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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme der luxemburgischen Abgeordnetenkammer 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. 

Die luxemburgische Abgeordnetenkammer 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 

Entschließung 

 

Die Abgeordnetenkammer, 

 

gestützt auf Artikel 168 ihrer Geschäftsordnung, 

 

unter Hinweis darauf, dass der Finanz- und Haushaltsausschuss mit dem Vorschlag für eine 

Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

(COM(2016)0685) und mit dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine 

Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 

(COM(2016)0683) befasst wurde, zwei Vorschlägen der Kommission, die einer Kontrolle der 

Subsidiarität unterliegen; 

 

in der Erwägung, dass der Finanz- und Haushaltsausschuss eine begründete Stellungnahme zu 

den genannten Vorschlägen angenommen hat; 

 

beschließt, sich dieser begründeten Stellungnahme des Finanz- und Haushaltsausschusses 

anzuschließen, die wie folgt lautet: 

 

Die Abgeordnetenkammer des Großherzogtums Luxemburg hat die Vorschläge der 

Kommission für eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage und für eine 

Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) sorgfältig 

geprüft. 

 

Die Abgeordnetenkammer begrüßt zwar die Bemühungen der Kommission um die 

Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das 

Funktionieren des Binnenmarkts, hegt jedoch Bedenken hinsichtlich der genannten 

Vorschläge für Richtlinien und ist der Ansicht, dass diese derzeit weder dem Grundsatz der 

Subsidiarität noch dem der Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union entsprechen. 

 

Die Abgeordnetenkammer weist darauf hin, dass die Kommission ihre Legislativvorschläge 

gemäß Artikel 5 des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf diese Grundsätze begründen muss. Zur 

Erfüllung des Begründungserfordernisses ist insbesondere ein „Vermerk mit detaillierten 

Angaben“ erforderlich, „die es ermöglichen zu beurteilen, ob die Grundsätze der Subsidiarität 

und der Verhältnismäßigkeit eingehalten wurden.“ Die Abgeordnetenkammer ist jedoch der 

Ansicht, dass die Kommission im vorliegenden Fall insbesondere in folgenden Bereichen 

nicht angemessen nachgewiesen hat, dass diese Grundsätze eingehalten werden: 

 

Die in den Richtlinienvorschlägen eingeführte Harmonisierung der 

Steuerbemessungsgrundlage hat unmittelbare Folgen für das Vorrecht der Mitgliedstaaten, in 

wichtigen Fragen ihrer Steuerpolitik selbst zu entscheiden. Die Steuerpolitik ist jedoch nicht 

nur ein wesentliches Element der Souveränität der Mitgliedstaaten, sondern auch Ausdruck 

einer Sozial- und Wirtschaftspolitik, die den besonderen Gegebenheiten in jedem 

Mitgliedstaat Rechnung trägt. Im vorliegenden Fall hätte die Umsetzung der Vorschläge zur 

Folge, dass diese länderspezifischen (politischen, sozial- und wirtschaftspolitischen) 
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Erwägungen nicht länger auf einzelstaatlicher Ebene berücksichtigt werden könnten, sondern 

in Zukunft einstimmig im Rat ausgehandelt werden müssten. 

 

Aufgrund ihrer nachteiligen Folgen für den Haushalt bestimmter Mitgliedstaaten wie etwa 

Luxemburgs dürften die Vorschläge der Kommission auch de facto den Ermessensspielraum 

der Mitgliedstaaten bei der Festlegung ihrer jeweiligen Steuersätze schmälern, da der 

Rückgang der Steuereinnahmen, den die Einführung der GKKB in einigen Mitgliedstaaten 

bewirken wird, durch die Betätigung anderer haushaltspolitischer Hebel, allen voran der 

Steuersätze, ausgeglichen werden muss. In diesem Zusammenhang weist die 

Abgeordnetenkammer mit Sorge darauf hin, dass die Vorschläge unverhältnismäßige Folgen 

für die kleinen offenen Volkswirtschaften in der Union haben könnten. Sofern sich die 

Mitgliedstaaten nach Einführung der gemeinsamen Bemessungsgrundlage nur noch anhand 

der Körperschaftsteuersätze unterscheiden, sieht die Abgeordnetenkammer die Gefahr eines 

übermäßigen „Wettlaufs nach unten“. 

 

Die Abgeordnetenkammer nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass die Kommission nicht 

überzeugend dargelegt hat, warum die Steuerbemessungsgrundlage zur Bekämpfung der 

Steuervermeidung harmonisiert werden muss, nachdem der Rat im Juli 2016 eine Richtlinie 

angenommen hat, mit der Steuervermeidungspraktiken bekämpft werden sollen1 und in der 

dazu ein Mindestmaß an Koordination in der Union festgelegt wird. Da mit der Umsetzung 

der Richtlinie 2016/1164 noch nicht begonnen wurde, hat die Kommission den Mehrwert, der 

sich aus der Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Bemessungsgrundlage ergibt und 

ein Tätigwerden auf Unionsebene rechtfertigen würde, nicht eindeutig nachweisen können. 

 

Die Abgeordnetenkammer hegt zudem Zweifel daran, dass sich der Verwaltungsaufwand 

durch die betreffenden Vorschläge verringern lässt. Es steht zu befürchten, dass durch die 

Einführung eines Steuersystems, das parallel zum nationalen Steuersystem besteht, die 

mögliche Senkung der Befolgungskosten für Unternehmen letzten Endes durch den Anstieg 

der Verwaltungskosten für die Steuerbehörden der Mitgliedstaaten aufgewogen wird, die 

künftig zwei unterschiedliche Steuersysteme parallel betreiben müssen. Die 

Abgeordnetenkammer befürchtet, dass eine solche Lösung die Situation für alle betroffenen 

Akteure nur noch komplexer machen würde und zudem zu Problemen hinsichtlich des 

Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetz und in Steuersachen führen könnte. 

 

Überdies würden die Vorschriften für Verrechnungspreise nach den Vorschlägen der 

Kommission künftig nicht mehr für Unternehmensgruppen gelten, die in den 

Anwendungsbereich der GKKB fallen. Die Abgeordnetenkammer befürchtet, dass dies dazu 

beiträgt, dass es zwischen den Lösungen, auf die man sich im Rahmen der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) geeinigt hat, und denen, für die 

sich die Europäische Union entschieden hat, zu Abweichungen kommt. In der Tat dürften die 

Vorschläge der Kommission, sollten sie denn umgesetzt werden, einen schweren Verstoß 

gegen die bestehenden Vorschriften darstellen, auf die man sich im Rahmen der OECD 

geeinigt hat, und könnten daher im Widerspruch zu internationalen Verträgen stehen, die für 

Luxemburg bzw. Europa gelten oder darüber hinaus Geltung haben. Eine solche Lösung 

würde Zweifel an dem Bekenntnis der EU-Mitgliedstaaten aufkommen lassen, vor allem im 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2016/1164 des Rates vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekämpfung von 

Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts. 
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Hinblick auf die Vorschriften für Verrechnungspreise im Rahmen der OECD wirksame 

Lösungen finden zu wollen. 

 

Von der Abgeordnetenkammer in ihrer öffentlichen Sitzung vom 22. Dezember 2016 

angenommene Entschließung 

 

Der Generalsekretär, Claude Frieseisen 

Der Präsident, Mars Di Bartolomeo 

 

 


