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Nach Maßgabe von 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.

Laut Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die Achtung 
des Subsidiaritätsprinzips verantwortlich.

Anbei erhalten Sie zu Ihrer Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des Riksdags des 
Königreichs Schweden zu dem oben genannten Vorschlag.
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ANHANG

Begründete Stellungnahme des Schwedischen Riksdag

Vor dem Hintergrund der Prüfung der Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität im 
Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates über eine gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (KOM(2011)0121), die im Bericht des 
Ausschusses für Steuerfragen 2010/11: SkU37 „Prüfung der Anwendung des Grundsatzes der 
Subsidiarität im Vorschlag für eine Richtlinie über eine gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB)“ behandelt wird, vertritt der Riksdag die 
Auffassung, dass der vorliegende Entwurf Abschnitte enthält, die bewirken, dass der 
Vorschlag in seiner Gesamtheit dem Grundsatz der Subsidiarität widerspricht.

Die schwedische Regierung hat in ihrer Mitteilung 2010/11:FPM96 ihre Bewertung der 
Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität dargelegt. Dort wird daran erinnert, dass es in 
der nationalen Zuständigkeit jedes Mitgliedstaates liegt, das System der sozialen Sicherheit 
durch die Erhebung von Steuern und die angemessene Verwendung der Steuereinnahmen zu 
sichern. Die Körperschaftsteuer ist ein integrierter Bestandteil sowohl anderer Bereiche des 
Steuersystems als auch der wirtschaftlichen und politischen Bedingungen der Mitgliedstaaten. 
Ausgehend von dieser Sichtweise können die Mitgliedstaaten besser als die EU einschätzen 
und überblicken, wie die Körperschaftsteuer gestaltet werden muss, um politische und 
wirtschaftliche Ziele sowohl auf internationaler als auch auf europäischer Ebene zu erreichen. 
Nationale Besteuerungssysteme für die Körperschaftsteuer sind generell so gestaltet, dass sie 
der Wirtschaftsstruktur jedes einzelnen Mitgliedstaates (Banken und Finanzen, Industrie, 
Landwirtschaft usw.) entsprechen. Daher ist davon auszugehen, dass mit der GKKB die 
Gefahr eines verringerten Wettbewerbs besteht, was negative Auswirkungen auf die 
Produktivität innerhalb der Europäischen Union hätte. Die Rechtsgrundlage für den 
Vorschlag ist außerdem Artikel 115 AEUV, dem zufolge der Rat Richtlinien für die 
Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten erlässt, die 
sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. 
Nach Ansicht der schwedischen Regierung geht der Vorschlag teilweise darüber hinaus. Das 
betrifft beispielsweise die durch die Aufteilungsformel bedingte veränderte Aufteilung der 
Steuereinnahmen. Welche Zusagen bzw. Zugeständnisse ein Mitgliedstaat gegenüber anderen 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Aufteilung der Steuereinnahmen machen sollte, können die 
Mitgliedstaaten selbst am besten beurteilen. Eine veränderte Steueraufteilung zwischen den 
Mitgliedstaaten ist zudem für ein besseres Funktionieren des Binnenmarktes nicht notwendig. 
Die schwedische Regierung stimmt jedoch mit der Kommission darin überein, dass eine 
Reihe von Vorteilen der GKKB für die Unternehmen am besten durch EU-Rechtsvorschriften 
erreicht werden könnten. Dazu gehören u. a. spürbare administrative Erleichterungen und eine 
geringere Dokumentationspflicht innerhalb der EU, die Minderung der Gefahr der 
Doppelbesteuerung sowie die Möglichkeit des grenzübergreifenden Verlustausgleichs. Auch 
wenn mit Blick auf den Grundsatz der Subsidiarität gegen Teile des Vorschlags Einwände 
erhoben werden können, vertritt die schwedische Regierung insgesamt die Ansicht, dass es 
keinen Grund gibt, die Bewertung der Kommission bezüglich der Vereinbarkeit des 
Vorschlags mit dem Grundsatz der Subsidiarität infrage zu stellen.
Trotz der Einwände, die vom Standpunkt der Subsidiarität aus gegen den Vorschlag erhoben 
werden können, ist die Bedeutung einer besseren Koordinierung im Bereich der 
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Körperschaftsteuer nicht zu unterschätzen. Große Teile des Vorschlags der Kommission 
können durchaus erhebliche Vorteile für Unternehmertum und Investitionen innerhalb der EU 
bringen und damit letztendlich zu Beschäftigungswachstum und Wohlstand in der gesamten 
Union beitragen. Dennoch ist der Riksdag der Ansicht, dass die schwedische Regierung nicht 
in ausreichendem Maße berücksichtigt hat, dass mit Blick auf den Grundsatz der Subsidiarität 
gegen Teile des Vorschlags Einwände erhoben werden können. Eine allzu umfassende 
Anwendung der Regelungen, die der Union Rechtsetzungsbefugnisse geben, untergräbt 
letztlich die Souveränität der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Einbehaltung ausreichender 
Steuereinnahmen zur Finanzierung der Systeme der sozialen Sicherheit. Nach Auffassung des 
Riksdag müssen diese Einwände daher zum dem Schluss führen, dass der Vorschlag in seiner 
jetzigen Form nicht in allen Teilen mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist.


