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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2011)0121),

– gestützt auf Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C7-0092/2011),

– unter Hinweis auf die begründeten Stellungnahmen, die im Rahmen des Protokolls (Nr. 2) 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit von der 
niederländischen Ersten Kammer, dem schwedischen Reichstag, dem bulgarischen 
Parlament, dem Unterhaus des Vereinigten Königreichs, der polnischen 
Nationalversammlung, dem maltesischen Parlament, dem slowakischen Parlament, dem 
irischen Repräsentantenhaus und der rumänischen Abgeordnetenkammer vorgebracht 
worden sind und in denen es heißt, der Entwurf eines Gesetzgebungsakts sei nicht mit 
dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 
Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2011),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) In der Union grenzüberschreitend tätige 
Unternehmen sind aufgrund des 
Vorhandenseins von 27 unterschiedlichen 
Körperschaftsteuersystemen mit großen 
Hindernissen und Marktverzerrungen 
konfrontiert. Diese Hindernisse und 
Verzerrungen beeinträchtigen das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes. Sie halten von 
Investitionen in der Union ab und 
entsprechen nicht den Prioritäten gemäß 
der Mitteilung der Kommission vom 
3. März 2010 „ EUROPA 2020 – Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“. Darüber hinaus 
sind sie nicht mit den Erfordernissen 
einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen 
sozialen Marktwirtschaft vereinbar.

(1) In der Union grenzüberschreitend tätige 
Unternehmen sind aufgrund des 
Vorhandenseins von 27 unterschiedlichen 
Körperschaftsteuersystemen mit großen 
Hindernissen und Marktverzerrungen 
konfrontiert. Diese Hindernisse und 
Verzerrungen beeinträchtigen das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes. Sie halten von 
Investitionen in der Union ab und 
entsprechen nicht den Prioritäten gemäß 
der Mitteilung der Kommission vom 
3. März 2010 „ EUROPA 2020 – Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“ und auch nicht 
dem Euro-Plus-Pakt und der für eine in 
hohem Maße wettbewerbsfähige soziale
Marktwirtschaft erforderlichen
Wirtschafts-, Haushalts- und 
Finanzintegration.

Or. nl

Begründung

Aktualisierung

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Da unterschiedliche Steuersätze nicht 
dieselben Hindernisse schaffen, braucht 
das System (die Gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
– GKKB) das Ermessen der 
Mitgliedstaaten bei den nationalen 

(5) Da unterschiedliche Steuersätze nicht 
dieselben Hindernisse schaffen, braucht 
das System (die Gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
– GKKB) das Ermessen der 
Mitgliedstaaten bei den nationalen 
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Unternehmenssteuersätzen nicht zu 
berühren.

Unternehmenssteuersätzen nicht zu 
berühren. Die Mitgliedstaaten behalten 
demnach auch die Möglichkeit, bestimmte 
Anreize für Unternehmen vorzusehen, 
insbesondere in Form von 
Steuergutschriften.

Or. nl

Begründung

Selbsterklärend.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Es ist nicht Ziel dieser Richtlinie, 
einer Harmonisierung der 
Körperschaftsteuersätze der 
Mitgliedstaaten den Weg zu bahnen. 
Sollte sich jedoch zeigen, dass eine 
gewisse Harmonisierung der 
Körperschaftsteuersätze wirtschaftlich 
effizienter, zielführender und gerechter 
wäre, könnte diese Frage anlässlich der 
Bewertung dieser Richtlinie erneut 
geprüft werden.

Or. nl

Begründung

Auch wenn eine Harmonisierung der Körperschaftsteuersätze zurzeit nicht zur Debatte steht, 
sollte sie für die Zukunft nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Änderungsantrag 4
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die breite Bemessungsgrundlage, die 
Konsolidierung und der 
Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten 
bei ihren nationalen 
Körperschaftsteuersätzen machen aus der 
GKKB einen steuerneutralen Vorgang.  

Or. nl

Begründung

Selbsterklärend.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Sofern die Anwendung einer GKKB 
Einfluss auf die Steuereinnahmen 
regionaler oder lokaler Körperschaften 
hat, steht es den Mitgliedstaaten frei, im 
Einklang mit ihrem 
verfassungsrechtlichen System und den 
Bestimmungen dieser Richtlinie, 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Or. nl

Begründung

Die regional orientierte Organisationsstruktur in einigen Mitgliedstaaten ist kein Hindernis 
für die Einführung der GKKB.

Änderungsantrag 6
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Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Das System sollte eine allgemeine 
Vorschrift zur Verhinderung von 
Missbrauch enthalten und Maßnahmen 
vorsehen, um bestimmte Arten von 
missbräuchlichen Praktiken einzudämmen. 
Diese Maßnahmen sollten eine Begrenzung 
der Abziehbarkeit von Zinszahlungen an 
verbundene Unternehmen beinhalten, die 
aus steuerlichen Gründen in einem 
Niedrigsteuerland außerhalb der Union 
ansässig sind, das dem Mitgliedstaat der 
Zahlstelle keine Auskünfte anhand einer 
Vereinbarung erteilt, die mit der Richtlinie 
2011/16/EU des Rates über die 
gegenseitige Amtshilfe zwischen den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
im Bereich der direkten Steuern und der 
Steuern auf Versicherungsprämien 
vergleichbar ist und auch Vorschriften für 
beherrschte ausländische Unternehmen 
vorsehen.

(20) Das System sollte eine wirksame
allgemeine Vorschrift zur Verhinderung 
von Missbrauch enthalten und Maßnahmen 
vorsehen, um bestimmte Arten von 
missbräuchlichen Praktiken einzudämmen. 
Diese Maßnahmen sollten eine Begrenzung 
der Abziehbarkeit von Zinszahlungen an 
verbundene Unternehmen beinhalten, die 
aus steuerlichen Gründen in einem 
Niedrigsteuerland außerhalb der Union 
ansässig sind, das dem Mitgliedstaat der 
Zahlstelle keine Auskünfte anhand einer 
Vereinbarung erteilt, die mit der Richtlinie 
2011/16/EU des Rates über die 
gegenseitige Amtshilfe zwischen den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
im Bereich der direkten Steuern und der 
Steuern auf Versicherungsprämien 
vergleichbar ist und auch Vorschriften für 
beherrschte ausländische Unternehmen 
vorsehen.

Or. nl

Begründung

Selbsterklärend.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Diese Richtlinie stellt einen radikal 
neuen Ansatz für einen wesentlichen 
Bestandteil der Körperschaftsteuer dar. 
Deshalb sollte eine sorgfältige Analyse 
und Bewertung vorgenommen werden, 
sobald dies in einer sinnvollen Art und 
Weise möglich ist. Aufgrund der 
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zeitlichen Abfolge von Anwendung und 
Ausführung der Körperschaftsteuer ist 
eine ernsthafte Bewertung vor Ablauf 
einer Frist von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie nicht 
möglich.

Or. nl

Begründung

Manche plädieren für eine Bewertung nach fünf Jahren. Dies ist aber angesichts der 
zeitlichen Abläufe von Rechnungsabschluss, Steuererklärung, Steuerkontrolle und 
Steuerentrichtung nicht sinnvoll, da noch kein kompletter Zyklus abgeschlossen ist.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25b) In die Analyse gemäß der 
Überprüfungsklausel sollten auch die 
folgenden Elemente einbezogen werden: 
der fakultative Charakter der GKKB, die 
Beschränkung der Harmonisierung auf 
die Bemessungsgrundlage, die 
Aufteilungsformel und die Anwendbarkeit 
auf KMU.

Or. nl

Begründung

Selbsterklärend.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 80

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 80 Artikel 80
Allgemeine Vorschrift zur Verhinderung Allgemeine Vorschrift zur Verhinderung 
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von Missbrauch von Missbrauch
Transaktionen ohne wirtschaftliche 
Grundlage, deren einziger Zweck darin 
besteht, eine Besteuerung zu vermeiden, 
werden bei der Berechnung der 
Steuerbemessungsgrundlage nicht 
berücksichtigt.

Transaktionen ohne wirtschaftliche 
Grundlage, deren Hauptzweck darin 
besteht, eine Besteuerung zu vermeiden, 
werden bei der Berechnung der 
Steuerbemessungsgrundlage nicht 
berücksichtigt.

Absatz 1 gilt nicht für echte wirtschaftliche 
Tätigkeiten, bei denen der Steuerpflichtige 
zwischen zwei oder mehr möglichen 
Transaktionen wählen kann, die zum 
selben wirtschaftlichen Ergebnis führen, 
aber unterschiedliche 
Steuerbemessungsgrundlagen ergeben.

Absatz 1 gilt nicht für echte wirtschaftliche 
Tätigkeiten, bei denen der Steuerpflichtige 
zwischen zwei oder mehr möglichen 
Transaktionen wählen kann, die zum 
selben wirtschaftlichen Ergebnis führen, 
aber unterschiedliche 
Steuerbemessungsgrundlagen ergeben.

Or. nl

Begründung

In der allgemeinen Vorschrift zur Verhinderung von Missbrauch werden zu Recht sowohl der 
tatsächliche Sachverhalt als auch die Absicht berücksichtigt. Die Berichterstatterin ist jedoch 
der Meinung, dass es im Falle von Transaktionen ohne wirtschaftliche Grundlage 
(tatsächlicher Sachverhalt) ausreichen sollte, wenn die Absicht der Steuerhinterziehung 
offensichtlich ist.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 133

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 133 Artikel 133

Überprüfung Überprüfung
Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie überprüft die Kommission ihre 
Anwendung und legt dem Rat einen 
Bericht über die Durchführung der 
Richtlinie vor. Der Bericht enthält
insbesondere eine Analyse der 
Auswirkungen des in Kapitel XVI der 
Richtlinie vorgesehenen Mechanismus zur 
Aufteilung der 
Steuerbemessungsgrundlagen zwischen 
den Mitgliedstaaten.

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie überprüft die Kommission ihre 
Anwendung und legt dem Rat einen 
Bericht über die Durchführung der 
Richtlinie vor. Der Bericht enthält auf 
jeden Fall eine Analyse der Auswirkungen 
des in Kapitel XVI der Richtlinie 
vorgesehenen Mechanismus zur Aufteilung 
der Steuerbemessungsgrundlagen zwischen 
den Mitgliedstaaten. 
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Or. nl

Begründung

Selbsterklärend.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 133

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 133 Artikel 133

Überprüfung Überprüfung
Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie überprüft die Kommission ihre 
Anwendung und legt dem Rat einen 
Bericht über die Durchführung der 
Richtlinie vor. Der Bericht enthält 
insbesondere eine Analyse der 
Auswirkungen des in Kapitel XVI der 
Richtlinie vorgesehenen Mechanismus zur 
Aufteilung der 
Steuerbemessungsgrundlagen zwischen 
den Mitgliedstaaten.

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie überprüft die Kommission ihre 
Anwendung und legt dem Rat einen 
Bericht über die Durchführung der 
Richtlinie vor. Der Bericht enthält 
insbesondere eine Analyse des fakultativen 
Charakters dieses Instruments und der 
Auswirkungen des in Kapitel XVI der 
Richtlinie vorgesehenen Mechanismus zur 
Aufteilung der 
Steuerbemessungsgrundlagen zwischen 
den Mitgliedstaaten.

Or. nl

Begründung

Die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
ist so radikal neu in der EU, dass es besser ist, sie erst einmal auf freiwilliger Basis zu testen. 
Der fakultative Charakter wird es den Mitgliedstaaten darüber hinaus leichter machen, der 
GKKB (die nur einstimmig im Rat beschlossen werden kann) zuzustimmen. Unabhängig 
davon sollte dieser fakultative Charakter nach Ablauf der fünf Jahre und danach überprüft 
werden.

Änderungsantrag 12
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 133

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 133 Artikel 133
Überprüfung Überprüfung

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie überprüft die Kommission ihre 
Anwendung und legt dem Rat einen 
Bericht über die Durchführung der 
Richtlinie vor. Der Bericht enthält 
insbesondere eine Analyse der 
Auswirkungen des in Kapitel XVI der 
Richtlinie vorgesehenen Mechanismus zur 
Aufteilung der 
Steuerbemessungsgrundlagen zwischen 
den Mitgliedstaaten.

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie überprüft die Kommission ihre 
Anwendung und legt dem Rat einen 
Bericht über die Durchführung der 
Richtlinie vor. Der Bericht enthält 
insbesondere eine Analyse der Frage, ob 
es wünschenswert ist, neben der 
Steuerbemessungsgrundlage auch die 
Steuersätze zu harmonisieren, sowie eine 
Analyse der Auswirkungen des in Kapitel 
XVI der Richtlinie vorgesehenen 
Mechanismus zur Aufteilung der 
Steuerbemessungsgrundlagen zwischen 
den Mitgliedstaaten. 

Or. nl

Begründung

Bei der Einführung eines Mechanismus einer gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage ist es angezeigt, mit der Bemessungsgrundlage zu 
beginnen, und die Festsetzung der Steuersätze den Mitgliedstaaten zu überlassen. Bei der 
Bewertung der Auswirkungen dieses Vorschlags muss dieser Aspekt jedoch mit untersucht 
werden.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 133

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 133 Artikel 133

Überprüfung Überprüfung
Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie überprüft die Kommission ihre 
Anwendung und legt dem Rat einen 
Bericht über die Durchführung der 
Richtlinie vor. Der Bericht enthält 

Fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie überprüft die Kommission ihre 
Anwendung und legt dem Rat einen 
Bericht über die Durchführung der 
Richtlinie vor. Der Bericht enthält 
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insbesondere eine Analyse der 
Auswirkungen des in Kapitel XVI der 
Richtlinie vorgesehenen Mechanismus zur 
Aufteilung der 
Steuerbemessungsgrundlagen zwischen 
den Mitgliedstaaten.

insbesondere eine Analyse der 
Auswirkungen des in Kapitel XVI der 
Richtlinie vorgesehenen Mechanismus zur 
Aufteilung der 
Steuerbemessungsgrundlagen zwischen 
den Mitgliedstaaten. Der Bericht enthält 
außerdem eine Analyse über die Nutzung 
dieses Instruments durch die KMU und 
seine Anwendbarkeit für diese 
Unternehmen.

Or. nl

Begründung

Die KMU sind die größten Arbeitgeber in der Europäischen Union und schaffen die meisten 
neuen Arbeitsplätze. Da lediglich ein Vorschlag für eine GKKB vorliegt und nicht, wie 
erwartet, gleichzeitig ein Vorschlag für die Besteuerung von grenzübergreifend tätigen KMU 
nach den Regeln des Herkunftsstaats, muss daher die tatsächliche Anwendung der GKKB und 
der Zugang der KMU dazu in die Bewertung der Auswirkungen einbezogen werden.
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BEGRÜNDUNG

Inhalt des Vorschlags

Mit der Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB) werden gemeinsame Regeln für die Berechnung der 
Steuerbemessungsgrundlage von in der Europäischen Union tätigen Unternehmen aufgestellt. 

Dieser gemeinsame steuerliche Rahmen umfasst ein vollständiges Regelwerk zur Berechnung 
der steuerlichen Ergebnisse jedes einzelnen Unternehmens bzw. jeder Niederlassung, die 
Konsolidierung dieser Ergebnisse (Gewinne und Verluste), wenn es andere 
Gruppenmitglieder gibt, und die Aufteilung dieser konsolidierten 
Steuerbemessungsgrundlage, wenn sie positiv ist, auf alle betroffenen Mitgliedstaaten.

Die Aufteilung der konsolidierten Steuerbemessungsgrundlage erfolgt anhand einer festen 
Formel, die aus drei gleich gewichteten Faktoren besteht: Umsatz, Arbeit und 
Vermögenswerte. 

Jeder Mitgliedstaat wendet seinen eigenen Steuersatz auf den ihm zugewiesenen Anteil an der 
Steuerbemessungsgrundlage an. Die Harmonisierung betrifft nur die Berechnung und die 
Aufteilung der Bemessungsgrundlage. Die Festlegung der Steuersätze bleibt den 
Mitgliedstaaten überlassen. 

Die Harmonisierung betrifft auch nicht die nationalen Vorschriften für die Rechnungslegung.

Die GKKB ist fakultativ. Alle kleinen und großen Unternehmen können, unabhängig davon, 
ob sie grenzüberschreitend tätig sind oder nicht, die GKKB anwenden. Niemand ist jedoch 
dazu verpflichtet. Ein Unternehmen, das sich für die GKKB entscheidet, legt sich für fünf 
Jahre fest, die sich jeweils um drei Jahre verlängern, sofern nicht drei Monate vor Fristablauf 
ein Verzicht auf ihre Anwendung mitgeteilt wird. 

Darüber hinaus enthält der Vorschlag Bestimmungen zur Verhinderung von Missbrauch und 
legt fest, wie die GKKB von den Mitgliedstaaten im Zuge des Konzepts der einzigen 
Anlaufstelle verwaltet werden sollte. 

In vier Bereichen wird die Kommission in dieser Richtlinie auf unbestimmte Zeit ermächtigt, 
delegierte Rechtsakte zu erlassen. 

Die Richtlinie enthält eine Überprüfungsklausel, die insbesondere auf die Auswirkungen des 
Mechanismus zur Aufteilung der Bemessungsgrundlagen abzielt.

Schließlich müssen die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser Richtlinie in nationales 
Recht der Kommission eine Entsprechungstabelle übermitteln.

Standpunkt der Berichterstatterin
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Die Berichterstatterin ist überzeugt, dass die GKKB ein unverzichtbares Instrument für die 
Vollendung des Binnenmarkts einerseits und für die zur Stabilität der Eurozone notwendige 
europäische wirtschaftliche Integration andererseits ist. Die derzeitige Krise darf kein 
Hindernis sein, sondern muss vielmehr als Katalysator für die Einführung der GKKB wirken.
Daher freut es die Berichterstatterin, dass in den Schlussfolgerungen der Europäischen bzw. 
Eurozone-Gipfeltreffen, die in der Zeit, als dieser Bericht entstanden ist, stattgefunden haben, 
jeweils ausdrücklich von der GKKB die Rede war. Sie weist darauf hin, dass die deutsche 
Bundeskanzlerin und der Präsident der Französischen Republik am 18. August 2011 in einem 
gemeinsamen Brief an den Vorsitzenden des Europäischen Rates darauf gedrungen haben, die 
GKKB-Verhandlungen vor Ende 2012 abzuschließen, und ausdrücklich mitteilen (als eine Art 
Druckmittel?), dass sie auf bilateraler Ebene an einer deutsch-französischen 
Regierungsinitiative arbeiten.

Diese positive Aufmerksamkeit für die GKKB dürfte ganz im Sinne des Europäischen 
Parlaments sein, umso mehr als es in den vergangenen Jahren auch selbst immer wieder auf 
die Einführung einer GKKB gedrungen hat. 
Aus diesem Grund unterstützt die Berichterstatterin diese Richtlinie grundsätzlich und fordert 
den Rat auf, unverzüglich weiter über diesen Vorschlag zu beraten und zu einem positiven 
Abschluss zu kommen. 

Einige nationale Parlamente haben wegen eines vermeintlichen Verstoßes der Kommission 
gegen das Subsidiaritätsprinzip Einspruch erhoben. Diese Einsprüche überzeugen die 
Berichterstatterin nicht. Manche Störungen des Binnenmarktes können nur mithilfe eines 
gemeinsamen Regelwerks, das mit gemeinsamem Verwaltungsverfahren und dem Konzept 
einer einzigen Anlaufstelle einhergeht, aus der Welt geschafft werden. Die Berichterstatterin 
unterstützt daher den Beschluss der Kommission, diesen Vorschlag nicht erneut zu prüfen. 

Zu den wichtigsten Vorteilen der Einführung einer GKKB gehören nach Meinung der 
Berichterstatterin: 

 die größere steuerliche Transparenz, wodurch das Besteuerungssystem gerechter und 
effizienter wird; 

 geringere Befolgungskosten und weniger Bürokratie, wodurch das Wachstum der 
grenzüberschreitend tätigen Unternehmen gestärkt wird, die Europäische Union für 
ausländische Investoren attraktiver wird und der Zugang zum Binnenmarkt für 
Unternehmen, die noch nicht grenzüberschreitend tätig sind, gefördert wird; 

 die Erwartung, dass im Binnenmarkt Beschlüsse über Zuweisungen eher im Lichte 
sozialer und wirtschaftlicher steuerneutraler Überlegungen getroffen werden; 

 die Verringerung von zweierlei Steuerproblemen:  weniger Steuerflucht und 
Steuerhinterziehung einerseits und weniger Doppelbesteuerung andererseits.

Je größer die Beteiligung an dem GKKB-System ist, umso mehr Vorteile bringt es. Daher 
erscheint es reizvoll, das System obligatorisch zu machen, statt es nur als Option einzuführen. 
Da aber die Einführung einer konsolidierten Steuerbemessungsgrundlage in der Europäischen 
Union ein völlig neuer, radikaler und eigentlich auch etwas experimenteller Ansatz ist, und 
die aktuelle Wirtschaftskonjunktur nicht der beste Zeitpunkt ist, um alle großen und kleinen 
Unternehmen zu einer tiefgreifenden Umstellung zu verpflichten, zieht die Berichterstatterin 
es vor, den fakultativen Charakter der GKKB beizubehalten. Sie schlägt vor, diesen Ansatz 
nach Ablauf einer gewissen Zeit zu überprüfen und hat zu diesem Zweck einen 
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Änderungsantrag zur Überprüfungsklausel eingereicht.

Um die Vorteile der GKKB zu maximieren, ist es wünschenswert, sie in der gesamten 
Europäischen Union einzuführen. Die Berichterstatterin zieht eine fakultative GKKB in der 
gesamten Europäischen Union einer obligatorischen in Form einer engeren Zusammenarbeit 
vor. Sollte es dem Rat nicht gelingen, mit allen Mitgliedstaaten zu einer zufrieden stellenden 
Einigung zu kommen, ist eine engere Zusammenarbeit ohnehin unumgänglich. In einem 
solchen Fall muss die Teilnahme aller Mitgliedstaaten angestrebt werden, die der Eurozone 
angehören oder demnächst angehören werden und deren weitere wirtschaftliche Integration 
aus mehreren Gründen unabdingbar ist.

Ein weiterer Punkt, der zur Diskussion steht, ist der Umfang der Harmonisierung. Die 
Berichterstatterin sieht einerseits Vorteile in einer Annäherung der Steuersätze 
(Mindestsätze),  erkennt aber andererseits, dass dies für das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts nicht wirklich notwendig ist und es in diesen Zeiten, in denen die meisten 
Mitgliedstaaten mit der Sanierung bzw. Gesunderhaltung ihrer öffentlichen Finanzen zu 
kämpfen haben, nicht angezeigt ist, die Harmonisierung radikal durchzuziehen. Sollte sich 
jedoch im Verlauf der Zeit zeigen, dass der steuerliche Wettbewerb zwischen den 
Mitgliedstaaten nicht zuträglich, sondern abträglich ist, kann jederzeit ein weiterer Schritt 
unternommen werden. Obwohl diese Richtlinie in keinerlei Hinsicht als Vorgriff auf die 
Harmonisierung der Körperschaftsteuersätze zu sehen ist, schlägt die Berichterstatterin vor, 
die Frage der Steuersätze in die Überprüfungsklausel einzubeziehen.

Die Berichterstatterin ist unbedingt eine Verfechterin des Grundsatzes der Konsolidierung 
und dies sowohl mit Blick auf die Effizienz des Binnenmarkts als auf die Anziehungskraft der 
GKKB für Unternehmen. Dies gilt umso mehr, als die Steuerbemessungsgrundlage im 
GKKB-System breiter ist als die durchschnittliche nationale Bemessungsgrundlage. Da die 
Steuersätze von den Mitgliedstaaten selbst festgelegt werden, kann die Konsolidierung für die 
Mitgliedstaaten kein Hemmnis sein. 

Die Breite der Bemessungsgrundlage, die Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten bei der 
Festsetzung der Steuersätze und die Konsolidierung führen im Zusammenspiel dazu, dass die 
GKKB steuerneutral sein kann, und zwar sowohl für das Unternehmen als auch für die 
öffentlichen Finanzen.

Die in der Richtlinie vorgesehene feste Aufteilungsformel hat keinen Einfluss auf die 
Steuerbemessungsgrundlage, sondern nur auf deren Aufteilung auf die Mitgliedstaaten. Die 
Aufteilung muss rechtssicher, berechenbar, wirtschaftlich relevant und fair sein. Die drei 
ausschlaggebenden Faktoren hierfür sind in dem Vorschlag gut gewählt: Die Zahlen sind 
bekannt und in den Büchern belegt, sie sind schwer zu manipulieren und weisen Gewinne aus.  
Der Faktor Arbeit ist zu Recht in Lohnkosten und Personalbestand aufgeteilt, wodurch der 
Effekt unterschiedlicher Lohnniveaus in den Mitgliedstaaten größtenteils aufgehoben wird. 
Die Berichterstatterin unterstützt deshalb die Aufteilungsformel, ist sich aber mit der 
Kommission einig, dass es vernünftig ist, diese Formel zum Gegenstand einer 
Überprüfungsklausel zu machen. 

Selbstverständlich stimmt die Berichterstatterin auch dem Konzept einer einzigen Anlaufstelle 
und einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen den nationalen Steuerbehörden zu. 
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Allerdings fragt sie sich, ob die Anhaltspunkte für die Bestimmung der Hauptsteuerbehörde 
die wirtschaftlichen Gegebenheiten genügend widerspiegeln und eine ausreichende 
Verteilung über die Mitgliedstaaten gewährleistet ist.

Die Berichterstatterin hat schließlich auch keine Einwände dagegen, dass die 
Rechnungslegungsvorschriften von der GKKB unberührt bleiben. Die Alternative dazu wäre 
ein auf die IFRS gestütztes System. In einem solchen Fall würde man die Bestimmung der 
Steuerbemessungsgrundlage indirekt dem Privatsektor überlassen, und es entstünde ein 
System, das für kleine und mittlere Unternehmen möglicherweise nicht geeignet ist.


