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Gemeinsame (konsolidierte) Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage
2016 beschloss die Kommission, den Vorschlag für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage wieder aufzugreifen, doch diesmal – einem zweigliedrigen Ansatz folgend – mit zwei
miteinander verbundenen Vorschlägen. Das Parlament, das lediglich konsultiert wird, soll im Rahmen der
Plenartagung im März über diesen Vorschlag abstimmen.

Hintergrund: Berechnung und Zuweisung der Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage
Die Besteuerung multinationaler Unternehmen in einem globalen Markt birgt unter anderem die Herausforderung, dass bei der
Festlegung der Steuerbemessungsgrundlage die tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Mit der
Wiederaufnahme des Vorhabens betreffend eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) in
einem zweigliedrigen Ansatz, bei dem die Kommission zwei miteinander verbundene Vorschläge für eine gemeinsame
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB) und eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage
(GKKB) annimmt, wird gegen die Pattsituation des GKKB-Vorschlags von 2011 (nicht zurückgezogen) vorgegangen. Im Rahmen des
Reformpakets zur Körperschaftsteuer vom 25. Oktober 2016 sollen durch diese Wiederaufnahme einfachere Steuervorschriften
innerhalb der EU für die Berechnung des grenzüberschreitenden steuerpflichtigen Einkommens von Unternehmen festgelegt und
somit abweichende einzelstaatliche Vorschriften ersetzt werden. Die Aufteilung der Steuereinnahmen auf die Mitgliedstaaten, in
denen eine multinationale Gruppe tätig ist, erfolgt nach einer Aufteilungsformel (wie im vorherigen Vorschlag). Ziel der GKKB ist es,
die Verbindung zwischen dem Ort der Besteuerung und dem Ort, an dem die Gewinne erzielt werden, wiederherzustellen. Außerdem
dient sie als Mittel zur Bekämpfung von Körperschaftsteuervermeidung, indem verwertbare Unterschiede und Diskrepanzen zwischen
den jeweiligen Steuersystemen der einzelnen Mitgliedstaaten beseitigt werden und so dazu beigetragen wird, gleiche
Ausgangsbedingungen für multinationale Unternehmen und KMU in der EU zu schaffen. Jeder Mitgliedstaat würde seinen Anteil an
den Gewinnen eines Unternehmens dann zu seinem auf nationaler Ebene festgelegten Steuersatz besteuern.

Der Vorschlag für eine gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB)
Der GKB-Vorschlag sieht die Festlegung eines einzigen Vorschriftenkatalogs für die Berechnung der Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage vor. Sie würde verpflichtend für Unternehmensgruppen mit einem Umsatz von mehr als 750 Mio. EUR im
Haushaltsjahr gelten, und zwar bei Unternehmen, die gemäß dem Recht eines Mitgliedstaats niedergelassen sind – darunter auch ihre
Betriebsstätten in anderen Mitgliedstaaten –, und bei Betriebsstätten eines gemäß dem Recht eines Drittlandes niedergelassenen
Unternehmens, die sich in anderen Mitgliedstaaten der EU befinden. Unternehmen, die diesen Höchstwert nicht überschreiten, hätten
die Möglichkeit, ebenfalls für das System zu optieren. Im Rahmen der GKB müssten Unternehmen weiterhin eine getrennte
Berechnung und Steuererklärung in allen Mitgliedstaaten einreichen, in denen sie eine steuerpflichtige Niederlassung haben. Durch
einen übermäßigen Abzug für Forschungs- und Entwicklungskosten (F&E-Kosten) soll die Innovation gefördert werden, während mit
einem Freibetrag für Wachstum und Investitionen das Problem angegangen wird, dass Fremdkapital steuerlich günstiger behandelt
wird als Investitionen, indem steuerpflichtige Unternehmen die Möglichkeit erhalten, Eigenkapital von der
Steuerbemessungsgrundlage abzuziehen. Die Einführung einer Zinsschranke bedeutet, dass finanzielle Aufwendungen bis zur Höhe
der finanziellen Einnahmen (Zinsen und sonstige steuerpflichtige Einnahmen) abzugsfähig sind. Der Abzug von Fremdkapitalkosten,
die die Einnahmen übersteigen, im Steuerjahr wäre auf 3 Mio. EUR bzw. auf 30 % des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (EBITDA) beschränkt. Die Steuerzahler könnten Verluste unbefristet vortragen. Außerdem werden allgemeine
Vorschriften zur Verhinderung von Missbrauch und Bestimmungen über beherrschte ausländische Unternehmen, hybride
Gestaltungen und Inkongruenzen bei der Steueransässigkeit vorgesehen. Einige Bestimmungen (z. B. ein grenzüberschreitender
Verlustausgleich) würden nicht mehr gelten, wenn die GKKB in Kraft tritt.

Standpunkt des Europäischen Parlaments zu dem GKB-Vorschlag
Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) des Parlaments hat seinen Bericht am 21. Februar 2018 angenommen. Mit dem
Bericht wird in erster Linie der Vorschlag mit den nachstehenden zusätzlichen Punkten geändert:
 Senkung des Schwellenwerts für die verpflichtende Anwendung der Richtlinie von 750 Mio. EUR auf null über höchstens sieben

Jahre;
 Definition des Begriffs „digitale Betriebsstätte“, damit digitale multinationale Unternehmen ohne Betriebsstätte in der EU

besteuert werden können, indem davon ausgegangen wird, dass ein Steuerzahler, der in einem Steuergebiet ansässig ist, aber
gleichzeitig in einem anderen Steuergebiet Zugang zu einer digitalen Plattform gewährt bzw. eine solche Plattform anbietet, in
diesem Gebiet eine digitale Betriebsstätte hat;

 Definition des Begriffs „nicht-kooperatives Steuergebiet“ und Ausschluss von Aufwendungen, die an Begünstigte in diesen
Ländern gezahlt wurden, aus den abzugsfähigen Posten;
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 Wegfall von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Steuervermeidung wie Wegzugsbesteuerung, allgemeine
Vorschriften zur Verhinderung von Missbrauch, hybride Gestaltungen und umgekehrt hybride Gestaltungen, wobei darauf
bestanden wird, dass die geltenden Bestimmungen über die Bekämpfung von Steuervermeidung gemäß der
Richtlinie (EU) 2016/1164 systematisch berücksichtigt werden und Switch-over-Klauseln und Vorschriften für beherrschte
ausländische Unternehmen gestärkt werden. Die Mitgliedstaaten sollten zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von
Steuervermeidung einführen dürfen;

 Ersetzung des vorgeschlagenen übermäßigen Abzugs für F&E-Kosten unter 20 Mio. EUR, die in Verbindung mit den Mitarbeitern
stehen, durch eine Steuergutschrift in Höhe von 10 % der angefallenen Kosten; Wegfall des Freibetrags für Wachstum und
Investitionen und Beschränkung der Möglichkeit, auf Darlehen ausgezahlte Zinsen abzuziehen, um die derzeitigen Anreize gegen
eine Eigenkapitalfinanzierung zu neutralisieren;

 Wegfall des grenzüberschreitenden Verlustausgleichs, da dieser dadurch obsolet wird, dass GKB und GKKB gleichzeitig in Kraft
treten; Möglichkeit für die Steuerzahler, Verluste über bis zu fünf Jahre vorzutragen;

 Sicherstellung gleicher Bedingungen in der EU und Verringerung des Verwaltungsaufwands und der Verwaltungskosten für KMU;
Überwachung und Veröffentlichung des tatsächlichen Steuerbeitrags von KMU und multinationalen Unternehmen;

 Überwachung und Bewertung der einheitlichen Umsetzung und Sicherstellung einer einheitlichen Auslegung.

Der Vorschlag für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage
Grundlage des GKKB-Vorschlags ist der GKB-Vorschlag, wobei eine Aufteilungsformel (für den Konsolidierungsaspekt der GKKB) für die
Aufteilung der konsolidierten Steuerbemessungsgrundlage auf die Mitgliedstaaten hinzukommt. In dem Vorschlag werden neue
Begriffsbestimmungen hinzugefügt (einzelner Steuerpflichtiger, Hauptsteuerpflichtiger, Mitglied einer Gruppe, konsolidierte
Steuerbemessungsgrundlage, zugewiesener Anteil, zuständige Behörde und Hauptsteuerbehörde). Außerdem werden Bestimmungen
zu den Aspekten Muttergesellschaft und qualifizierte Tochtergesellschaften, Wirkung der Konsolidierung, maßgeblicher Zeitpunkt,
Nichtberücksichtigung gruppeninterner Transaktionen und Quellensteuern festgelegt. Ferner enthält der Vorschlag Bestimmungen zu
den Themen Anlagevermögen, Verträge mit langer Laufzeit, Behandlung von Rückstellungen, Erträgen und Abzügen bei Eintritt in die
Gruppe, Erfassungszeitpunkt für Abschreibungen, Anlagevermögen und Verluste bei Austritt aus einer Gruppe und Vorschriften über
die Auflösung einer Gruppe. Es wird eine Quellensteuer für Zinsen und Lizenzgebühren eingeführt, die ein Gruppenmitglied an einen
Empfänger außerhalb der Gruppe zahlt. Das System der Aufteilung nach der Aufteilungsformel umfasst drei gleich gewichtete Faktoren
(Arbeit – Lohnsumme und Beschäftigtenzahl, Vermögenswerte und Umsatz nach Bestimmungsort). Der Hauptsteuerpflichtige oder
eine zuständige Behörde kann um die Anwendung einer anderen Methode für die Berechnung des steuerlichen Anteils ersuchen.
Außerdem werden besondere Bestimmungen für die Berechnung der Faktoren Vermögenswerte und Umsatz für Finanzinstitute und
Versicherungsunternehmen sowie für die Öl- und Gasindustrie und den Seefrachtverkehr, die Binnenschifffahrt und den Luftverkehr
festgelegt. Die Steuerschuld der einzelnen Mitglieder einer Gruppe ergibt sich aus der Anwendung des nationalen Steuersatzes auf
den zugewiesenen Anteil. Ferner werden besondere Verfahrenselemente bestimmt.

Standpunkt des Europäischen Parlaments zu dem GKKB-Vorschlag
Der ECON-Ausschuss hat seinen Bericht am 21. Februar 2018 angenommen. In erster Linie würde mit den darin enthaltenen
Änderungsanträgen der Vorschlag in Bezug auf die folgenden Punkte ergänzt:
 Änderung der Aufteilungsformel durch Einführung eines vierten Faktors, des sogenannten „Faktors Daten“;
 Aufnahme digitaler Betriebsstätten und Verpflichtung der Kommission, Möglichkeiten zu prüfen, wie die Wirksamkeit und

Effizienz der Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten verbessert werden könnte (etwa durch
einen Streitbeilegungsmechanismus), und Errichtung eines vorübergehenden Ausgleichsmechanismus für Mitgliedstaaten,
denen mit der Einführung einer GKKB Verluste bei den Steuereinnahmen entstehen könnten;

 Wegfall von Bestimmungen zu besonderen Bereichen, vor allem für Reedereien; Klärung und Straffung zahlreicher
Bestimmungen (Wirkung der Konsolidierung, Bestimmung des Begriffs „konsolidierte Steuerbemessungsgrundlage“);

 Sicherstellung eines reibungslosen Übergangs zur GKKB für die Mitgliedstaaten; Beauftragung der Kommission, den Vorschlag zu
unterbreiten, dass ein Teil der Einnahmen aus der GKKB dem Unionshaushalt zugewiesen und ihre Beiträge entsprechend gekürzt
werden;

 Verlängerung des Übergangszeitraums um ein Jahr, wobei die den Mitgliedstaaten gesetzten Fristen für die Annahme und
Veröffentlichung im Jahr bzw. bis zum Jahr 2019 ablaufen und die Anwendung bis 2020 anlaufen muss;

 sollte der Rat den Vorschlag nicht annehmen, wird die Kommission aufgefordert, einen neuen Vorschlag auf der Grundlage von
Artikel 116 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorzulegen (gemäß dem ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren). Als letztes Mittel sollte von Mitgliedstaaten, die dazu bereit sind, eine verstärkte Zusammenarbeit
eingeleitet werden.

Konsultationsverfahren: federführender Ausschuss: ECON; GKKB:
2016/0336(CNS), Berichterstatter: Alain Lamassoure (PPE, Frankreich);
GKB: 2016/037(CNS), Berichterstatter: Paul Tang (S&D, Niederlande).
Weitere Informationen finden Sie in den Briefings zu laufenden
Gesetzgebungsverfahren der EU über die GKB und die GKKB.
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