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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme des schwedischen Reichstags zu dem Vorschlag für 

eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der 

Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der 

Besteuerung 

 (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) 

 

Nach Artikel 6 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 

der Verhältnismäßigkeit können die nationalen Parlamente binnen acht Wochen nach dem 

Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in einer begründeten 

Stellungnahme an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 

Kommission darlegen, weshalb der Entwurf ihres Erachtens nicht mit dem 

Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist. 

Der Schwedische Reichstag hat die als Anlage beigefügte begründete Stellungnahme zu dem 

genannten Vorschlag für eine Richtlinie vorgelegt. 

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 

Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig. 
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ANLAGE 

Begründete Stellungnahme des Schwedischen Reichstags 

Der Reichstag ist der Ansicht, dass die Steuerbehörden mithilfe EU-weit gültiger Regeln für 

einen automatischen Austausch länderspezifischer Berichte Risikobewertungen im Bereich 

der Festlegung von Verrechnungspreisen besser vornehmen können und dass dadurch 

Steuerumgehung und Steuerhinterziehung entgegengewirkt wird. 

Der Reichstag stellt fest, dass der Vorschlag sehr kurzfristig vorgelegt wurde und dass die 

Kommission unterlassen hat, bezüglich des Vorschlags eine Folgenabschätzung 

vorzunehmen. Einer der Gründe dafür war, dass die Ausgestaltung des Vorschlags im 

Wesentlichen als übereinstimmend mit der des Vorschlags der OECD für die Regelung der 

länderspezifischen Berichterstattung im Rahmen der BEPS-Maßnahme 13 betrachtet wurde. 

Die Regierung hat jedoch im Verlauf der Beratungen über die Subsidiarität dem Reichstag 

zwischenzeitlich mitgeteilt, dass die Verhandlungen im Rat in einen Kompromissvorschlag 

gemündet hätten, der sich stärker an dem Vorschlag der OECD orientiere. Angesichts der 

Tatsache, dass bei den Verhandlungen deutlich wurde, dass der ursprüngliche Vorschlag nach 

Ansicht der Mitgliedstaaten so stark von dem OECD-Vorschlag abwich, dass sie ihn nicht 

unterstützt hätten, hält es der Reichstag für umso bemerkenswerter, dass die Kommission vor 

der Unterbreitung des ursprünglichen Vorschlags keine Folgenabschätzung durchgeführt hat. 

Durch diese Unterlassung wird die Beurteilung der Folgen des Vorschlags so stark erschwert, 

dass er nicht als mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar betrachtet werden 

kann. 

Der Reichstag stellt außerdem fest, dass der Ratsvorsitz dem Rat (Wirtschaft und Finanzen) 

am 8. März vorgeschlagen hat, dass die Mitgliedstaaten eine politische Einigung zur 

Unterstützung des Kompromissvorschlags erzielen. Diese Einigung ist in der Folge auch 

zustandegekommen. Die Mitgliedstaaten haben also eine politische Einigung im Rat 

verabschiedet, bevor die Frist für das Verfahren in den nationalen Parlamenten abgelaufen 

war. Dieser Vorgang hat dazu geführt, dass Großbritannien einen parlamentarischen 

Vorbehalt gegen die Einigung eingelegt hat. Der Reichstag ist aufgrund dessen der 

Auffassung, dass der Rat die förmlichen Vorschriften für die Prüfung durch die nationalen 

Parlamente konsequenter hätte einhalten müssen. 


