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Stellungnahme des BDI zur  

Richtlinie der EU-Kommission gegen Steuervermeidungspraktiken 

 

 

Allgemeine Bewertung: 

 

Am 28. Januar 2016 hat die EU-Kommission den Entwurf der Richtlinie für Regeln gegen 

Steuervermeidungspraktiken, die das Funktionieren des Binnenmarktes beeinflussen, vorge-

stellt (COM(2016) 26 final). Der BDI begrüßt die grundsätzlich Initiative der EU-Kommis-

sion, die Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union (EU) zu harmonisieren und im 

Zuge dessen einheitliche Mindeststandards für die Umsetzung des OECD BEPS-Aktionsplans 

(Base Erosion and Profit Shifting) innerhalb der EU zu schaffen. Durch übereinstimmende 

Begriffe und ein abgestimmtes Vorgehen kann die Gefahr der Doppelbesteuerung in der EU 

begrenzt werden. 

 

Gleichzeitig muss die EU-Kommission beachten, dass Europa als Standort wettbewerbsfähig 

bleibt. Investitionen und grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit dürfen durch die neunen 

steuerlichen Standards nicht behindert werden. Deshalb darf die EU-Kommission nicht über 

die von der OECD gesetzten Anforderungen hinausgehen. Dennoch dürften mit der weitge-

henden Neuordnung des Steuerrechts für grenzüberschreitende Aktivitäten von Unternehmen 

Doppelbesteuerungen und Streitfälle verbunden sein. Umso wichtiger sind verbindliche 

Streitbeilegungsmechanismen. Diese fehlen gegenwärtig. Deshalb müssen die Vorschläge 

entsprechend ergänzt werden.  

 

Deutschland hat im weltweiten Vergleich bereits heute mit die strengste Gesetzgebung bei na-

tionalen Anti-Missbrauchsregeln zur Abwehr von Steuervermeidung durch Unternehmen. 

Viele Vorschläge der EU-Kommission lehnen sich auch eng an die deutsche Gesetzgebung 

an. In einigen Punkten bestehen jedoch Unzulänglichkeiten, die der Nachbesserung bedürfen. 

Die wichtigsten sind: 

 

Artikel 4 – Beschränkung des Zinsabzugs 

 

Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Freigrenze für den unbeschränkten Zinsabzug 

von 1 Mio. € ist zu niedrig. Sie mag mit Blick auf die geringere Größe vieler Unternehmen in 

Osteuropa angemessen sein. In Deutschland würden so aber auch viele Mittelständler erfasst. 

Deshalb sollte jeder Mitgliedsstaat die Freigrenze, bis zu der Zinsen unbeschränkt abgezogen 

werden dürfen, mit Blick auf die wirtschaftlichen Verhältnisse seiner Unternehmen selbst 

festlegen dürfen.  

 

Artikel 5 – Allgemeine Missbrauchsklausel 

 

Die EU-Kommission hat die allgemeine Missbrauchsregelsehr weit gefasst. Dies schafft 

Rechtsunsicherheiten und Interpretationsspielräume, die durch ergänzende Kommentare und 

Gerichtsurteile geklärt werden müssen. Um eine Vielzahl von Streitfällen zu vermeiden, sollte 

die EU-Kommission die potenziellen Missbrauchsfälle klarer beschreiben. Dies würde auch 

drohende Konflikte mit bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen vermeiden und den Un-

ternehmen mehr Rechtssicherheit bieten.  

 

Artikel 8 – Hinzurechnungsbesteuerung 
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Mit dieser Vorschrift soll verhindert werden, dass Unternehmen Gewinne in Firmen ohne 

operative Verantwortung bzw. ohne Aktivität in Niedrigsteuerländern belassen können. Sol-

che Gewinne sollen deshalb den inländischen Einkünften hinzugeschlagen werden, um sie so 

auf ein höheres (inländisches) Steuerniveau zu heben. Liegt hingegen eine aktive Geschäftstä-

tigkeit vor, soll die Hinzurechnungsbesteuerung nicht greifen. Die EU-Kommission hat für 

den Nachweis, ob eine aktive Geschäftstätigkeit vorliegt, einen Anteil von höchstens 50 Pro-

zent sogenannter passiver Einkünfte wie Zinsen, Lizenzen etc. vorgeschlagen. Gewinne 

schwanken aber typischerweise. Deutschland hat bereits eine vergleichbare Regelung, bei der 

die aktive Geschäftstätigkeit durch Substanzmerkmale nachgewiesen wird. Diese bewährte 

Praxis sollte beibehalten werden. 
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Kurzbewertung der Vorschläge der EU-Kommission gegen Steuervermeidung  
 

 

Maßnahme 

 

Inhaltliche Beschreibung 

 

Bewertung 

 

Änderungsempfehlung 

 

Artikel 4: Begren-

zung der Abzugsfä-

higkeit von Kredit-

kosten/Zinszahlungen 

– Umsetzung von 

OECD BEPS-Akti-

onspunkt 4 

 

 

Bis zur Höhe der Zinseinnahmen dür-

fen Zinsausgaben immer abgezogen 

werden. Darüberhinausgehende Zins-

aufwendungen dürfen nur abgezogen 

werden, wenn sie 30 Prozent des steu-

erlichen Gewinns vor Zinsabzug, 

Steuern und Abschreibungen nicht 

übersteigen (EBITDA). Diese Be-

schränkung wird nicht angewendet, 

wenn die Zinszahlungen die Zinsein-

nahmen um weniger als 1 Mio. € 

übersteigen und wenn die Eigenkapi-

talquote eines zahlenden Unterneh-

mens dem Durchschnitt des Gesamt-

konzerns entspricht oder maximal 2 

Prozentpunkte darunter liegt. 

Zinsaufwendungen, die wegen der 

obigen Beschränkungen nicht abgezo-

gen werden dürfen, können unbe-

grenzt auf die Folgejahre vorgetragen 

werden. 

Diese Regelung lehnt sich sehr eng an 

die deutsche Zinsschranke an. Aller-

dings ist die Freigrenze mit 1 Mio. € 

deutlich geringer als in Deutschland (3 

Mio. €), weil die Unternehmen in vie-

len Mitgliedsstaaten, vor allem in Ost-

europa, durchschnittlich viel kleiner 

sind als in Deutschland. In Deutschland 

wären hingegen bereits viele Mittel-

ständler potenziell von der strengeren 

Zinsschranke betroffen. 

Zu begrüßen ist hingegen der zeitlich 

unbegrenzte Zinsvortrag, der in 

Deutschland auf 5 Jahre beschränkt ist. 

 

Statt eines absoluten Freibetrags soll-

ten die Mitgliedsstaaten eine den wirt-

schaftlichen Verhältnissen ihrer Un-

ternehmen angemessene Freigrenze 

einführen können, bis zu der Zinsauf-

wendungen vollständig abgezogen 

werden dürfen.  

 

Drittfinanzierungen, z.B. durch Ban-

ken sollten aus dem Anwendungsbe-

reich ausgenommen werden.  
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Maßnahme 

 

 

Inhaltliche Beschreibung 

 

Bewertung 

 

Änderungsempfehlung 

Artikel 5: Wegzugs-

besteuerung – nicht 

im OECD BEPS-Ak-

tionsplan enthalten 

Bei einer Verlagerung eines Betrie-

bes/Teilbetriebes oder der Überfüh-

rung eines Wirtschaftsgutes sollen die 

stillen Reserven, d.h. die Differenz 

zwischen Markt- und Buchwert im 

Wegzugsland versteuert werden. Um 

Härtefälle zu vermeiden, darf die Zah-

lung der Steuer gestundet und in Ra-

ten über 5 oder mehr Jahre geleistet 

werden. Während dieses Zeitraums 

dürfen Zinsen auf die gestundeten 

Steuern erhoben werden. Zudem darf 

die Stundung von einer Sicherheits-

leistung abhängig gemacht werden.  

Diese Regelung lehnt sich eng an die 

bereits bestehende deutsche Wegzugs-

besteuerung an. Allerdings verzichtet 

Deutschland auf die Erhebung von Zin-

sen und einer Sicherheitsleistung bei ei-

ner Stundung. Dies ist nur folgerichtig, 

weil durch die Stundung Härten ver-

mieden werden sollen, die durch zu-

sätzliche Zinsen aber verschärft wür-

den. 

Außerdem muss die Anwendung der 

Wegzugsbesteuerung im Einklang mit 

den Vorschriften der EU-Fusionsrichtli-

nie stehen. 

Die Erhebung von Zinsen auf gestun-

dete Steuern sowie die Gewährung ei-

ner Sicherheitsleistung sollte – zumin-

dest – zwischen den EU-Mitgliedstaa-

ten entfallen. 

Artikel 6: „Switch- 

over-clause“: Wech-

sel vom Freistellungs- 

auf das Anrechnungs-

verfahren bei aus dem 

Ausland empfange-

nen Dividenden oder 

Gewinne aus der Ver-

äußerung von Kapi-

talgesellschaftsantei-

len – nicht im OECD 

BEPS-Aktionsplan 

enthalten 

Grundsätzlich sind Dividenden und 

Gewinne aus der Veräußerung von 

Kapitalgesellschaftsanteilen, die ein 

Unternehmen aus einem anderen Land 

erhält, im Inland von der Steuer frei-

gestellt. Sofern die Erträge aus einem 

Drittstaat (d.h. nicht EU-Mitglied-

staat) stammen und mit einem Steuer-

satz belastet werden, der unter 40 Pro-

zent des im Inland anzuwendenden 

Steuersatzes liegt, soll die Freistellung 

entfallen. Stattdessen werden diese 

Gewinne auch im Inland steuerpflich-

tig und die ausländischen Steuern 

werden angerechnet. 

Deutschland hat bisher in seinen natio-

nalen Steuergesetzen keine explizite 

„Switch-over-clause“.  

In den neueren Doppelbesteuerungs-

abkommen finden sich vergleichbare 

Regelungen. Daher besteht kein un-

mittelbarer Handlungsbedarf. 
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Maßnahme 

 

Inhaltliche Beschreibung 

 

Bewertung 

 

Änderungsempfehlung 

 

Artikel 7: Allgemeine 

Missbrauchsklausel – 

Umsetzung von 

OECD BEPS-Akti-

onspunkt 6 

Wenn die Steuerbehörden einen Miss-

brauch von gesetzlichen Vorschriften 

annehmen, der eine verringerte Steu-

erzahlung zur Folge hat, können sie 

die Anwendung der begünstigenden 

Vorschrift ignorieren und die Steuer 

nach ihren nationalen üblicherweise 

anzuwendenden Gesetzen festlegen. 

Ein Missbrauch liegt dann vor, wenn 

Gestaltungen gewählt werden, denen 

ein erkennbarer wirtschaftlicher 

Grund fehlt und die nicht die wirt-

schaftliche Realität widerspiegeln.  

Deutschland hat in der Abgabenord-

nung bereits eine ähnlich lautende Vor-

schrift. Wie in dem Vorschlag der EU-

Kommission ist dort der mögliche 

Missbrauch sehr weit gefasst und die 

Entscheidung, wie die Gesetze anzu-

wenden sind, musste durch Gerichtsent-

scheidungen und Gesetzeskommentare 

präzisiert werden. Dieser langwierige 

Prozess dürfte auch für die vorgeschla-

genen EU-Vorgaben einer allgemeinen 

Missbrauchsvermeidungsregelung gel-

ten und wird zu Rechtsunsicherheiten 

führen. 

 

 

 

 

Durch die weite und unbestimmte 

Fassung eines möglichen Missbrauchs 

geht die durch Doppelbesteuerungsab-

kommen geschaffene Rechtssicherheit 

verloren. Es bedarf klarerer Definitio-

nen, was als Missbrauch anzusehen 

ist. Die Auslegung von Gesetzen darf 

nicht durch die Verwaltung, sondern 

nur durch Gerichte erfolgen. Durch 

seine Unklarheit kann dieser Para-

graph langwierige, internationale 

Streitfälle provozieren. 
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Maßnahme 

 

Inhaltliche Beschreibung 

 

Bewertung 

 

Änderungsempfehlung 

 

Artikel 8 und 9: Hin-

zurechnungsbesteue-

rung bei kontrollier-

ten ausländischen Ge-

sellschaften –  

Umsetzung von 

OECD BEPS-Akti-

onspunkt 3 

Nicht ausgeschüttete Gewinne von 

ausländischen Tochtergesellschaften 

können dem Gewinn der Mutterge-

sellschaft zugeschlagen werden und 

im Inland versteuert werden. Dafür 

müssen mehrere Bedingungen erfüllt 

sein:  

1. Der ausländische Steuersatz muss 

weniger als 40 Prozent des im Inland 

anzuwendenden Satzes betragen.  

2. Die ausländische Gesellschaft geht 

keiner aktiven Tätigkeit nach. Dies ist 

dann der Fall, wenn mehr als 50 Pro-

zent ihrer Einkünfte aus Zinsen, Li-

zenzeinnahmen, Dividenden, Leasing, 

Mieten, Versicherungsbeiträgen oder 

der Dienstleistungserbringung an ver-

bundene Unternehmen stammen. 

Deutschland hat bereits eine Hinzu-

rechnungsbesteuerung im Außensteuer-

gesetz. Dort ist aber die Abgrenzung, 

ob eine Gesellschaft eine aktive Tätig-

keit ausübt nicht an quantitative Krite-

rien gebunden, sondern an den Nach-

weis einer tatsächlichen wirtschaftli-

chen Tätigkeit (Substanzerfordernisse). 

Es handelt sich durch die Anknüpfung 

an eine tatsächliche wirtschaftliche Tä-

tigkeit um eine praxisnahe Regelung. 

Hingegen kann bei einer reinen Orien-

tierung an volatilen Größenmerkmalen, 

wie beispielsweise Einkunftsanteilen, 

durch schwankende Umsätze- und Er-

träge der Schwellenwert, ab dem eine 

Hinzurechnungsbesteuerung greift, un-

kalkulierbar überschritten werden. 

Wenn z.B. der Gewinn aus aktiver Tä-

tigkeit sinkt und die als passiv angese-

henen Einnahmen konstant bleiben, be-

stünde somit kurzfristig die Gefahr der 

Hinzurechnungsbesteuerung. Die ist 

umso gravierender, weil eine Anrech-

nung der im Ausland zu zahlenden 

Steuern fehlt. 

Die deutsche Definition für das Vor-

liegen einer aktiven wirtschaftlichen 

Tätigkeit sollten beibehalten werden, 

damit die Unternehmen Planungssi-

cherheit haben und nicht in Abhängig-

keit von wechselnden Ertragssituatio-

nen einer variierenden und zusätzli-

chen Besteuerung unterliegen.  

 

Die von der EU-Kommission vorgese-

hene Grenze in Hinblick auf den aus-

ländischen Steuersatz für die Hinzu-

rechnungsbesteuerung begrüßt die 

deutsche Wirtschaft ausdrücklich. 

Derzeit muss bei Gewinnen, die in 

Ländern mit einem Körperschaftsteu-

ersatz von weniger als 25 Prozent er-

wirtschaftet werden, nachgewiesen 

werden, dass eine aktive Tätigkeit be-

steht. Diese Grenze ist eindeutig zu 

hoch. So beträgt der deutsche Körper-

schaftsteuersatz nur 15 Prozent. 

Würde das Ausland die deutsche Ge-

setzgebung anwenden, würden die 

deutschen Gewinne dort grundsätzlich 

der Hinzurechnungsbesteuerung un-

terliegen. Die Bundesregierung wird 

deshalb aufgefordert, die deutsche Re-

gelung entsprechend anzupassen. 
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Bewertung 

 

Änderungsempfehlung 

 

Artikel 10: Hybride 

Strukturen – Umset-

zung von OECD 

BEPS-Aktionspunkt 2 

Hybride Strukturen können die 

Rechtsform von Unternehmen betref-

fen. So kann ein Land eine Gesell-

schaft als Personenunternehmen anse-

hen, ein anderes aber als Kapitalge-

sellschaft. Außerdem können Zahlun-

gen unterschiedlich klassifiziert wer-

den. Die gleiche Zahlung kann auf-

grund unterschiedlicher nationaler 

Gesetze in einem Land als Zinsen und 

in einem anderen Land als Dividende 

eingestuft werden. 

Diese unzureichende Harmonisierung 

kann sowohl zu einer doppelten 

Nichtbesteuerung als auch zu echten 

Doppelbesteuerungsfällen führen.  

Deshalb schlägt die EU-Kommission 

das Prinzip der gegenseitigen Aner-

kennung vor. Der Staat, in dem der 

Zahlungsempfänger seinen Sitz hat, 

soll immer der Definition des Quel-

lenstaates, aus dem heraus die Zah-

lung erfolgt, folgen. 

Deutschland hat bisher keine gesetzli-

che Regelung zur eindeutigen Klarstel-

lung von Qualifikationskonflikten bei 

hybriden Strukturen.  

Der Vorschlag der EU-Kommission 

orientiert sich grundsätzlich an den in 

Aktionspunkt 2 der OECD BEPS-Ini-

tiative geforderten Korrespondenzre-

geln. Damit könnte eine weiterge-

hende Rechtssicherheit für die Unter-

nehmen geschaffen werden.  

 


