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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT
Betrifft: Begründete Stellungnahme des maltesischen Parlaments zum 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 maltesische 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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ANLAGE

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB), COM(2016)0683

Begründete Stellungnahme des maltesischen Repräsentantenhauses

Fragen der Subsidiarität

Das maltesische Repräsentantenhaus hebt unter Verweis auf seine begründete Stellungnahme 
zu dem Vorschlag COM(2011)0121 vom 17. Mai 2011 erneut hervor, dass der 
Anwendungsbereich, der sich aus dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine 
Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (COM(2016)0683) (im 
Folgenden „GKKB“) ergibt, nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt, und 
weist darauf hin, dass die damit einhergehenden Ziele auch mit einzelstaatlichen Mitteln 
erfolgreich erreicht werden können.

Das maltesische Repräsentantenhaus stellt fest, dass die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit dann einschlägig sind, wenn der Union und den Mitgliedstaaten gemäß 
dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union in einem Bereich geteilte Zuständigkeit zukommt. Auch wenn die 
Kommission mit dieser Initiative das Ziel verfolgt, die Geschäftstätigkeiten im Binnenmarkt 
durch einheitliche Steuervorschriften zu erleichtern, wird sich die GKKB nach Auffassung 
des maltesischen Repräsentantenhauses zwangsläufig auf die Steuereinkünfte und -regelungen 
der einzelnen Staaten auswirken.

Aus der Rechtsgrundlage des Vorschlags (Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) geht hervor, dass der Rat einstimmig und gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren handelt und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien für die Angleichung derjenigen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten erlässt, die sich unmittelbar auf die 
Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. Ungeachtet des von der 
Kommission verfolgten Ziels, Verzerrungen des Binnenmarktes zu beseitigen, ist das 
maltesische Repräsentantenhaus der Ansicht, dass die „Angleichung der Rechtsvorschriften“ 
auf die Vollendung eines GKKB-Systems abzielt, das sich über Konsolidierung und 
Aufteilung auf die Steuer- und Haushaltshoheit und damit eine wesentliche Funktion der 
Mitgliedstaaten auswirkt. 

Das maltesische Repräsentantenhaus ist weiterhin der Ansicht, dass das vorgeschlagene 
GKKB-System aus folgenden Gründen gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt:

 Da das GKKB-System für Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von bis zu 
750 Mio. EUR pro Jahr optional ist, bedeutet dies, dass sich kleinere Unternehmen 
nicht nur zwischen 28 verschiedenen geltenden Regelwerken entscheiden müssen, 
sondern auch das GKKB-System zur Auswahl haben, was den Unternehmen die 
Wahl des am besten geeigneten Systems erschweren kann. Der Vorschlag betrifft 
zwar nicht die von den Mitgliedstaaten angewandten Steuersätze, es ist jedoch 
möglich, dass sich die Mitgliedstaaten gezwungen sehen, ihre Steuersätze zu ändern.

 Auch wenn der Eindruck vermittelt wird, dass jeder Steuerpflichtige es mit nur einer 
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Steuerbehörde zu tun hat, müssten sich die einzelnen Unternehmen bei einer GKKB 
mit dem Hauptsteuerpflichtigen sowohl bei der Konsolidierung und als bei den durch 
die zuständige Behörde durchgeführten Prüfungen austauschen. Dies ist der Tatsache 
geschuldet, dass die Unternehmen im Rahmen der GKKB verpflichtet sind, alle als 
Nachweis dienenden Aufzeichnungen und Unterlagen aufzubewahren.

– Mit der vorgeschlagenen GKKB werden Verrechnungspreise fernerhin nicht 
abgeschafft. Unternehmen, die nicht der GKKB unterliegen oder aus verschiedenen 
GKKB-Gruppen stammen, können weiterhin Verrechnungspreise anwenden.

 Maßnahmen, mit denen ungerechtfertigte oder unbeabsichtigte Möglichkeiten der 
Steuervermeidung verringert werden sollen, werden bereits durch die Gruppe 
„Verhaltenskodex“ (Unternehmensbesteuerung) und die Richtlinie mit Vorschriften 
zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken mit unmittelbaren Auswirkungen 
auf das Funktionieren des Binnenmarkts („ATAD I“) sowie durch den Vorschlag für 
eine Richtlinie bezüglich hybrider Gestaltungen mit Drittländern („ATAD II“) 
geregelt. Demzufolge sind keine weiteren Maßnahmen auf Unionsebene erforderlich, 
um dieses Ziel zu erreichen.

– Die Aufteilungsformel verursacht überdies eine Verzerrung des komparativen und 
kompetitiven Vorteils zugunsten von Mitgliedsstaaten, deren Volkswirtschaften 
vornehmlich von arbeitsintensiven Wirtschaftsbranchen abhängen, und benachteiligt 
Volkswirtschaften, die eine vergleichsweise hohe Produktivität aufweisen und/oder 
derzeit eine Entwicklung hin zu Wirtschaftstätigkeiten mit einem höheren Mehrwert 
vollziehen und/oder einen Markt mit begrenzter Größe besitzen. Die Mitgliedstaaten 
könnten einzeln oder gemeinsam verschiedene Konsolidierungselemente festlegen 
und dabei ein Vorgehen wählen, das sich nicht in dieser Weise und in diesem 
Umfang auf die Befugnisse der Mitgliedstaaten auswirkt, und dass zugleich 
hinreichend gute Aussichten hat, grenzüberschreitende Geschäftstätigkeiten zu 
fördern.

Das maltesische Repräsentantenhaus vertritt daher die Auffassung, dass die mit der GKKB 
verfolgten Ziele sowohl kurzfristig als auch langfristig mit Maßnahmen erreicht werden 
können, die einen geringeren Eingriff darstellen und nicht mit den Grundsätzen der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit kollidieren.

Position des maltesischen Repräsentantenhauses

Das maltesische Repräsentantenhaus unterstützt das Vorhaben nicht. Ebenso wie bei dem 
Vorschlag aus dem Jahr 2011 lehnt das maltesische Repräsentantenhaus die 
Aufteilungsformel für Einkünfte (und damit die Konsolidierung) ab, die diejenigen 
Volkswirtschaften begünstigt, die noch immer von klassischen arbeitsintensiven 
Wirtschaftsbranchen abhängen, und die Volkswirtschaften benachteiligt, die eine 
vergleichsweise hohe Produktivität aufweisen und/oder eine Entwicklung hin zu 
Wirtschaftstätigkeiten mit einem höheren Mehrwert vollzogen haben und/oder einen Markt 
mit begrenzter Größe besitzen. 

Dies würde dazu führen, dass aufgrund der vorgeschlagenen GKKB Vermögen zwischen den 
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Mitgliedstaaten umverteilt wird, sodass es genau genommen zu einem Vermögenstransfer von 
vergleichsweise armen, wachsenden EU-Volkswirtschaften auf reichere EU-
Volkswirtschaften mit einem höheren Entwicklungsstand kommen kann. Darüber hinaus wird 
sie die Haushaltslage und die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen einiger Länder 
verbessern und die anderer Länder nicht zuletzt durch eine Aushöhlung ihrer 
Steuerbemessungsgrundlage verschlechtern. 

Ebenso verhindert die Umsetzung der GK(K)B nicht, dass sich der Steuerwettbewerb 
möglicherweise verstärkt, da die Mitgliedstaaten wahrscheinlich auch weiterhin 
Steuersenkungen als Anreiz einsetzen werden, um ausländische Investoren anzulocken. 
Darüber hinaus darf nicht die Tatsache aus den Augen verloren werden, dass die 
Steuerbehörden umfassend zusammenarbeiten und ihre Tätigkeiten koordinieren müssten, um 
die in dem GK(K)B-Paket anvisierte Steuerkontrolle zu erreichen, wobei dies einen 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die Steuerbehörden mit sich bringen würde.

Mögliche Auswirkungen

Die Aufteilungsformel wird zu einem Ausfall von Steuereinkünften führen, da die 
verschiedenen Komponenten insgesamt, wie etwa Umsätze am Zielort, Mitarbeiterzahlen und 
Gehälter und Vermögenswerte in den Staaten, zu Lasten kleiner Ländern wie Malta gehen.

Anġlu Farrugia, Abgeordneter
Parlamentspräsident

26. Dezember 2016


