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Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

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 Dáil Éireann 
der Republik Irland zu dem oben genannten Vorschlag.
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ANHANG

DÁIL ÉIREANN
BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME ZUM

VORSCHLAGFÜR EINE RICHTLINIE DES RATES FÜR EINE
GEMEINSAME KONSOLIDIERTE KÖRPERSCHAFTSTEUER-

BEMESSUNGSGRUNDLAGE (KOM (2011)121).

1. Die Kommission hat die verfahrensrechtlichen Bestimmungen (Artikel 5 des Protokoll Nr. 2), 
einen Vermerk mit detaillierten Angaben vorzulegen, der ausreichende quantitative und 
qualitative Indikatoren enthält, um es den nationalen Parlamenten zu ermöglichen, alle 
Auswirkungen eines grenzüberschreitenden Vorschlags dieser Art auf die Subsidiarität 
umfassend einzuschätzen, nicht angemessen eingehalten. Es lässt sich aufgrund der 
unzureichenden Beweislage schwerlich nachweisen, dass Gesetzgebung auf EU-Ebene sowohl 
notwendig als auch von größerem Nutzen ist, als es einzelstaatliche Maßnahmen wären.

2. Der Vorschlag erfüllt nicht die Anforderungen an den Effizienzvergleich, der durchgeführt 
werden muss, um die Notwendigkeit oder den größeren Nutzen festzustellen.
Weder im Vorschlag der Kommission noch in der Folgenabschätzung wird deutlich, dass
a. der EU-Gesetzgebungsakt tatsächlich als die beste Möglichkeit begründet werden kann, um 

die allgemeinen Ziele des Vorschlags zu erreichen. Es wird nicht nachgewiesen, dass beim 
Abbau steuerlicher Hemmnisse im Falle grenzüberschreitender Tätigkeiten, um die es hier 
offensichtlich geht, allein auf der Ebene der Mitgliedstaaten ergriffene Maßnahmen (d. h. 
die informelle Koordinierung oder bilaterale Lösungen) keinesfalls ein gleiches Maß an 
Wirksamkeit erreichen können;

b. 27 unterschiedliche nationale Körperschaftsteuersysteme das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarktes unausweichlich behindern. Tatsächlich würde durch den 
Vorschlag in jedem Mitgliedstaat ein Parallelsystem eingeführt, durch das weder die 
Einfachheit noch die Effizienz der Körperschaftsteuersysteme in der EU verbessert würden.

c. Aus dem beschränkten Geltungsbereich des veröffentlichten Vorschlags ergibt sich ein 
größerer Nutzen für sehr große Unternehmen, auf deren Erfordernisse und nicht auf die 
kleinerer Unternehmen der Vorschlag augenscheinlich ausgerichtet ist. Für neu gegründete 
KMU sollte kein Zweifel daran bestehen, dass die Hindernisse, die der Geschäftstätigkeit 
und dem Handel in den 27 Mitgliedstaaten gegenwärtig entgegenstehen, abgebaut werden. 
Dieser Aspekt fehlt in dem Vorschlag, und daher dürfte der Vorschlag nicht die erklärte 
Zielsetzung erfüllen.
Diese Unterlassung hat in der Tat zu der Besorgnis geführt, dass der Vorschlag eher den 
größeren Mitgliedstaaten nützt. So geht aus Untersuchungen hervor, dass Irland 
(gemeinsam mit Portugal, Polen, Finnland, der Tschechischen Republik und Bulgarien) zu 
der Gruppe von sechs Ländern gehören würde, deren Unternehmen am stärksten von der 
GKKB betroffen wären.

3. Aus der Folgenabschätzung geht hervor, dass der Vorschlag erhebliche und möglicherweise 
ungleichmäßige finanzielle Auswirkungen auf die einzelnen Mitgliedstaaten haben könnte. Es 
fehlen konkrete und quantifizierte Einschätzungen, um ein solches angestrebtes Ergebnis zu 
rechtfertigen, insbesondere vor dem Hintergrund der eindeutigen Gefahr rückläufiger 
Körperschaftsteuereinnahmen neben einem vermuteten Rückgang des BIP, der Beschäftigung 
und der ausländischen Direktinvestitionen, unter denen eine Reihe von Mitgliedstaaten leiden 
werden.

4. Daraus folgt, dass sich die Begründung für den Vorschlag größtenteils auf Annahmen stützt und 
es nur ungenügende Angaben zu den Auswirkungen dieser neuen Maßnahme gibt. Die 
Kommission selbst gibt in ihrer Begründung zu:
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„... Wie sich der Vorschlag auf die Einnahmen der Mitgliedstaaten auswirkt, wird letztlich von 
nationalen politischen Entscheidungen über etwaige Anpassungen bei der Kombination 
verschiedener Instrumente im Steuerbereich oder bei den Steuersätzen abhängen. In dieser 
Hinsicht ist es schwer, die genauen Auswirkungen auf jeden einzelnen Mitgliedstaat 
vorherzusagen.“
Dennoch würde der Vorschlag praktisch darauf hinauslaufen, zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgehend von neuen Zuweisungsfaktoren eine Umverteilung der Einnahmen aus der 
Körperschaftsteuer der EU vorzunehmen. Die größte Schwachstelle, die weder im Vorschlag
noch in der Folgenabschätzung angesprochen wird, besteht in der Frage, weshalb die 
27 Mitgliedstaaten eine legislative Regelung für ein so ungleiches Ergebnis vornehmen sollten.

5. Außerdem werden die Zuständigkeiten potenziell verwischt, wenn die finanziellen Auswirkungen 
der Richtlinie mit nationalen Entscheidungen zu direkten Steuern verknüpft werden. Gemäß den 
Verträgen besitzt die Kommission für den Bereich der direkten Körperschaftsteuer keine 
Zuständigkeit. Vorschläge für EU-Rechtsakte, die sich indirekt auf die nationale Souveränität 
auswirken und mit denen etwaigen negativen finanziellen Auswirkungen entgegengewirkt 
werden soll, sollten nicht unterbreitet werden.

17. Mai 2011

SONDERAUSSCHUSS GEMÄSS ARTIKEL 103 DER GESCHÄFTSORDNUNG

ERWIDERUNG GEMÄSS ARTIKEL 105 DER GESCHÄFTSORDNUNG AUF DEN 
VORSCHLAG FÜR EINE RICHTLINIE DES RATES FÜR EINE GEMEINSAME
KONSOLIDIERTE KÖRPERSCHAFTSTEUER-BEMESSUNGSGRUNDLAGE 

(KOM (2011)121)

Einleitung
1. Das Subsidiaritätsprinzip wird in Artikel 5 Absatz 3 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“.

Artikel 5 Absatz 3 überträgt außerdem den nationalen Parlamenten konkrete Verantwortung, um zu 
gewährleisten, dass die Organe der EU diesen Grundsatz in Übereinstimmung mit Protokoll Nr. 2 über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit einhalten.

2. Bei der in Artikel 5 Absatz 3 EUV vorgesehenen Prüfung handelt es sich um einen „Vergleich der
Effizienz“, bei dem die „Notwendigkeit“ und der „größere Nutzen“ untersucht werden":1

(i) Notwendigkeit – Besteht seitens der EU Handlungsbedarf, um die Zielsetzung des 
Vorschlags zu erreichen? Kann das Ziel des Vorschlags nur bzw. in ausreichendem Maße 
durch das Tätigwerden der EU erreicht werden?

                                               
1 Mitteilung des House of Lords, Subsidiarity: Assessing an EU Proposal (November 2009).
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(ii) Größerer Nutzen – Würde das Ziel auf EU-Ebene besser erreicht – d. h. würde durch das 
Tätigwerden der EU ein größerer Nutzen erreicht als durch Maßnahmen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten?

3. Um die einzelstaatlichen Parlamente bei ihrer Bewertung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
zu unterstützen, wird in Artikel 5 von Protokoll 2 ausdrücklich festgestellt:

„Jeder Entwurf eines Gesetzgebungsakts sollte einen Vermerk mit detaillierten Angaben 
enthalten, die es ermöglichen zu beurteilen, ob die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit eingehalten wurden. Dieser Vermerk sollte Angaben zu den 
voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen sowie im Fall einer Richtlinie zu den 
Auswirkungen auf die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden Rechtsvorschriften…enthalten...."

4. Aus den Verträgen geht eindeutig hervor, dass der GKKB-Vorschlag wie jeder andere Entwurf 
von neuen Gesetzgebungsakten
• durch einen „Vermerk mit ausreichend detaillierten Angaben“ untermauert sein muss, um es 

den einzelstaatlichen Parlamenten zu ermöglichen, die Einhaltung des Grundsatzes der 
Subsidiarität zu beurteilen,

• eindeutig sowohl der Prüfung der Notwendigkeit als auch des größeren Nutzens genügen muss,
• gemäß dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung nach Artikel 5 Absatz 2 EUV 

zeigen muss, dass die Union
„nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten tätig [wird], die die Mitgliedstaaten ihr in 
den Verträgen zur Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben“.

Stellungnahme des Ausschusses
5. Speziell im Hinblick auf die Bestimmungen des Vertrags ist der Ausschuss der Meinung, dass der 

GKKB-Vorschlag dem Grundsatz der Subsidiarität nicht genügt. Die Gründe werden in den 
folgenden Ziffern dargelegt.

6. Da die Kommission die verfahrensrechtlichen Bestimmungen (Artikel 5 des Protokoll Nr. 2), 
einen Vermerk mit detaillierten Angaben vorzulegen, der ausreichende quantitative und qualitative 
Indikatoren enthält, um es den nationalen Parlamenten zu ermöglichen, alle Auswirkungen eines 
grenzüberschreitenden Vorschlags dieser Art auf die Subsidiarität umfassend einzuschätzen, nicht 
angemessen eingehalten hat, lässt sich aufgrund der unzureichenden Beweislage schwerlich 
nachweisen, dass Gesetzgebung auf EU-Ebene sowohl notwendig als auch von größerem Nutzen 
ist, als es einzelstaatliche Maßnahmen wären.

7. Der Vorschlag erfüllt nicht die Anforderungen an den Effizienzvergleich, der durchgeführt 
werden muss, um die Notwendigkeit oder den größeren Nutzen festzustellen.

Weder im Vorschlag der Kommission noch in der Folgenabschätzung wird deutlich, dass
a. der EU-Gesetzgebungsakt tatsächlich als die beste Möglichkeit begründet werden kann, um 

die allgemeinen Ziele des Vorschlags zu erreichen. Es wird nicht nachgewiesen, dass beim 
Abbau steuerlicher Hemmnisse im Falle grenzüberschreitender Tätigkeiten, um die es hier 
offensichtlich geht, allein auf der Ebene der Mitgliedstaaten ergriffene Maßnahmen (d. h. die 
informelle Koordinierung oder bilaterale Lösungen) keinesfalls ein gleiches Maß an 
Wirksamkeit erreichen können;

b. 27 unterschiedliche nationale Körperschaftsteuersysteme das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarktes unausweichlich behindern. Tatsächlich würde durch den 
Vorschlag in jedem Mitgliedstaat ein Parallelsystem eingeführt, durch das weder die 
Einfachheit noch die Effizienz der Körperschaftsteuersysteme in der EU verbessert würden.
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c. Aus dem beschränkten Geltungsbereich des veröffentlichten Vorschlags ergibt sich ein 
größerer Nutzen für sehr große Unternehmen, auf deren Erfordernisse und nicht auf die 
kleinerer Unternehmen der Vorschlag augenscheinlich ausgerichtet ist. Für neu gegründete 
KMU sollte kein Zweifel daran bestehen, dass die Hindernisse, die der Geschäftstätigkeit 
und dem Handel in den 27 Mitgliedstaaten gegenwärtig entgegenstehen, abgebaut werden. 
Dieser Aspekt fehlt in dem Vorschlag, und daher dürfte der Vorschlag nicht die erklärte 
Zielsetzung erfüllen
Diese Unterlassung hat in der Tat zu der Besorgnis geführt, dass der Vorschlag eher den 
größeren Mitgliedstaaten nützt. So geht aus Untersuchungen hervor, dass Irland (gemeinsam 
mit Portugal, Polen, Finnland, der Tschechischen Republik und Bulgarien) zu der Gruppe 
von sechs Ländern gehören würde, deren Unternehmen am stärksten von der GKKB
betroffen wären.

8. Aus der Folgenabschätzung geht hervor, dass der Vorschlag erhebliche und möglicherweise 
ungleichmäßige finanzielle Auswirkungen auf die einzelnen Mitgliedstaaten haben könnte. Es 
fehlen konkrete und quantifizierte Einschätzungen, um ein solches angestrebtes Ergebnis zu 
rechtfertigen, insbesondere vor dem Hintergrund der eindeutigen Gefahr rückläufiger 
Körperschaftsteuereinnahmen neben einem vermuteten Rückgang des BIP, der Beschäftigung 
und der ausländischen Direktinvestitionen, unter denen eine Reihe von Mitgliedstaaten leiden 
werden.

9. Daraus folgt, dass sich die Begründung für den Vorschlag größtenteils auf Annahmen stützt und es 
nur ungenügende Angaben zu den Auswirkungen dieser neuen Maßnahme gibt. Die Kommission 
selbst gibt in ihrer Begründung zu:

„... Wie sich der Vorschlag auf die Einnahmen der Mitgliedstaaten auswirkt, wird letztlich von 
nationalen politischen Entscheidungen über etwaige Anpassungen bei der Kombination 
verschiedener Instrumente im Steuerbereich oder bei den Steuersätzen abhängen. In dieser 
Hinsicht ist es schwer, die genauen Auswirkungen auf jeden einzelnen Mitgliedstaat 
vorherzusagen.“

Dennoch würde der Vorschlag praktisch darauf hinauslaufen, zwischen den Mitgliedstaaten 
ausgehend von neuen Zuweisungsfaktoren eine Umverteilung der Einnahmen aus der 
Körperschaftsteuer der EU vorzunehmen. Die größte Schwachstelle, die weder im Vorschlag noch 
in der Folgenabschätzung angesprochen wird, besteht in der Frage, weshalb die 27 Mitgliedstaaten 
eine legislative Regelung für ein so ungleiches Ergebnis vornehmen sollten.

10. Außerdem werden die Zuständigkeiten potenziell verwischt, wenn die finanziellen Auswirkungen 
der Richtlinie mit nationalen Entscheidungen zu direkten Steuern verknüpft werden. Gemäß den 
Verträgen besitzt die Kommission für den Bereich der direkten Körperschaftsteuer keine 
Zuständigkeit. Vorschläge für EU-Rechtsakte, die sich indirekt auf die nationale Souveränität 
auswirken und mit denen etwaigen negativen finanziellen Auswirkungen entgegengewirkt werden 
soll, sollten nicht unterbreitet werden.

Empfehlung des Ausschusses
Der Sonderausschuss gemäß Artikel 103 der Geschäftsordnung stimmte auf seiner Sitzung am 11. Mai 
2011 dem Bericht gemäß Artikel 105 der Geschäftsordnung über den Vorschlag für eine Richtlinie des 
Rates über eine Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage zu. Der 
Ausschuss empfiehlt dem Dáil gemäß Artikel 105 Absatz 3 der Geschäftsordnung, der in den Ziffern 6 
bis 10 dieses Berichts enthaltenen begründeten Stellungnahme zuzustimmen und den Vorsitzenden zu 
beauftragen, den Antrag in Anhang 1 gemäß Artikel 105 Absatz 3 Buchstabe 3 der Geschäftsordnung 
dem Dáil vorzulegen.


