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Aktionsplan zur Besteuerung von Unternehmen
Der Aktionsplan über eine „faire und effiziente Unternehmensbesteuerung“ wurde am
17. Juni 2015 von der Kommission vorgestellt und stellt den zweiten Teil der Maßnahmen zur
Bekämpfung der Steuerhinterziehung und der aggressiven Steuerplanung dar, die die Einführung
steuerpolitischer Maßnahmen zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums sowie von
Investitionen behindert.

Ein neuer Aspekt bei der Bekämpfung der Steuerhinterziehung multinationaler
Unternehmen
Das Maßnahmenpaket zur steuerlichen Transparenz war der erste Schritt und stützte sich auf den
Informationsaustausch zu Steuerzwecken. Der Aktionsplan für eine Unternehmensbesteuerung soll der
Kommission als Grundlage für ihre Arbeit in Bezug auf politische Maßnahmen zur Besteuerung der
Unternehmen in den kommenden Jahren dienen. Bei sämtlichen Initiativen wird den laufenden Arbeiten in
den internationalen Foren, insbesondere G20, OECD und BEPS-Projekt (über die Aushöhlung der
Besteuerungsgrundlage und Gewinnverlagerung) Rechnung getragen. Der Plan beruht auf der Feststellung,
dass der schädliche Steuerwettbewerb (der auch als unbarmherzig, heftig oder ungezügelt bezeichnet wird)
im Gegensatz zu fairen und gleichen Wettbewerbsbedingungen eine Steuerhinterhinziehung multinationaler
Unternehmen durch eine aggressive Steuerplanung ermöglicht. Diese nutzt die Lücken und Disparitäten
zwischen den Steuersystemen der Mitgliedstaaten, um die Bemessungsgrundlage (zu besteuernder Betrag)
zu reduzieren, insbesondere über die Verrechnungspreise (Rechnungspreise der gruppeninternen Geschäfte)
und die Abgaben für die Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums (z.B. „patent boxes“). Somit ist es
möglich, dass die Steuerbeiträge in keinem Verhältnis zur realen Tätigkeit oder zum Ort, an dem der Wert
generiert wird, stehen.

Der erste Meilenstein und ein schrittweises Vorgehen
Die Initiativen umfassen bereits vorhandene Initiativen und kündigen neue an. Diese Initiativen sind in fünf
Aktionsschwerpunkt aufgeteilt: 1. Wiederbelebung der gemeinsamen konsolidierten Körperschaftssteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB) (ACCIS); 2. effektive Besteuerung, dort, wo die Gewinne generiert werden;
3. Verbesserung des steuerlichen Umfelds der Unternehmen; 4. neue Fortschritte im Bereich der
Steuertransparenz (Veröffentlichung einer Liste der steuerlichen Zuständigkeiten von
kooperationsunwilligen Drittländern auf der Grundlage von nationalen Listen, die regelmäßig überarbeitet
wird, und Einführung einer öffentlichen Konsultation über nach Ländern aufgeschlüsselte Angaben);
5. Koordinierungsinstrumente der EU Die Harmonisierung der Körperschaftssteuersätze wird ausdrücklich
ausgenommen.

In Bezug auf ACCIS sieht der Vorschlag aus dem Jahr 2011, der gegenwärtig im Rat erörtert wird, die
Festlegung eines Systems von Regeln zur Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage vor. Im Aktionsplan
wird eine schrittweise Vorgehensweise beschrieben, bei der zunächst eine gemeinsame
Bemessungsgrundlage festgelegt wird, bevor der Aspekt der Konsolidierung behandelt wird. Die Definition
einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage umfasst die Frage der Begünstigung der Verschuldung bei
Investitionen sowie die Frage der Begünstigung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Mithilfe von
ACCIS kann auch die Verbindung zwischen Besteuerung und dem Ort, an dem die Gewinne generiert
werden, wiederhergestellt werden. Sie bietet eine harmonisierte Vorgehensweise bei der Durchführung des
BEPS-Projekts, mit einer Verbesserung des Rahmens im Bereich der Verrechnungskosten (die derzeit in
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Bearbeitung befindliche Neufassung der Richtlinie über Zinsen und Lizenzgebühren könnte als Beispiel für
die Angleichung der Richtlinie über Mutter- und Tochtergesellschaften dienen). Im Jahr 2016 wird in einem
Gesetzgebungsvorschlag eine stufenweise Einführung der GKKB mit einer entsprechenden Anpassung der
dann verbindlichen Bemessungsgrundlage vorgeschlagen werden. Dieser Vorschlag wird auch zunächst die
Möglichkeit des Abzugs von in anderen Mitgliedstaaten entstandenen Verlusten vorsehen, bis die
Konsolidierung der Messungsgrundlage zu einem späteren Zeitpunkt wiedereingeführt würde.
Schließlich sind die Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit der Steuerbehörden, die Reform der
Gruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“ und die Verlängerung der Plattform für
verantwortungsvolles Handeln im Steuerwesen vorgesehen.

In der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 24. Juni 2015 wird die Kommission eine Erklärung zu ihrem
Beschluss über den Aktionsplan für eine faire und effiziente Unternehmensbesteuerung in der Europäischen
Union abgeben.
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