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(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(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 des 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.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips zuständig.

Anbei erhalten Sie zu Ihrer Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme der Zweiten 
Kammer der Generalstaaten des Königreichs der Niederlande zu dem oben genannten 
Vorschlag.
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ANHANG

Begründete Stellungnahme

Subsidiarität

Die Zweite Kammer ist der Auffassung, dass nicht hinreichend nachgewiesen wurde, dass 
Maßnahmen der Europäischen Union Vorteile bieten im Vergleich zu einzelnen Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten. Die Zweite Kammer ist daher der Ansicht, dass der Vorschlag nicht mit 
dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

Wohlstand in der EU insgesamt

Die Einführung der vorgeschlagenen GKKB-Richtlinie ist nicht für alle Beteiligten 
vorteilhaft, weswegen zwischen dem Nutzen für die eine Partei und dem Nachteil für die 
andere Partei abgewogen werden muss. Im Rahmen dieser Abwägung merkt die Zweite 
Kammer an, dass der positive Wohlstandszuwachs für die EU insgesamt sehr begrenzt ist. Die 
Zweite Kammer stellt fest, dass die Einführung der vorgeschlagenen GKKB-Richtlinie sich 
sogar negativ auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der EU insgesamt ausgewirkt hat. Aus 
der Folgenabschätzung der Kommission geht nämlich hervor, dass die Einführung der 
vorgeschlagenen GKKB-Richtlinie erwartungsgemäß zu einem Rückgang des BIP um 0,2% 
auf EU-Ebene führen wird.

Wohlstand in den einzelnen Mitgliedstaaten

Für einige Mitgliedstaaten, darunter die Niederlande, wirkt sich die Einführung der 
vorgeschlagenen GKKB-Richtlinie negativ auf das allgemeine Wohlstandsniveau aus. Für die 
meisten Mitgliedstaaten bedeutet die vorgeschlagene GKKB-Richtlinie eine Senkung des 
BIP. Im Falle der Niederlande kann der Rückgang des BIP sich auf bis zu 1,69%  belaufen, 
was einem Wohlstandsverlust von 11 bis 12 Milliarden Euro entspricht. Dabei bereitet es der 
Zweiten Kammer Sorge, dass die Einführung der vorgeschlagenen GKKB-Richtlinie 
voraussichtlich dazu führt, dass das Investitionsniveau in den Niederlanden um 1,84%  
abnimmt. 

Haushaltsverluste und Steuerhoheit der Mitgliedstaaten

Die Einführung der vorgeschlagenen GKKB-Richtlinie wird zu Haushaltsverlusten führen. 
Die vorgeschlagene Verkleinerung der Steuerbemessungsgrundlage wird - Ceteris paribus -
zu einem Rückgang der Steuereinnahmen in den Niederlanden und in anderen Mitgliedstaaten 
führen. Angesichts der Haushaltslage der Mitgliedstaaten kommt dieser Vorschlag zu einem 
etwas unglücklichen Zeitpunkt.

In der Begründung zu ihrem Vorschlag teilt die Kommission mit, dass die Wirkung der 
Richtlinie auf die Einnahmen der Mitgliedstaaten letztlich von nationalen politischen 
Entscheidungen über etwaige Anpassungen bei der Kombination verschiedener Instrumente 
im Steuerbereich oder bei den Steuersätzen abhängen wird. Nach Auffassung der Zweiten 
Kammer begibt sich die Kommission mit dieser Lösung indirekt auf das Gebiet der 
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Festlegung der Steuersätze. Dieses Gebiet unterliegt jedoch der Souveränität der 
Mitgliedstaaten.

Im Bereich der Steuern befürwortet die Zweite Kammer eine praktische und grundsätzliche 
Zurückhaltung der europäischen Institutionen. Die Zweite Kammer hält es nicht für 
wünschenswert, dass mit diesem Vorschlag eine Verlagerung auf dem Gebiet der direkten 
Besteuerung von der nationalen auf die europäische Ebene stattfindet.

Verhältnismäßigkeit

Die Zweite Kammer ist der ist der Auffassung, dass die Maßnahmen der EU weiter gehen als 
dies nötig ist, um die Zielsetzungen des Vertrags zu verwirklichen, und ist daher der Ansicht, 
dass der Vorschlag nicht verhältnismäßig ist.

Der wichtigste Grund hierfür ist die Tatsache, dass der Vorschlag zu zwei unterschiedlichen 
Systemen für die Körperschaftssteuer führt. Für viele Mitgliedstaaten bedeutet dies eine 
Erhöhung der Durchführungskosten, weil beide Systeme aufrechterhalten werden müssen. Die 
finanziellen und administrativen Lasten, die damit einhergehen, sind nur dann 
verhältnismäßig, wenn dem substanzielle Vorteile gegenüberstehen. Dies ist nach Auffassung 
der Zweiten Kammer nicht der Fall.

Auch die Einführung eines neuen Systems bringt hohe Kosten mit sich. Dabei 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 hält die Zweite Kammer für nicht wünschenswert und für nicht verhältnismäßig im 
Hinblick auf den angestrebten Nutzen.

Außerdem ist der vorgeschlagene Verteilungsschlüssel für einen gemeinsamen 
(grenzübergreifenden) konsolidierten Gewinn für die Mitgliedstaaten mit einem 
umfangreichen Dienstleistungssektor negativ, weil Faktoren wie immaterielle 
Wirtschaftsgüter und Finanzanlagevermögen nicht in das Verteilungsmodell aufgenommen 
wurden. Unter anderem die Niederlande würden hierdurch unverhältnismäßig benachteiligt.

Rechtsgrundlage

In der Zweiten Kammer gibt es unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der gewählten 
Rechtsgrundlage.

Einige Fraktionen halten Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) für eine geeignete Rechtsgrundlage für diese vorgeschlagene GKKB-
Richtlinie, weil sie das Funktionieren des Binnenmarktes betrifft. In diesem Zusammenhang 
wird  mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass dies bedeutet, dass diese Richtlinie vom Rat 
einstimmig angenommen werden muss.

Andere Fraktionen vertreten die Auffassung, dass der Vertrag keine Rechtsgrundlage bietet, 
um diesen Vorschlag einzuführen und weisen mit Nachdruck darauf hin, dass der Vertrag
insgesamt keine Grundlage für  Maßnahmen auf dem Gebiet der direkten Besteuerung bietet. 
Sie betonen ebenfalls, dass für direkte Steuern die Souveränität der Mitgliedstaaten gilt.
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Schlussfolgerung

Die vorstehenden Bemerkungen betreffen den Standpunkt der Fraktionen, die zusammen eine 
große Mehrheit der Zweiten Kammer vertreten. Einige andere Fraktionen sehen mögliche 
positive Auswirkungen im Zusammenhang mit der Einführung der vorgeschlagenen GKKB-
Richtlinie. Sie weisen darauf hin, dass Unternehmen, die in mehreren Mitgliedstaaten tätig 
sind, nur ein Steuersystem brauchen. Dadurch verringert sich der Verwaltungsaufwand für 
diese Unternehmen um bis zu 7%. Es wird ebenfalls vermeiden, dass Unternehmen doppelt 
besteuert werden, oder dass sie im  Gegenteil  gar keine Steuern zahlen. Unter dem 
Gesichtspunkt einer Vereinfachung der Besteuerung und der Bekämpfung von Steuerflucht ist 
dies positiv. Darüber hinaus kann die vorgeschlagene GKKB-Richtlinie ein gutes Instrument 
sein, um den gefürchteten Steuersenkungswettlauf („race-to-the-.bottom“) bei der 
Körperschaftssteuer zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu beenden. Dieser Aspekt müsste 
nach Ansicht dieser Fraktionen genauer untersucht werden.

Einige wenige Fraktionen stellen auch fest, dass der Steuersatz für die Körperschaftssteuer 
von den Mitgliedstaaten selbst nach oben oder nach unten angepasst werden kann, um 
Auswirkungen auf den Haushalt zu neutralisieren.

Einige Fraktionen halten die vorgeschlagene GKKB-Richtlinie für verhältnismäßig, weil 
Unternehmen, die in mehreren Mitgliedstaaten tätig sind, entscheiden können, ob sie an dieser 
Regelung teilnehmen oder nicht, während andere Unternehmen hiermit nicht belastet werden.
Nach Ansicht dieser Fraktionen ist die Verringerung des Verwaltungsaufwands sehr viel 
bedeutender als es die Durchführungskosten des Finanzamtes sind.


