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STEUERLICHE MA~SNAKMEN

ZUR ERLEICHTEqUNG DER ZUSAMMENARBEIT

ZWISCHEN UNTERNEHMENDER MITGLIEDSTAATEN

--------------------

Mittei lung van Herrn Tugendhat an den Rat (l~i rtscnaft und Fi nanzen)

1 . Die Gemeinschaft kann die Krise nicht uberwinden, wenn nicht die Wettbewerbs-

fahigkeit ihrer Unternehmen verbessert wird. Die Verbesserung der Wettbewerbs-

fahigkeit wiederum kann nicht vollig erreicht werden, wenn nicht die Zusammen-

arbeit zwischen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten intensiviert w'ird.

Nur auf diese Weise lassen sich die Moglichkeiten des erweiterten europaischen

Wirtschaftsraums vOllstandig ausschopfen.

d?h
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Diese Uberlegungen haben dazu gefuhrt, dass die ad hoc-Gruppe, die zur Vor-

berei tung des Europaischen Rates von Athen Mogl i chkeiten zur Durchsetzung

neuer pol itischer Zielsetzungen untersucht hat, vorschlug, dass der Euro-

paische Rat "den Rat, die Kommission und die Mitgl iedstaaten ersucht, gunstige
) ..

Rahmenbedingungen fur die Zusammenarbeit zu schaffen" sowie empfahl, dass auf

steuerlichem Gebiet vorrangig die Hindernisse fur die Zusammenarbeit zwischen

den, Unternehmen beseitigt werden sol len.

2. Dem Rat liegen in diesem Zusammenhang vier Regelungs- oder Richtl inienvor-

schlage vor, die zum Gegenstand haben:

(({{t
die Schaffung einer europ~ischen Kooperationsvereinigung (1);

die gemeinsame Steuerregelung fur Fusionen, Spaltungen und Einbringung

von Teilbetrieben bei Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten (2);

-------------------- ./ .
(1) ABl. Nr. C 14 vom 15.2.1974, S. 30

ABL. Nr. C 103.vom 28.4.1978, S. 4

ABl. Nr. C 39 vom 22.3.1969, S. 1(2)
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die gemeinsame SteuerregeLung fur ~1utter- und TochtergeseLLschaften

verschiedener MitgLiedstaaten (1);

die Beseitigungder DoppeLbesteuerungen im Fall der Gewinnberichtig~ng
bei Geschaftsbeziehungen zwischen verbundenen Unternehmen (Schieds-

verfahren) (2).

Die Kommission halt die Annahme der drei letztgenannten VorschU~ge fur uner-

lasslich, wenn die steuerlichen Voraussetzungen fur eine intensivere Zusammen-

arbeit zwischen den Unternehmen uber die Grenzen innerhalb der Gemeinschaft

geschaffen werden sQllen.

-. -- ---,._-'-.~--- .----...-.

3. Was den Vorschlag einer Regelung des Rates zur Schaffung einer europa;schen

Kooperationsvereinigung betrifft, so enthaLt er Lediglich eine steuerliche

Vorschrift, die vorsieht, dass eventuelle Gewinne der Vereinigung nur bei

ihren Mitgl iedern besteuert 'werden. Diese Vorschrift, deren Erorterung noch

nicht abgeschlossen ist, sollte keine unuberwindlichen Schwierigkeiten be-

re; ten.

4. Der RichtL inienvorschlag des Rates betreffend di e gemeinsame SteuerregeLung

fur Fusionen, Spaltungen und Einbringung von TeiLbetrieben bei Gesellschaften

verschiedener Mitgliedstaaten zielt im wesentlichen darauf ab, die Besteuerung

aufzuschieben, die normalerweise bei der Fus;on oder einem ahnlichen Vorgang

zwischen zwei Gesellschaften verschiedener Mitgliedstaaten ausgelost wird. Die

Arbeiten ..n Rat zwischen 1976 und 1978 haben eine Losung fast aller techni-

schen Probleme dieses Vorschlages ermoglicht. Einer Einigung stehen jedcch

Einwendungen zweier MitgL~edstaaten entgegen: Deutschland bef~rchtet, dass

deutsche Gese l Lschaften von aus Landi schen Gese llschaften ube rnommen werden

4

konnten, urn dem Mitbestimmungsgesetz zu entgehen; die Niederlande sind be-

sorgt, dass niederLandische Gesellschaften von Gesellschaften anderer Lander

ubernommenwerden, die ein gunstigeres Korperschaftsteuersystem zur Milderung

oder Aufhebung der wirtschaftlichen Doppelbelastung der Dividenden (Anrech-

nungssystem) haben als das klassische niederlandische System.

./ .--------------------
(1 ) ABL. Nr. C 39 vom 22.3.1969, S. 7

A8L. Nr. C 301 vam 21.12.1976, S. 4(2)
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Ih einer Mittei lung vom 29" Apri l 1980 (1) hat die Kommission, urn diesen

Einwendungen Rechnung zu tragen, eine "salvatorische" Klausel vorgeschLagen"

wonach die Mitgl iedstaaten geeignete Massnahmen in Abweichung van den Vor-

schriften der RichtLinie treffen durfen, falls ihre Anwendung schwerwiegende ~

wirtschaftliche oder soz,iale Probleme schaffen wurde. Dieser Vorschlag hat

indessen keinen Fortgang in der Sache ermogLicht.

5. Die Kommission hat t die Befurchtungen DeutschLands und der Niederlande, die

si ch ubri gens in den bi lateralen Bezi ehungen zwi schen den beiden Landern

gegenseitig aufheben mussten, auch weiterhin fur unbegrundet, abgesehen davon,

dass internationale Fusionsvorgange im engeren Sinne~ nicht moglich sind,u

solange das in Ausarbeitung befindliche Abkommen u(er die internationale
Verschmelzungvon Aktiengesellschaften noch nicht abgesihlossen ist (2)~

d~
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Was die deutschen Befurchtungen betrifft, so ist es bereits gegenwartig

mogl i ch, der Mitbest immung durch fus ionsahnL i che Vorgange auszuwei chen, wenn

nur die Steuerkosten in Kauf genommen werden. Was die niederlandischen Sorgen

angeht, so erscheinen diese zumindest stark ubertrieben. Hatte d;;: Seibe-

haltung eines ungunstigeren Korperschaftsteuersystems in den Niederlanden

gegenuber den meisten anderen Mitgliedstaaten tstsachLich einen so massge-

benden Einfluss auf di e Unternehmensentschei dungen, wie ihn die ni eder lan-

dische Regierung unterstellt, so musste sich dies in der gegenwartigen Lage

darin ausdrucken, dass sich Gesellschaften tendenziell vorzugsweise in den

Landern mit Anrechnungssystem niederlassen. Dies ist indessen absoLut nicht

de r Fa Ll .iJ.('

Die Frage stellt sich damit in aller Klarheit, ob das gesetzte Ziel betreffend

di e Zusammena rbeit zwi schen den Unternehmen, di e fur di e Entwi ck lung der

Gemeinschaft lebenswichtig ist, durch die vorstehenden Einwendungen zum Schei- ,

tern verurteilt werden soll.

. / .--------------------
(1 )

(2)

KOM(80) 203 endguLtig

Beilage zum Bulletin der EG Nr. 4-1975
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6. Was den Richtlinienvorschlag ~ber die gemeinsame Steuer rege lung fur Mutte r-

und TochtergeselLschaften verschiedener Mitgliedstaaten angeht,

Prufung im Rat seit 1974. In der Diskussion hat sich ergeben,

geschlagene Text geandert werden muss, um den verschiedenen

so ruht se; ne

dass der vor<-

Korperschaft-

steuersystemen der Mitgliedstaaten sowie den Metboden zur Vermeidung der

DoppeLbesteuerung fur den von der Tochter an ihre Mutter ausgeschutteten

Gewinn besser Rechnung zu tragen.

Die Kommission ist davon uberzeugt, dass geeignete KompromissLosungen fur

diese Probleme gefunden werden konnen, sofern der poLitische WiLLe dafur'

besteht. f:
-,"~. ~,,~-,,~.,,~--- ~~-~~ '---~-

7. Der Letzte Vorsch lag im Zusammenhang mit der Zusammenarbei t zwischen den

Unternehmen betrifft die Vermeidung der DoppeLbesteuerung bei Gewinnberich:-

tigungen zwischen verbundenen Unternehmen.

Die Kommission bekraftigt, dass diese DoppeLbesteuerungen im Wider~;:Jruch zum

Gemeinsamen Markt stehen, der alLmahlich Zuge eines gemeinsamen Binnenmarktes

annehmen soLL. Sie bekraftigt ferner ihre Auffassung, dass die Verfahren zur

Beseitigung derartiger DoppeLbesteuerungen, besonders im AnschLuss an die

Entscheidungen des Rates unerlass l i ch sind, die von den MitgL iedstaaten auf

dem Gebiet der Amtshilfe zwischen den nationalen VerwaLtungen zur Bekampfung

der internationalen SteuerfLucht und -hinterziehung in die Praxis umgesetzt

werden, wodurch sich die Gefahr von DoppeLbesteuerungen erhoht. f

Die Prufung dieses Vorschlages im Rat hat leider keine Grundlage fur eine

Einigung aufgezeigt. Fur die Kommission zahlt indessen nur das zu erreichende

Ziel. Daher ist sie bereit, zur ErLeichterung eines Kompromisses andere

losungswege zu beschreiten als den des vorgeschlagenen Schiedsverfahrens.

Namentlich ware zu erwagen, die 'Schiedskommissionen, die bisLang anstelLe der

VerwaLtungen entscheiden soLLen, in Gremien mit bLoss empfehLendem Charakter

./ .
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umzuwandeln, vorausgesetzt", da,,; die Vermeidung der DoppeLbesteuerung - so

oder so - in einer best immten

garantiert ist.

Fristnach Erhal tder EmfpehLung effektiv

8. Zusammenfassend ersucht 'die Kommission den Rat" uber die si ch steLLenden

Orientierungsfragen zu den drei RichtLinienvorschlagen bet~effend die gemein-

same SteuerregeLung fur Ft.",sionen, die gemeinsame SteuerregeLung fur Mutter-

und TochtergeseLLschaften sowie die Beseitigung der DoppeLbesteuerung bei

Gewinnberichtigungen zwischen verbundenen Unternehmen zu beschliessen; v~n

diesen Orientierungsfragen hangt die Losung der noch schwebenden technischen

r~~,y
Fragen ab.
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