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Die Europische Kommission hat 2016 eine neue Richtlinie zu einer konsolidierten Bemessungsgrundlage der Kçrperschaftsteuer vorgelegt. Diese Rechtsgrundlage enthlt auch einen Vorschlag zum Abzug von Zinsen auf das Eigenkapital der Kapitalgesellschaften. Der Beitrag untersucht, ob sich damit die von der Kommission erhoffte Neutralitt bezglich alternativer Formen
der Investitionsfinanzierung und eine Stimulation der Investitionsttigkeit sowie Wachstum erreichen lassen. Die wichtigsten
Untersuchungsergebnisse sind, dass Finanzierungsneutralitt nicht erreicht wird, aber Impulse fr mehr Investition und Wachstum ausgelçst werden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass mit der rechtlichen Regelung des Abzugs von Eigenkapital unerwnschte Wirkungen entstehen kçnnen und wie man diese durch eine geeignete nderung der Regelungen einschrnken
kann.
The European Commission submitted a new Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base 2016. This legal base contains also a proposal for the deduction of interest on corporate equity. The paper analyses whether this proposal would result, as
the Commission is hoping for, in providing tax neutrality with respect to different alternatives of financing investments and stimulating investment as well as growth within the EU-economies. The basic findings are that tax neutrality cannot be achieved.
However, the corporations will be motivated to undertake more investments. Further, this paper also point out that the legal
framework of the concerned proposal can result in undesirable effects and that this can be restricted by an appropriate change
of specific regulations.

I. Einleitung

„Gemeinsame konsolidierte Kçrperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage“ (GKKB) ergeben. Mit der zweistufigen Vorgehensweise verbunden ist die Hoffnung
auf eine hçhere Akzeptanz unter den Mitgliedstaaten
im Vergleich zur GKKB 2011, die nicht zuletzt wegen
der formelbasierten Aufteilung der konsolidierten
Steuerbemessungsgrundlage (ber die Faktoren Arbeit, Vermçgenswerte und Umsatz) Skepsis unter vielen EU-Mitgliedstaaten hervorrief.

Die Europische Kommission hat ihren Richtlinienvorschlag fr eine „Gemeinsame konsolidierte Kçrperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage“ aus dem Jahr
2011 (GKKB 2011) grundlegend berarbeitet und
schlgt neuerdings eine stufenweise Einfhrung vor.
In einem ersten Schritt sollen sich die EU-Mitgliedstaaten ber eine Reihe verbindlicher Vorschriften fr
die „Gemeinsame Kçrperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage“ (GKB) einigen. Fr diesen ersten Schritt
hat die Europische Kommission einen eigenstndigen Richtlinienvorschlag1 verçffentlicht (GKB-Richtlinie). Die Konsolidierung auf Basis dieser vereinheitlichten Bemessungsgrundlage soll erst in einem
zweiten Schritt erfolgen und sodann die endgltige

Mit der GKB-Richtlinie sollen die Bemessungsgrundlagen der einzelnen Kçrperschaftsteuersysteme in den
EU-Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden.2 Besondere steuerliche Fçrdermaßnahmen sieht die GKB fr
Forschung & Entwicklung vor. Hierbei werden „Maßnahmen ergriffen, um den Anreizen im Steuersystem
fr Fremdfinanzierung anstatt Beteiligungskapital ent-

* Dr. Manfred Rose ist emeritierter Professor fr Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, an der Universitt Heidelberg, Ich danke an dieser Stelle Herrn Dr.
Daniel Zçller fr die gemeinsamen Diskussionen zur Identifizierung der Steuerwirkungen aus der Einfhrung der EUZinsbereinigung sowie auch fr eine Reihe redaktioneller
nderungsvorschlge zu einer ursprnglichen Fassung
meines Beitrags. Mein Dank gilt auch den beiden Gutachtern fr ihre nderungsvorschlge, von denen die meisten
bei Erstellung der Endfassung bercksichtigt wurden.

1 European Commission, Council Directive on a Common
Consolidated Corporate Tax Base, 2016.
2 Es bleibe nicht unerwhnt, dass die GKB auch Bestimmungen zur Sicherung eines Mindestmaßes an Schutz der Kçrperschaftsteuerbemessungsgrundlage enthlt, die im Zuge
der Umsetzung zentraler OECD BEPS Maßnahmen bereits
mit der sog. Anti Tax Avoidance Directive (ATAD)[2] verbindlich in der EU eingefhrt worden sind (insbesondere
Zinsschrankenregelung, Entstrickungsbesteuerung, Hinzurechnungsbesteuerung, Double-Dip-Regelungen).
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