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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 
Repräsentantenhauses der Republik Malta zu dem oben genannten Vorschlag.
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ANHANG

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage 

(GKKB) - KOM (2011) 121

Begründete Stellungnahme des Repräsentantenhauses der Republik Malta

Der Vorschlag für eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) zielt in 
erster Linie darauf ab, wesentliche Wachstumshemmnisse im Binnenmarkt, die vor allem aus dem Bestehen von 
27 nationalen Steuersystemen resultieren, zu beseitigen. Das maltesische Parlament vertritt die Ansicht, dass 
dieses Ziel nicht erreicht wird. Nach Auffassung der Europäischen Kommission ist hier ein gemeinsamer 
Lösungsansatz erforderlich, um den grenzüberschreitenden Verlustausgleich und die Steuerbefreiung für 
Umstrukturierungen zu erleichtern. Das Parlament steht auf dem Standpunkt, dass das Ziel dieser Richtlinie 
wirksamer durch nationale Maßnahmen erreicht werden kann.

Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit erlangen Bedeutung, wenn die Union und ihre 
Mitgliedstaaten entsprechend dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union in einem bestimmten Bereich gemeinsame Zuständigkeiten haben. Wo dies nicht der 
Fall ist, erhebt sich diese Frage nicht. In Steuerangelegenheiten besitzt die Union definitiv keine ausschließliche 
Zuständigkeit. Die einzige Möglichkeit besteht nach Auffassung der Kommission daher darin, dass die Union 
und ihre Mitgliedstaaten die Zuständigkeiten in Steuerangelegenheiten aufteilen, wie der Vertrag dies zulässt. 
Hier stellt sich Frage, ob die Union befugt ist, Maßnahmen zur steuerlichen Harmonisierung zu ergreifen, wie sie 
in diesem Vorschlag vorgesehen sind.

Handlungsbefugnis der Union

In der neuesten Fassung des Vertrags ist deutlicher als bisher niedergelegt, dass die Union und ihre Organe nicht 
tätig werden können, wenn ihnen die Handlungsbefugnis nicht eindeutig durch die Verträge übertragen worden 
ist (Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung). Nach dieser Maßgabe wurde seit dem Vertrag von 
Maastricht verfahren, und sie wurde nach dem negativen Ausgang der Referenden über den Verfassungsvertrag 
in Irland und Frankreich im November 2005 noch strikter befolgt.

Im vorliegenden Fall steht die Kommission auf dem Standpunkt, dass der Union die entsprechende Befugnis 
durch Artikel 115 AEUV übertragen wird, dem zufolge 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.

Folgt man der Argumentation der Kommission, so findet Artikel 115 dann Anwendung, wenn Artikel 114 nicht 
angewendet werden kann, da Artikel 114 Absatz 1 gemäß Artikel 114 Absatz 2 nicht für die Bestimmungen über 
die Steuern gilt und somit auch die Anwendung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens in 
Steuerangelegenheiten ausgeschlossen ist. Die Kommission ist demnach der Meinung, dass Artikel 114 Absatz 2 
keine Grundlage für eine Steuerharmonisierung bietet und die Steuergesetze nur auf der Grundlage von 
Artikel 115 harmonisiert werden können, obwohl es in Artikel 115 heißt, dass er unbeschadet des Artikels 114 
gilt.

In Artikel 115 ist beispielsweise von der „Angleichung“ der Rechtsvorschriften die Rede. Angleichung von
Rechtsvorschriften bedeutet für gewöhnlich, dass ein gemeinsames Ziel besteht, das über die Angleichung 
nationaler Gesetze erreicht werden kann. In der Regel ist darunter nicht die Vereinheitlichung von 
Rechtsvorschriften oder die Verabschiedung eines neuen Gesetzes bzw. die Einführung eines einheitlichen 
europäischen Systems zu verstehen. In der Vergangenheit mussten ähnlich ambitionierte Initiativen auf dem 
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Verordnungswege oder auf der Grundlage einer anderen im Vertrag vorgesehenen Bestimmung als derjenigen 
über die „Angleichung“ der Rechtsvorschriften umgesetzt werden. Außerdem hat der Europäische Gerichtshof in 
den zurückliegenden Jahren die Anwendung von Artikel 114 durch die Kommission eingeschränkt (hierbei 
handelt es sich um die wichtigsten Bestimmungen zur Angleichung des Rechts, denen zufolge die 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit anstatt Einstimmigkeit im Rat möglich ist). So muss eine 
Maßnahme der Union nachgewiesenermaßen die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum 
Gegenstand haben, wie aus der Rechtssache C-376/98 „Werbung und Sponsoring zugunsten von
Tabakerzeugnissen“ hervorgeht, aus der sich allerdings keine weitergehenden Schlussfolgerungen ableiten 
lassen. Insbesondere darf eine solche Maßnahme nicht zur Beseitigung des „Wettbewerbs“ führen. Ebenso wenig 
darf sie auf eine „Regulierung“ des Binnenmarktes ausgerichtet sein, indem sie in die Befugnisse der 
Mitgliedstaaten eingreift. Außerdem muss eingehend geprüft werden, ob die betreffende vorgeschlagene 
Maßnahme entsprechend dem Vertrag in seiner Gesamtheit mit den Zielen des Binnenmarktes im 
Zusammenhang steht.

Außerdem beinhaltet Artikel 4 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (nach dem Inkrafttreten des 
Lissabon-Vertrags), dass die Union die grundlegenden Funktionen der Mitgliedstaaten achtet. Eine erschöpfende 
Bestimmung des Begriffs der grundlegenden Funktionen des Staates wird in Artikel 4 nicht gegeben, doch sind 
wir der Auffassung, dass sich die Maßnahme einschränkend auf den Kernpunkt, um den es hier geht (Hoheit bei 
den Steuereinnahmen und Steuerhoheit), auswirken kann und sich tatsächlich darauf auswirkt.

Wir sind der Überzeugung, dass der Gerichtshof, sollte er um eine Auslegung ersucht werden, im Rahmen des 
Vertrags von Lissabon die Bestimmungen und Grundsätze des Vertrags eng auslegen würde, wie die 
Mitgliedstaaten dies nach der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon erwarten.

Vor diesem Hintergrund sind wir der Meinung, dass den Organen durch die Verträge nicht die Zuständigkeit 
übertragen wurde, eine Maßnahme zu ergreifen, mit der für die Bestimmung der Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage ein auf Konsolidierung und Aufteilung (Zuweisung) beruhendes GKKB-System 
eingeführt wird, oder, um es allgemeiner auszudrücken, hierzu eine Richtlinie nach Artikel 115 erlassen wird. 
Angesichts der eindeutigen Bestimmungen über den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung in den neuen 
Verträgen muss die Kommission nachweisen, dass eine Maßnahme, die nach Artikel 115 vorgeschlagen wird (in 
der Auslegung in Verbindung mit Artikel 114), diesen Bedingungen entspricht. Das ist nicht der Fall, wenn die 
Maßnahme auf die Einrichtung eines Systems abzielt, das über die Harmonisierung der Gesetze hinausgeht und 
außerdem die Steuerhoheit als grundlegende Funktion des Staates beeinträchtigt.

Das Parlament ist der Auffassung, dass dieser Vorschlag der Kommission gegen den Grundsatz der Subsidiarität 
verstößt, und zwar aus folgenden Gründen:

• Allgemein ist zunächst festzustellen, dass die neuen Vorschriften im Vorschlag für eine GKKB selbst eine 
Quelle der Unsicherheit darstellen, weil dazu weder von Steuerverwaltungen noch von Gerichten
Auslegungshilfen vorliegen. Da die GKKB außerdem optionalen Charakter trägt, müssen die Unternehmen 
nicht nur 27 verschiedene Regelwerke beachten, sondern auch noch die GKKB. Auch wenn gewisse Vorteile 
dieses Systems für Großunternehmen eingeräumt werden können, so stehen kleine Unternehmen bei der Wahl 
des für sie günstigsten Systems doch unübersehbar vor Problemen. Diese Feststellung gilt sowohl für 
Unternehmen, die Mitglied einer Gruppe sind, als auch für Unternehmen, die dies nicht sind, obwohl für sie 
gemäß der vorgeschlagenen Richtlinie ebenfalls die Möglichkeit besteht, die GKKB anzuwenden. Die 
einzelstaatlich festgesetzten Steuersätze werden von dem Vorschlag nicht berührt, da dieser jedoch nicht 
einkommensneutral ist, besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Mitgliedstaaten gezwungen sind, die 
Steuersätze auf jeden Fall zu ändern. Ziel der GKKB ist eine koordinierte Maßnahme, doch wird dieses Ziel 
wegen des optionalen Charakters und der Tatsache, dass die GKKB auch bei Firmen Anwendung findet, die 
nicht Teil einer Gruppe sind, nicht erreicht. Die Ziele dieser Richtlinie werden auf der Ebene der Union somit 
nicht effektiver umgesetzt.

• Während die GKKB ein bestimmtes Maß an Verringerung der Befolgungskosten bietet, ist die Wahl zwischen 
einer getrennten Gewinnberechnung und der GKKB ein Vorschlag, der nicht angewendet werden sollte. 
Außerdem erweckt das Konzept der „einzigen Anlaufstelle“ den Eindruck, als ob alle Steuerpflichtigen es mit 
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einer einzigen Steuerverwaltung zu tun haben. Während die Unternehmen und die Steuerpflichtigen im 
normalen System mit der jeweils zuständigen Steuerbehörde zu tun haben, müssten die einzelnen Firmen im 
Falle der Anwendung der GKKB sowohl bei der Konsolidierung als auch bei Prüfungen durch die 
Hauptsteuerbehörde stärker mit dem Hauptsteuerpflichtigen zusammenarbeiten. Bei der GKKB müssen die 
einzelnen Unternehmen alle Unterlagen und Nachweise bereithalten. Außerdem ist nicht klar, ob die GKKB 
erforderlich ist, um die Befolgungskosten hinsichtlich der Schätzungen für die Steuererklärung zu senken. 
Dieses Ziel kann durch andere Maßnahmen mit einem höheren Niveau an Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit erreicht werden. Beispielsweise könnten diese Kosten durch Einführung elektronischer
Mittel auf der Ebene der Mitgliedstaaten signifikant gesenkt werden. Darüber hinaus entstehen Unternehmen, 
die die GKKB übernehmen (als Teil einer Gruppe oder nicht) aufgrund der Änderungen zwangsläufig 
zusätzliche Kosten. Dies ist von besonderer Bedeutung bei kleinen und mittleren Unternehmen. Somit 
erübrigen sich Maßnahmen auf der Ebene der EU. Das maltesische Parlament is t  der Ansicht, dass 
Maßnahmen in den Mitgliedstaaten ausreichen, um die administrativen Belastungen zu verringern.

• Eines der Ziele der GKKB ist es, das komplizierte System der Verrechnungspreise zu vereinfachen, das 
gegenwärtig bei konzerninternen Transaktionen angewandt wird. Das maltesische Parlament ist der Ansicht, 
dass die GKKB die Verrechnungspreise nicht abschafft, weil diese weiterhin bei Unternehmen Anwendung 
finden, die sich nicht für die GKKB entscheiden, oder bei Konzerngesellschaften in verschiedenen GKKB-
Gruppen1. Im Vorschlag wird anerkannt, dass die Einführung der GKKB Streitigkeiten zwischen 
Mitgliedstaaten nicht ausräumt. Außerdem besteht hierfür bereits ein Mechanismus zur Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten, d. h. das Abkommen über die Vermeidung der Doppelbesteuerung 
und das Schiedsübereinkommen. So vereint das Gemeinsame EU-Verrechnungspreisforum Vertreter der 
Steuerbehörden der Mitgliedstaaten und Vertreter der Wirtschaft, die mit der Lösung von Problemen bei der 
Verrechnungspreisgestaltung beauftragt sind. Das Forum hat in dieser Hinsicht einige Ergebnisse erzielt und 
u. a. einen Verhaltenskodex mit wertschöpfungsorientierten Leitlinien vorgeschlagen, der vom Rat der 
Europäischen Union angenommen worden ist. Maßnahmen auf EU-Ebene sind nicht erforderlich, weil die 
entsprechenden Mechanismen bereits bestehen. Dieses Ziel dürfte durch den Vorschlag für die GKKB 
keineswegs auf bessere Art und Weise erreicht werden, da im GKKB-Vorschlag selbst zugegeben wurde, dass 
Streitigkeiten auftreten können. 

• Ein weiteres Ziel des GKKB-Vorschlags ist es, grenzüberschreitende wirtschaftliche Tätigkeiten umfassend
zu berücksichtigen, zusätzliche Steuern zu vermeiden und Gewinne und Verluste auf EU-Ebene zu
konsolidieren2. Die Konsolidierung führt zu diesem Ergebnis, doch könnten die Mitgliedstaaten Maßnahmen 
ergreifen, um Konzernverluste zu verringern, zumal sich der Europäische Gerichtshof zu dieser Frage bereits 
geäußert hat (siehe Rechtssache C-446/03 Marks & Spencer plc gegen David Halsey (Her Majesty’s Inspector 
of Taxes)). Da auf einzelstaatlicher Ebene genug getan werden kann, um das Ziel zu erreichen, erübrigen sich 
Maßnahmen auf EU-Ebene.

• Mit der GKKB wird auch angestrebt, durch die Aufnahme einer allgemeinen Vorschrift über die 
Verhinderung von Missbrauch und die Eindämmung bestimmter Arten missbräuchlicher Praktiken die 
Möglichkeiten der Steuerplanung durch Verrechnungspreise oder durch die Ausnutzung unterschiedlicher 
Regelungen in den 27 parallelen Körperschaftsteuersystemen in der Union zu verringern.3 Das maltesische 
Parlament ist der Ansicht, dass bereits Mechanismen gegen schädliche Steuerpraktiken in der EU bestehen, 
dafür gibt es die Gruppe „Verhaltenskodex“ (Unternehmensbesteuerung). Diese Gruppe gibt Empfehlungen 
heraus, die anschließend vom Wirtschafts- und Sozialausschuss gebilligt werden. Das Parlament ist deshalb 
der Ansicht, dass auf EU-Ebene keine Maßnahmen erforderlich sind, um dieses Ziel zu erreichen; die 
erforderlichen Mechanismen bestehen bereits, außerdem dürfte es nicht so sein, dass dieses Ziel durch die 
GKKB besser erreicht würde.

• Die Aufteilungsformel entspricht dem Element der Konsolidierung im Vorschlag. Das maltesische Parlament
ist der Meinung, dass diese Formel sowohl die komparativen Vorteile als auch die Wettbewerbsvorteile der 
Mitgliedstaaten verzerrt, dass sie vor allem Volkswirtschaften nützt, in denen arbeitsintensive Sektoren noch 
eine wichtige Rolle spielen, und Volkswirtschaften bestraft, deren Produktivitätsniveau hoch ist und/oder in 

                                               
1 Artikel 123 des Vorschlags.
2 Erwägung 6.
3 Erwägung 10 und 20.
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denen die Entwicklung in Richtung wirtschaftlicher Tätigkeiten mit hoher Wertschöpfung weist und/oder die 
Größe des Marktes begrenzt ist. Außerdem zeigen Studien4, dass 

 die Belastung des Einkommens durch die Körperschaftsteuer bei der GKKB unter Umständen 
zunimmt. Mit einem Aufteilungsmechanismus wird nämlich ein größerer Anteil der Einnahmen an 
die Mitgliedstaaten verteilt und dort zu einem höheren Körperschaftsteuersatz versteuert. 

 Die Aufteilungsformel wird erhebliche Störungen hervorrufen, auch gibt sie die wirtschaftliche 
Basis eines modernen Geschäftsunternehmens nicht wider. Die Störungen führen dazu, dass 
Steuern zu einem konkreten Hindernis für kommerzielle Transaktionen werden können. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach werden Unternehmen Investitionsmöglichkeiten außerhalb der EU 
suchen, was in Europa die Länder am ehesten zu spüren bekommen, deren Wirtschaftswachstum 
von ausländischen Direktinvestitionen abhängt. Außerdem kann die größere Betonung der 
Zuweisungsmechanismen erhebliche Störungen bei Entscheidungen in der Beschäftigungspolitik 
hervorrufen. 

Das maltesische Parlament erinnert daran, dass die Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone wie folgt 
übereingekommen waren: „Die Entwicklung einer gemeinsamen Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
könnte ein einkommensneutraler Weg sein, wenn es darum geht, für die Kohärenz der nationalen Steuersysteme 
unter gleichzeitiger Wahrung der nationalen Steuerstrategien zu sorgen und einen Beitrag zur langfristigen 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen und zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen zu 
leisten“. Die gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage kann einkommensneutral sein, solange die 
komparativen Vorteile und die Wettbewerbsvorteile der Mitgliedstaaten geachtet werden. Außerdem verweisen 
die Staats- und Regierungschefs der Euro-Zone auf eine gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage, 
nicht auf eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage. 

Dementsprechend ist das maltesische Parlament der Überzeugung, dass diese Formel dem Konzept, dass das Ziel 
am besten auf der Ebene der Union erreicht werden kann, nicht gerecht wird. Die für die europäische Ebene 
vorgeschlagenen Maßnahmen könnten sich im Gegenteil sogar negativ auswirken.

Schlussfolgerungen

1. Das maltesische Parlament vertritt die Ansicht, dass die Verträge den Organen nicht eindeutig die 
Zuständigkeit dafür übertragen, eine Richtlinie gemäß Artikel 115 anzunehmen, mit der das 
vorgeschlagene GKKB-System für die Festlegung einer Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage 
durch Konsolidierung und Aufteilung in diesem extensiven Ausmaß eingeführt wird. Angesichts der 
eindeutigen Bestimmungen über den Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung in den neuen 
Verträgen muss die Kommission nachweisen, dass eine Maßnahme, die nach Artikel 115 
vorgeschlagen wird (in der Auslegung in Verbindung mit Artikel 114), diesen Bedingungen 
entspricht. Das ist nicht der Fall, wenn die Maßnahme auf die Einrichtung eines Systems abzielt, 
das über die Harmonisierung der Gesetze hinausgeht und außerdem die Steuerhoheit als 
grundlegende Funktion des Staates beeinträchtigt.  

2. Auf jeden Fall muss die Wahrnehmung von Befugnissen durch die Union (sofern keine 
Ausschließlichkeit vorliegt) dem Subsidiaritätsprinzip und vor allem dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit entsprechen. Um dies nachzuweisen, muss die Kommission zeigen, dass

(1) die freiwilligen Maßnahmen der Mitgliedstaaten einzeln oder zusammen genommen nicht 
geeignet wären, die angestrebten Ergebnisse zu erzielen, während dies mit Maßnahmen 
auf EU-Ebene besser (Subsidiarität) geschehen könnte, und

(2) dass die Maßnahme erforderlich ist, um die Errichtung oder das Funktionieren des 
Binnenmarkts zu ermöglichen und dass sie nicht über das Notwendige hinausgeht, um 

                                               
4 Studie von Ernst & Young über die Auswirkungen der gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage auf die europäischen steuerpflichtigen Wirtschaftsteilnehmer.
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das Ziel zu erreichen, die vorgeschlagene Richtlinie also nicht mehr bewirkt als 
erforderlich ist, um offensichtliche Hindernisse zu beseitigen, außerdem muss sie 
angemessen und notwendig sein und zum angestrebten Ziel im richtigen Verhältnis 
stehen (Verhältnismäßigkeit). Bei der Vorlage eines Vorschlags ist von der Kommission 
ausführlich darzulegen, wie diese Grundsätze in all ihren Punkten eingehalten werden
und dass die Vorteile schwerer wiegen als die Nachteile. Wir sind der Auffassung, dass 
dies auf den vorliegenden Vorschlag nicht zutrifft, da keine ausreichenden qualitativen 
oder quantitativen Begründungen gegeben werden. Unserer Auffassung nach ist eine 
solche Begründung auch nicht möglich, weil es sich in hohem Maße um spekulative 
Annahmen handelt.

Die Kommission selbst gibt Artikel 115 (Einstimmigkeit im Rat) als Rechtsgrundlage an und verweist auf diesen 
Artikel, doch bezieht sich der Vorschlag auf die Hoheit der Mitgliedstaaten bei der Direktbesteuerung, so dass 
Malta und die anderen Mitgliedstaaten  keine steuerpolitischen Entscheidungen mehr treffen könnten, wie zum 
Beispiel die Festsetzung des Steuersatzes, was die wirtschaftliche Lage kurz-, mittel- und langfristig negativ
beeinflussen würde. Artikel 115, d. h. die von der Kommission gewählte Rechtsgrundlage, erfordert 
Einstimmigkeit im Rat. Soll jedoch ein Konsens unter den Mitgliedstaaten erzielt werden, so darf die Maßnahme 
die souveränen Staaten jetzt und in Zukunft nicht daran hindern, die nationale Politik in jeglicher Hinsicht zu 
gestalten. Es kann auch nicht im Interesse der Union liegen, so vorzugehen, dass die Steuerbemessungs- und die 
Haushaltsgrundlage in einem oder mehreren der Mitgliedstaaten unterminiert werden. Genau das aber wird mit 
der Maßnahme bewirkt. Dieser Vorschlag wirkt sich nachteilig auf die einzelstaatliche Autonomie aus und damit 
auf die Möglichkeit, dass die Steuer von den Mitgliedstaaten in Übereinstimmung mit ihren sozioökonomischen 
Verhältnissen auf zentraler, regionaler oder lokaler Ebene festgesetzt wird.

Zweitens bezieht sich hinsichtlich des gewählten GKKB-Modells und insbesondere in Bezug auf die 
Konsolidierung (Aufteilung der Einnahmen) als grundlegendes Element des Vorschlags der Vorschlag auf ein 
Modell (unter mehreren möglichen Modellen), das in mehreren Mitgliedstaaten zu größeren Veränderungen im 
nationalen Steuersystem führt, die nationalen Volkswirtschaften und die EU weiter belastet und kurz-, mittel-
und langfristig mit zweifelhaften Ergebnissen verbunden ist. So werden negative Ergebnisse in mehrfacher 
Hinsicht erwartet, z. B. beim BIP, in Form von Einnahmeverlusten, bei den Kosten und der Beschäftigung. Es 
wird nicht eindeutig nachgewiesen, dass der Vorschlag zum Gemeinwohl der EU insgesamt beiträgt und die 
Mitgliedstaaten allein das angestrebte Ziel nicht erreichen könnten. Die Mitgliedstaaten sind jedoch in Lage, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die dazu führen, dass mehrere der „spezifischen“ Ziele umgesetzt werden. 
Von den Mitgliedstaaten können verschiedene Elemente einzeln oder gemeinsam umgesetzt und hierzu 
Mechanismen verwendet werden, die 

(i) nicht auf die genannte Weise und weniger umfassend die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
beeinflussen und

(ii) Aussichten bieten, die zur Förderung grenzüberschreitende Aktivitäten ausreichend attraktiv 
sind. Außerdem können durch Zusammenarbeit und ein niedrigeres als das vorgeschlagene 
Harmonisierungsniveau eine größere Einheitlichkeit und allgemeinere Ziele erreicht werden, 
z. B. eine gemeinsame Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage ohne Konsolidierung.

Die Kommission kann daher nicht argumentieren, dass die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. Mit Vorschlägen, die weniger einschneidend sind, können die Ziele 
jedoch über kurz oder lang erreicht werden, ohne dass gravierend eingegriffen wird, zumal negative 
Auswirkungen begrenzt werden.

Erinnert sei daran, dass im Laufe der Zeit auch die Ziele der Union geändert und erweitert wurden, so dass die 
neuen Ziele und Prioritäten mit denen der direkten Integration abgewogen werden mussten, wobei im Interesse 
der Vollendung des Binnenmarkts alle bestehenden oder vermeintlichen Hindernisse beseitigt werden sollten. 
Für die Europäische Gemeinschaft bestehen neben dem Ziel der Integration weitere Werte und Ziele. 
Wirtschaftliche und haushaltspolitische Stabilität gehören sicherlich dazu.

Das maltesische Parlament ist der Ansicht, dass der vorliegende Vorschlag dem Subsidiaritätsprinzip und dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit widerspricht.



CM\868034DE.doc 7/7 PE465.003v01-00

DE

Angesichts der Auswirkungen auf die Hoheit des Staats und der ernsten Folgen, mit denen aufgrund der 
Maßnahme in ihrer jetzigen Form insbesondere für die Volkswirtschaften gerechnet wird, die von 
jahrzehntelang geplanten Dienstleistungen abhängen, und wegen der im Vergleich zum entstehenden 
Schaden nicht vorhandenen oder nur als spekulativ und zweifelhaft zu betrachtenden Vorteile für die 
Mitgliedstaaten und Union

beschließt das maltesische Parlament, den Vorschlag abzulehnen und diese begründete Stellungnahme 
nach dem Verfahren gemäß Artikel 6 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit einzureichen.

17. Mai 2011

Repräsentantenhaus

Maltesisches Parlament


