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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme der Zweiten Kammer der Generalstaaten des 

Königreichs der Niederlande zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über 

eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuer-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 niederländische Zweite Kammer 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 

An den Präsidenten der Europäischen Kommission 

Herrn Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brüssel 

Belgien 

 

 

Den Haag, Dienstag, 20. Dezember 2016 

 

 

Betrifft: Begründete Stellungnahme (Subsidiarität) zu den EU-Vorschlägen über eine 

Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage – COM (2016) 685 und eine 

Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) – COM 

(2016) 683 

 

 

Sehr geehrter Herr Juncker, 

 

Die Zweite Kammer der Generalstaaten des Königreichs der Niederlande hat die EU-

Vorschläge über eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage – COM (2016) 

685 und eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 

– COM (2016) 6831 auf Einhaltung des Grundsatzes der Subsidiarität geprüft. 

 

Mit diesem Schreiben teile ich Ihnen mit, dass die Zweite Kammer der Generalstaaten den 

Standpunkt vertritt, dass die oben genannten Vorschläge nicht mit dem Grundsatz der 

Subsidiarität vereinbar sind. Die Zweite Kammer teilt die Auffassung, dass gegen 

Steuervermeidung vorgegangen werden muss, ist jedoch der Ansicht, dass die GK(K)B-

Vorschläge nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar sind. Die Zweite Kammer ist 

nicht davon überzeugt, dass die von der EU im Rahmen der GK(K)B-Vorschläge ergriffenen 

Maßnahmen im Vergleich zu nationalen Maßnahmen der Mitgliedstaaten deutliche Vorteile 

bieten würden. 

 

Aus mehreren Gründen kann die Zweite Kammer keine Vorteile darin erkennen, die jetzt 

vorliegenden GK(K)B-Vorschläge einzuführen. Wichtige Argumente, die dafür sprechen, 

dass die Vorschläge nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar sind, sind, dass die 

Vorschläge möglicherweise negative Auswirkungen auf die niederländische Wirtschaft 

haben, dass die Vorschläge nach Auffassung der Zweiten Kammer einem „Wettlauf nach 

unten“ keinen Einhalt gebieten, dass die Maßnahmen wahrscheinlich nicht oder kaum dazu 

beitragen, Steuervermeidung zu verhindern und dass mit diesen Vorschlägen unterschiedliche 

Steuersysteme nach wie vor bestehen bleiben. 

 

In der Anlage sind die Beiträge der einzelnen Fraktionen aufgeführt, in denen sie ihren 

Standpunkt u. a. zur Subsidiarität ausführlicher darlegen. Ich würde es begrüßen, wenn Sie 

bei Ihrer Antwort auf dieses Schreiben diesen Beiträgen Rechnung tragen würden. 

 

                                                 
1 Im Folgenden: GK(K)B-Vorschläge. 
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Das Europäische Parlament, der Rat und die niederländische Regierung erhalten eine Kopie 

dieses Schreibens. 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Khadija Arib 

Vorsitzende der Zweiten Kammer der Generalstaaten 
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Anlage: Beiträge der einzelnen Fraktionen 

 

Die Zweite Kammer der Generalstaaten verfügt über 150 Sitze. Diese Sitze sind wie folgt 

aufgeteilt: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (Volkspartei für Freiheit und 

Demokratie) ( 40) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (Partei der Arbeit) (35) 

 Socialistische Partij  –  (Sozialistische Partei) (15) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (Christlich-Demokratischer Appell) (13) 

 Partij voor de vrijheid – PVV (Partei für die Freiheit ) (12) 

 Democraten 66 – D66 (Demokraten 66) (12) 

 ChristenUnie – CU (Christenunion) (5) 

 Groenlinks – GL (Grün-Links) (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (Politische-Reformierte Partei) (3) 

 Partij voor de dieren – PvdD (Tierschutzpartei) (2) 

 50PLUS (1) 

 Gruppe Kuzu/Öztürk – GrKÖ (2) 

 Gruppe Bontes/van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Acht Fraktionen haben einen Beitrag geliefert, was den Aspekt der Subsidiarität im 

Zusammenhang mit den Vorschlägen betrifft. 

 

Subsidiaritätsprüfung 

 

Die Mitglieder der VVD-Fraktion vertreten die Auffassung, dass der Vorschlag über die 

gemeinsame Körperschaftsteuer–Bemessungsgrundlage nicht mit dem Grundsatz der 

Subsidiarität vereinbar ist. Die Mitglieder dieser Fraktion möchten, dass die Niederlande 

selbst weiterhin über die Körperschaftsteuer entscheiden. Darüber hinaus tragen die GK(K)B-

Vorschläge auch nicht dazu bei, die Ziele zur Stärkung des Binnenmarkts und zur 

Verbesserung der Rahmenbedingung für Unternehmen oder zur Bekämpfung der 

Steuervermeidung zu verwirklichen. Die unter dem niederländischen EU-Ratsvorsitz 

angenommene Richtlinie zur Bekämpfung der Steuervermeidung (ATAD) hat bereits dazu 

geführt, das ein umfangreiches Paket mit Vorkehrungen zur Verhinderung von Missbrauch 

verabschiedet wurde. Außerdem leistet der Vorschlag über die Gemeinsame 

Körperschaftsteuer–Bemessungsgrundlage keinen zusätzlichen Beitrag zur Verwirklichung 

dieses Ziels. Die Mitglieder der VVD-Fraktion betrachten die Gemeinsame 

Körperschaftsteuer–Bemessungsgrundlage als Auftakt zur Gemeinsamen konsolidierten 

Körperschaftsteuer–Bemessungsgrundlage, und sie wollen nicht in diese Falle tappen. Die 

Mitglieder der VVD-Fraktion wollen keine Befugnisse im Bereich der Körperschaftsteuer an 

die EU übertragen. Mit der GKB ist nur noch ein Wettbewerb in Bezug auf Steuersätze 

möglich, und gerade das leistet einem Wettlauf nach unten Vorschub. Mit dem GKB-

Vorschlag würde der niederländischen Steuerbefreiung von Beteiligungen ein Ende gesetzt, 

obwohl diese vor nicht allzu langer Zeit in den ATAD-Vorschlägen mühsam gerettet wurde. 
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Die Mitglieder der VVD-Fraktion sind der Auffassung, dass es kein Zurück mehr gibt, wenn 

der Weg des GKB-Vorschlags einmal eingeschlagen wurde, mit der Folge, dass die gleichen 

Probleme wie jetzt mit einer inflexiblen Mehrwertsteuerregelung aufträten, wobei die 

Einführung (auf nationaler Ebene) gewünschter Änderungen nahezu unmöglich wäre oder 

aber sehr lange dauern würde. Die Kommission erklärt, eine gemeinsame 

Steuerbemessungsgrundlage zur Stärkung des Binnenmarkts könne nur auf EU-Ebene 

festgelegt werden. Aus den Vorschlägen geht nach Auffassung der Mitglieder der VVD-

Fraktion nicht hervor, dass eine europäische Lösung für alle Beteiligten einen Mehrwert 

schafft. 

 

Die Mitglieder der VVD-Fraktion vertreten die Auffassung, dass der GKKB-Vorschlag  

nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. Die Mitglieder dieser Fraktion 

möchten, dass die Niederlande selbst weiterhin über die Körperschaftsteuer entscheiden. Die 

einzelnen Mitgliedstaaten sind für ihre Steuerpolitik zuständig. Die Mitglieder der VVD-

Fraktion halten es nicht für wünschenswert, dass im Bereich der direkten Besteuerung eine 

Verlagerung von der nationalen Ebene hin zur europäischen Ebene stattfindet. 2011 wies die 

Kommission bereits nach, dass die Einführung einer GKKB negative wirtschaftliche 

Auswirkungen auf die Europäische Union und die Mitgliedstaaten hätte. Es ist den 

Mitgliedern der VVD-Fraktion nicht klar, wieso dieser Wohlstandsverlust mit den 

vorliegenden Vorschlägen nicht eintreten würde. Laut Unterlagen der Kommission entsteht 

auch kein Mehrwert für alle Beteiligten. Mit diesem Vorschlag gehen den Niederlanden 

Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze und Steuereinnahmen verloren. Der Vorschlag mag 

vielleicht für große Länder mit einer Fertigungsindustrie von Vorteil sein, er ist bestimmt 

nicht gut für kleine Länder mit einer offenen Wirtschaft, wie etwa die Niederlande. Die 

GKKB wäre dann für Unternehmen mit einem Umsatz von über 750 Millionen EUR 

obligatorisch; dadurch würde der Vorschlag komplex und schwierig in der Durchsetzung, mit 

allen damit verbundenen Kosten, zumal es zwei unterschiedliche Steuersysteme gäbe. Die 

Mitglieder der VVD-Fraktion sind der Auffassung, dass eine Konsolidierung und 

Umverteilung der Gewinne auf europäischer Ebene weder sinnvoll noch notwendig ist. Im 

Rahmen der OECD gibt es bereits gegenseitige Verrechnungspreisvereinbarungen – die von 

diesem Verteilungsschlüssel abweichen –, auf deren Grundlage die Gewinne international 

zugewiesen werden. Der vorgeschlagene Verteilungsschlüssel wirkt sich außerdem nachteilig 

auf die moderneren Volkswirtschaften aus, weil die Wertschöpfung durch immaterielle 

Wirtschaftsgüter und Finanzanlagevermögen nicht berücksichtigt wird. Die Stimmung in der 

Gesellschaft dreht sich immer stärker gegen eine Übertragung von Befugnissen an Brüssel. 

Die Kommission zeigt sich blind und taub für kritische Stimmen aus der Gesellschaft und 

fördert dadurch die Skepsis gegenüber der EU. Bei ihren Erwägungen hat die Kommission die 

sozialen Auswirkungen dieser zunehmenden Unzufriedenheit in keinerlei Hinsicht 

berücksichtigt. 

 

Die Mitglieder der PvdA-Fraktion sind der Auffassung, dass die genannten Richtlinien mit 

dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar sind. Sie erkennen, dass der Bereich der direkten 

Besteuerung grundsätzlich in die Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten fällt. Dennoch 

haben die Mitgliedstaaten auch in diesem Bereich erhebliche gemeinsame Interessen. 

International herrscht breiter Konsens darüber, dass Steuervermeidung nicht wünschenswert 

sei. Außerdem herrscht breiter Konsens darüber, dass das Problem der Steuervermeidung am 

besten international angegangen werden kann. Außerdem trägt eine Harmonisierung dazu bei, 

dass der Binnenmarkt besser funktioniert und dass dem unerwünschten Wettbewerb zwischen 

den Mitgliedstaaten im Bereich der Körperschaftsteuer Einhalt geboten werden kann. 
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Die Mitglieder der PvdA-Fraktion sind der Auffassung, dass Steuervermeidung zu Recht im 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Die OECD bezifferte den jährlichen Verlust, den die 

Behörden durch Steuervermeidung erleiden, auf bis zu 240 Milliarden USD. Auf Initiative der 

G20 wurde daher eine wichtige politische Entscheidung getroffen. Steuervermeidung soll 

weltweit auf koordinierte Weise angegangen werden. Unter der Leitung der OECD wurde das 

BEPS-Projekt auf den Weg gebracht. Alle Mitgliedstaaten der EU haben den Ergebnissen des 

BEPS-Projekts entsprochen. Dies hat zu einem Ergebnis in Form der Richtlinie zur 

Bekämpfung der Steuervermeidung (ATAD) geführt. 

 

Die Mitglieder der PvdA-Fraktion stellen fest, dass das BEPS-Projekt uns gezeigt hat, dass 

Steuervermeidung aufgrund unterschiedlicher Steuersysteme möglich ist. Gerade auf dem 

europäischen Kontinent ist dies ein wichtiger Faktor. Tiefe wirtschaftliche Verbindungen, 

geringfügige Hindernisse für den grenzüberschreitenden Kapitalverkehr bei gleichzeitigen 

großen Unterschieden zwischen den Steuersystemen führen dazu, dass es auf dem Kontinent 

unzählige Möglichkeiten zur Steuervermeidung gibt. Die Mitglieder der PvdA-Fraktion 

weisen darauf hin, dass die Mitgliedstaaten dies auch einstimmig anerkannt haben, indem sie 

gemeinsam am BEPS-Projekt teilgenommen und gemeinsam die ATAD angenommen haben. 

 

Der Eckpfeiler beim Abbau der Unterschiede zwischen den Systemen wäre nach Auffassung 

der Mitglieder der PvdA-Fraktion eine GKKB. Ein erster Schritt dazu könnte eine GKB sein. 

Die GKB reduziert die Möglichkeit des Missbrauchs von Qualifikationsunterschieden, 

Bewertungsunterschieden, Abschreibungsfristen usw. Mit der GKKB ist Steuervermeidung 

auf diese Weise vollkommen unmöglich. Vorschläge, die dazu führen, sind daher völlig im 

Einklang mit der Absicht aller Mitgliedstaaten, gemeinsam gegen Steuervermeidung 

vorzugehen. Außerdem ist es im Interesse aller Mitgliedstaaten, dass die Unternehmen 

entsprechend den Rechtsvorschriften Steuern zahlen und ihre Steuerlast nicht länger 

manipulieren können. 

 

In der EU gibt es einen Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen. Hindernisse zwischen 

den Mitgliedstaaten werden so gut wie möglich beseitigt, ebenso wie 

Wettbewerbsunterschiede. Die Mitglieder der PvdA-Fraktion sind der Auffassung, dass die 

Unterschiede bei den Ertragsteuerregelungen möglicherweise das größte noch vorhandene 

Hindernis auf dem Binnenmarkt sind. Es spielt eine Rolle, in welchem Mitgliedstaat sich der 

Hauptsitz befindet, es spielt eine Rolle, in welchem Mitgliedstaat sich die Vertriebsstelle 

befindet und es spielt eine Rolle, in welchem Mitgliedstaat die überschüssigen Gelder 

gelagert werden. Die Tatsache, dass sich der Hauptsitz in den Niederlanden befindet, die 

Vertriebsstelle in Irland, und dass die überschüssigen Gelder in Belgien verwaltet werden, hat 

in der Hauptsache steuerliche Gründe. Es ist mehr als deutlich, dass es sich hier um eine 

Marktverzerrung handelt. Es entspricht daher völlig dem Ziel, den Binnenmarkt zu stärken, 

wenn man diese Marktverzerrung beseitigt. Eine GKB und eine GKKB tragen dazu bei. 

 

Die Mitglieder der PvdA-Fraktion stellen außerdem fest, dass im Bereich der 

Körperschaftsteuer ein Wettlauf nach unten stattfindet. Länder versuchen, Unternehmen 

Anreize zu bieten, indem sie bei den Steuersätzen und den Ertragsteuer-

Bemessungsgrundlagen konkurrieren. Dies ist ein Nullsummenspiel: der Gewinner erhält die 

Wirtschaftstätigkeit, die geht jedoch zu Lasten einer Wirtschaftstätigkeit andernorts. Der 

Verlierer ist der einfache Steuerzahler, der feststellt, dass die Einnahmen aus der Ertragsteuer 
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nach und nach zurückgehen. Dieser Rückgang muss durch eine höhere Belastung der Arbeit 

und des Konsums kompensiert werden. 

 

Die Mitglieder der PvdA-Fraktion sind der Auffassung, dass diesem Wettbewerb im Bereich 

der Körperschaftsteuer nur durch europäische Zusammenarbeit Einhalt geboten werden kann. 

Insbesondere die kleineren europäischen Staaten spielen hier eine Hauptrolle. Die EU ist 

hervorragend geeignet, um die Voraussetzungen für gleiche Wettbewerbsbedingungen zu 

schaffen und diese in manchen Fällen den Nachbarländern, zu denen sie intensive 

Handelsbeziehungen unterhält, auch aufzuerlegen. Ein Vorgehen gegen schädlichen 

Steuerwettbewerb ist im Interesse aller Mitgliedstaaten. Der gegenseitige Wettbewerb müsste 

auf der Grundlage produktivitätssteigernder Faktoren wie Bildung, Infrastruktur und 

verantwortungsvoller Verwaltung geführt werden. Eine GKB und eine GKKB könnten einen 

Beitrag dazu leisten. 

 

Die Mitglieder der SP-Fraktion stehen Mindestvorschriften der EU für die 

Bemessungsgrundlage und die Steuersätze bei der Körperschaftsteuer positiv gegenüber. 

Damit kann dem Wettlauf nach unten Einhalt geboten werden. Der genannte Vorschlag 

weicht jedoch in wesentlichen Punkten von dem ab, wofür die Mitglieder der SP-Fraktion 

stehen. Die Kommission hat sich dafür entschieden, keinen Mindeststeuersatz und keine 

Mindestgrundlage vorzuschlagen, obwohl dies den Mitgliedstaaten einen größeren Freiraum 

gelassen hätte, ihr Steuersystem nach eigenem Ermessen festzulegen. Nach Auffassung der 

Mitglieder der SP-Fraktion führen die Vorschläge der Kommission für Unternehmen mit 

einem Umsatz von weniger als 750 Millionen EUR dazu, dass sie nach wie vor zwischen den 

Steuersystemen „shoppen“ können. Ihre Shoppingmöglichkeiten werden sogar erhöht, da ein 

neues Ertragsteuersystem eingerichtet werden muss, für das die Unternehmen sich 

entscheiden können. Die SP-Fraktion sieht daher nicht, dass die Vorschläge zu einer 

„Verringerung der Marktverzerrungen infolge der derzeitigen Wechselwirkung von 28 

nationalen Steuerregelungen“ führen, was die Kommission erreichen möchte. 

Die SP-Fraktion vertritt daher die Auffassung, dass der Vorschlag nicht mit dem Grundsatz 

der Subsidiarität vereinbar ist. 

 

Die Mitglieder der CDA-Fraktion sind der Auffassung, dass die genannten EU-Vorschläge 

nicht dem Grundsatz der Subsidiarität entsprechen. Die Vorschläge tragen nicht zu dem Ziel 

bei, Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung durchzuführen. In dieser Hinsicht 

wurde bereits mit dem Erlass der Richtlinie zur Bekämpfung der Steuervermeidung etwas 

unternommen. Außerdem könnte der genannte EU-Vorschlag neue Möglichkeiten zur 

Steuervermeidung schaffen, wenn Unternehmen mit einem Umsatz von weniger als 750 

Millionen zwischen einer harmonisierten Bemessungsgrundlage oder der 

Bemessungsgrundlage, die sich aus dem nationalen Steuerrecht ergibt, wählen können. Da 

von einem klaren Vorgehen gegen Steuervermeidung nicht die Rede ist, kann nur die 

Schlussfolgerung gezogen werden, dass es sich bei den EU-Vorschlägen um eine Änderung 

des Steuerrechts handelt, das jedoch in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt. Auch die 

Aufteilung der Gewinne auf die Mitgliedstaaten halten die Mitglieder für nicht vereinbar mit 

dem Grundsatz der Subsidiarität. Nach Auffassung der Mitglieder der CDA-Fraktion ist es 

nicht an der EU, entsprechende Vereinbarungen zu treffen, zumal es im Rahmen der OECD 

bereits Verrechnungspreisvereinbarungen gibt. Die EU-Vorschläge weichen von diesen 

Vereinbarungen ab. 
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Die Mitglieder der PVV-Fraktion sind der Auffassung, dass nicht hinreichend nachgewiesen 

wurde, dass Maßnahmen der Europäischen Union Vorteile bieten im Vergleich zu einzelnen 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten. 

 

Die Einführung der Richtlinien ist nach Auffassung der PVV-Fraktion nicht für alle 

Beteiligten vorteilhaft, weswegen zwischen dem Nutzen für die eine Partei und dem Nachteil 

für die andere Partei abgewogen werden muss. In diesem Zusammenhang weisen die 

Mitglieder der PVV-Fraktion darauf hin, dass die Steigerung des Wohlstands für die EU 

insgesamt sehr begrenzt ist. Die Mitglieder der PVV-Fraktion stellten fest, dass die 

Einführung der Richtlinienvorschläge sich sogar negativ auf das BIP in der EU insgesamt 

auswirken könnte. 

 

Aus der Folgenabschätzung der Kommission zu dem vorherigen Vorschlag für eine GKKB-

Richtlinie ging hervor, dass die Einführung dieser Richtlinie voraussichtlich zu einem 

Rückgang des BIP führen dürfte. 

 

In den Niederlanden wird die Einführung der vorgeschlagenen GKKB-Richtlinie sich 

nachteilig auf das allgemeine Wohlstandsniveau auswirken. Für die meisten Mitgliedstaaten 

bedeutet dies eine Senkung des BIP. Laut Angaben aus dem Jahr 2011 kann der Rückgang 

des BIP in den Niederlanden sich auf bis zu 1,69 % belaufen, was einem Wohlstandsverlust 

von 11 bis 12 Milliarden EUR entsprechen würde. Es erfüllt die Mitglieder der PVV-Fraktion 

mit Sorge, dass die Einführung der vorgeschlagenen GKKB-Richtlinie zu einer erheblichen 

Senkung des Investitionsniveaus in den Niederlanden führen dürfte. 

 

Die Einführung der vorgeschlagenen GKKB-Richtlinie wird zu Haushaltsverlusten führen. 

Die vorgeschlagene Verkleinerung der Steuerbemessungsgrundlage wird zu einem Rückgang 

der Steuereinnahmen in den Niederlanden und in anderen Mitgliedstaaten führen. Ein solcher 

Eingriff in die steuerpolitische Position der Mitgliedstaaten kommt im Lichte des Stabilitäts- 

und Wachstumspakts immer zu einem ungünstigen Zeitpunkt, so die Mitglieder der PVV-

Fraktion. 

 

Die Mitglieder der PVV-Fraktion sind daher der Auffassung, dass der Vorschlag nicht mit 

dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. 

 

Die Mitglieder der PVV-Fraktion sind der Auffassung, dass die Maßnahmen der EU darüber 

hinausgehen, was erforderlich ist, damit die Ziele des Vertrags verwirklicht werden können. 

Sie sind daher der Ansicht, dass der Vorschlag auch nicht mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit vereinbar ist. Sie führen dabei folgende Argumente an: 

 

Die Einführung eines neuen Systems bringt hohe Kosten mit sich. Darüber hinaus würde dies 

eine zusätzliche Aufgabe bedeuten im Hinblick auf die Steuerverträge, die auf dem 

derzeitigen System basieren und nicht auf der vorgeschlagenen Situation mit einem 

zusätzlichen System. Auch dies halten die Mitglieder der PVV-Fraktion für nicht 

wünschenswert und nicht verhältnismäßig im Vergleich zu den angestrebten Vorteilen. 

 

Außerdem ist der vorgeschlagene Verteilungsschlüssel für einen gemeinsamen 

(grenzübergreifenden) konsolidierten Gewinn für die Mitgliedstaaten mit einem 

umfangreichen Dienstleistungssektor negativ, weil Faktoren wie immaterielle 
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Wirtschaftsgüter und Finanzanlagevermögen nicht in das Verteilungsmodell aufgenommen 

wurden. Unter anderem die Niederlande würden hierdurch unverhältnismäßig benachteiligt. 

 

Die Mitglieder der D66-Fraktion befürworten eine harmonisierte europäische 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage. Die Mitglieder sind daher der Auffassung, dass 

die GKB mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. Dennoch haben die Mitglieder 

kritische Fragen, was die Gestaltung des EU-Vorschlags für eine GKB  und eine GKKB 

betrifft. So sieht die GKB eine schmälere Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage vor als 

dies bei der geltenden niederländischen Bemessungsgrundlage der Fall ist. Außerdem 

entspricht diese nicht den geltenden Steuerabkommen und sehen die Mitglieder noch 

Herausforderungen in Bezug auf die Umsetzung des Vorschlags. 

 

In Bezug auf den Vorschlag für eine konsolidierte Bemessungsgrundlage, die GKKB, sind die 

Mitglieder noch zurückhaltender, was die Gestaltung betrifft. Der vorgeschlagene 

Verteilungsschlüssel, der bei der GKKB verwendet wird, ist für die Niederlande nicht 

günstig. Ein Verteilungsschlüssel muss kleineren Ländern mit einem großen innovativen 

Dienstleistungssektor besser Rechnung tragen. Trotz des kritischen Blicks auf die Gestaltung 

des Vorschlags sind die Mitglieder der D66-Fraktion der Auffassung, dass auch die GKKB 

mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. 

 

Die Mitglieder der D66-Fraktion befürworten eine europäische Herangehensweise bei der 

Steuervermeidung. Die Mitglieder sind der Auffassung, dass Steuervermeidung nur auf 

europäischer Ebene wirksam angegangen werden kann. Die Mitglieder der D66-Fraktion 

sehen daher keinen Grund, der GKB oder der GKKB die „gelbe Karte“ zu zeigen. 

 

Die Mitglieder der Fraktion ChristenUnie haben den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates 

für eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKB) und den Vorschlag 

für eine Richtlinie des Rates für eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage (GKKB) zur Kenntnis genommen. Die Mitglieder der Fraktion 

ChristenUnie erkennen, dass Steuervermeidung ein grenzüberschreitendes Problem ist, das 

ein grenzüberschreitendes Vorgehen erfordert. Die Mitglieder sehen daher den Mehrwert 

europäischer Vereinbarungen. Die Art und Weise, in der in diesen Richtlinienvorschlägen die 

Bekämpfung der Steuervermeidung angegangen wird, sehen die Mitglieder der Fraktion 

ChristenUnie kritisch. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass die Kritik an der 

GKKB grundlegender ist als die Kritik an der GKB. Die Verrechnung zugerechneter Gewinne 

und Verluste eines multinational tätigen Unternehmens auf europäischer Ebene, wie dies in 

der GKKB vorgeschlagen wird, geht für die Mitglieder der Fraktion ChristenUnie zu weit und 

stellt einen unverantwortlichen Verstoß gegen den Grundsatz der Subsidiarität dar. Obwohl 

auch die GKB noch verbesserungswürdig ist, sind die Mitglieder der Fraktion ChristenUnie 

der Auffassung, dass dieser Vorschlag nicht unvereinbar ist mit dem Grundsatz der 

Subsidiarität. Eine weitere Harmonisierung der Ertragsteuern ist nach Auffassung der 

Mitglieder nämlich unumgänglich, damit Steuervermeidung wirksam bekämpft und dem 

Wettlauf nach unten in Bezug auf die Ertragsteuer Einhalt geboten werden kann. Nach 

Auffassung dieser Mitglieder ist eine gelbe Karte für die GKKB daher angemessen, nicht 

jedoch für die GKB. 

 

Die Mitglieder der Fraktion GroenLinks sind der Auffassung, dass sowohl der EU-

Vorschlag für eine Richtlinie über eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage als auch der EU-Vorschlag für eine Richtlinie über eine Gemeinsame 
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konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage mit dem Grundsatz der Subsidiarität 

vereinbar ist. Die Mitglieder weisen mit Nachdruck darauf hin, dass sich der Standpunkt der 

Regierung in dieser Frage erheblich vom Standpunkt der Fraktion GroenLinks unterscheidet, 

und dass sie der Auffassung der Regierung, der Vorschlag sei nicht mit dem Grundsatz der 

Subsidiarität vereinbar, nicht zustimmen. 

 

Wie für die Kommission steht es auch für die Mitglieder der Fraktion Groenlinks außer Frage, 

dass Steuervermeidung ein grenzüberschreitendes Problem ist. Man könne sogar 

argumentieren, dass die Souveränität der einzelnen Mitgliedstaaten bereits jetzt gefährdet sei, 

weil die Gewinne leicht über die Grenzen transferiert werden können, die Systeme jedoch nur 

schwer darauf reagieren könnten, und somit die Grundlage bereits untergraben werde. Die 

Tatsache, dass Steuervermeidung zugelassen wird, beeinträchtigt somit die 

Entscheidungsbefugnis der Mitgliedstaaten. Daher ist ein internationales Vorgehen 

erforderlich, und die EU ist logischerweise die richtige Institution dafür. 

 

Die Mitglieder der Fraktion GroenLinks sind auch der Ansicht, dass es eine logische Folge 

der weitgehenden Integration des Binnenmarkts ist, dass die Harmonisierung der Regulierung 

des Verkaufs von Produkten auch zu einer Harmonisierung der Regulierung der Einnahmen 

aus diesem Verkauf führt. 

 

Außerdem sind die Mitglieder der Auffassung, dass es merkwürdig ist, dass immer die 

Auffassung vertreten wird, dass die Richtlinien, die sich auf die Einnahmen beziehen, nicht  

mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar seien, die EU aber immer weitgehende 

Vorschriften erlässt, wenn es um Ausgaben und einen ausgeglichenen Haushalt im Rahmen 

des Stabilitäts- und Wachstumspakts geht. Es erscheint den Mitgliedern daher nur logisch, 

dass auch Vereinbarungen in Bezug auf die Einnahmeseite getroffen werden. 

 

Die Mitglieder vertreten die Auffassung, dass die Vorschläge auch mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit vereinbar sind. Die niederländische Regierung ist der Auffassung, dass 

die Richtlinien nicht unbedingt erforderlich sind und zu vielen zusätzlichen Vorschriften 

führen. Die Mitglieder halten sie jedoch für erforderlich und die Maßnahmen für 

verhältnismäßig. Der Umfang, in dem Steuervermeidung derzeit stattfindet, erfordert 

dringend rigorose Vorschriften und eine klare Koordinierung. Dennoch stellen die Mitglieder 

sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, die Einführung der Richtlinien zu vereinfachen, zum 

Beispiel, indem die Optionalität für Unternehmen aus dem Vorschlag gestrichen wird. 

 

Die Mitglieder der Fraktion GroenLinks möchten die Richtlinien dennoch inhaltlich 

kritisieren. So wäre es für sie logisch, wenn auch Untergrenzen in die Richtlinien 

aufgenommen würden, zum Beispiel beim Steuersatz. Sie sind daher gespannt, ob die 

Kommission dies nicht für sinnvoll erachtet, damit es nicht zu einem Wettlauf nach unten 

kommt, was die Steuersätze betrifft. Außerdem sind sie der Auffassung, dass die Frage des 

verstärkten Abzugs für Forschungs- und Entwicklungsgelder sowie des 

Eigenkapitalzinsabzugs noch einer näheren Erläuterung bedarf. 

 

Außerdem betrachten die Mitglieder der Fraktion GroenLinks den Verteilungsschlüssel bei 

der GKKB-Richtlinie kritisch. Sie sind gespannt auf alternative Vorschläge der Kommission 

in diesem Zusammenhang, in denen zum Beispiel Raum für immaterielle Wirtschaftsgüter 

und Dienstleistungen wäre. Auch sind die Mitglieder  gespannt, wie die Kommission die 

Durchführbarkeit beurteilt, und zwar die Frage, ob alle Mitgliedstaaten in hinreichendem 
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Maße in der Lage sind, solche Steuervorschriften umzusetzen. Die Mitglieder sind also zwar 

der Auffassung, dass die GKKB-Richtlinie mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist, 

meinen jedoch, es müsse noch viel getan werden. 

 

Bewertung der Rechtsgrundlage 

 

In Bezug auf die Rechtsgrundlage möchten die Mitglieder der VVD-Fraktion ausdrücklich 

darauf hinweisen, dass diese Richtlinien vom Rat einstimmig angenommen werden müssen. 

 

Die Mitglieder der PvdA-Fraktion sind der Ansicht, dass Artikel 115 AEUV die 

angemessene Rechtsgrundlage für die Vorschläge ist. Die GKB und die GKKB können, wie 

weiter oben dargelegt, dazu beitragen, dass der Binnenmarkt besser funktioniert. 

 

Die Mitglieder der SP-Fraktion sind der Auffassung, dass der vorliegende Vorschlag in den 

Anwendungsbereich von Artikel 115 AEUV fällt. 

 

Die Mitglieder der CDA-Fraktion sind der Auffassung, dass die Kommission sich auf die 

korrekte Rechtsgrundlage stützt. 

 

Die Mitglieder der PVV-Fraktion sind der Auffassung, dass der AEUV keine 

Rechtsgrundlage bietet, um die Vorschläge einzuführen. Der AEUV bietet generell keine 

Basis für Maßnahmen im Bereich der direkten Besteuerung. Im Bereich der direkten 

Besteuerung gilt die Souveränität der Mitgliedstaaten. Der AEUV enthält in den Artikeln 110 

bis 113 einschließlich jedoch Bestimmungen zum Bereich der indirekten Besteuerung. Es 

geht hier aber um die Erhebung der Körperschaftsteuer, die als direkte Steuer gilt. 

 

Artikel 115 AEUV stellt somit keine angemessene Rechtsgrundlage für diese 

Richtlinienvorschläge dar, zumal dieser Artikel das Funktionieren des Binnenmarktes und 

nicht die direkte Besteuerung betrifft. Sogar wenn man das Verhalten berücksichtigt, gegen 

das mit diesen Richtlinien vorgegangen werden soll, muss es immer noch einen direkten 

Einfluss auf das Funktionieren des Binnenmarkts geben. Vor allem ist überhaupt kein direkter 

Einfluss gegeben, so wie dies im Sinne von Artikel 115 erforderlich ist. 

 

Außerdem sei mit Nachdruck darauf verwiesen, dass die mögliche Anwendbarkeit von 

Artikel 115 AEUV bedeutet, dass diese Richtlinie vom Rat einstimmig angenommen werden 

muss. 

 

Die Mitglieder der D66-Fraktion halten die Rechtsgrundlage der beiden EU-Vorschläge für 

angemessen. 

 

Die Mitglieder der Fraktion ChristenUnie äußern sich nicht zur Bezugnahme auf Artikel 

115 AEUV für diese beiden Richtlinien. 

 

Die Mitglieder der Fraktion GroenLinks halten die Rechtsgrundlage für angemessen und 

können der Kommission zustimmen. Es erscheint ihnen vollkommen logisch, dass, wenn das 

Funktionieren des Binnenmarkts nach einem einheitlichen Regelwerk erfolgen soll, auch die 

Besteuerung in diesem Markt darunter fallen soll. Wie die Kommission sind auch sie der 

Ansicht, dass dieses System widerstandsfähiger gegenüber aggressiver Steuerplanung ist. Sie 

sind daher der Auffassung, dass der Binnenmarkt mit diesen Vorschlägen besser 
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funktionieren kann. 


