrumenten vorgesehen ist, nicht aber für OGAW-Erstgeschäfte. Dies könnte von 

einigen Delegationen als Verzerrung zwischen Anlagen in OGAW und z.B. in Gesellschaften 

mit beschränkter Haftung gesehen werden. 

 

18. Bei der Debatte zur Steuerbemessungsgrundlage konnten bisher keine wirklichen Kompro-

misse gefunden werden, der Vorsitz hat aber festgestellt, dass im Falle der Annahme des 

Vorschlags über die FTS der Trend sehr stark dahin geht, Pensionsgeschäfte und öffentliche 

Schuldtitel zu befreien oder die Besteuerung dieser Instrumente über einen längeren Zeitraum 

erst allmählich einzuführen. In Bezug auf die Besteuerung von Derivaten scheint ein mög-

licher Weg darin zu bestehen, Derivate zu einem späteren Zeitpunkt in die Steuerbemessungs-

grundlage aufzunehmen. Zur Frage des Hochfrequenzhandels und des Spekulationshandels 

mit Derivaten und anderen Finanzinstrumenten wurden bei den Beratungen Zweifel daran 

geäußert, dass eine Besteuerung das effizienteste Mittel ist, um schädliche Finanzgeschäfte zu 

regulieren. Eine direkte Regulierung könnte eine Alternativlösung bieten, würde allerdings an 

sich nicht zu  Einnahmen für die öffentlichen Haushalte führen. 
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Verlagerung und Steuerplanung 

 

19. Der Vorschlag enthält mehrere Bestimmungen zum Thema Steuerumgehung und -hinter-

ziehung, um die Problematik der besonders mobilen Steuerbemessungsgrundlage anzugehen. 

 

20. In diesem Zusammenhang ging es bei den Beratungen im Wesentlichen um die Frage, ob für 

die Erhebung der Steuer maßgeblich sein sollte, wo die die Finanztransaktion ausführende 

Person niedergelassen ist (Ansässigkeit) – so der Vorschlag der Kommission – oder wo das 

Finanzinstrument seinen Ursprung hat (Ausgabe) oder aber eine Kombination beider Grund-

sätze. Der gegenwärtige Vorschlag stützt sich auf das Ansässigkeitsprinzip. Einer der Gründe 

dafür ist, dass zahlreiche Produkte – vor allem Derivate – oftmals keinen Ausgabeort haben. 

Während der Erörterung in der Gruppe herrschte offensichtlich unter denjenigen Mitglied-

staaten, die den Vorschlag unterstützen, allgemeines Interesse daran, das Ansässigkeitsprinzip 

beizubehalten, alternativ jedoch zwecks Vermeidung von Steuerhinterziehung das Ausgabe-

prinizip auf einige Finanzinstrumente anzuwenden. 

 

Steuersätze und Steuerwert 

 

21. Dem Vorschlag zufolge werden für Derivate und für andere Finanzinstrumente jeweils unter-

schiedliche Steuersätze gelten. So liegt der Satz für Derivate bei 0,01 % (des Nominalwerts), 

für andere Finanzinstrumente hingegen bei 0,1 %. Es stellt sich die Frage, inwieweit eine noch 

stärkere Differenzierung der Steuersätze für unterschiedliche Finanzinstrumente erforderlich 

ist, um zu ähnlich wirksamen Steuersätzen zu gelangen. Umgekehrt wurden aber auch 

Bedenken laut, dass unterschiedliche Steuersätze für Finanzinstrumente das Marktverhalten 

beeinflussen könnten. Auf Bedenken stieß ferner, dass der effektive Steuersatz für Risiko-

absicherungen auf der Grundlage des Nominalbetrags unverhältnismäßig hoch sein wird. Es 

handelt sich hier um hochkomplizierte Fachfragen, die eine zusätzliche fachmännische 

Prüfung erfordern könnten. 
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Alternativen mit Blick auf die Besteuerung und Regulierung des Finanzsektors 

 

22. In ihrer Sitzung vom 1. Juni 2012 hat die Gruppe "Steuerfragen" (Indirekte Besteuerung – 

FTT) Alternativen mit Blick auf die Besteuerung und Regulierung des Finanzsektors und 

deren Für und Wider erörtert. Zwar betrachteten mehrere Mitgliedstaaten die Beratungen über 

eine stufenweise Einführung der Finanztransaktionssteuer (entsprechend den Erörterungen in 

früheren Sitzungen) als den vielversprechendsten Weg, doch andere Mitgliedstaaten lehnten 

diese Herangehensweise ab und zogen es vor, sich bei den weiteren Beratungen auf Alterna-

tiven zu konzentrieren (z. B. Bankenabgabe, Finanzaktivitätssteuer, direkte Regulierung des 

Finanzsektors, Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten oder Handeln ausschließlich auf 

Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten). Andere Delegationen sahen in den Beratungen über 

Alternativen eine Ergänzung zu denen über die Finanztransaktionssteuer, während einige 

Mitgliedstaaten wiederum einer Einigung über jegliche Alternative zu einer Finanztrans-

aktionssteuer wenig Chancen einräumten. Es wurde festgestellt, dass eine direkte Regulierung 

des Finanzsektors in die Zuständigkeit anderer Ratsgruppen fällt. 

 

Möglicher Lösungsansatz 

 

23. Der Vorsitz hat die unterschiedlichen Aspekte und Elemente der Besteuerung des Finanz-

sektors geprüft, um festzustellen, was in einer frühen Phase erreichbar sein könnte. 

 

24. Einige Mitgliedstaaten vertreten die Auffassung, dass bei einer Verfolgung der ersten 

Schiene – der Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen mit dem Ziel, die Steuer in 

nicht zu ferner Zukunft einzuführen – dann im Weiteren schrittweise vorgegangen werden 

sollte. Dies könnte bedeuten, mit einer auf einer engen Grundlage beruhenden Transaktions-

steuer zu beginnen, die überwiegend auf Transaktionen des Sekundärmarkts mit Aktien, 

Anleihen (jedoch nicht staatlichen Anleihen) und eventuell OGAW angewandt würde, und die 

Möglichkeit vorzusehen, die Steuer später auf andere Finanzinstrumente (darunter beispiels-

weise Derivate) auszuweiten. Die Beratungen der Gruppe haben ferner gezeigt, dass mehrere 

Mitgliedstaaten gegen eine Harmonisierung der Besteuerung des Finanzsektors auf Ebene der 

27 EU-Mitgliedstaaten sind. Einige würden die zweite Schiene bevorzugen (d. h., andere 

Methoden der Regulierung oder Besteuerung des Finanzsektors zu ermitteln und dabei der 

Frage nachzugehen, inwieweit diese – im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip – ein 

Handeln auf EU-Ebene erforderlich machen würden). 

 

 

_______________________ 


