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Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, die seitens der OECD entwickelten Anti-BEPS-Maßnahmen zeitnah in Europisches Recht umzusetzen. Mit der sog. ATAD soll ein europisches level playing field der Missbrauchsabwehr geschaffen werden. Diese neuartigen europischen Freizgigkeitsgrenzen werfen zunchst die Frage der Vereinbarkeit mit dem Primrrecht auf. Gleichzeitig bestehen erhebliche Zweifel, ob die EU-Missbrauchsgesetzgebung durch die ATAD tatschlich zu einer Harmonisierung fhren
wird. Die neue europische Fiskalgesetzgebung setzt lediglich einen Mindeststandard. Zudem ist der Anwendungsbereich auf
die Kçrperschaftsteuer beschrnkt. Vorliegend wird untersucht, welche Schlussfolgerungen sich aus dem Mindestschutzkonzept fr die Umsetzungspflicht der Mitgliedstaaten einerseits, die Zustndigkeit des EuGH andererseits ergeben. Besonders
zweifelhaft ist die harmonisierende Wirkung der ATAD im Hinblick auf die Vorgabe einer allgemeinen Missbrauchsvorschrift,
da deren Anwendung eng mit dem nicht harmonisierten nationalen Kçrperschaftsteuerrecht verwoben ist.
The European Union committed itself to transfer OECD’s BEPS actions into binding European law as soon as possible. The ATAD
intends to create a European level playing field of anti-abuse legislation. This new type of restrictions to the fundamental freedoms raises the question to which extent it may be reviewed in respect of the AEUV. Furthermore, it is unclear whether the
ATAD will actually lead to a harmonization. It only contains a minimum standard and allows the member states stricter antiabuse measures; the directive’s scope is limited to the corporate income tax. This article scrutinizes consequences for the transformation of the directive by the Member States and the competence of the European Court of Justice. It seems especially unlikely that the general anti-avoidance rule, also part of the ATAD, will cause significant convergence of the GAAR practice in
Europe, since it is deeply intertwined with the business taxation which is still not harmonized.

I. Einfhrung und Fragestellung
Nicht nur die OECD, auch die EU hat sich die Bekmpfung steuerlichen Missbrauchs auf die Fahnen
geschrieben. Am 12. Juli 2016 hat der Rat die Richtlinie 2016/1164 mit Vorschriften zur Bekmpfung von
Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarktes
verabschiedet1, fr die sich der Name Anti-Tax-Avoi-

dance-Directive oder kurz ATAD eingebrgert hat.
Die Geschwindigkeit, mit der hier massive Eingriffe in
die nationale Steuerhoheit einstimmig verabschiedet
wurden, ist bemerkenswert. Zwischen Richtlinienentwurf und Annahme lag noch nicht einmal ein halbes
Jahr2. Dieses Tempo in einem derart komplexen Gebiet wie der Missbrauchsvermeidung gibt Anlass zu
Zweifeln, ob die Maßnahmen hinreichend durchdacht
sind.

* Prof. Dr. Johanna Hey ist Direktorin des Instituts fr Steuerrecht an der Universitt zu Kçln.
1 Abl. EU v. 19.7.2016, L 193/1.
2 Freilich wurde der Prozess als solcher bereits vier Jahre
zuvor mit der Mitteilung der Kommission v. 6.12.2012,

COM(2012) 722 final, initiiert, mit der der Aktionsplan zur
Verstrkung der Bekmpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung vorgestellt wurde und der bereits von einer
Empfehlung der Kommission betreffend aggressive Steuerplanung flankiert war, vgl. C(2012) 8806 final.
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