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

Anbei erhalten Sie zu Ihrer Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme des Unterhauses 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland zu dem oben genannten 
Vorschlag.
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ANHANG

Begründete Stellungnahme des Unterhauses

an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission gemäß Artikel 6 des Protokolls 

(Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

Entwurf einer Richtlinie über eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
(7263/11)

Vertraglicher Rahmen zur Beurteilung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips

1. Das Subsidiaritätsprinzip entspringt dem Wunsch sicherzustellen, dass die Entscheidungen in der EU so 

bürgernah wie möglich getroffen werden. Es wird in Artikel 5 Absatz 2 EUV wie folgt definiert:

„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche 

Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von 

den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht 

werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind.“

2. Die Institution müssen „stets für die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips Sorge tragen“1, wie im Protokoll 

(Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit dargelegt.

3. Dementsprechend muss die Kommission umfangreiche Anhörungen durchführen, bevor sie 

Gesetzgebungsakte vorschlägt; dabei ist gegebenenfalls der regionalen und lokalen Bedeutung dieser 

Maßnahmen Rechnung zu tragen.2

4. Nach Maßgabe von Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) sollten Vorschläge für Gesetzgebungsakte einen 

„Vermerk mit detaillierten Angaben“ enthalten, der es ermöglicht zu beurteilen. ob die Grundsätze der 

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit eingehalten wurden. Dazu zählen:

—  Angaben zu den voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen;

— bei Richtlinien Angaben zu den Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden 

Rechtsvorschriften, einschließlich gegebenenfalls der regionalen Rechtsvorschriften; und

                                               
1 Artikel 1 des Protokolls (Nr. 2).
2 Artikel 2 des Protokolls (Nr. 2).
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— qualitative und, soweit möglich, quantitative Kriterien, aus denen hervorgeht, dass sich ein Ziel der EU auf 

Unionsebene besser erreichen lässt.

Der Vermerk mit detaillierten Angaben sollte auch berücksichtigen, dass die finanzielle Belastung und der 

Verwaltungsaufwand der Union, der nationalen Regierungen, der regionalen und lokalen Behörden, der 

Wirtschaftsteilnehmer und der Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich gehalten werden und in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen müssen.

5. Nach Maßgabe von Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 12 Buchstabe b EUV achten die nationalen Parlamente auf 

die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem im Protokoll (Nr. 2) vorgesehenen Verfahren der 

begründeten Stellungnahme.

Vorheriges Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit

6. Das vorherige Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, das 

dem Vertrag von Amsterdam beigefügt war, stellte eine nützliche Orientierungshilfe bei der Handhabung des 

Subsidiaritätsprinzips dar. Es ist nach wie vor eine wichtige Richtschnur für die Einhaltung des 

Subsidiaritätsprinzips.

„Maßnahmen der Gemeinschaft sind nur gerechtfertigt, wenn beide Bedingungen des 

Subsidiaritätsprinzips erfüllt sind: Die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen können nicht 

ausreichend durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Verfassungsordnung erreicht werden 

und können daher besser durch Maßnahmen der Gemeinschaft erreicht werden.

Folgende Leitlinien sollten bei der Prüfung der Frage, ob die genannte Voraussetzung erfüllt ist, befolgt 

werden:

• Der betreffende Bereich weist transnationale Aspekte auf, die durch Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend geregelt werden können,

• alleinige Maßnahmen der Mitgliedstaaten oder das Fehlen von Gemeinschaftsmaßnahmen würden 

gegen die Anforderungen des Vertrags (beispielsweise Erfordernis der Korrektur von 

Wettbewerbsverzerrungen, der Vermeidung verschleierter Handelsbeschränkungen oder der 

Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts) verstoßen oder auf sonstige Weise 

die Interessen der Mitgliedstaaten erheblich beeinträchtigen.
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• Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene würden wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen im 

Vergleich zu Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten deutliche Vorteile mit sich 

bringen.“3

Vorschlag

7. Mit dem Richtlinienvorschlag soll eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 

(GKKB) eingeführt werden. Es handelt sich dabei um ein System gemeinsamer Regeln zur Berechnung der 

Steuerbemessungsgrundlage für Unternehmen mit steuerlichem Sitz in den EU-Mitgliedstaaten, das es Gruppen 

von Unternehmen ermöglichen würde, ihren EU-weiten konsolidierten Gewinn für steuerliche Zwecke zu 

ermitteln.

8. Der ermittelte Gewinn würde dann in jedem Mitgliedstaat anhand einer Aufteilungsformel, die Umsatz, 

Lohnsumme, Beschäftigtenzahl und Vermögenswerte berücksichtigt, den zur Gruppe gehörenden Unternehmen 

zugewiesen. Die Mitgliedstaaten würden den Gewinn der in ihrem Land ansässigen Unternehmen besteuern.

9. Die Zuweisung des Gewinns auf dieser Basis wäre eine deutliche Änderung gegenüber dem Status quo, denn 

die derzeitigen Regelungen sehen eine getrennte Rechnungslegung in den einzelnen Mitgliedstaaten zur 

Ermittlung des Ursprungsorts der Einkünfte und somit der fälligen Steuern vor. Dem Vorschlag zufolge würde 

die Steuerbemessungsgrundlage zwischen den Mitgliedstaaten neu aufgeteilt, doch würden diese weiterhin ihre 

eigenen Körperschaftsteuersätze festlegen.

10. Die Richtlinie müsste im Falle ihrer Verabschiedung in innerstaatliches Recht umgesetzt werden. Die 

Mitgliedstaaten hätten zwei verschiedene Steuersysteme zu verwalten: das bestehende inländische System, das 

bereits gesetzlich geregelt ist, und eine GKB. Nach Ansicht der britischen Regierung würde dies im Vereinigten

Königreich keine Anpassung der geltenden Rechtsvorschriften erfordern, aber zusätzliche Kosten mit sich 

bringen: neue Kosten aufgrund der notwendigen Abstimmung mit anderen Verwaltungen und einmalige Kosten, 

etwa für die Schulung von Angestellten und die Modernisierung der IT-Systeme.

Folgenabschätzung

11. Dem Vorschlag der Kommission sind eine Begründung, eine Zusammenfassung der Folgenabschätzung und 

die Folgenabschätzung selbst beigefügt. Der Bericht, der den Leitlinien des Generalsekretariats der Kommission 

für Folgenabschätzungen entspricht, enthält (i) einen Überblick über das Konsultationsverfahren; ii) die 

                                               
3 Artikel 5.
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Beschreibung der Problemstellungen; (iii) eine Erklärung zu den Zielen der Maßnahme; und (iv) einen 

Vergleich mit alternativen Maßnahmen, mit denen die Ziele erreicht werden könnten.4 Man findet dort auch die 

Ergebnisse der fünf Studien, die von der Kommission in Auftrag gegeben wurden. Die vier 

Handlungsalternativen sind die vorgeschlagene fakultative GKKB, eine obligatorische GKKB, eine fakultative 

gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (mit getrennter Rechnungslegung, d. h. ohne 

Konsolidierung der steuerlichen Ergebnisse) und eine obligatorische gemeinsame Körperschaftsteuer-

Bemessungsgrundlage.

12. Aus der Folgenabschätzung für die von der Kommission bevorzugte Variante ergibt sich, dass bei einer 

Beteiligung aller 27 Mitgliedstaaten der Anteil des Vereinigten Königreichs an der EU-weiten 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage von 20,3 % auf 20,5 % steigen würde.

13. Auf EU-Ebene lässt die Folgenabschätzung negative Auswirkungen auf die Investitionen (-0,74 % bis 

-0,87 %), die Beschäftigung (0 % bis -0,01 %) und das BIP (-0,15 % bis -0,17 %) bei nur geringfügigen 

Wohlfahrtsgewinnen (+0,02 %) erkennen.

14. Beim Vereinigten Königreich ergeben sich negative Folgen für die Investitionen (-0,77 % bis -0,93 %), die 

Beschäftigung (-0,03 % bis -0,04 %) und das BIP (-0,02 % bis -0,05 %) bei nur geringfügigen 

Wohlfahrtsgewinnen (0 bis +0,02 %).

15. Die Kommission räumt ein, dass es schwierig ist, die genauen Auswirkungen des Vorschlags auf das 

Steueraufkommen einzelner Mitgliedstaaten vorauszusagen. Es käme faktisch zu einer auf Allokationsfaktoren 

beruhenden Umverteilung der Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage unter den Mitgliedstaaten der EU. In 

der Begründung heißt es dazu:

„Welche Wirkung [der Vorschlag] auf die Einnahmen der Mitgliedstaaten hat, wird letztlich von 

nationalen politischen Entscheidungen über etwaige Anpassungen bei der Kombination verschiedener 

Instrumente im Steuerbereich oder bei den Steuersätzen abhängen. In diesem Zusammenhang ist 

abweichend vom allgemeinen Grundsatz für Fälle, in denen das Ergebnis der Aufteilung der 

Steuerbemessungsgrundlage zwischen den Mitgliedstaaten den Umfang der Geschäftstätigkeit nicht 

angemessen wiedergibt, eine Sicherungsklausel mit einer alternativen Methode vorgesehen.“5

                                               
4 Begründung, S. 7.
5 S. 6.
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Der Standpunkt der britischen Regierung

16. Die britische Regierung vertritt den Standpunkt, dass die Berechnungen der Kommission zu den 

Auswirkungen des Vorschlags auf das Vereinigte Königreich und die Folgenabschätzung insgesamt erhebliche 

Mängel aufweisen. Sie teilt nicht die Annahme, dass eine GKKB erforderlich ist, um die allgemeinen Ziele des 

Vorschlags zu erreichen, oder dass 27 verschiedene nationale Körperschaftsteuerregelungen an sich schon das 

reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes behindern. Sie ist nicht davon überzeugt, dass eine GKKB 

notwendig ist, um die Einfachheit und Effizienz der Körperschaftsteuerregelungen in der EU zu erhöhen. Nach 

ihrer Auffassung kann man den steuerlichen Hindernissen für grenzüberschreitende Aktivitäten, die mit dem 

Vorschlag abgebaut werden sollen – Befolgungskosten, Doppelbesteuerung und übermäßige Besteuerung –, auf 

anderem Wege beikommen, etwa durch eine informelle Abstimmung oder durch bilaterale Lösungen. Sie muss 

erst davon überzeugt werden, dass die Kommission hinreichend triftige Gründe für ein Tätigwerden auf EU-

Ebene vorgebracht hat und dass der Vorschlag den Erfordernissen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 

entspricht. Beim Beginn von Verhandlungen wird die Regierung von der Kommission weitere Belege für die 

Einhaltung des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzips verlangen.

Aspekte der Richtlinie, die nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar sind

17. Das Unterhaus ist der Auffassung, dass der Entwurf der Richtlinie über eine gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage in folgenden Punkten nicht mit den der Kommission durch das 

Protokoll (Nr. 2) auferlegten Verfahrenspflichten bzw. dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht:

i) Nichterfüllung von Verfahrenspflichten

18. Abschnitt 2.4 der Folgenabschätzung (zur Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit) enthält keinen „Vermerk 

mit detaillierten Angaben“, der es – wie in Artikel 5 des Protokolls Nr. 2 vorgeschrieben – ermöglicht zu 

beurteilen, ob der Grundsatz der Subsidiarität (und der Verhältnismäßigkeit) eingehalten wurde. In der 

Zusammenfassung der Folgenabschätzung heißt es, dass die Folgenabschätzung den Leitlinien des 

Generalsekretariats für Folgenabschätzungen entspricht, die anscheinend keine detaillierten Angaben gemäß 

Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) vorsehen (siehe vorstehende Ziff. 11). Der Abschnitt 2.4 weist bei weitem nicht 

die für die Begründung von Maßnahmen auf EU-Ebene gebotene Detailliertheit auf und enthält zudem 

unerhebliche Überlegungen zur Rechtsgrundlage und Einhaltung der EU-Grundrechtecharta:

„2.4. Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit
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„Das Recht der Gemeinschaft [sic], im Bereich der direkten Steuern tätig zu werden, ergibt sich aus 

Artikel 115 AEUV, wo es heißt, dass ‚der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren 

einstimmig und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses 

Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 

[erlässt], die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken.' 

Überdies sind die angestrebten Handlungsmöglichkeiten mit der EU-Charta der Grundrechte vereinbar.“

Wie in den vorangegangenen Abschnitten bereits ausgeführt, behindert der gegenwärtig bestehende 

Rahmen mit 27 verschiedenen nationalen Körperschaftsteuersystemen das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarktes. Die Mitgliedstaaten können keine umfassende Lösung für dieses Problem bieten. Durch 

nicht aufeinander abgestimmte Maßnahmen, die von jedem Mitgliedstaat individuell geplant und 

umgesetzt werden, würde sich erneut eine ähnliche Situation ergeben, da die Steuerpflichtigen nach wie 

vor mit so vielen Verwaltungen kommunizieren müssten wie es Steuergebiete gibt, in denen sie 

steuerpflichtig sind. Zur Schaffung eines rechtlichen Rahmens mit gemeinsamen Regeln sind Maßnahmen 

der EU erforderlich. Die Kommission hat bei ihrer Initiative darauf geachtet, dass die Mitgliedstaaten 

gemäß dem Subsidiaritätsprinzip die Souveränität bei der Festsetzung ihrer Körperschaftsteuersätze 

behalten. Daher können sie den gewünschten Umfang und die Zusammensetzung ihrer Steuereinnahmen 

frei festlegen.

Die im Rahmen der gegenwärtigen Initiative zu ergreifenden Maßnahmen sind zur Erreichung des 

angestrebten Ziels sowohl geeignet als auch notwendig (d. h verhältnismäßig). Die im vorliegenden 

Dokument geprüften umfangreichen Vorschläge bringen keine Harmonisierung der 

Körperschaftsteuersätze in der EU mit sich und schränken daher nicht die Möglichkeiten der 

Mitgliedstaaten ein, die angestrebte Höhe des Körperschaftsteueraufkommens zu beeinflussen. Sie 

beeinträchtigen keine nationalen Entscheidungen zum Umfang der staatlichen Eingriffe und zur 

Zusammensetzung der Steuereinnahmen. Vielmehr wird eine effektivere Methode zur gemeinsamen 

Bewältigung der sich aus der Zersplitterung der nationalen Körperschaftsteuersysteme ergebenden 

Probleme vorgeschlagen, um den Binnenmarkt effizienter zu gestalten. Nach dem Subsidiaritätsprinzip, 

wie es allgemein verstanden wird, bieten die Maßnahmen Lösungsansätze zur gemeinsamen Behebung der 

Marktdefizite, die sich aus 27 eigenständigen nationalen Steuersystemen ergeben.“6

                                               
6 Seiten 15-16.
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19. In Artikel 5 EUV wird davon ausgegangen, dass Entscheidungen in der EU möglichst bürgernah zu treffen 

sind. Eine Abweichung von diesem Grundsatz sollte nicht als Selbstverständlichkeit angesehen, sondern mit 

hinreichender Detailliertheit und Klarheit begründet werden, damit ein EU-Bürger die qualitativen und 

quantitativen Kriterien verstehen kann, die zu der Schlussfolgerung führten, dass Maßnahmen auf der Ebene der 

EU anstatt der Mitgliedstaaten gerechtfertigt sind. In ihrer Folgenabschätzung ist die Kommission nicht ihrer in 

Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) dargelegten Pflicht nachgekommen, einen Vermerk mit detaillierten Angaben 

zur Subsidiarität vorzulegen.

ii) Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips

20. Der erste Erwägungsgrund des Entwurfs benennt das Ziel des Gesetzgebungsaktes:

„(1) In der Union grenzüberschreitend tätige Unternehmen sind aufgrund des Vorhandenseins von 

27 unterschiedlichen Körperschaftsteuersystemen mit großen Hindernissen und Marktverzerrungen 

konfrontiert. Diese Hindernisse und Verzerrungen beeinträchtigen das reibungslose Funktionieren des 

Binnenmarktes. Sie halten von Investitionen in der Union ab und entsprechen nicht den Prioritäten gemäß 

der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 „EUROPA 2020 – Eine Strategie für intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum“. Darüber hinaus sind sie nicht mit den Erfordernissen einer in 

hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft vereinbar.“7

21. Die Übereinstimmung dieses Ziels mit dem Subsidiaritätsprinzip wird anhand der in Ziff. 6 dargelegten 

Orientierungshilfe bewertet.

22. Die Folgenabschätzung enthält die Annahme, nicht aber eindeutige Belege in Form qualitativer und 

quantitativer Kriterien, dass der in Rede stehende Bereich transnationale Aspekte aufweist, die durch 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten nicht ausreichend geregelt werden können, etwa durch eine informelle 

Koordinierung, wie von der britischen Regierung vorgeschlagen.

23. Ebenso enthält die Folgenabschätzung die Annahme, nicht aber eindeutige Belege in Form qualitativer und 

quantitativer Kriterien, dass alleinige Maßnahmen der Mitgliedstaaten oder das Fehlen von 

Gemeinschaftsmaßnahmen gegen die Anforderungen des Vertrags, in diesem Falle des Binnenmarktes, 

verstoßen würden. Es trifft zwar zu, dass unterschiedliche Körperschaftsteuersysteme zusätzliche Belastungen 

für Unternehmen mit sich bringen, die in mehr als einem EU-Mitgliedstaat tätig sind, und dass eine einheitliche 

                                               
7 S. 11 des Vorschlags.
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Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage diese Belastungen mildern würde, doch ist dies nicht gleichbedeutend 

mit der Behauptung der Kommission, dass diese Belastungen das Funktionieren des Binnenmarktes behindern:

„Die steuerlichen Hemmnisse, denen sich EU-Firmen bei der Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit über 

die Landesgrenzen hinweg gegenübersehen, kann man als kostensteigernde Hemmnisse betrachten, die 

zur Beschränkung des Marktzugangs führen. Der Abbau derartiger Hemmnisse entspricht einer 

Liberalisierungsmaßnahme, die im Rahmen der Niederlassungsfreiheit im Binnenmarkt zu analysieren 

ist.“8

Die Folgenabschätzung enthält keine stichhaltigen Gründe für die Feststellung, dass der Vorschlag „einer 

Liberalisierungsmaßnahme entspricht, die im Rahmen der Niederlassungsfreiheit im Binnenmarkt zu analysieren 

ist“.

24. Es finden sich in der Folgenabschätzung keine ausreichenden Belege in Form von qualitativen und 

quantitativen Kriterien dafür, dass Maßnahmen auf EU-Ebene wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen im 

Vergleich zu Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten deutliche Vorteile mit sich bringen würden. Zwar 

wird eine Senkung der Befolgungskosten in einer Größenordnung von 7 % angenommen, doch lässt die 

Folgenabschätzung negative Auswirkungen auf die Investitionen, die Beschäftigung und das BIP auf EU-Ebene 

bei nur geringfügigen Wohlfahrtsgewinnen erkennen. Auch die Vorteile für die Mitgliedstaaten sind fraglich, 

denn es wird eine Schutzklausel für notwendig befunden, damit eine alternative Zuweisungsmethode zur 

Anwendung kommen kann, falls die Umverteilung der Bemessungsgrundlage zwischen den Mitgliedstaaten als 

unfair gegenüber einem Mitgliedstaat betrachtet wird.

25. Aus den genannten Gründen kommt das Unterhaus zu dem Schluss, dass dieser Vorschlag nicht mit dem 

Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist.

                                               
8. Abschnitt 2.3 der Folgenabschätzung „Summary of the problems and the baseline scenario“, S. 14.


