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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT 

Betrifft: Begründete Stellungnahme des schwedischen Reichstags zum Vorschlag für eine 

Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage 

 (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. 

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 

Schreiben des Reichstags 

2016/17:110 

A 002016 14.2.2017 

SCHWEDISCHER REICHSTAG 

 

An den Präsidenten des Europäischen Parlaments, 

 

den Präsidenten des Rates der Europäischen Union und 

 

den Präsidenten der Europäischen Kommission 

 

Ich übersende Ihnen die begründete Stellungnahme des Reichstags in Anlage 2 zu dem 

beigefügten Gutachten und teile Ihnen mit, dass der Reichstag heute den Vorschlag des 

Steuerausschusses für einen Beschluss des Reichstags zu dem Gutachten 2016/17:SkU17, 

Prüfung der Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität im Vorschlag der Kommission für 

eine Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage, angenommen hat. 

 

Stockholm, 14. Dezember 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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ANLAGE 2 

 

Begründete Stellungnahem des schwedischen Reichstags 

 

Der Reichstag hebt hervor, dass der Grundsatz der Steuersouveränität der Mitgliedstaaten in 

Bezug auf direkte Steuern gewahrt werden muss. Es fällt in die Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten, die allgemeine Wohlfahrt durch die Erhebung angemessener Steuern und die 

angemessene Verwendung der Steuereinnahmen sicherzustellen. Eine allzu ausgedehnte 

Anwendung der Vorschriften, durch die der Union Rechtsetzungsbefugnisse erteilt werden, 

führt im Endeffekt zu einer Aushöhlung der Souveränität der Mitgliedstaaten bei der 

Erhebung und Aufrechterhaltung von Steuern in einem für die Finanzierung der Wohlfahrt 

ausreichendem Umfang. 

Die Kommission hat geltend gemacht, dass der Vorschlag für eine Gemeinsame 

konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage wahrscheinlich nicht in vollem 

Umfang angenommen wird und daher in einem zweistufigen Verfahren eingeführt werden 

muss. In diesem Sinne hat die Kommission vorgeschlagen, dass der Vorschlag für eine 

Konsolidierung erst dann in seine zweite Phase eintreten sollte, wenn in der ersten Phase eine 

politische Einigung über zwingende Bestimmungen für eine gemeinsame Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage erzielt worden ist. Die Kommission hat folglich zwei Vorschläge für 

eine Richtlinie vorgelegt, einen für eine Gemeinsame Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage und einen für eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage. 

Dieser Teil des Vorschlags enthält in erster Linie Bestimmungen für einen 

grundsätzlichen Gewinn- und Verlustausgleich sowie für die Zuweisung von Gewinnen. Die 

Kommission, die eine gemeinsame Subsidiaritätsprüfung der beiden Vorschlage für eine 

gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage und eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage vorgenommen hat, hat geltend gemacht, dass die 

Vorschläge unter anderem darauf abzielen, Wachstum und Investitionen zu fördern, den 

grenzüberschreitenden Handel zu erleichtern, den Verwaltungsaufwand zu verringern und die 

Steuervermeidung zu bekämpfen. 

Der Reichstag stellt zunächst fest, dass sich aufgrund der Tatsache, dass sich die von 

der Kommission angegebenen Ziele auf das gesamte Vorschlagspaket, d. h. auf beide 

vorgelegten Vorschläge für eine Richtlinie beziehen, nur schwer beurteilen lässt, ob die Ziele 

des jeweiligen Vorschlags auf Ebene der Mitgliedstaaten ausreichend verwirklicht werden 

können oder besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind. 

Die Besteuerung von Unternehmen ist eng mit anderen Bereichen des Steuerwesens 

und den politischen und wirtschaftlichen Bedingungen in den Mitgliedstaaten verwoben. 

Nach Ansicht des Reichstags muss sie so gestaltet werden, dass den einzelnen Mitgliedstaaten 

genügend Raum gegeben wird, den besonderen Bedingungen in ihrem Wirtschaftsgefüge 

Rechnung zu tragen. Der Reichstag teilt daher die Auffassung der Regierung, dass die 

Mitgliedstaaten zunächst besser in der Lage sind, zu bestimmen, wie Unternehmen besteuert 

werden sollen. 

Was die Form des vorgeschlagenen Zuweisungsschlüssels anbelangt, stellt der 

Reichstag fest, dass das Ergebnis der Aufteilung der Gewinne von den jeweiligen 

Bedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten abhängt und daher in den Mitgliedstaaten sehr 

unterschiedlich ausfallen wird. Ferner teilt der Reichstag die Auffassung der Regierung, dass 

der Vorschlag in weiten Teilen vage und ungenau formuliert, unübersichtlich und überdies in 

vielen Punkten unklar ist, etwa was bereits abgeschlossene Steuerabkommen  

und die Folgen der Entkopplung der Rechnungslegung vom Steuersystem anbelangt. 
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Angesichts all dessen gelangt der Reichstag zu der Überzeugung, dass der Vorschlag der 

Kommission für eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. 


