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Hintergrund 

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 
Kommission zu dem genannten Vorschlag abgegeben werden, der am 12. April 2016 angenommen und an den 
Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments (JURI) überwiesen wurde (Berichterstatterin: Evelyn Regner, S&D-
Fraktion, Österreich). Sehr große multinationale Unternehmen müssten gemäß diesem Vorschlag den Betrag der 
von ihnen entrichteten Ertragsteuer zusammen mit anderen Informationen (z. B. Umsatz, Vorsteuerergebnis und 
die Anzahl der Beschäftigten) im Internet veröffentlichen, wobei die Angaben nach den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten und ggf. nach Steueroasen1 aufzuschlüsseln und für den Rest der Welt generell 
zusammenzufassen wären. Der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS) hat in Erwartung 
dieses Vorschlags gleichzeitig eine Bewertung der Umsetzung2 erstellt, die einen prägnanten Überblick über die 
öffentlich zugänglichen Dokumente zur Umsetzung, Anwendung und Wirksamkeit der EU-Rechtsvorschriften in 
diesem Bereich bietet. Der Vorschlag gehört zu einer Reihe von Initiativen, mit denen die Aushöhlung der 
Bemessungsgrundlagen in den Mitgliedstaaten und die Verlagerung von Gewinnen in Länder mit niedrigeren 
Steuersätzen bekämpft werden sollen. Er baut auf einen im November 2015 von der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ausgearbeiteten Aktionsplan auf, der auch von der G20 
unterstützt wird. Die Pflicht, wonach multinationale Unternehmen Ertragsteuerinformationen gegenüber 
Steuerbehörden offenlegen müssen, wurde mit der Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates eingeführt, die am 
25. Mai 2016 vom Rat einstimmig verabschiedet wurde. Weitere Informationen sind dem entsprechenden 
Legislativbriefing3 des EPRS zu entnehmen. 
 

                                                           
1 Steueroasen werden als Drittländer definiert, die internationale Standards zum verantwortungsvollen Handeln im 
Steuerwesen nicht einhalten. Mit dem Vorschlag wird die Möglichkeit vorgesehen, mittels delegierter Rechtsakte eine 
gemeinsame Unionsliste von Steueroasen zu erstellen. 
2 Publishing corporate tax information: Implementation Appraisal (Veröffentlichung von Informationen zur 
Unternehmensbesteuerung: Bewertung der Umsetzung) PE 581.399. 
3 Laufende EU-Legislativverfahren, Country-by-country reporting for multinational enterprise groups 
(Länderspezifische Berichterstattung für multinationale Unternehmensgruppen), PE 583.819. Ein Legislativbriefing 
zum Vorschlag COM(2016)0198 wird in Kürze veröffentlicht. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0117:FIN:DE:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0198/COM_COM(2016)0198_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)581399
https://epthinktank.eu/2016/06/10/country-by-country-reporting-for-multinational-enterprise-groups-eu-legislation-in-progress/
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Problemstellung 

In der Folgenabschätzung wird das Problem, das möglicherweise ein Eingreifen der EU erfordert, darin gesehen, 

dass die Mitgliedstaaten und die multinationalen Unternehmen im Hinblick auf die Körperschaftsteuern keiner 

öffentlichen Kontrolle unterliegen, was darauf zurückzuführen sei, dass es keine allgemein zugänglichen 

Informationen gibt (FA, S. 13). Komplexe Steuervorschriften, das Steuergeheimnis und die fehlende 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ermöglichen es multinationalen Unternehmen, den Betrag der 

von ihnen zu entrichtenden Körperschaftsteuer durch aggressive Steuerplanung zu verringern, heißt es in der 

Folgenabschätzung. Angesichts der derzeitigen restriktiven Finanzpolitik und der Haushaltsdefizite sind die 

Mitgliedstaaten daher gezwungen, die Lücken zu schließen, indem sie die Steuern auf weniger mobile 

Besteuerungsgrundlagen, wie beispielsweise auf Einkünfte aus Arbeit, erhöhen. Das sich aus dieser Situation 

ergebende Ungleichgewicht hat zu öffentlicher Kritik und Unzufriedenheit geführt. In der Folgenabschätzung 

werden die Problematik und der damit verbundene Kontext eingehend erläutert. Jedes Jahr führt die aggressive 

Steuerplanung in der EU zu Steuerausfällen in Höhe von 50–70 Mrd. EUR, heißt es in einer EPRS-Studie4, auf die 

auch die Folgenabschätzung hinweist. Im Vergleich dazu beläuft sich der EU-Haushalt 2016 auf ca. 155 Mrd. EUR. 

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Die Ziele des Vorschlags der Kommissionen werden in der Folgenabschätzung eindeutig definiert. Das spezifische 

Ziel besteht darin, die Transparenz bei der Unternehmensbesteuerung zu erhöhen, d. h. die Angaben zu den von 

den Unternehmen gezahlten Ertragsteuern der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die übergeordneten Ziele 

umfassen Folgendes: Die von multinationalen Unternehmen gezahlten Körperschaftsteuern sind mit den 

tatsächlichen Gewinnen in Einklang zu bringen (d. h. die Unternehmen sollten dort Steuern zahlen, wo sie ihre 

Gewinne erwirtschaften); die Unternehmen sollen stärker in die Verantwortung genommen werden, damit sie 

mit der Zahlung von Steuern zum Wohlstand beitragen, und schließlich soll anhand einer demokratischen 

Debatte ein fairerer Steuerwettbewerb in der EU erreicht werden. Gemäß dem Instrumentarium für eine 

bessere Rechtsetzung sollten die Ziele spezifisch, messbar, ausführbar, relevant und terminiert sein („SMART“, 

Instrument Nr. 13). Die in der Folgenabschätzung dargelegten Ziele scheinen spezifisch, ausführbar und relevant 

zu sein, da sie konkret und realistisch sind und in direktem Zusammenhang mit dem Problem, d. h. der 

fehlenden öffentlichen Kontrolle, stehen. Nicht angegeben wird hingegen ein bestimmtes Datum oder ein 

genauer Zeitrahmen, anhand deren die Umsetzung beurteilt werden kann (Instrumentarium für FA, S. 80), was 

allerdings bei Folgenabschätzungen der Kommission häufig vorkommt. Im Hinblick auf die Darstellung lässt sich 

feststellen, dass die Probleme, die damit verbundenen Folgen und die hierarchisch geordneten Ziele 

zweckdienlich in einer synoptischen Abbildung zusammengestellt wurden, während auf eine Unterteilung in 

separate Abschnitte verzichtet wurde (FA, S. 13). 

 

Umfang der erwogenen Optionen 

Die Optionen werden anhand eines zweitstufigen Verfahrens ermittelt: Mit der Klärung einiger Vorabfragen 

werden die möglichen Optionen auf ein handhabbares Maß eingegrenzt und anschließend eingehender 

analysiert. 

 

Die Tabelle, in der die offenzulegenden Informationen analysiert werden (FA, S. 21), kann als nützliches 

Instrument der Politikgestaltung betrachtet werden, da die bei den Auswahlkriterien herrschende Transparenz 

dazu beitragen kann, dass die Problematik sachkundig diskutiert wird. Die Tabelle stützt sich auf eine 

eingehenderen Analyse der Folgenabschätzung (S. 119-124) und enthält die bereits in den Entschließungen des 

Parlaments geforderten Informationen (z. B. Informationen, die in der Entschließung vom 25. November 2015 zu 

Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung und in der Entschließung vom 

                                                           
4 Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union, Assessment of 
the magnitude of aggressive corporate tax planning, (Transparenz, Koordinierung und Konvergenz in der 
Unternehmensteuerpolitik in der Europäischen Union – Bewertung des Ausmaßes aggressiver Steuerplanung) PE 
558.773.  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/558773/EPRS_STU(2015)558773_EN.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm


3 

16. Dezember 2015 zur transparenteren Gestaltung, Koordinierung und Annäherung der Politik im Bereich der 

Körperschaftssteuer in der Union gefordert wurden). 

 

Neben der Frage, welche Informationen offenzulegen sind, ist vorab weiterhin zu klären, welche Art von 

Unternehmen und wie viele Unternehmen in den Anwendungsbereich des Vorschlags fallen sollen. In diesem 

Zusammenhang wird in der Folgenabschätzung empfohlen, nur sehr große Unternehmen zu der 

Berichterstattung zu verpflichten, d. h. Unternehmen, die einen Jahresumsatz von über 750 Mio. EUR aufweisen, 

was ebenfalls mit dem Schwellenwert für die Offenlegung von Körperschaftsteuerinformationen in Einklang 

stände, die multinationale Unternehmen gegenüber den Steuerbehörden angeben sollen. Im Dokument wird die 

Möglichkeit analysiert, die Berichterstattungspflicht auf große Mutterunternehmen auszudehnen. Dabei wird auf 

Artikel 3 der – durch diesen Vorschlag geänderten –Rechnungslegungsrichtlinie Bezug genommen, demzufolge 

große Gruppen als Gruppen definiert werden, bei denen in der Bilanz des Mutterunternehmens mindestens zwei 

der folgenden Schwellenwerte überschritten werden: jährliche Nettoumsatzerlöse von 40 Mio. EUR, eine 

Bilanzsumme vom 20 Mio. EUR und eine durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres Beschäftigten 

von 250. Ferner wurde auch überlegt, große Unternehmen von öffentlichem Interesse in den 

Anwendungsbereich aufzunehmen. Unternehmen von öffentlichem Interesse werden in Artikel 2 Absatz 1 der 

Rechnungslegungsrichtlinie definiert und umfassen Unternehmen einer bestimmten Rechtsform, und zwar a) 

Unternehmen, deren übertragbare Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats 

zugelassen sind, b) Kreditinstitute, c) Versicherungsunternehmen und d) Unternehmen, die von den 

Mitgliedstaaten als Unternehmen von öffentlichem Interesse bestimmt werden. Diese Option wird jedoch 

bereits im Vorfeld ausgeschlossen. Die Abbildung zeigt die Anzahl der Unternehmen, die gemäß der 

Folgenabschätzung schätzungsweise betroffen wären. 

 

Abbildung 1: Geschätzte Anzahl der Unternehmen gemäß der Folgenabschätzung 

 

 
Quelle: Europäische Kommission, Folgenabschätzung, Verfasser. 

 

Ebenfalls analysiert wird die mögliche Einführung eines freiwilligen Labelling-Systems, das in der 

Folgenabschätzung jedoch als unwirksam betrachtet und daher ebenfalls vorab verworfen wird (FA, S. 24). 

 

Alle Optionen, die im Zuge der ersten Sichtung ausgewählt wurden, werden in einer Matrix für eine 

eingehendere Analyse zusammengestellt (FA, S. 29). Option 1, und damit der Status quo, besteht am 

25. Mai 2016 in der Verpflichtung zu Transparenz gegenüber den Steuerbehörden, die mit der Richtlinie (EU) 

2016/881 des Rates eingeführt wurde.5 Diese Option wurde ursprünglich im Vorschlag der Kommission 

COM(2016)025 vom 28. Januar 2016 dargelegt, für den keine Folgenabschätzung erstellt wurde. In der 

Begründung zum Vorschlag heißt es u. a., dass „von einer Folgenabschätzung für den vorliegenden Vorschlag 

                                                           
5 Die Umsetzungsfrist für die Mitgliedstaaten ist der 4. Juni 2017. Siehe das zitierte Legislativbriefing des EPRS. 

https://epthinktank.eu/2016/06/10/country-by-country-reporting-for-multinational-enterprise-groups-eu-legislation-in-progress
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abgesehen“ wurde, „und vor allem ein dringender Bedarf nach einem in der EU koordinierten Vorgehen in dieser 

internationalen politischen Priorität besteht“ (S. 8).  

 

Die nachstehende Tabelle bietet einen vereinfachten Überblick über die anderen Optionen und Unteroptionen. 

 

Tabelle 1: Öffentliche länderspezifische Berichterstattung – Optionen und Unteroptionen in der 

Folgenabschätzung. 

Kriterien Optionen und Unteroptionen 

Für welche Vorgänge? 2. Für EU-kontrollierte Vorgänge 3. Für weltweite Vorgänge 

Granularität der 
Berichterstattung 

A. Aufgliederung nach EU-Mitgliedstaaten 
und in aggregierter Form für Drittländer 

B. Aufgliederung nach EU-
Mitgliedstaaten und 
Drittländern 

Wer ist betroffen? (a) Große EU-
Mutterunternehmen 

(b) Sehr große EU-
Mutterunternehmen 
(Jahresumsatz > 
750 Mio. EUR) 

Sehr große 
Mutterunternehmen 
(Jahresumsatz > 
750 Mio. EUR) mit einem 
Tochterunternehmen oder 
einer Zweigniederlassung in 
der EU 

Erfasste Informationen (i) – noch zu zahlende Ertragsteuer 

 – gezahlte Ertragsteuer 

 

(ii) – noch zu zahlende 

Ertragsteuer 

– gezahlte Ertragsteuer 

– Umsatzerlöse 

– Gewinn vor Steuern 

– Zahl der Beschäftigten 

Quelle: Europäische Kommission Folgenabschätzung, Verfasser. 

 

Die meisten Optionen und Unteroptionen können miteinander kombiniert werden. In der Folgenabschätzung 

werden drei Hauptoptionen (Nr. 1, 2 und 3), vier zentrale Unteroptionen (2A, 2B, 3A und 3B) und zusätzliche 

Unteroptionen (2Aa, 2Ab, 2Ba und 2Bb) ermittelt. Ferner wird auch die Möglichkeit betrachtet, nur 

grundlegende Informationen (i) oder umfangreichere Hintergrundinformationen (ii) zu verlangen. Änderungen 

sind zwar durchaus vorstellbar, die Optionen sind jedoch bereits sehr umfassend. In der Folgenabschätzung wird 

der in der Tabelle grau hinterlegten Option 3Aii der Vorzug gegeben. 

 

Umfang der Folgenabschätzung 

Der Folgenabschätzung zufolge wird der Vorschlag soziale und wirtschaftliche Nettovorteile mit sich bringen. Im 

Rahmen einer systematischen qualitativen Analyse werden verschiedene wirtschaftliche Auswirkungen – vor 

allem in den Bereichen des Wachstums, der Arbeitsplätze, der Markteffizienz, der gleichen 

Wettbewerbsbedingungen sowie der Wettbewerbsfähigkeit – eingehender betrachtet. Diese werden durch eine 

themenspezifische Risikoanalyse ergänzt, deren Schwerpunkt auf dem Risiko einer möglicher Fehlinterpretation 

von Informationen und auf dem Risiko von Steuerberichtigungen und -streitigkeiten, die zu einer 

Doppelbesteuerung führen, liegt. Ferner werden die Auswirkungen auf das Steueraufkommen analysiert. Diese 

Problembereiche werden für die Untersuchung teilweise in einzelne Bestandteile aufgegliedert. So wird die 

Markteffizienz beispielsweise in Schwelleneffekte, Auswirkungen auf die Kapitalkosten, Marktüberwachung und 

Organisationseffizienz untergliedert. Zwar könnten die in diesen Unterabschnitten enthaltenen Aussagen als 

recht allgemein eingestuft werden, für eine vertiefende Untersuchung bietet dieses Analyseniveau jedoch einen 

guten Ausgangspunkt. 

 

In der Folgenabschätzung werden die verwendeten Arbeitshypothesen und die Unsicherheiten im Hinblick auf 

die Ergebnisse eindeutig angegeben. Es wird u. a. darauf hingewiesen, dass das Gesamtergebnis in den 
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Bereichen Wachstum und Arbeitsplätze ungewiss ist. Auch ein wesentlicher Anstieg der Einnahmen aus der 

Körperschaftsteuer sei eine Arbeitshypothese und keine Wirtschaftsprognose. Ferner werden in der 

Folgenabschätzung die Schlüsselelemente – wie beispielsweise die Beteiligungsstruktur der einzelnen Firmen – 

ermittelt, die die tatsächlichen Auswirkungen beeinflussen können. Insgesamt ist die Analyse ausgewogen, da 

die Vor- und Nachteile sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. 

 

In der Folgenabschätzung werden ebenfalls die sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen untersucht und 

festgestellt, dass alle in Betracht gezogenen Optionen in einem gewissen Maß zu einem höheren Vertrauen der 

Öffentlichkeit beitragen und die gesellschaftliche Unzufriedenheit, die sich aus dem Verdacht unfairer 

Steuerpraktiken ergibt, verringern würden (FA, S. 40). Dies wird insbesondere durch die Beiträge von 

nichtstaatlichen Organisationen an der öffentlichen Konsultation und die Ansichten und die Anstrengungen der 

Medien, der Bürger und einiger Anleger gestützt. Die Option 3B, die eine Aufschlüsselung der Angaben auch für 

Drittländer vorsieht, würde sich nach der Folgenabschätzung im Hinblick auf die gesellschaftlichen Auswirkungen 

am positivsten auswirken. 

 

Die Folgenabschätzung enthält im Hinblick auf die territoriale Dimension der Analyse zahlreiche relevante 

Informationen zu den Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die parlamentarischen 

Untersuchungen im Vereinigten Königreich und in Frankreich zu nennen (S. 112–114) sowie die Ergebnisse zu 

möglichen territorialen Wirkungen eines Schwellenwerts unterhalb des gewählten Werts (derzeit: Umsatz über 

750 Mio. EUR pro Jahr). Da die Unternehmensgröße in der EU variiert, wären zunächst Unternehmen in 

Deutschland und im Vereinigten Königreich betroffen. Um die Unternehmen in Frankreich und Polen zu 

erfassen, wären niedrigere Schwellenwerte erforderlich, die für Italien und Spanien und schließlich die kleineren 

Mitgliedstaaten noch niedriger sein müssten (FA, S. 141–143). Für Dänemark, die Niederlande und Schweden 

wurden ebenfalls entsprechende Studien herangezogen (FA, S. 126). 

 

Auf dieser theoretischen Grundlage wurden die verschiedenen Optionen ausgehend von der Option mit der 

geringsten Wirkung bis hin zur Option mit der größten Wirkung geordnet. In einer Überblickstabelle (FA, S. 44) 

wird für alle in Betracht gezogenen Optionen das Ausmaß der wesentlichen Auswirkungen dargestellt. Die 

ausgewählte Option würde laut der Kommission in Hinblick auf eine höhere öffentliche Transparenz bei 

gleichzeitig möglichst geringen negativen Auswirkungen die größten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Vorteile mit sich bringen. In der Folgenabschätzung wird eingeräumt, dass es Zusatzkosten geben werde: Für 

sehr große multinationale Unternehmensgruppen in der EU, die bereits zum Informationsaustausch mit 

Steuerbehörden verpflichtet sind, werden diese jedoch als unbedeutend und für solche Unternehmen außerhalb 

der EU als gering eingestuft (FA, S. 41–42). Wird die länderspezifische Berichterstattung auf große multinationale 

Unternehmen ausgedehnt, so heißt es in der Folgenabschätzung, entständen den Gruppen jeweils Kosten von 

durchschnittlich 100 000 EUR pro Jahr. Dieser Durchschnittswert kann je nach der Struktur und der Lage der 

Gruppe erheblich variieren (FA, S. 42 und 155). 

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Ein Eingreifen auf EU-Ebene bringe durchaus einen Mehrwert mit sich, heißt es in der Folgenabschätzung, denn 

zahlreiche Steuerplanungsstrukturen und Verrechnungspreisvereinbarungen sind grenzüberschreitend angelegt 

und ermöglichen es den multinationalen Unternehmen, ihre Besteuerungsgrundlage von einem Land in ein 

anderes Land innerhalb oder außerhalb der EU zu verlagern. Zudem seien die Mitgliedstaaten für sich allein nur 

schlecht in der Lage, grenzüberschreitende Problematiken zu bewältigen (FA, S. 18). Die nationalen Parlamente 

hatten bis zum 16. Juni 2016 Zeit, aus Gründen der Subsidiarität Einwände gegen den Vorschlag vorzubringen. 

Das irische Parlament (Oireachtas) und der schwedische Riksdag haben fristgerecht eine begründete 

Stellungnahme eingereicht und erklärt, dass ihrer Ansicht nach der Vorschlag nicht vollständig mit dem 

Grundsatz der Subsidiarität in Einklang steht. Das schwedische Parlament ist der Auffassung, dass die Liste der 

Steueroasen, die zwar im Vorschlag enthalten ist, aber nicht in der Folgenabschätzung analysiert wird, mit dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kollidiert. Ferner solle Artikel 50 AEUV nicht als Rechtsgrundlage 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160198.do#dossier-COD20160107
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160198.do#dossier-COD20160107
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herangezogen werden, da der Vorschlag eine Harmonisierung der Steuervorschriften nach sich ziehen werde. 

Das irische Parlament hat ebenfalls Einwände gegen die Liste der Steueroasen und gegen die Harmonisierung 

von Steuervorschriften vorgebracht, die mit dem Vorschlag angeblich einhergehen soll. In der 

Folgenabschätzung wird dargelegt, dass sowohl Artikel 50 AEUV als auch Artikel 114 AEUV, der sich auf das 

Funktionieren des Binnenmarkts bezieht, als geeignete Rechtsgrundlage herangezogen werden können, und 

zwar entweder zusammen oder jeweils auch einzeln. Ferner heißt es dort, dass Maßnahmen zur Transparenz 

von Unternehmen im Zusammenhang mit der Zahlung von Steuern keine direkte Wirkung auf die Besteuerung 

der Unternehmen hätten. Es sei zu erwarten, dass die Transparenz nur indirekt zu diesem Gesamtziel beitragen 

könne (FA, S. 18). 

 

Abwägungen im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit stellen einen der genannten Gründe dar, die bei der 

Auswahl der Optionen durch die Kommission Ausschlag gegeben hätten. In der Folgenabschätzung wird darauf 

hingewiesen, dass das gewählte Vorgehen auf dem internationalen Konsens aufbaut, den die G20 im Hinblick auf 

den Anwendungsbereich und den Inhalt erzielt haben. Ferner sei nicht mit einem unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwand für Unternehmen, neuen Steuerkonflikten oder dem Risiko einer Doppelbesteuerung zu 

rechnen. Bei einer öffentlichen länderspezifischen Berichterstattung könnten Steuerbehörden eines 

Mitgliedstaates oder eines Drittlands Steuerberichtigungen vornehmen und einen weiteren Anteil des 

Unternehmensgewinns einfordern. Da dieser Gewinn häufig bereits anderweitig besteuert wurde, besteht das 

Risiko einer Doppelbesteuerung. In der Folgenabschätzung wird dieses Risiko innerhalb der EU jedoch als 

geringer eingestuft, da dort bereits ein hohes Maß an Zusammenarbeit bestehe (FA, S. 36–38 und S. 104–107). 

 

Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte und Finanzen 

In der Folgenabschätzung werden die finanziellen Auswirkungen untersucht, die der Vorschlag für die 

Mitgliedstaaten und die Steuerbehörden haben würde, wobei die Kosten als marginal eingestuft werden, da die 

Mitgliedstaaten bereits der Verpflichtung zum Informationsaustausch mit den Steuerbehörden nachkommen 

müssten (FA, S. 42), die zunächst Gegenstand des Vorschlags der Kommission COM(2016)025 vom 

28. Januar 2016 war und nunmehr in der kürzlich verabschiedeten Richtlinie (EU) 2016/881 des Rates verankert 

wurde. 

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

Die Auswirkungen auf die KMU werden in der Folgenabschätzung u. a. qualitativ bewertet. Die Bewertung stützt 

sich auch auf die Feststellung, dass im Falle von Ländern mit einer hohen Körperschaftsteuer Unternehmen, die 

grenzüberschreitend tätig sind, durchschnittlich 30 % weniger Steuern als Unternehmen zahlen, die nur ein 

einem Land tätig sind (FA, S. 33). Den KMU stehen geringere Finanzmittel zur Verfügung und sie sind in weniger 

Ländern tätig, wodurch sie auch nur eingeschränkt in der Lage sind, ihre Gewinne zu verlagern und ihre 

Besteuerungsgrundlage zu schmälern. Die Initiative sollte daher insbesondere den KMU zugutekommen und 

einen Verwaltungsaufwand zulasten der KMU vermeiden. In der Zusammenfassung der Folgenabschätzung wird 

jedoch darauf hingewiesen, dass mittelgroße Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen neuen 

Berichterstattungspflichten nachkommen müssten, wenn in Drittländern ansässige multinationale Unternehmen 

abgedeckt werden sollen (Zusammenfassung, S. 3). Für jede in Betracht gezogene Option wird qualitativ 

untersucht, welche Auswirkungen der Vorschlag auf die Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen hat (FA, 

S. 35). Die Ergebnisse werden in einer Tabelle zusammengefasst (FA, S. 44). Es wird erwartet, dass die 

bevorzugte Option (3A) geringe oder keine Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in 

der EU hat, während die Option 2Bii in diesem Zusammenhang am schlechtesten abschneidet. Das ist darauf 

zurückzuführen, dass vertrauliche Geschäftsdaten gegenüber Wettbewerbern offengelegt werden, die keinen 

solchen Anforderungen unterliegen. Bei Geschäften in Drittländern fallen der Folgenabschätzung zufolge die 

negativen Auswirkungen stärker aus, da nur in Europa Rechnungslegungsinformationen zu Tochterunternehmen 

öffentlich zugänglich sind (FA, S. 35). 
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Vereinfachung und sonstige regulatorische Auswirkungen 

Mit der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Dezember 2015 zur transparenteren Gestaltung, 

Koordinierung und Annäherung der Politik im Bereich der Körperschaftssteuer in der Union wird die Kommission 

aufgefordert, eine öffentlich zugängliche länderspezifische Berichterstattung durch multinationale Unternehmen 

in allen Branchen einzuführen. Es wurde ebenfalls empfohlen, die „Vorschläge für eine umfassende öffentliche 

länderspezifische Berichterstattung gemäß der Aktionärsrechterichtlinie in der überarbeiteten Fassung, der das 

Europäische Parlament am 8. Juli 2015 zugestimmt hat, und das Ergebnis der laufenden Trilogverhandlungen zu 

dieser Richtlinie“ zu berücksichtigen (Empfehlung A1). Die Folgenabschätzung untersucht in diesem 

Zusammenhang einige Elemente dieser öffentlichen länderspezifischen Berichterstattung wie die Ausdehnung 

auf große Unternehmen und Unternehmen von öffentlichem Interesse, die länderspezifische Berichterstattung 

in Bezug auf Drittländer und einige der zu liefernden Informationen. In der Folgenabschätzung heißt es, dass sich 

diese Berichterstattung in einer der dargestellten Optionen wiederfindet (Option 2B), die jedoch nicht von der 

Kommission ausgewählt wurde (FA, S. 99 und S. 55, Fußnote 135). 

 

Ferner wird in der Folgenabschätzung vorgeschlagen, eine Ausnahmeregelung in den Vorschlag aufzunehmen, 

um eine doppelte Berichterstattung seitens der EU-Banken zu vermeiden, die bereits auf der Grundlage der 

Eigenkapitalrichtlinie (Richtlinie 2013/36/EU – CRD IV) einen länderspezifischen Bericht vorlegen. Gleichzeitig 

wird aber auch vorgeschlagen, dass Unternehmen, die in der Mineralgewinnung oder im Holzeinschlag in 

Primärwäldern tätig sind und die auf der Grundlage der geänderten Rechnungslegungsrichtlinie einen 

länderspezifischen Bericht veröffentlichen, beiden Berichtsanforderungen unterworfen sein sollten. Diese 

unterschiedliche Behandlung wird u. a. damit begründet, dass es zwischen dem für die in der Mineralgewinnung 

tätigen Unternehmen vorgeschriebenen länderspezifischen Bericht und dem allgemeinen Bericht nur wenige 

Überschneidungen gebe, während der für die Banken vorgeschriebene Bericht Gemeinsamkeiten mit dem 

allgemeinen Bericht aufweise (Einzelheiten in der FA, S. 135–138). 

 

Beziehungen zu Drittländern 

Die Folgenabschätzung enthält wichtige Angaben zu Drittländern (Industrie- und Entwicklungsländer) sowie zu 

Steueroasen. Neben einer eingehenderen Analyse der Situation in den USA werden in der Folgenabschätzung 

Daten zu zahlreichen Nicht-EU-Ländern vorgestellt, wie Argentinien, Brasilien, China, Indien, Japan, Kanada, 

Norwegen, der Schweiz und Südafrika (siehe FA, S. 134 und S. 140–141). 

 

Insgesamt wird festgestellt, dass die Entscheidungen u. a. aufgrund internationaler Erwägungen getroffen 

wurden, wozu auch die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen mit Drittländern und insbesondere den 

USA gehört (FA, S. 34–36). Als Ausgangsbasis diente dabei der Vorschlag der OECD. Weiterhin heißt es, dass 

keine großen Einwände seitens der Drittländer zu erwarten seien und dass die Berichterstattung als 

angemessene Voraussetzung für den Zugang zum EU-Markt gesehen werden könne (FA, S. 43). In der 

Folgenabschätzung wird ganz offen darauf hingewiesen, dass bestimmte multinationale Unternehmen, die in der 

EU ohne eine Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft tätig sind – was z. B. durch die digitale Wirtschaft 

ermöglicht wurde – eventuell nicht der Offenlegungspflicht unterliegen (FA, S. 34). Diese Aussage sollte 

eingehender analysiert werden. Im Gegenzug werden positive Auswirkungen insbesondere in 

Entwicklungsländern erwartet, die tendenziell einen höheren Anteil ihrer Einkünfte aus der Körperschaftssteuer 

erzielen. Aus einigen Schätzungen geht hervor, dass Entwicklungsländer aufgrund der Gewinnverkürzung mehr 

verlieren, als sie im Zuge der Entwicklungshilfe in Übersee erhalten (FA, S. 44 und Fußnote 117). 

 

Die Zahlen, die in der Folgenabschätzung zu durchschnittlichen Steuersätzen in andern Ländern genannt werden, 

sind nicht dazu geeignet, eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen. Gemäß einer zitierten Studie der Universität 

Michigan fallen die effektiven Gesamtsteuersätze der größten multinationalen US-Unternehmen geringer als die 

der größten multinationalen EU-Unternehmen aus (30 % in den USA gegenüber 34 % in der EU). Aus anderen in 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0457+0+DOC+XML+V0//DE
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der Folgenabschätzung genannten Quellen würde sich ein effektiver Durchschnittssteuersatz6 von etwa 20 % in 

der EU ergeben (FA, S. 6). Zum Vergleich heißt es in der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 

16. Dezember 2015 zur transparenteren Gestaltung, Koordinierung und Annäherung der Politik im Bereich der 

Körperschaftssteuer in der Union, dass zahlreiche Unternehmen infolge von Steuervorbescheiden von einem 

effektiven Steuersatz von weniger als 1 % auf die verlagerten Gewinne profitierten (Erwägungsgrund C). Vor 

dem Hintergrund einer einschlägigen Analyse in diesem Bereich scheint die Hauptschwäche der 

Folgenabschätzung darin zu bestehen, dass die Auswirkungen eines länderspezifischen Berichts für Steueroasen 

unter Aufstellung einer solchen Länderliste nicht analysiert wurden (siehe auch den Abschnitt „Kohärenz 

zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der Folgenabschätzung“).  

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die Folgenabschätzung wurde von der Generaldirektion für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und 

Kapitalmarktunion (GD FISMA) mit Unterstützung einer großen Lenkungsgruppe und unter Beteiligung von zehn 

weiteren Kommissionsdienststellen sowie des Gemeinsamen Forschungszentrums erstellt. Es wird ausführlich 

auf das einschlägige Schrifttum verwiesen, u. a. auf empirische Studien von Wissenschaftlern und Berichte 

internationaler Organisationen, nationaler Parlamente und Regierungen. Als Grundlage dienen ferner neuere 

Statistiken, die für die Jahre 2014–2015 aktualisiert wurden. Sie helfen dabei, den Kontext des Vorschlags zu 

verstehen und werden durch intern erstellte Analysen ergänzt. So vermittelt beispielsweise Anhang U ein 

Verständnis der bilanziellen Aspekte der Gewinnverlagerung, indem einfache Zahlenbeispiele zur Erläuterung 

herangezogen werden. Die Folgenabschätzung ist als sachlich zu bezeichnen. Berücksichtigung finden auch 

zahlreiche Anregungen von Interessenträgern, die unterschiedliche Ansichten vertreten. Eine der Stärken des 

Dokuments liegt darin, dass ebenfalls Organisationen der Zivilgesellschaft Gehör finden. Forschungsarbeiten, die 

vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments, von Fachabteilungen oder von politischen 

Fraktionen des Parlaments in Auftrag gegeben wurden, fließen in den Bericht ein und werden entsprechend 

zitiert. Die Folgenabschätzung ist gut aufgebaut, und die zentralen Schlussfolgerungen sind prägnant. Darüber 

hinaus bietet die Folgenabschätzung zusätzliche Analysen, die in 21 kurzen Anhängen benutzerfreundlich 

strukturiert sind. Darunter finden sich auch vier Anhänge, die gemäß dem Instrumentarium für eine bessere 

Rechtsetzung vorgeschrieben sind. Die meisten Inhalte werden in leicht verständlicher Weise erläutert. Ferner 

ist für Nichtfachleute eine Abkürzungsliste zum besseren Verständnis enthalten.  

 

Konsultation der Interessenträger 

Die umfangreiche Sekundärforschung und die eigenen Analysen werden durch die Ergebnisse aus der 

Konsultation ergänzt, die zur Stützung der Argumentation herangezogen werden, aber an keiner Stelle als 

einzige Begründung dienen. In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Dezember 2015 zur 

transparenteren Gestaltung, Koordinierung und Annäherung der Politik im Bereich der Körperschaftssteuer in 

der Union wird der Kommission empfohlen, den Ergebnissen der Konsultation zur länderspezifischen 

Berichterstattung bei dem Vorschlag für eine öffentliche länderspezifische Berichterstattung Rechnung zu 

tragen. Aus einer ersten Analyse ergibt sich, dass die aktuelle Folgenabschätzung diese Empfehlung anscheinend 

umgesetzt hat. In Anhang B werden die Ansichten von mehr als 400 Interessenträgern (Unternehmen, 

Industrieverbände, NGO, Gewerkschaften, Think Tanks, Steuerbehörden, Bürger und Steuerfachleuten), die sich 

an der Konsultation beteiligt haben, einfach und strukturiert zusammengefasst. Im Haupttext der Analyse 

werden zudem Antworten einzelner Interessenträger zitiert. Ferner werden die Interessenträger aufgeführt, die 

an Ad-hoc-Konsultationen teilgenommen haben, wobei die Teilnehmer pro Kategorie in einem ausgewogenen 

Verhältnis zu stehen scheinen (sechs Unternehmen, neun Industrieverbände, acht 

NGO/Gewerkschaften/Think Tanks, die Steuerbehörden der 28 Mitgliedstaaten und 15 Organisationen, die 

Unternehmen, die Zivilgesellschaft und Steuerfachleute vertreten). Alle Anregungen seien sorgfältig untersucht 

und berücksichtigt worden, heißt es in der Folgenabschätzung. Es wird jedoch offen darauf hingewiesen, dass die 

                                                           
6 Der effektive Durchschnittssteuersatz (EATR) ist ein Maß des Barwerts gezahlter Steuern, der als Anteil des Nettobarwerts des 

Einkommenstroms ausgedrückt wird (ohne anfänglichen Investitionsaufwand). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0457+0+DOC+XML+V0//DE
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untersuchten Politikoptionen aufgrund der zahlreichen geäußerten Meinungen der einzelnen Interessenträger 

nicht unbedingt die Ansichten aller Parteien widerspiegeln. 

 

Überwachung und Bewertung 

Die Überwachung wird sich der Folgenabschätzung zufolge unter Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes auf 

die hauptsächlich von den Mitgliedstaaten gesammelten Informationen stützen, wobei eine Zusammenarbeit 

mit der Kommission vorgesehen ist. Die geplante Bewertung wird auch in der Folgenabschätzung erwähnt. 

Gemäß Artikel 48i des Vorschlags muss den Mitgesetzgebern fünf Jahre nach Ablauf der Umsetzungsfrist der 

Richtlinie eine Bewertung vorgelegt werden. Die Kommission plant, so die Folgenabschätzung, die im Internet 

veröffentlichten Berichte in Stichproben zu prüfen, eine Befragung der multinationalen Unternehmen, 

einschließlich der Unternehmensleitung und der Abschlussprüfer, und der Behörden der Mitgliedstaaten und der 

Drittländer durchzuführen sowie auch Daten aus Handelsregistern und anderen Quellen zu verwenden (FA, 

S. 54). Es ist davon auszugehen, dass die Zusammenarbeit mit den Steueroasen in dieser Hinsicht begrenzt sein 

wird. Ferner wären auch weitere Angaben zu den Indikatoren von Vorteil, die bei der Ex-post-Bewertung 

verwendet werden sollen. Es sei darauf hingewiesen, dass Artikel 48 der Rechnungslegungsrichtlinie, der mit 

diesem Vorschlag geändert werden soll, bereits die Verpflichtung vorsieht, das Kapitel zum „Bericht über 

Zahlungen an staatliche Stellen“ einer Überprüfung zu unterziehen. Diese Prüfung muss zum 21. Juli 2018 

abgeschlossen und den Mitgesetzgebern übermittelt worden sein.  

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle ist mit der GD FISMA am 17. Februar 2016 zusammengetroffen und hat 

eine positive Stellungnahme zur Folgenabschätzung abgegeben, jedoch folgende Nachbesserungen verlangt: Es 

sei zu klären, wie der Kontext der Steuerhinterziehung und die Maßnahmen für Steuertransparenz 

zusammenhängen; die Option einer freiwilligen Offenlegung sollte weiter ausgearbeitet werden; und die 

Analyse der Auswirkungen, z. B. auf die Mitgliedstaaten und auf multinationale Unternehmen, die nicht aus der 

EU stammen, müsste ebenfalls verbessert werden. Der Entwurfstext der Folgenabschätzung, auf den sich diese 

Empfehlungen beziehen, wurde zwar nicht veröffentlicht, die meisten in der Stellungnahme angeführten 

Problembereiche scheinen jedoch in der endgültigen Folgenabschätzung einen angemessenen Widerhall 

gefunden zu haben. 

 

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Der Legislativvorschlag der Kommission scheint den in der Folgenabschätzung enthaltenen Empfehlungen zu 

entsprechen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass in der Folgenabschätzung darauf verzichtet wird, zu bestimmten 

Punkten klar Stellung zu beziehen, was somit den politischen Entscheidungsträgern überlassen wird. Es wird 

beispielsweise offengelassen, welches Rechtsinstrument – Richtlinie oder Verordnung – zu verwenden ist (FA, 

S. 53). Ebenso werden als mögliche Rechtsgrundlage für den Vorschlag Artikel 50 AEUV bzw. Artikel 114 AEUV 

genannt, wobei die Entscheidung vom Inhalt des Vorschlags abhängen würde (FA, S. 19). Dies scheint in Einklang 

mit den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung zu stehen, die vorsehen, dass die Folgenabschätzung keine 

bevorzugte Option ermitteln muss, sondern, falls erforderlich, nur einen Vorschlag unterbreitet (Leitlinien, 

S. 29). Im Instrumentarium für eine bessere Rechtsetzung ist im Hinblick auf die Begründung ebenfalls Folgendes 

vorgesehen: Wenn der endgültige Vorschlag von den in der Folgenabschätzung bewerteten Optionen abweicht, 

muss in der Begründung dargelegt werden, inwiefern eine Abweichung vorliegt und welche Auswirkungen diese 

Änderung wahrscheinlich haben wird (Instrumentarium, Instrument Nr. 34, S. 243). Sehr begrüßenswert ist, dass 

erhebliche Abweichungen in der Tat in transparenter Weise geschildert werden. In der Begründung heißt es 

demzufolge: „Der Vorschlag weicht in zweierlei Hinsicht von der Folgenabschätzung ab: Im Hinblick auf die 

Berichterstattung über die Geschäftstätigkeit außerhalb der EU wurde der Vorschlag verfeinert und sieht jetzt 

vor, dass dieselbe Detailtiefe, die für die EU-Mitgliedstaaten gilt, nun auch für bestimmte Steuerhoheitsgebiete 

vorgeschrieben wird. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, eine länderspezifische Offenlegung der einbehaltenen 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0172_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_guide_en.htm
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Gewinne vorzuschreiben und auf Ebene der Unternehmensgruppe Erläuterungen zu verlangen, wenn die noch 

zu zahlenden und die tatsächlich gezahlten Ertragsteuern wesentlich voneinander abweichen.“ (Begründung, 

S. 5). Nicht dargestellt wie verlangt werden hingegen die wahrscheinlichen Auswirkungen dieser Änderungen.  

 

Fazit 

In den Leitlinien der Kommission für eine bessere Rechtsetzung heißt es, dass eine Folgenabschätzung 

umfassend, verhältnismäßig, faktenbasiert, offen für die Ansichten der Interessenträger, unvoreingenommen, 

gemeinsam mit den einschlägigen Kommissionsdienststellen erarbeitet, in den Politikzyklus eingebettet, 

transparent und hochwertig sein soll (Leitlinien, S. 20). Nach einer ersten Bewertung kann für diese 

Folgenabschätzung festgestellt werden, dass sie dieser Beschreibung weitreichend zu entsprechen scheint und 

im Vergleich zu anderen Folgenabschätzungen der Kommission im Finanzbereich in vielerlei Hinsicht als gutes 

Beispiel bezeichnet werden kann. Die Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung wurden weitgehend 

berücksichtigt. In der Folgenabschätzung wurde den Empfehlungen der entsprechenden Entschließungen des 

Parlaments – wie der Entschließung vom 16. Dezember 2015 zur transparenteren Gestaltung, Koordinierung und 

Annäherung der Politik im Bereich der Körperschaftssteuer in der Union – anscheinend Rechnung getragen, auch 

wenn die Kommission in einigen Fällen zu anderen Schlussfolgerungen gelangt ist. Eine der Schwächen besteht 

darin, dass sich in der Folgenabschätzung die wahrscheinlichen Auswirkungen einiger Änderungen nicht 

wiederfinden, die in den Vorschlag aufgenommen und in der Begründung dargestellt werden, wozu 

beispielsweise die EU-Liste der Steueroasen zählt. Insgesamt scheint die Folgenabschätzung jedoch eine 

angemessene Informationsgrundlage für den Entscheidungsfindungsprozess zu schaffen. 

 

Dieses Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzung für den Rechtsausschuss (JURI) des Europäischen 
Parlaments erstellt wurde, analysiert, ob die in den eigenen Leitlinien der Kommission zur besseren Rechtsetzung 
festgelegten wichtigsten Kriterien sowie die vom Parlament in seinem Handbuch zur Folgenabschätzung identifizierten 
zusätzlichen Faktoren durch die Folgenabschätzung erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche 
Auseinandersetzung mit dem Vorschlag erhoben. Das Themenpapier wurde zu Informationszwecken und als 
Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer 
Arbeit unterstützen. 

E-Mail-Kontaktadresse des Referats Ex-ante-Folgenabschätzungen: EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu  
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