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Betrifft: Begründete Stellungnahme des Nationalrats der Slowakischen Republik zu dem 
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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 des Nationalrats 
der Slowakischen Republik zu dem oben genannten Vorschlag.
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ANHANG

AUSSCHUSS DES NATIONALRATES DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK
FÜR EUROPÄISCHE ANGELEGENHEITEN 

25. Sitzung

106

Beschluss des
Ausschusses des Nationalrates der Slowakischen Republik

für europäische Angelegenheiten

Der Ausschuss des Nationalrates der Slowakischen Republik für europäische Angelegenheiten

hat den Entwurf der Richtlinie des Rates zur Gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB) erörtert und

A. betont, dass

es der langfristige Standpunkt der Slowakischen Republik ist, die direkten Steuern auf Ebene der 
Europäischen Union nicht zu harmonisieren;

B. stellt fest, dass

die Festlegung der Steuersätze in den ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union fällt;

C. erinnert daran, dass

die steuerlichen Gesamteinnahmen Ergebnis der Kombination aus der Höhe der 
Steuerbemessungsgrundlage und der Steuersätze sind;

D. ist der Ansicht, dass

der Entwurf der Richtlinie sich negativ auf das Wachstum des BIP und die Beschäftigungsquote 
auswirken und damit für viele Mitgliedstaaten der Europäischen Union den allgemeinen Wohlstand 
verringern könnte, und ist zugleich nicht überzeugt, dass der Entwurf der Richtlinie zu einer 
Vereinfachung und Effektivität der Steuersysteme in der Europäischen Union beiträgt, sondern im 
Gegenteil zu erhöhten Kosten in Verbindung mit der Einführung des neuen Systems einer 
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gemeinsamen Körperschaftsteuer-Berechnungsgrundlage sowie auch zu einer möglichen 
administrativen Belastung führt;

E. unterstreicht, dass

die Europäische Kommission ihrer Folgenabschätzung keine Analyse der konkreten Auswirkungen 
der Einführung der Richtlinie auf die Haushaltseinnahmen der Mitgliedstaaten beigefügt hat;

F. ist der Ansicht, dass

die Begründung zur Richtlinie, die gemäß Artikel 5 des Protokolls über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegt wurde, für einen Nachweis der 
Übereinstimmung mit dem Subsidiaritätsgrundsatz nicht ausreichend ist. Die Europäische 
Kommission legt einen Entwurf vor, den sie nicht zufriedenstellend beziffern kann;

G. erachtet

den Richtlinienentwurf als nicht konform mit dem Subsidiaritätsgrundsatz und legt daher in Einklang 
mit Artikel 12 des Vertrages über die Europäische Union und mit Artikel 6 des Protokolls über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eine begründete 
Stellungnahme gemäß Anlage vor;

H. beauftragt

den Vorsitzenden des Ausschusses,

den Vorsitzenden des Nationalrates der Slowakischen Republik, den stellvertretenden Vorsitzenden 
der Regierung und den Minister für Finanzen der Slowakischen Republik, den Präsidenten der 
Europäischen Kommission, den Präsidenten des Europäischen Parlaments und den Präsidenten des 
Rates der Europäischen Union über den angenommenen Beschluss zu unterrichten.

(Unterschrift)

Anlage zum Beschluss des Ausschusses des Nationalrates der Slowakischen Republik für europäische 
Angelegenheiten Nr. 106

1. An erster Stelle ist anzuführen, dass das strategische Interesse der Slowakischen Republik, das sie 
auf den verschiedenen Ebenen der EU vertritt, in der Ablehnung einer Harmonisierung der direkten 
Steuern besteht. Gerade auf Vorschlag der Regierungsvorsitzenden der Slowakischen Republik wird 
in den Schlussfolgerungen des Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs der Länder des 
Euroraums (11.3.2011) in einem gesonderten Satz ausdrücklich betont, dass die direkte Besteuerung 
in der Befugnis der Mitgliedstaaten bleibt. Zugleich hat sich die Regierung der Slowakischen 
Republik in ihrer „Programmatischen Regierungserklärung für den Zeitraum 2010-2014“ verpflichtet, 
einer europäischen Steuerharmonisierung im Bereich der Einkommensteuer nicht zuzustimmen. Die 
Steuersouveränität im Bereich der direkten Steuern wird zusammen mit der selbständigen 
Haushaltspolitik als ein Schlüsselelement staatlicher Hoheit erachtet.

2. Gleichzeitig geben wir die mit der Einführung eines neuen Systems der gemeinsamen 
Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage verbundenen Kosten wie auch eine mögliche Erhöhung der 
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administrativen Belastung zu bedenken. Wir stellen fest, dass das auf dem Freiwilligkeitsprinzip 
basierende System erhebliche Nachteile aufweist.

3. Als negativ erachten wir auch, dass die EU-Mitgliedstaaten in ihrer Möglichkeit eingeschränkt 
würden, wie bisher mit Hilfe der Steuerpolitik flexibel auf die sich verändernde wirtschaftliche 
Realität und den Unternehmenssektor zu reagieren. Das GGKB-System soll gemäß Vorschlag in 
Form einer Richtlinie eingeführt werden, wodurch Veränderungen zeitaufwendiger würden, als das 
jetzt in den nationalen Gesetzgebungsprozessen der Fall ist.

4. Ferner sind wir der Ansicht, dass sich die Annahme der betreffenden Richtlinie negativ auf das 
Wachstum des BIP und die Beschäftigungsquote auswirken würde, und rechnen mit einem negativen 
Einfluss auf die Einnahmenseite der Haushalte der Mitgliedstaaten. Die Kommission legt einen 
Legislativvorschlag vor, dessen Auswirkungen sie nicht zufriedenstellend beziffern kann.

5. Die Europäische Kommission schlägt vor, ausschließlich die Berechnung der 
Steuerbemessungsgrundlage zu regeln, nicht jedoch die Steuersätze zu harmonisieren; dazu erklären 
wir, dass die steuerlichen Gesamteinnahmen das Ergebnis der Kombination beider Faktoren, sowohl 
der Höhe der Bemessungsgrundlage als auch der Steuersätze, sind.

6. Als grundsätzlichen Mangel im Richtlinienentwurf erachten wir die Tatsache, dass die Kommission 
in ihrer Folgenabschätzung keine Analyse der konkreten Auswirkungen der Einführung der GGKB 
auf die Haushaltseinnahmen der Mitgliedstaaten gibt und sich dazu auf die Kompliziertheit einer 
solchen Berechnung beruft, da die resultierenden Steuereinnahmen von „politischen Entscheidungen 
in Bezug auf mögliche Änderungen der verschiedenen steuerlichen Instrumente oder der Anwendung 
der Steuersätze“ abhängen würden. Die Kommission schlägt also ein neues Körperschaftsteuersystem 
vor, ohne zu wissen, welche Auswirkungen dies für die Haushalte der Mitgliedstaaten haben wird.

7. Ein weiterer Aspekt, den wir zu bedenken geben, sind die Kosten, die den Steuerbehörden der 
Mitgliedstaaten in Verbindung mit der Einführung des wählbaren GGKB-Systems entstehen. Die 
Tatsache, dass das GKKB-System fakultativ sein soll, ermöglicht zwar einerseits seine Ausrichtung 
auf die grenzüberschreitend tätigen Unternehmen, die von einer solchen Regelung profitieren könnten, 
schafft aber andererseits 28 parallel bestehende Steuersysteme (Einführung des GGKB-Systems neben 
den 27 bereits vorhandenen nationalen Steuersystemen). Es ist somit anzunehmen, dass diese 
Maßnahme weder zu einer Verringerung der Verwaltungskosten auf Seiten der Unternehmen noch zu 
einer effektiveren Erhebung der Körperschaftsteuer führt, da es zusätzlichen Aufwand erfordert, um 
die Verwaltung des dualen Systems und die Erhebung der Körperschaftsteuer abzusichern.


