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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme des dänischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine 

Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(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. 

Das dänische Parlament 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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B-1049 Brüssel 
 

Stellungnahme des dänischen Parlaments zum Vorschlag der Kommission für eine 

Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage – COM(2016)0685 (GKB) und 

COM(2016)0683 (GKKB) 
 

Sehr geehrter Herr Timmermans, 
 

am 25. Oktober 2016 hat die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie über eine 

Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB) (COM(2016)0685) sowie 

einen Vorschlag für eine Richtlinie über eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer–

Bemessungsgrundlage (GKKB) (COM(2016)0683) vorgelegt. Mit den Vorschlägen wird 

bezweckt, gemeinsame Körperschaftsteuervorschriften einzuführen und es 

Unternehmensgruppen zu ermöglichen, den Steuerbehörden in nur einem EU-Mitgliedstaat 

eine einheitliche Steuererklärung über ihre Tätigkeiten zu übermitteln. 

 

In seinem Schreiben vom 4. November 2016 ersuchte der Europaausschuss den 

Steuerausschuss um eine Stellungnahme zu den beiden Vorschlägen. Der Steuerausschuss 

(SAU) beschloss in seiner Sitzung vom 8. Dezember 2016, eine Stellungnahme an den 

Europaausschuss zu übermitteln. Er hatte eine Anfrage über die wirtschaftlichen Folgen der 

vorgeschlagenen Richtlinien für Dänemark (siehe SAU allg. Teil – Frage 116) an den 

Finanzminister übermittelt, die dieser am 7. Dezember 2016 beantwortete. 

 

Vor diesem Hintergrund und angesichts dessen, dass die Beratungen über den Vorschlag für 

eine Richtlinie noch am Anfang stehen, nahm der Steuerausschuss am 15. Dezember 2016 

eine Empfehlung für die folgende begründete Stellungnahme an, die vom Europaausschuss in 

dessen Sitzung vom 16. Dezember 2016 angenommen wurde. 
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Begründete Stellungnahme 

 

Eine Mehrheit im Ausschuss – die Dänische Volkspartei, die Liberalen, die Einheitsliste und 

die Konservative Volkspartei – ist der Ansicht, dass Vorschläge dieser Art im Widerspruch 

zum Subsidiaritätsprinzip stehen. Was die Vereinbarkeit der vorgeschlagenen Richtlinien mit 

dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union geregelten Subsidiaritätsprinzip 

anbelangt, steht die Mehrheit der Begründung der Kommission, dass sich diese Maßnahmen 

besser auf Unions- als auf einzelstaatlicher Ebene verwirklichen lassen, skeptisch gegenüber. 

Die Mehrheit ist der Ansicht, dass diese Rechtsvorschriften ebenso wirksam durch nationales 

Recht eingeführt werden können und dass Dänemark an dem Grundsatz festhalten sollte, dass 

die Steuerpolitik nicht in die Zuständigkeit der EU fällt. 

 

Zudem herrscht große Unsicherheit über die finanziellen Folgen der vorgeschlagenen 

Richtlinien für Dänemark. Nach Auffassung der Mehrheit werden die Anforderungen nach 

Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union, wonach die Begründung Angaben zu den 

voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen des Vorschlags enthalten muss, in der 

Begründung der Kommission für die Vereinbarkeit der vorgeschlagenen Richtlinien mit den 

Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit nicht hinlänglich erfüllt. 

 

Minderheitenstandpunkt zu der begründeten Stellungnahme 

 

Eine Minderheit im Ausschuss – die Sozialdemokraten und die Alternative – ist der Ansicht, 

dass die Vorschläge im Einklang mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit stehen. 

 

Minderheitenstandpunkt zum politischen Kern der Vorschläge 

 

Eine Minderheit im Ausschuss – die Sozialdemokraten und die Alternative – steht den 

Maßnahmen, mit denen die Steuerhinterziehung und die Verwässerung der einzelstaatlichen 

Steuerbemessungsgrundlagen eingedämmt sowie eine faire Unternehmensbesteuerung und 

gleiche Ausgangsbedingungen für Unternehmen in der EU sichergestellt werden können, 

grundsätzlich befürwortend gegenüber. Steuern und Abgaben sollten nach wie vor auf 

einzelstaatlicher Ebene festgesetzt werden, und auf Unionsebene sollten nur begrenzt 

Bemühungen um die Vereinheitlichung des Steuerrechts der Mitgliedstaaten unternommen 

werden. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen, die über das hinausgehen, was für eine 

wirksame Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung notwendig ist. 

 

Die Minderheit nimmt allerdings zur Kenntnis, dass der Entwurf der Verteilungsschlüssel im 

GKKB-Vorschlag Mitgliedstaaten mit großen inländischen Märkten begünstigt, während 

kleineren Exportwirtschaften wie der dänischen dadurch bei der Unternehmensbesteuerung 

Steuermindereinnahmen entstehen. Die Mehrheit legt daher höchsten Wert darauf, dass in den 

Verhandlungen auf einen gerechteren Verteilungsschlüssel und eine Untergrenze für die 

tatsächliche Unternehmensbesteuerung in den EU-Mitgliedstaaten hingearbeitet wird. 

 

Eine andere Minderheit im Ausschuss – die Dänische Volkspartei und die Einheitsliste – stellt 

fest, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt schwer sei, zu dem Vorschlag für eine GKB-

Richtlinie abschließend Stellung zu nehmen, was unter anderem daran liege, dass die 

Reichweite des Vorschlags und dessen mögliche Folgen nicht hinreichend geklärt seien. 
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Die Einheitsliste weist weiter darauf hin, dass sie Steuerhinterziehung zwar bekämpfen will, 

sich aber ein Modell für die Zusammenarbeit wünscht, das weder die 

Steuerbemessungsgrundlage der Mitgliedstaaten untergräbt noch unnötig strenge oder 

unflexible Vorschriften hervorbringt. In diesem Zusammenhang solle weiter davon 

ausgegangen werden, dass die Steuerpolitik in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten falle. 

 

Die Einheitsliste lehnt die vorgeschlagene Einführung des ACE-Freibetrags (ACE – 

Allowance for Corporate Equity), eines Freibetrags für die Eigenkapitalrendite, sowie eines 

übertrieben hohen Freibetrags von über 100 % für die Forschungskosten privater 

Unternehmen ab. 

 

Eine dritte Minderheit im Ausschuss – die Liberalen und die Konservative Volkspartei – 

befürwortet im Großen und Ganzen die Maßnahmen, mit denen die Steuerzahlungen großer 

Unternehmen so transparent wie möglich gestaltet, gerechte und gleiche 

Ausgangsbedingungen für Unternehmen geschaffen und Steuerhinterziehung, 

Steuervermeidung und aggressive Steuerplanung verhindert werden sollen. Vor diesem 

Hintergrund begrüßen die Liberalen und die Konservative Volkspartei das übergeordnete Ziel 

der beiden vorgeschlagenen Richtlinien. 

 

Einer gemeinsamen Berechnung der Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage hingegen 

stehen sie skeptisch gegenüber. Vieles deute darauf hin, dass die Steuerbemessungsgrundlage 

in Dänemark, wo sie sehr breit sei, drastisch beschnitten würde, da in der Richtlinie eine 

wesentlich schmälere Steuerbemessungsgrundlage als die derzeit in Dänemark geltende 

vorgesehen sei. 

 

Eine gemeinsame Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage kann weitreichende 

wirtschaftliche Folgen für kleine exportorientierte Mitgliedstaaten wie Dänemark haben, in 

denen es zu einer Abwanderung der Unternehmen und zu einem Verlust von Arbeitsplätzen 

kommen könnte. Dies gilt insbesondere für Unternehmen, die in der Herstellung, Forschung 

und Entwicklung tätig sind, da diese mit einem hohen Kostenaufwand verbundene Tätigkeiten 

aufgrund der Richtlinien in höherem Maße in die Mitgliedstaaten verlagern werden, in denen 

die Erträge erwirtschaftet werden. 

 

Die Dänische Handelskammer hat einmal errechnet, dass der dänischen Staatskasse über 

10 Mrd. DKK entgehen würden, sollte die Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer–

Bemessungsgrundlage (GKKB) weltweit umgesetzt werden. Sie hat jüngst errechnet, dass die 

dänische Staatskasse zwischen 5 und 10 Mrd. DKK verlieren würde, sollte die 

Steuerbemessungsgrundlage in Dänemark wie von der Kommission vorgesehen um 35 % 

gemindert werden. 

 

Schließlich sind die Liberalen und die Konservative Volkspartei der Ansicht, dass die 

Einführung einer gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage nur der erste 

Schritt dahin ist, in einem Bereich weitere Zuständigkeiten an die EU abzutreten, der im 

Allgemeinen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Obwohl der Vorschlag für eine 

Richtlinie nur die Berechnung der Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage betrifft und es 

nach wie vor den Mitgliedstaaten vorbehalten bleibt, einen Körperschaftssteuersatz 

festzusetzen, wird dies unvermeidlich auch zu einem Wettbewerbsfaktor, d. h. die 

Unternehmen werden sich in den Mitgliedstaaten niederlassen und die Arbeitsplätze und 
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Tätigkeiten dorthin verlagern, wo aus steuerlicher Sicht die für sie besten Bedingungen 

herrschen. 

 

Somit begrüßen die Liberalen und die Konservative Volkspartei zwar das Ziel der 

vorgeschlagenen Richtlinien, wünschen sich aber ein Modell, durch das die 

Steuerbemessungsgrundlagen der Mitgliedstaaten nicht beschnitten werden. Zugleich wollen 

sie ein Modell, in dem in höherem Maße als in den vorliegenden Vorschlägen eine gerechtere 

Verteilung der Erträge zwischen den Mitgliedstaaten vorgesehen ist, sodass den 

Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird, in denen der Anteil wissensbasierter Unternehmen 

hoch ist. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Erik Christensen 

Vorsitzender des Europaausschusses 


