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KURZE BEGRÜNDUNG 

I. Einleitung 

 

Dieser Vorschlag bildet gemeinsam mit dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine 

gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (2016/0336(CNS)) eine 

Neuauflage der Initiative der Kommission von 2011 für eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage in der EU. Die beiden Vorschläge zielen darauf ab, 

EU-Rechtsvorschriften in diesem Bereich einzuführen, die auf ein stärker globalisiertes, 

mobileres und vermehrt digitales wirtschaftliches Umfeld abgestimmt sind, in dem es den 

Mitgliedstaaten zunehmend schwer fällt, aggressive Steuerplanungspraktiken im Alleingang 

wirksam zu bekämpfen, um ihre nationalen Steuerbemessungsgrundlagen vor Erosion und 

Gewinnverlagerung zu schützen. 

 

II. Wirksame Umsetzung der Konsolidierung 

 

Die Umsetzung einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

ist eine Grundvoraussetzung für Steuergerechtigkeit zwischen Unternehmen inner- und 

außerhalb der EU. Eine der größten Bedrohungen für die Steuergerechtigkeit ist die 

weitverbreitete Praxis der Gewinnverlagerung. Nach der vollständigen Einführung der 

gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage können Einnahmen 

dorthin zugewiesen werden, wo die Wertschöpfung erfolgt, und zwar mithilfe einer Formel, 

die auf drei gleich gewichteten Faktoren beruht, die widerstandsfähiger gegen aggressive 

Steuerplanungspraktiken sind als Verrechnungspreise. Somit könnten Schlupflöcher zwischen 

den einzelstaatlichen Steuersystemen und insbesondere Verrechnungspreise, die etwa 70 % 

der Gewinnverlagerung in der EU zugrunde liegen, beseitigt und ein großer Schritt hin zu 

einem fairen, effizienten und transparenten Steuersystem hin getätigt werden. Im Interesse 

einer vermehrten Steuergerechtigkeit sollten die beiden Vorschläge deshalb als Paket 

betrachtet und parallel umgesetzt werden. Die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage sollte bis Ende 2020 eingeführt sein. 

 

Aus Gründen der allgemeinen Fairness unserer Steuersysteme müssen Unternehmen einen 

fairen Beitrag zum Steueraufkommen leisten, weshalb unbedingt darauf zu achten ist, dass 

neue Steuerbefreiungen die Bemessungsgrundlage nicht aushöhlen. Maßnahmen, mit denen 

Investitionen privater Rechtsträger in die Realwirtschaft gefördert werden, müssen unterstützt 

werden, da die derzeitige Investitionslücke in der EU eine der grundlegenden Ursachen für 

deren wirtschaftliche Schwäche ist. Steuererleichterungen für Unternehmen müssen jedoch 

sorgfältig konzipiert und dürfen nur dann auch tatsächlich umgesetzt werden, wenn ihre 

positiven Auswirkungen auf Beschäftigung und Wachstum erwiesen sind und das Risiko der 

Entstehung neuer Schlupflöcher im Steuersystem abgewendet ist. Deshalb sollten 

Innovationen und Investitionen eher im Wege öffentlicher Subventionen als durch 

Steuerbefreiungen gefördert werden. 

 

Damit die Strukturen der aggressiven Steuerplanung wirksam bekämpft und zwei parallele 

Besteuerungsregelungen vermieden werden, sollte die gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage für alle Unternehmen außer KMU im Sinne der 

vierten Gesellschaftsrechtrichtlinie von 1978 verpflichtend sein. Beispielsweise der Metzger 

um die Ecke oder kleine und besonders innovative Start-ups werden also nicht gezwungen, 
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die gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage zu übernehmen. Da 

KMU nicht über die Mittel verfügen, die für Investitionen in Briefkastenfirmen – im Interesse 

einer künstlichen Gewinnverlagerung – erforderlich sind, sind sie im Wettbewerb gegenüber 

multinationalen Unternehmen benachteiligt. Ein intakter Binnenmarkt kann nur dann 

sichergestellt werden, wenn ein faires, effizientes, transparentes und wachstumsfreundliches 

System einer gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage eingeführt wird, das 

auf dem Grundsatz fußt, dass Gewinne in dem Land besteuert werden sollten, in dem sie 

erwirtschaftet werden. 

 

In Anbetracht des digitalen Wandels innerhalb des Unternehmensumfelds muss das Konzept 

einer digitalen Niederlassung definiert werden. Unternehmen, die Erträge in einem 

Mitgliedstaat erwirtschaften, in dem sie keine physische Niederlassung haben, müssen 

genauso behandelt werden wie Unternehmen mit einer physischen Niederlassung. Deshalb 

muss die GKKB auch für digitale Körperschaften gelten. 

 

III. Aufnahme eines Mindestkörperschaftsteuersatzes in den Vorschlag 

 

Ein gemeinsamer und fairer Mindestkörperschaftsteuersatz ist die einzige Möglichkeit, mit 

der eine gleichartige und gerechte Behandlung der einzelnen Geschäfte treibenden Akteure in 

der EU und der Steuerpflichtigen generell gesichert werden kann. Wenn kein Mindestsatz 

eingeführt wird, wird der Wettlauf nach unten bei den Steuersätzen noch stärker werden. 

Wenn es eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage gibt, 

können die Mitgliedstaaten nicht mehr mit Bemessungsgrundlagen miteinander konkurrieren, 

wodurch die wirtschaftlichen Anreize für einen Wettkampf auf der Grundlage von 

Steuersätzen zunehmen. Die Körperschaftsteuer ist im EU-Durchschnitt von 35 % in den 

1990er-Jahren auf derzeit 22,5 % gesunken. Um diesen Wettlauf nach unten bei den 

Körperschaftsteuersätzen in der Union zu beenden, muss ein Mindestkörperschaftsteuersatz 

von 25 % eingeführt werden. 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 

folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) In der Union grenzüberschreitend 

tätige Unternehmen sind aufgrund des 

Vorhandenseins und der Wechselwirkung 

von 28 unterschiedlichen 

Körperschaftsteuersystemen mit großen 

Hindernissen und Marktverzerrungen 

konfrontiert. Im Laufe der Zeit sind die 

Steuerplanungsstrukturen zudem immer 

ausgefeilter geworden, da sie sich 

länderübergreifend entwickeln und die 

Feinheiten eines Steuersystems oder 

Unstimmigkeiten zwischen zwei oder mehr 

Steuersystemen ausnutzen, um die 

Steuerschuld der Unternehmen zu senken. 

Obwohl es hier um zwei ganz 

unterschiedliche Sachverhalte geht, werden 

in beiden Fällen Hindernisse geschaffen, 

die das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts beeinträchtigen. Die 

Maßnahmen zur Behebung dieser 

Probleme sollten daher bei beiden Arten 

von Marktdefiziten ansetzen. 

(1) In der Union grenzüberschreitend 

tätige Unternehmen sind aufgrund des 

Vorhandenseins und der Wechselwirkung 

von 28 unterschiedlichen 

Körperschaftsteuersystemen mit großen 

Hindernissen und Marktverzerrungen 

konfrontiert. Im Laufe der Zeit sind die 

Steuerplanungsstrukturen zudem immer 

aggressiver und ausgefeilter geworden, da 

sie sich länderübergreifend entwickeln und 

die Feinheiten eines Steuersystems oder 

Unstimmigkeiten zwischen zwei oder mehr 

Steuersystemen ausnutzen, um die 

Steuerschuld der Unternehmen zu senken. 

Obwohl es hier um zwei ganz 

unterschiedliche Sachverhalte geht, werden 

in beiden Fällen Hindernisse geschaffen, 

die das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts beeinträchtigen. Vor dem 

Hintergrund eines stärker globalisierten, 

mobilen und digitalen wirtschaftlichen 

Umfelds sollten die Maßnahmen zur 

Behebung dieser Probleme daher bei 

beiden Arten von Marktdefiziten ansetzen, 

indem die Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage in der Union 

angeglichen und ein gerechteres und 

kohärenteres Umfeld für die 

Geschäftstätigkeit von Unternehmen 

geschaffen wird. 
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Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 3 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Wie im Vorschlag vom 16. März 

2011 für eine Richtlinie des Rates über 

eine Gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

(GKKB)1 dargelegt, würde ein 

Körperschaftsteuersystem, das die Union 

für die Berechnung der 

Steuerbemessungsgrundlage für 

Unternehmen als Binnenmarkt ansehen 

würde, grenzüberschreitende Tätigkeiten 

von in der Union ansässigen Unternehmen 

vereinfachen und die Union als Standort 

für internationale Investitionen attraktiver 

machen. Der Vorschlag für eine GKKB aus 

dem Jahr 2011 war auf das Ziel 

ausgerichtet, die Erweiterung der 

Geschäftstätigkeit von Unternehmen 

innerhalb der Union zu erleichtern. Neben 

diesem Ziel sollte auch berücksichtigt 

werden, dass eine GKKB durch die 

Bekämpfung von 

Steuervermeidungsstrategien beträchtlich 

dazu beitragen kann, das Funktionieren des 

Binnenmarkts zu verbessern. Aus diesen 

Gründen sollte die Initiative für eine 

GKKB neu aufgelegt werden, damit 

gleichermaßen der Handel erleichtert und 

die Steuervermeidung bekämpft wird. Ein 

solcher Ansatz würde dem Ziel, 

Verzerrungen des Binnenmarkts zu 

beseitigen, am besten dienen. 

(3) Wie im Vorschlag vom 16. März 

2011 für eine Richtlinie des Rates über 

eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

(GKKB)1 dargelegt, würde ein 

Körperschaftsteuersystem, das die Union 

für die Berechnung der 

Steuerbemessungsgrundlage für 

Unternehmen als Binnenmarkt ansehen 

würde, grenzüberschreitende Tätigkeiten 

von in der Union ansässigen Unternehmen 

vereinfachen und die Union als Standort 

für internationale Investitionen attraktiver 

machen. Der Vorschlag für eine GKKB aus 

dem Jahr 2011 war auf das Ziel 

ausgerichtet, die Erweiterung der 

Geschäftstätigkeit von Unternehmen 

innerhalb der Union zu erleichtern. Neben 

diesem Ziel sollte auch berücksichtigt 

werden, dass eine GKKB durch die 

Bekämpfung von 

Steuervermeidungsstrategien beträchtlich 

dazu beitragen kann, das Funktionieren des 

Binnenmarkts zu verbessern. Aus diesen 

Gründen sollte die Initiative für eine 

GKKB neu aufgelegt werden, damit 

gleichermaßen der Handel erleichtert und 

die Steuervermeidung bekämpft wird. 

Nach der Einführung der GKKB in allen 

Mitgliedstaaten wäre sichergestellt, dass 

Steuern dort entrichtet werden, wo die 

Gewinne erwirtschaftet werden. Ein 

solcher Ansatz würde dem Ziel, 

Verzerrungen des Binnenmarkts zu 

beseitigen, am besten dienen. 

________________ ________________ 

1 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 

COM(2011) 121 final/2 vom 3. Oktober 

2011 über eine Gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage. 

1 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 

COM(2011)0121 final/2 vom 3. Oktober 

2011 über eine Gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage. 
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Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 4 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Da schnell gehandelt werden muss, 

um das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts zu gewährleisten, indem 

dieser einerseits unternehmens- und 

investitionsfreundlicher und andererseits 

widerstandsfähiger gegen 

Steuervermeidungsstrategien gemacht 

wird, sollte die ehrgeizige GKKB-Initiative 

in zwei separate Vorschläge aufgeteilt 

werden. Als erster Schritt sollten 

Vorschriften für eine gemeinsame 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

erlassen werden, bevor als zweiter Schritt 

die Aufgabe der Konsolidierung in Angriff 

genommen wird. 

(4) Da schnell gehandelt werden muss, 

um das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarkts zu gewährleisten, indem 

dieser einerseits unternehmens- und 

investitionsfreundlicher und andererseits 

widerstandsfähiger gegen 

Steuervermeidungsstrategien gemacht 

wird, sollte die ehrgeizige GKKB-Initiative 

in zwei separate Vorschläge aufgeteilt 

werden. Als erster Schritt sollten 

Vorschriften für eine gemeinsame 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

erlassen werden, bevor als zweiter Schritt 

die Aufgabe der Konsolidierung in Angriff 

genommen wird. Mit der Einführung 

einer nicht konsolidierten GKB würde das 

Problem der Gewinnverlagerung jedoch 

nicht angegangen. Deshalb muss die 

Konsolidierung unbedingt ab dem 

1. Januar 2021 in allen Mitgliedstaaten 

angewendet werden. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 5 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5)  Viele aggressive 

Steuervermeidungsstrukturen treten 

tendenziell in einem 

grenzüberschreitenden Kontext auf, was 

impliziert, dass die teilnehmenden 

Gruppen von Unternehmen über ein 

Mindestmaß an Ressourcen verfügen. 
Ausgehend von dieser Annahme sollten 

(5) Damit die Strukturen der 

aggressiven Steuerplanung wirksam 

bekämpft und zwei parallele 

Besteuerungsregelungen vermieden 

werden, sollten die Vorschriften für eine 

gemeinsame Bemessungsgrundlage für alle 

Unternehmen außer KMU verpflichtend 

sein. Die Schwellenwerte für 
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die Vorschriften für eine gemeinsame 

Bemessungsgrundlage aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit nur für Unternehmen 

gelten, die einer Gruppe von erheblicher 

Größe angehören. Hierzu sollte ein 

größenabhängiger Schwellenwert auf der 

Grundlage des Gesamtumsatzes einer 

Unternehmensgruppe festgelegt werden, 

die einen konsolidierten Abschluss 

vorlegt. Im Sinne der Kohärenz zwischen 

den beiden Schritten der GKKB-Initiative 

sollten die Vorschriften über die 

gemeinsame Bemessungsgrundlage für 

Unternehmen, die als Unternehmensgruppe 

angesehen würden, verpflichtend sein, falls 

die gesamte Initiative verwirklicht wird. 

Um Handel und Investitionen im 

Binnenmarkt zu erleichtern, sollten die 

Vorschriften über die gemeinsame 

Bemessungsgrundlage optional auch 

Unternehmen offenstehen, die diese 

Kriterien nicht erfüllen. 

Kleinstunternehmen, kleine, mittlere und 

große Unternehmen sind in der vierten 

Richtlinie 78/660/EWG des Rates (vierte 

Gesellschaftsrechtrichtlinie)1a festgelegt. 

Da KMU nicht über die Mittel verfügen, 

die für Investitionen in 

Briefkastenfirmen – im Interesse einer 

künstlichen Gewinnverlagerung – 

erforderlich sind, sind sie im Wettbewerb 

gegenüber multinationalen Unternehmen 

benachteiligt. Ein intakter Binnenmarkt 

kann nur dann sichergestellt werden, 

wenn ein faires, effizientes, transparentes 

und wachstumsfreundliches System einer 

gemeinsamen Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage eingeführt wird, 

das auf dem Grundsatz fußt, dass 

Gewinne in dem Land besteuert werden, 

in dem sie erwirtschaftet werden. Im Sinne 

der Kohärenz zwischen den beiden 

Schritten der GKKB-Initiative sollten die 

Vorschriften über die gemeinsame 

Bemessungsgrundlage für Unternehmen, 

die als Unternehmensgruppe angesehen 

würden, verpflichtend sein, falls die 

gesamte Initiative verwirklicht wird. Um 

Handel und Investitionen im Binnenmarkt 

zu erleichtern, sollten die Vorschriften über 

die gemeinsame Bemessungsgrundlage 

optional auch Unternehmen offenstehen, 

die diese Kriterien nicht erfüllen. 

 ______________ 

 1a Vierte Richtlinie 78/660/EWG des Rates 

vom 25. Juli 1978 aufgrund von 

Artikel 54 Absatz 3 Buchstabe g des 

Vertrages über den Jahresabschluss von 

Gesellschaften bestimmter Rechtsformen 

(ABl. L 222 vom 14.8.1978). 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:31978L0660
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Es ist notwendig, den Begriff einer 

in der EU belegenen Betriebsstätte eines 

Steuerpflichtigen zu definieren, der 

steuerlich in der Union ansässig ist. Das 

Ziel wäre es sicherzustellen, dass alle 

betroffenen Steuerpflichtigen dafür ein 

einheitliches Verständnis haben, und 

auszuschließen, dass es aufgrund 

unterschiedlicher Definitionen zu 

Inkongruenzen kommt. Dagegen erscheint 

eine gemeinsame Definition von in einem 

Drittland belegenen Betriebsstätten oder 

von in der EU belegenen Betriebsstätten 

eines Steuerpflichtigen, der steuerlich in 

einem Drittland ansässig ist, nicht 

unverzichtbar. Dieser Aspekt sollte 

aufgrund der komplizierten 

Wechselwirkungen mit internationalen 

Übereinkommen vorzugsweise in 

bilateralen Steuerabkommen und 

nationalen Rechtsvorschriften geregelt 

werden. 

(6) Es ist notwendig, den Begriff einer 

in der EU belegenen Betriebsstätte eines 

Steuerpflichtigen zu definieren, der 

steuerlich in der Union ansässig ist. Das 

Ziel wäre es sicherzustellen, dass alle 

betroffenen Steuerpflichtigen dafür ein 

einheitliches Verständnis haben, und 

auszuschließen, dass es aufgrund 

unterschiedlicher Definitionen zu 

Inkongruenzen kommt. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 6 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) In Anbetracht des digitalen 

Wandels innerhalb des 

Unternehmensumfelds muss das Konzept 

einer digitalen Niederlassung definiert 

werden. Unternehmen, die in einem 

Mitgliedstaat, in dem sie keine physische 

Niederlassung haben, Erträge 

erwirtschaften und einen festen Umsatz 

erzielen, sollten genauso behandelt 

werden wie Unternehmen mit einer 

physischen Niederlassung. Daher sollte 

die GKKB auch für digitale Unternehmen 

gelten. 
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Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 8 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Betriebsaufwendungen und 

verschiedene andere Posten sollten von 

den zu versteuernden Einkünften 

abgezogen werden. Abzugsfähige 

Betriebsaufwendungen sollten in der 

Regel alle Kosten im Zusammenhang mit 

Veräußerungen und Ausgaben für die 

Erzielung, Aufrechterhaltung oder 

Sicherung von Einkommen einschließen. 

Zur Förderung der Innovation in der 

Wirtschaft und zur Modernisierung des 

Binnenmarktes sollten 

Abzugsmöglichkeiten für Forschungs- 

und Entwicklungskosten, z. B. erhöhte 

Abzüge, vorgesehen sein, die in dem Jahr, 

in dem sie anfallen, vollständig 

abgeschrieben werden können sollten 

(ausgenommen unbewegliche 

Vermögenswerte). Kleine, neu gegründete 

Unternehmen ohne verbundene 

Unternehmen umfassen, die besonders 

innovativ sind (in diese Kategorie werden 

vor allem Start-up-Unternehmen fallen) 

sollten außerdem durch stärker erhöhte 

Abzüge für Forschungs- und 

Entwicklungskosten unterstützt werden. 

Im Sinne der Rechtssicherheit sollte auch 

ein Verzeichnis nicht abzugsfähiger 

Aufwendungen erstellt werden. 

(8) Maßnahmen, mit denen 

Investitionen privater Rechtsträger in die 

Realwirtschaft gefördert werden, sollten 

unterstützt werden, da die derzeitige 

Investitionslücke in der Union eine der 

grundlegenden Ursachen für deren 

wirtschaftliche Schwäche ist. Gleichzeitig 

müssen Steuererleichterungen für 

Unternehmen jedoch sorgfältig konzipiert 

und dürfen nur dann auch tatsächlich 

umgesetzt werden, wenn ihre positiven 

Auswirkungen auf Beschäftigung und 

Wachstum erwiesen sind und das Risiko 

der Entstehung neuer Schlupflöcher im 

Steuersystem abgewendet ist. Deshalb 

sollten Innovationen und Investitionen 

eher im Wege jedermann gleichermaßen 

zur Verfügung stehender öffentlicher 

Subventionen als durch 

Steuerbefreiungen gefördert werden. 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 10 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die Tatsache, dass für Darlehen 

gezahlte Zinsen von der 

Bemessungsgrundlage eines 

Steuerpflichtigen abzugsfähig sind, 

während dies für Gewinnausschüttungen 

nicht gilt, schafft definitiv einen Vorteil 

zugunsten einer 

Fremdkapitalfinanzierung im Vergleich 

zur Eigenkapitalfinanzierung. Angesichts 

des damit einhergehenden Risikos der 

Verschuldung von Unternehmen sind 

dringend Maßnahmen erforderlich, um 

die derzeitigen Anreize gegen eine 

Eigenkapitalfinanzierung zu 

neutralisieren. In diesem Zusammenhang 

wird darüber nachgedacht, 

Steuerpflichtigen einen Freibetrag für 

Wachstum und Investitionen zu 

gewähren, der bewirken würde, dass die 

Zunahme des Eigenkapitals eines 

Steuerpflichtigen unter bestimmten 

Bedingungen von seiner 

Bemessungsgrundlage abzugsfähig wäre. 

Es müsste jedoch sichergestellt werden, 

dass das System keinen Dominoeffekt 

auslöst, und daher müsste der Steuerwert 

der Beteiligungen eines Steuerpflichtigen 

an verbundenen Unternehmen davon 

ausgenommen werden. Um die 

Freibetragsregelung ausreichend robust 

zu gestalten, müssten außerdem 

Vorschriften zur Bekämpfung der 

Steuervermeidung festgelegt werden. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 14 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Um die Gewinnverkürzung in 

Hochsteuerländern durch die 

Gewinnverlagerung mittels überhöhter 

Verrechnungspreise in Niedrigsteuerländer 

(14) Um die Gewinnverkürzung in 

Hochsteuerländern durch die 

Gewinnverlagerung mittels überhöhter 

Verrechnungspreise in Niedrigsteuerländer 
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zu verhindern, sollten bei Transaktionen 

zwischen einem Steuerpflichtigen und 

seinen verbundenen Unternehmen gemäß 

dem allgemein angewandten 

Fremdvergleichsgrundsatz 

Preisberichtigungen erfolgen. 

zu verhindern, sollten bei Transaktionen 

zwischen einem Steuerpflichtigen und 

seinen verbundenen Unternehmen gemäß 

dem allgemein angewandten 

Fremdvergleichsgrundsatz 

Preisberichtigungen erfolgen. Somit 

könnten Schlupflöcher zwischen den 

einzelstaatlichen Steuersystemen und 

insbesondere mit Blick auf 

Verrechnungspreise, die etwa 70 % der 

Gewinnverlagerung in der Union 

zugrunde liegen, beseitigt und ein großer 

Schritt hin zu einem fairen, effizienten 

und transparenten Steuersystem getätigt 

werden. 

 

Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 21 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Da die Ziele der vorliegenden 

Richtlinie, nämlich die Verbesserung des 

Funktionierens des Binnenmarkts durch 

Bekämpfung von Praktiken der 

internationalen Steuervermeidung und die 

Erleichterung grenzüberschreitender 

Unternehmensexpansionen innerhalb der 

Union, durch isolierte und unterschiedliche 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, 

weil hierfür ein koordiniertes Vorgehen 

erforderlich ist, und daher besser auf 

Unionsebene zu erreichen sind, weil die 

Richtlinie auf Mängel des Binnenmarkts 

abzielt, die auf die Wechselwirkungen der 

unterschiedlichen nationalen 

Steuervorschriften zurückgehen, die 

wiederum den Binnenmarkt 

beeinträchtigen und grenzüberschreitende 

Tätigkeiten erschweren, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 EU-Vertrag 

niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten 

Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 

(21) Da die Ziele dieser Richtlinie, 

nämlich die Verbesserung des 

Funktionierens des Binnenmarkts durch 

Bekämpfung von Praktiken der 

internationalen Steuervermeidung und die 

Erleichterung grenzüberschreitender 

Unternehmensexpansionen innerhalb der 

Union, durch isolierte und unterschiedliche 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden können, 

weil hierfür ein koordiniertes Vorgehen 

erforderlich ist, und daher besser auf 

Unionsebene zu erreichen sind, weil die 

Richtlinie auf Mängel des Binnenmarkts 

abzielt, die auf die Wechselwirkungen der 

unterschiedlichen nationalen 

Steuervorschriften zurückgehen, die 

wiederum den Binnenmarkt 

beeinträchtigen und grenzüberschreitende 

Tätigkeiten erschweren, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 EU-Vertrag 

niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten 

Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
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Richtlinie nicht über das für die Erreichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus, da 

ihr verbindlicher Geltungsbereich auf 

Gruppen ab einer bestimmten Größe 

beschränkt ist. 

Richtlinie nicht über das für die Erreichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus, da 

ihr verbindlicher Geltungsbereich auf 

Gruppen ab einer bestimmten Größe 

beschränkt ist. Die geplanten Maßnahmen 

gehen nicht über die Harmonisierung der 

Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage hinaus, die eine 

Voraussetzung dafür ist, dass die 

ermittelten, den Binnenmarkt 

verzerrenden Hindernisse beseitigt 

werden können. Da schrittweise 

vorgegangen wird, sind die 

Mitgliedstaaten außerdem berechtigt, den 

zur Einhaltung ihrer haushaltspolitischen 

Ziele erforderlichen Betrag der 

Steuereinnahmen festzulegen. 

Gleichzeitig wird das Recht der 

Mitgliedstaaten, ihre eigenen 

Körperschaftsteuersätze festzulegen, nicht 

berührt. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Mit dieser Richtlinie wird ein 

System einer gemeinsamen 

Bemessungsgrundlage zur Besteuerung 

bestimmter Unternehmen eingeführt und 

die Berechnung dieser 

Bemessungsgrundlage geregelt. 

1. Mit dieser Richtlinie wird ein 

System einer gemeinsamen 

Bemessungsgrundlage zur Besteuerung 

bestimmter Unternehmen eingeführt und 

die Berechnung dieser 

Bemessungsgrundlage geregelt, und es 

werden Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Steuervermeidung und zu den 

internationalen Aspekten des 

vorgeschlagenen Steuersystems 

eingeführt. 

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Einleitung 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Bestimmungen der 

vorliegenden Richtlinie gelten für 

Unternehmen, die nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet wurden, und für 

ihre Betriebsstätten in anderen 

Mitgliedstaaten, sofern alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

1. Die Bestimmungen dieser 

Richtlinie gelten für Unternehmen, die 

nach dem Recht eines Mitgliedstaats 

gegründet wurden, und für ihre 

Betriebsstätten und digitalen 

Niederlassungen in anderen 

Mitgliedstaaten, sofern alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) es ist Teil einer zu 

Rechnungslegungszwecken konsolidierten 

Gruppe mit einem Gesamtumsatz von mehr 

als 750 000 000 EUR im Geschäftsjahr vor 

dem entsprechenden Geschäftsjahr; 

(c) es ist Teil einer zu 

Rechnungslegungszwecken konsolidierten 

Gruppe mit einem Gesamtumsatz von mehr 

als 40 000 000 EUR im Geschäftsjahr vor 

dem entsprechenden Geschäftsjahr; 

 

Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die vorliegende Richtlinie gilt auch für 

Unternehmen, die nach dem Recht eines 

Drittlandes gegründet wurden, in Bezug 

auf ihre Betriebsstätten in einem oder 

mehreren Mitgliedstaaten, falls das 

Unternehmen die in Absatz 1 Buchstaben b 

bis d festgelegten Bedingungen erfüllt. 

Diese Richtlinie gilt auch für 

Unternehmen, die nach dem Recht eines 

Drittlandes gegründet wurden, in Bezug 

auf ihre Betriebsstätten in einem oder 

mehreren Mitgliedstaaten und in Bezug 

auf die in einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten erwirtschafteten Erträge, 

falls das Unternehmen die in Absatz 1 

Buchstaben b bis d festgelegten 

Bedingungen erfüllt.  
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Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Diese Richtlinie gilt auch für 

Unternehmen, die nach dem Recht eines 

Drittlandes gegründet wurden, in Bezug 

auf ihre digitalen Niederlassungen, die 

eigens auf Verbraucher oder 

Unternehmen in einem Mitgliedstaat 

abzielen oder die ihre Erträge in erster 

Linie mit der Aktivität in einem 

Mitgliedstaat erwirtschaften, falls das 

Unternehmen die in Absatz 1 Buchstaben 

b bis d festgelegten Bedingungen erfüllt. 

Bei der Feststellung, ob eine digitale 

Niederlassung eigens auf Verbraucher 

oder Unternehmen in einem Mitgliedstaat 

abzielt, werden – dem BEPS-

Aktionspunkt 1 der OECD folgend – die 

physischen Standorte der Verbraucher 

bzw. Nutzer und der Anbieter der 

bereitgestellten Güter und 

Dienstleistungen berücksichtigt. Sind 

diese nicht ermittelbar, wird 

berücksichtigt, ob die digitale 

Niederlassung ihrer Geschäftstätigkeit 

unter der Top-Level-Domain eines 

Mitgliedstaats oder der Union nachgeht 

oder – bei einer auf einer mobilen 

Anwendung beruhenden 

Geschäftstätigkeit – diese Anwendung 

über den mitgliedstaatspezifischen 

Bereich einer Vertriebsplattform für 

mobile Anwendungen anbietet oder ob der 

Geschäftstätigkeit unter einer Domain 

nachgegangen wird, die etwa durch die 

Verwendung von Namen von 

Mitgliedstaaten, Regionen oder Städten 

erkennen lässt, dass die digitale 

Niederlassung auf Verbraucher oder 

Unternehmen in einem Mitgliedstaat 

abzielt, oder die Geschäftstätigkeit 

allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unterliegt, die eigens für die Union oder 

einen Mitgliedstaat Anwendung finden, 
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oder die Webpräsenz der digitalen 

Niederlassung Werbeflächen anbietet, die 

sich gezielt an die Verbraucher und 

Unternehmen in einem Mitgliedstaat 

richten. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 33 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (33a) „digitale Niederlassung“ 

bezeichnet – den Erkenntnissen aus dem 

BEPS-Aktionspunkt 1 der OECD 

folgend – eine Niederlassung, die eigens 

auf Verbraucher oder Unternehmen in 

einem Mitgliedstaat abzielt, wobei hierbei 

die physischen Standorte der Verbraucher 

bzw. Nutzer und der Anbieter der 

bereitgestellten Güter und 

Dienstleistungen angemessen zu 

berücksichtigen sind. Sind diese nicht 

ermittelbar, wird berücksichtigt, ob die 

Niederlassung ihrer Geschäftstätigkeit 

unter der Top-Level-Domain des 

Mitgliedstaats oder der Union nachgeht 

oder – bei einer auf einer mobilen 

Anwendung beruhenden 

Geschäftstätigkeit – diese Anwendung 

über den mitgliedstaatspezifischen 

Bereich einer Vertriebsplattform für 

mobile Anwendungen anbietet oder ob der 

Geschäftstätigkeit unter einer Domain 

nachgegangen wird, die etwa durch die 

Verwendung von Namen von 

Mitgliedstaaten, Regionen oder Städten 

erkennen lässt, dass die Niederlassung 

auf Verbraucher oder Unternehmen in 

einem Mitgliedstaat abzielt, oder die 

Geschäftstätigkeit allgemeinen 

Geschäftsbedingungen unterliegt, die 

eigens für die Europäische Union oder 

einen Mitgliedstaat Anwendung finden, 

oder die Webpräsenz des Unternehmens 

Werbeflächen anbietet, die sich gezielt an 

die Verbraucher und Unternehmen in 
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einem Mitgliedstaat richten; 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 4 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 – Nummer 33 b (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (33b) „effektiver 

Körperschaftsteuersatz“ bezeichnet die 

Körperschaftsteuer, die in Bezug auf die 

in den Abschlüssen eines Unternehmens 

ausgewiesenen Gewinne entrichtet wird. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Als „Betriebsstätte“ eines 

Steuerpflichtigen in einem anderen 

Mitgliedstaat als demjenigen, in dem er 

steuerlich ansässig ist, gilt eine feste 

Geschäftseinrichtung in diesem anderen 

Mitgliedstaat, durch die die 

Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise 

ausgeübt wird, insbesondere: 

1. Als „Betriebsstätte“ eines 

Steuerpflichtigen in einem anderen 

Mitgliedstaat als demjenigen, in dem er 

steuerlich ansässig ist, gilt eine feste oder 

virtuelle Geschäftseinrichtung in diesem 

anderen Mitgliedstaat, durch die die 

Geschäftstätigkeit ganz oder teilweise 

ausgeübt wird, insbesondere: 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe f a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (fa) eine digitale Niederlassung. 
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Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 3 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Zusätzlich zu den Beträgen, die als 

Forschungs- und Entwicklungskosten 

gemäß Absatz 2 abzugsfähig sind, kann 

der Steuerpflichtige je Steuerjahr 

außerdem 50 % dieser während des 

betreffenden Jahrs entstanden Kosten 

abziehen; davon ausgenommen sind 

Kosten im Zusammenhang mit 

beweglichen körperlichen 

Wirtschaftsgütern. Bei Forschungs- und 

Entwicklungskosten von mehr als 20 000 

000 EUR kann der Steuerpflichtige 25 % 

des darüber hinausgehenden Betrags 

abziehen. 

entfällt 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann der 

Steuerpflichtige zusätzlich 100 % der 

Forschungs- und Entwicklungskosten bis 

zur Höhe von 20 000 000 EUR abziehen, 

wenn er alle folgenden Bedingungen 

erfüllt: 

 

(a) Der Steuerpflichtige ist ein nicht 

börsennotiertes kleines Unternehmen mit 

weniger als 50 Beschäftigten und einem 

Jahresumsatz und/oder einer 

Jahresbilanz, die 10 000 000 EUR nicht 

übersteigt; 

 

(b) die Eintragung ins 

Handelsregister liegt nicht mehr als fünf 

Jahre zurück. Ist der Steuerpflichtige 

nicht eintragungspflichtig, beginnt der 

Fünfjahreszeitraum zu dem Zeitpunkt, an 

dem das Unternehmen seine 

Wirtschaftstätigkeit aufnimmt oder für 

seine Tätigkeit steuerpflichtig wird; 

 

(c) der Steuerpflichtige entstand nicht 

durch einen Zusammenschluss; 

 

(d) der Steuerpflichtige hat keine 

verbundenen Unternehmen. 
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Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10a 

 Verbot von Abzügen 

 Abzüge, die dazu führen würden, dass der 

effektive Körperschaftsteuersatz weniger 

als 20 % der Erträge abzüglich 

steuerfreier Erträge beträgt, sind nicht 

erlaubt. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 11 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt  

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 12 – Absatz 1 – Buchstabe j a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ja) Aufwendungen zugunsten von 

Empfängern in Ländern, die auf der 

europäischen Liste nicht kooperativer 

Länder und Gebiete für Steuerzwecke 

(Steueroasen)1a aufgeführt sind; 

 ______________ 

 1a Derzeit vom Rat ausgearbeitete EU-

Liste nicht kooperativer Länder und 

Gebiete für Steuerzwecke: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/de/pdf
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ment/ST-14166-2016-INIT/de/pdf 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 42 – Absatz 4 a (neu) 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Ein zusätzlicher Abzug von 

Verlusten gemäß Absatz 1 ist für nach 

dem 31. Dezember 2020 anfallende 

Verluste nicht mehr möglich. 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Wird ein Rechtsträger oder eine 

Betriebsstätte als beherrschtes 

ausländisches Unternehmen gemäß Absatz 

1 behandelt, so werden nicht 

ausgeschüttete Einkünfte des Rechtsträgers 

oder der Betriebsstätte aus folgenden 

Kategorien besteuert: 

2. Wird ein Rechtsträger oder eine 

Betriebsstätte als beherrschtes 

ausländisches Unternehmen gemäß Absatz 

1 behandelt, so werden nicht 

ausgeschüttete Einkünfte des Rechtsträgers 

oder der Betriebsstätte besteuert. 

(a) Zinsen oder sonstige Einkünfte 

aus Finanzanlagevermögen; 

 

(b) Lizenzgebühren oder sonstige 

Einkünfte aus geistigem Eigentum; 

 

(c) Dividenden und Einkünfte aus der 

Veräußerung von Anteilen; 

 

(d) Einkünfte aus 

Finanzierungsleasing; 

 

(e) Einkünfte aus Tätigkeiten von 

Versicherungen und Banken und aus 

anderen finanziellen Tätigkeiten; 

 

(f) Einkünfte von 

Abrechnungsunternehmen, die Einkünfte 

aus dem Verkauf von Waren und der 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/de/pdf
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Erbringung von Dienstleistungen 

erzielen, die von verbundenen 

Unternehmen erworben oder an diese 

verkauft werden, und keinen oder nur 

geringen wirtschaftlichen Mehrwert 

bringen. 

Der erste Unterabsatz gilt nicht für 

beherrschte ausländische Unternehmen, die 

in einem Mitgliedstaat oder in einem 

Drittland ansässig oder niedergelassen 

sind, das Vertragspartei des EWR-

Abkommens ist, wenn das beherrschte 

ausländische Unternehmen aus triftigen 

wirtschaftlichen Gründen, die die 

wirtschaftliche Realität widerspiegeln, 

errichtet worden ist. Für die Zwecke dieses 

Artikels spiegelt die Tätigkeit des 

beherrschten ausländischen Unternehmens 

die wirtschaftliche Realität wider, wenn 

diese Tätigkeit gestützt auf Personal, 

Ausstattung, Vermögenswerte und 

Räumlichkeiten in angemessenem Umfang 

ausgeübt wird. 

Der erste Unterabsatz gilt nicht für 

beherrschte ausländische Unternehmen, die 

in einem Mitgliedstaat oder in einem 

Drittland ansässig oder niedergelassen 

sind, das Vertragspartei des EWR-

Abkommens ist, wenn das beherrschte 

ausländische Unternehmen aus triftigen 

wirtschaftlichen Gründen, die die 

wirtschaftliche Realität widerspiegeln, 

errichtet worden ist. Für die Zwecke dieses 

Artikels spiegelt die Tätigkeit des 

beherrschten ausländischen Unternehmens 

die wirtschaftliche Realität wider, wenn 

diese Tätigkeit gestützt auf Personal, 

Ausstattung, Vermögenswerte und 

Räumlichkeiten in angemessenem Umfang 

ausgeübt wird. 

 

Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 59 – Absatz 3 – Unterabsatz 2 

 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Finanzunternehmen werden nicht als 

beherrschte ausländische Unternehmen 

gemäß Absatz 1 behandelt, wenn nicht 

mehr als ein Drittel der Einkünfte des 

Rechtsträgers oder der Betriebsstätte in den 

Kategorien a bis f des Absatzes 2 aus 

Transaktionen mit dem Steuerpflichtigen 

oder seinen verbundenen Unternehmen 

stammt. 

Finanzunternehmen werden nicht als 

beherrschte ausländische Unternehmen 

gemäß Absatz 1 behandelt, wenn nicht 

mehr als ein Drittel der Einkünfte des 

Rechtsträgers, der Betriebsstätte oder der 

digitalen Niederlassung in den Kategorien 

a bis f des Absatzes 2 aus Transaktionen 

mit dem Steuerpflichtigen oder seinen 

verbundenen Unternehmen stammt. 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 69 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 

Richtlinie überprüft die Kommission ihre 

Anwendung und legt dem Rat einen 

Bericht über die Durchführung der 

Richtlinie vor. 

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 

Richtlinie überprüft die Kommission ihre 

Anwendung und legt dem Rat und dem 

Europäischen Parlament einen Bericht 

über die Durchführung der Richtlinie vor. 
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