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Betrifft: Begründete Stellungnahme der Nationalversammlung der Republik Bulgarien zu 
dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB)
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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 der 
Nationalversammlung der Republik Bulgarien zu dem oben genannten Vorschlag.
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ANHANG

REPUBLIK BULGARIEN
EINUNDVIERZIGSTE NATIONALVERSAMMLUNG

AUSSCHUSS FÜR EUROPAANGELEGENHEITEN UND 
KONTROLLE DER EUROPÄISCHEN FONDS

Nr. 153-18-48/12.5.2011

B E R I C H T

Betrifft: Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB), Nr. 102-00-25/19.4.2011

I. In seiner Sitzung am 11. Mai 2011 hat der Ausschuss für Europaangelegenheiten und 
Kontrolle der europäischen Fonds (AEAKEF) den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine 
Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB), KOM(2011) 121 
vom 16.3.2011, beraten, der als Pkt. 28 im Jahresarbeitsprogramm 2011 der Nationalversammlung 
(JAP der NV) zu EU-Angelegenheiten enthalten ist.

II. Mit diesem Vorschlag für eine GKKB werden einheitliche Regelungen für die 
Gruppenbesteuerung von Gesellschaften eingeführt, die auf dem Gebiet der EU eine gewerbliche 
Tätigkeit ausüben. Die verbundenen Gesellschaften haben die Möglichkeit, eine gemeinsame 
Steuerbemessungsgrundlage nach EU-weit einheitlichen Regelungen zu berechnen und für die 
gesamte Unternehmensgruppe eine Steuererklärung in dem Mitgliedstaat abzugeben, in dem die 
Muttergesellschaft (Hauptsteuerpflichtiger) ansässig ist.

Die ermittelte gemeinsame Steuerbemessungsgrundlage soll nach einer drei Faktoren 
beinhaltenden Formel auf alle Gesellschaften der Gruppe aufgeteilt werden. Der so ermittelte Anteil 
an der Bemessungsgrundlage soll schließlich für jede Gesellschaft mit dem Steuersatz des 
Mitgliedstaates, in dem sie ansässig ist, besteuert werden.

Es wird ein neuer administrativer Rahmen eingeführt, wonach die Gruppe verbundener 
Gesellschaften, die auf dem Gebiet mehrerer Mitgliedstaaten eine gewerbliche Tätigkeit ausüben, für 
die Zwecke der Körperschaftsteuer von den zuständigen Organen nur eines Mitgliedstaates verwaltet
und kontrolliert wird; dementsprechend sollen dabei auftretende Streitigkeiten vor den zuständigen 
Gerichten dieses Mitgliedstaates entschieden werden.

III. Nach der vom Ministerrat eingebrachten Position lehnt die Republik Bulgarien die 
Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage auf EU-
Ebene ab.

Die bulgarische Seite ist der Auffassung, dass die Einführung des Mechanismus einer 
gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage für alle Mitgliedstaaten die 
Europäische Union um ihre Wettbewerbsvorteile der Vielfalt steuerlicher Regelungen und Steuersätze 
bringen und eine Verlagerung ausländischer Investitionen aus der EU in Drittländer mit günstigeren 
steuerlichen Regelungen zur Folge haben würde.

Die Kosten für die Verwaltung der Körperschaftsteuer würden sowohl für die Verwaltungen 
der Mitgliedstaaten als auch für die Wirtschaft deutlich steigen.

Der Richtlinien-Vorschlag enthält für Bulgarien inakzeptable Elemente, von denen der 
vorgeschlagene Mechanismus für die Aufteilung der gemeinsamen konsolidierten 
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Bemessungsgrundlage am problematischsten ist. Nach Ansicht der bulgarischen Seite stellen die drei 
Faktoren der Aufteilungsformel keine objektiven Kriterien dar, nach denen der Anteil jeder 
Gesellschaft der Gruppe an der gemeinsamen Bemessungsgrundlage berechnet werden kann. Der 
vorgeschlagene Aufteilungsmechanismus widerspiegelt nicht auf adäquate Weise die wirtschaftlichen 
Besonderheiten der Mitgliedstaaten und das Gefälle im wirtschaftlichen Entwicklungsstand und beim 
Lebensstandard.

Obgleich der Vorschlag für eine Richtlinie keine Harmonisierung der Steuersätze vorsieht, 
lassen sich die negativen Auswirkungen der Einführung einer konsolidierten 
Steuerbemessungsgrundlage auf die einzelnen Mitgliedstaaten nur über einen geänderten Steuersatz 
ausgleichen. Damit wiederum werden den Mitgliedstaaten praktisch ein wichtiger Hebel zur 
Regulierung der makroökonomischen Stabilität und die Möglichkeit der Gewährleistung eines 
ausgewogenen Haushalts entzogen.

Ein wesentliches Problem stellt auch der vorgeschlagene gemeinsame Verwaltungsrahmen dar.
Die bulgarische Seite ist der Auffassung, dass der Vorschlag in Bezug auf die Verwaltungsverfahren 
nicht ausführlich genug ausgearbeitet ist. Die großen Unterschiede in den Verfahren zur Verwaltung 
der Körperschaftsteuer in den einzelnen Staaten sowie Unterschiede in Struktur, Personalbestand und 
Arbeitsorganisation der Finanzverwaltungen sind unberücksichtigt geblieben. Die Einführung zweier 
parallel laufender Verfahren bei der Verwaltung von Körperschaftsteuern wird zum einen eine starke 
Zunahme der Kosten für die Verwaltungen und die Wirtschaft und zum anderen eine etwaige 
Diskriminierung bei der Verwaltung und Behandlung gleichartiger Verbindlichkeiten für verschiedene 
Gruppen Steuerpflichtiger zur Folge haben. Die Besteuerung der Erträge von Körperschaften erfolgt in 
Bulgarien nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Körperschaftsbesteuerung und der Steuer-
und Sozialversicherungsverfahrensordnung (DOPK). Die Verabschiedung der Richtlinie würde eine 
durchgreifende Änderung der Regelungen für die Besteuerung der Gewinne und Erträge der 
Gesellschaften, ganz gleich ob sie Teil einer europäischen Gruppe sind oder nicht, und die Einführung 
eines neuen Verwaltungsrahmens in der DOPK nach sich ziehen.

IV. Der Richtlinien-Vorschlag wurde in einer Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
(HFA) am 4. Mai 2011 beraten.

Der HFA unterstützt einstimmig die vom Ministerrat eingebrachte Position zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine GKKB, wonach sich die Republik Bulgarien gegen 
die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
auf EU-Ebene ausspricht.

Der HFA ist der Auffassung, dass der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine GKKB 
nicht der Steuerpolitik und den nationalen Interessen der Republik Bulgarien entspricht.

Der Ausschuss stellt ferner fest, dass der Vorschlag nicht mit den Grundsätzen der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vereinbar ist. Die Europäische Kommission hat nicht 
genügend qualitative und quantitative Kennzahlen vorgelegt, die belegen, dass die Ziele der in 
Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten eigenverantwortlich handelnd nicht 
ausreichend verwirklicht werden können, gemäß den Vorgaben von Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union (EUV) und Protokoll 2 über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit des Vertrags von Lissabon. Was den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 Absatz 4 EUV betrifft, ist der HFA der Auffassung, dass der 
Richtlinien-Vorschlag über das zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinausgeht, 
weil er für die Mitgliedstaaten zusätzliche verwaltungsseitige und finanzielle Belastungen mit sich 
bringt.

Der AEAKEF billigt die vom Ministerrat eingebrachte Position, wonach sich die Republik 
Bulgarien gegen die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage auf EU-Ebene ausspricht.
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Nach Beratung des Vorschlags für eine Richtlinie des Rates über eine GKKB gibt die 
Nationalversammlung der Republik Bulgarien über den AEAKEF folgende begründete 
Stellungnahme ab, die den europäischen Institutionen zuzuleiten ist:

1. Bei der Beratung aktueller Themen der europäischen Agenda, die die neue 
Wirtschaftsregierung der EU und den Einheitlichen Binnenmarkt sowie das koordinierte Handeln zur 
Überwindung der Folgen der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise betreffen, hat der AEAKEF 
mehrfach seine Haltung zu einer gemeinsamen Steuerpolitik auf EU-Ebene zum Ausdruck gebracht:
Es bedarf eines behutsamen Vorgehens, damit sich die potenziellen Veränderungen nicht 
negativ auf die Berechenbarkeit, Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit des geschäftlichen 
Umfelds auswirken.

2. Der AEAKEF ist der Auffassung, dass der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über 
eine GKKB aus folgenden Gründen nicht mit den Grundsätzen der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit vereinbar ist:

Hinsichtlich des Grundsatzes der Subsidiarität:

 Nach Ansicht des AEAKEF ist der Vorschlag für eine Richtlinie über eine Gemeinsame 
konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage auf EU-Ebene nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip nach Artikel 5 Absatz 3 EUV vereinbar.

 Der AEAKEF vertritt den Standpunkt, dass die Europäische Kommission nicht genügend 
qualitative und quantitative Kennzahlen vorgelegt hat, die belegen, dass die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten eigenverantwortlich handelnd nicht ausreichend 
verwirklicht werden können, gemäß den Vorgaben von Protokoll 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit des Vertrags von Lissabon.

 Der AEAKEF ist der Auffassung, dass die Steuerbemessungsgrundlage die Besonderheiten 
der Produktionsstruktur des jeweiligen Mitgliedstaats zum Ausdruck bringt. Für eine aufholende 
Wirtschaft wie die bulgarische ist die Beachtung des Aufholprozesses von besonderer Bedeutung.
In der gegenwärtigen Etappe würde die Einführung einer gemeinsamen konsolidierten 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage auf EU-Ebene die Schere zwischen den Mitgliedstaaten 
weiter auseinander klaffen lassen und so die Vertiefung der Integration auf dem Binnenmarkt 
hemmen.

 Der AEAKEF unterstützt die Initiative der Europäischen Kommission zur Vereinfachung der 
allgemeinen steuerlichen Regelungen für die Besteuerung der Unternehmen, gibt dabei aber seiner 
Überzeugung Ausdruck, dass eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage für die gesamte EU den einzelnen Mitgliedstaaten und der EU als Ganzes 
wichtige Wettbewerbsvorteile entziehen würde. Die Körperschaftsteuer ist ein wesentliches 
Instrument zur Stimulierung des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung und gehört damit in 
den nationalen Zuständigkeitsbereich.

 Der AEAKEF ist der Auffassung, dass die Anwendung der mit der Richtlinie 
vorgeschlagenen, drei Faktoren beinhaltenden Formel für einige Mitgliedstaaten, darunter auch 
Bulgarien, einen Rückgang des Gesamtvolumens (Höhe) der Steuerbemessungsgrundlage zur Folge 
hätte und somit indirekt Druck auf den Steuersatz ausgeübt würde. Nach vorläufigen Berechnungen 
des Ministeriums der Finanzen müsste der derzeit in Bulgarien geltende Steuersatz von 10 % um ca. 3 
bis 4 Prozentpunkte angehoben werden, um die Verluste auf der Einnahmenseite des Haushalts 
bei dieser Position auszugleichen.

 Nach Ansicht des AEAKEF wird das Problem der Transferpreisbildung durch diesen 
Richtlinien-Vorschlag nicht gelöst, sondern nur innerhalb der Gruppe und auf Dritte verlagert.
Ergänzend ist festzustellen, dass Steuerpräferenzen für die Wirtschaft eine nationale 
Entscheidung bleiben.
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 Der AEAKEF steht auf dem Standpunkt, dass in diesem Bereich lediglich
Koordinierungsmaßnahmen zwischen den nationalen Steuersystemen eingeleitet werden könnten, 
jedoch sollte die Steuerbemessungsgrundlage nicht Gegenstand einer Konsolidierung sein.

Der AEAKEF ist daher der Auffassung, dass die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahme 
auf Unionsebene nicht besser erreicht werden können.

Hinsichtlich des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit:

• Der Richtlinien-Vorschlag entspricht nicht dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 Absatz 4 EUV, da er durch Einführung zweier unterschiedlicher 
Körperschaftsteuersysteme zusätzliche verwaltungsseitige und finanzielle Belastungen für die 
Mitgliedstaaten mit sich bringt und damit über das zur Erreichung der Ziele der Verträge 
erforderliche Maß hinausgeht.

• Der Vorschlag für eine Richtlinie sieht eine völlige Trennung der steuerlichen 
Regelungen von den Rechnungslegungsvorschriften durch Einführung einer Steuerbilanz mit 
steuerlich anerkannten Einnahmen und Ausgaben vor, nach welcher die gemeinsame 
Steuerbemessungsgrundlage ermittelt wird. Die Verwaltung zweier paralleler 
Körperschaftsteuersysteme wird im Zusammenhang mit der Vollstreckung von 
Steuerverbindlichkeiten und der Anwendung einer neuen steuerlichen Rechnungslegung eine 
deutliche Zunahme der Kosten für die Verwaltung wie auch für die Unternehmen bewirken.

• Die Verabschiedung der Richtlinie würde eine durchgreifende Änderung der 
Regelungen für die Besteuerung der Gewinne und Erträge der Gesellschaften, ganz gleich ob sie Teil 
einer europäischen Gruppe sind oder nicht, und die Einführung eines neuen rechtlichen Rahmens nach 
sich ziehen. Darüber hinaus müssten im nationalen Steuerrecht Konzepte der internationalen 
Besteuerung eingeführt werden, die bisher in Bulgarien nicht angewendet wurden und für 
Unternehmen und Verwaltung zusätzliche Belastungen bedeuten würden.

• Der Richtlinien-Vorschlag könnte negative Folgen für den Staatshaushalt haben, und 
die Wirkung der vorgesehenen Schutzklausel könnte die ungerechte Ausweisung der Leistung der 
Unternehmen nicht ausgleichen. Bei diesem Szenarium würden den nationalen Haushalten der 
Mitgliedstaaten Steuereinnahmen entgehen, die Teil der Haushaltsprognose für das jeweilige Jahr 
sind und als Basis von den Staaten in ihrer nationalen Politik eingeplant werden. Darüber hinaus lässt 
der Richtlinien-Vorschlag zu, dass Steuerzeiträume nicht mit Kalenderzeiträumen 
übereinstimmen müssen und innerhalb der Gruppe variieren können. Dies würde ernsthafte 
verwaltungsseitige und technische Schwierigkeiten mit sich bringen und die Dienstleistungen für 
steuerliche Abrechnungen und Rechnungslegungen der Unternehmen verteuern.

• Wenngleich die vorgeschlagenen Regelungen nach Auffassung der Europäischen 
Kommission günstigere Investitionsbedingungen im Rahmen des einheitlichen Marktes mit sich 
bringen sollen, wird der Investitionseffekt für die Republik Bulgarien sowie für weitere 
Mitgliedstaaten negativ sein, weshalb dieser Vorschlag nicht die angemessenste Antwort auf die im 
einheitlichen Markt festgestellten Probleme ist.

Der Bericht und die Stellungnahme dazu wurden mit 12 Stimmen befürwortet.

DIE VORSITZENDE DES AUSSCHUSSES FÜR 
EUROPAANGELEGENHEITEN UND 
KONTROLLE DER EUROPÄISCHEN FONDS

MONIKA PANAYOTOVA
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