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Betrifft: Begründete Stellungnahme der Abgeordnetenkammer Rumäniens zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame konsolidierte 
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 Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die Achtung 
des Subsidiaritätsprinzips verantwortlich.

Anbei erhalten Sie zu Ihrer Kenntnisnahme eine begründete Stellungnahme der 
Abgeordnetenkammer Rumäniens zu dem oben genannten Vorschlag.
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ANHANG

Begründete Stellungnahme
zum Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine Gemeinsame konsolidierte 

Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) (KOM(2011) 121)

– Gestützt auf den Vertrag von Lissabon, insbesondere auf Artikel 5 und 12 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV) und die Protokolle Nr. 1 und Nr. 2 zum 
Vertrag,

– gestützt auf die Verfassung Rumäniens in der geltenden Fassung und insbesondere 
auf Artikel 148,

– gestützt auf die Entscheidung Nr. 11/2011 der Abgeordnetenkammer,
– unter Berücksichtigung der vom Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Banken in 

seiner Sitzung vom 10.5.2011 vorgelegten begründeten Stellungnahme,
– unter Berücksichtigung der von der Abteilung für Europäische Angelegenheiten im 

Namen der rumänischen Regierung abgegebenen Stellungnahme,
hat die Abgeordnetenkammer in Wahrnehmung ihres Kontrollrechts über die Prinzipien der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit in Bezug auf den von der Europäischen 
Kommission am 16.3.2011 vorgelegten Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über eine 
Gemeinsame konsolidierte Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (KOM(2011) 121)
folgende begründete Stellungnahme angenommen:

Beschreibung und Ziel
1. Die in dem Vorschlag enthaltenen Maßnahmen und vor allem die Schaffung einer 

Gemeinsamen konsolidierten Steuerbemessungsgrundlage sollen dem allgemeinen Ziel 
dienen, die wirtschaftliche Effizienz bei der Verteilung des produktiven Kapitals in der 
EU zu verbessern, indem steuerliche Verzerrungen bei Investitionsentscheidungen 
verringert und somit günstigere Bedingungen für grenzübergreifende Investitionen 
geschaffen werden.
In Bezug auf die Rechtsgrundlage beruft sich die Europäische Kommission auf 
Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 
Demnach erlässt der Rat gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren einstimmig 
Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des 
Binnenmarkts auswirken.
Die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips wurde unter Berufung auf die beiden in 
Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union genannten Kriterien bewertet:
– dem Kriterium der Unangemessenheit nationaler Maßnahmen (die Ziele der in 

dem Vorschlag enthaltenen Maßnahmen können durch die Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend verwirklicht werden) und

– dem Kriterium des europäischen Mehrwertes (die Ziele der in dem Vorschlag 
enthaltenen Maßnahmen sind wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf 
Unionsebene besser zu verwirklichen).
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Des Weiteren wurden eine Bewertung der Folgen, die eine Umsetzung der Richtlinie für 
die Steuerunabhängigkeit der Mitgliedstaaten hätte, sowie eine Bewertung der 
ausgewählten Rechtsgrundlage vorgenommen.

Kriterium der Unangemessenheit nationaler Maßnahmen
2. Die Kommission hat das Kriterium der Unangemessenheit nationaler Maßnahmen damit 

begründet, dass das Vorhandensein von 27 unterschiedlichen nationalen 
Körperschaftsteuersystemen das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes 
beeinträchtigt und dass Einzelmaßnahmen der Mitgliedstaaten für dieses Problem keine
Lösung darstellen.
Die Europäische Kommission hätte ihre Aufgabe, den vorliegenden Vorschlag für eine 
Richtlinie zu begründen, auch durch eine detaillierte Einschätzung der aktuell geltenden 
Rechtslage erfüllen können. Sie hätte alternativ in Betracht ziehen können, inwieweit 
sich, ausgehend von den geltenden EU-Rechtsvorschriften über die Zusammenarbeit 
und den Austausch von Informationen zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der 
direkten Steuern, eine verbesserte Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten (und ihren Steuerverwaltungen) positiv auf die Abschaffung der 
Doppelbesteuerung und anderer grenzübergreifender Steuerhemmnisse auswirken 
würde.

Kriterium des europäischen Mehrwertes
3. Das Kriterium des Mehrwertes wurde nicht durch die Nennung von eindeutigen und 

messbaren Vorteilen einheitlicher Maßnahmen belegt:
– Die Kommission weist in ihrer Folgenabschätzung darauf hin, dass sich eine 

eingeführte Gemeinsame konsolidierte Steuerbemessungsgrundlage (gemäß dem 
berechenbaren allgemeinen Gleichgewichtsmodell CORTAX) auf die Union als 
Ganzes nur unwesentlich und zum Teil sogar negativ auswirken würde.

– Die für die Aufteilung der konsolidierten Bemessungsgrundlage verwendete Formel 
umfasst drei Faktoren (Arbeit, Vermögenswerte und Umsatz), die als nicht gleich 
gewichtet, nicht äquivalent bzw. ungerecht zu bewerten sind, sodass diese Formel zu 
negativen Auswirkungen auf die Erträge einiger Mitgliedstaaten, z. B. Rumäniens, 
führen könnte.

– In ihrer Begründung legt die Kommission dar, dass die Auswirkungen der 
Dimension und der Aufteilung der Steuerbemessungsgrundlagen auf EU-Ebene im 
Rahmen des Vorschlags nicht bewertet wurden und dass demzufolge keine Ziele für 
die Aufteilung der Steuereinnahmen und die Steuerneutralität der Mitgliedstaaten 
festgelegt wurden. Des Weiteren beschränkt sich die Kommission auf die Angabe, 
dass keine Schlussfolgerungen in Bezug auf die Wirkungen auf die Einnahmen oder 
die Haushaltslage der Mitgliedstaaten gezogen werden sollten, da diese letztlich von 
nationalen politischen Entscheidungen über etwaige Anpassungen bei der 
Kombination verschiedener Instrumente im Steuerbereich oder bei den Steuersätzen 
abhängen. Diese etwaigen nationalen politischen Entscheidungen wären faktisch 
Anpassungsreaktionen der Mitgliedstaaten, mit denen sie versuchen würden, den 
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Umfang der Steuereinnahmen zu erhalten. Zu diesen Reaktionen würde es nach und 
nach kommen, wobei jede Anpassung eine weitere Reaktion auslösen würde. Die 
Richtlinie könnte dadurch im Rahmen ihrer Umsetzung zu Verunsicherung und zu 
unvorhersehbaren Reaktionen führen, die sich negativ auf die Investitionen 
auswirken.

– Positive Auswirkungen für transnationale Handelsunternehmen entstehen durch zwei 
Faktoren:
o Niedrigere Befolgungskosten, die für sämtliche Wirtschaftsakteure 

(Privatunternehmen, Staaten, Privathaushalte) reine Effizienzgewinne darstellen;
o Niedrigere Steuern und somit höhere Netto-Gewinne für Unternehmen aufgrund 

der Konsolidierung der Verluste und der Internationalisierung der Preise, 
weil die Preise für grenzübergreifende Transaktionen nach dem 
Fremdvergleichsgrundsatz wegfallen. Diese positiven Auswirkungen ergeben sich 
jedoch nicht aus den reinen Effizienzgewinnen, sondern dadurch, dass in 
Wirklichkeit ein Teil der öffentlichen Gelder unter dem Druck der 
Haushaltskonsolidierung auf die Gewinnrechnungen der Unternehmen 
übertragen wird. Eine Bewertung dieser Übertragung, die zu einer Reduzierung 
öffentlicher Güter führt, in Bezug auf die Wertschöpfung im Ganzen ist nicht 
erfolgt.

– Die Umsetzung in innerstaatliches Recht und die Umsetzung der Richtlinie an sich 
erfordern einen (erheblichen) zusätzlichen finanziellen und Verwaltungsaufwand
für die einzelstaatlichen Steuerverwaltungen, weil zwei unterschiedliche 
Besteuerungssysteme für dieselbe Steuer nebeneinander bestehen, und weil die 
Verwaltungsstruktur für die Zusammenarbeit der einzelstaatlichen Verwaltungen 
noch geschaffen und konsolidiert werden muss.

– Die Kommission versucht, die unzureichenden Ergebnisse des CORTAX-Modells im 
Bereich der Wertschöpfung im EU-Maßstab auszugleichen und hebt deshalb die 
Dynamik hervor, die durch die weitere Integration des Binnenmarktes langfristig 
erwartet wird und in deren Folge nicht nur nationale durch grenzübergreifende 
Investitionen ersetzt werden, sondern in deren Folge auch die EU als Ganzes für 
multinationale Unternehmen zunehmend attraktiver wird. Hierbei handelt es sich um 
eine Vermutung, die nicht durch konkrete Beweise untermauert wird. Außerdem 
basiert die Behauptung der Kommission über die zu erwartende Dynamik auf 
voraussichtlichen Gewinnen aus der aufgrund der Integration des Binnenmarktes 
gestiegenen Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Wenngleich die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen eine grundlegende Voraussetzung ist, 
reflektiert sie nicht unbedingt die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der gesamten 
Volkswirtschaften. Das positive Zusammenspiel zwischen der Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen und der Wertschöpfung der Staaten als Ganzes erfolgt nur unter 
bestimmten Bedingungen. Deshalb ist es erforderlich, diese Feststellungen detailliert 
zu begründen, was die Europäische Kommission unterlässt.

Auswirkungen auf die Steuerunabhängigkeit der Mitgliedstaaten
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4. Die Kommission gelangt zu der Einschätzung, dass die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten 
durch die Beibehaltung ihrer Kontrolle über den Steuersatz aufrechterhalten wird, 
wodurch das Subsidiaritätsprinzip gewahrt bleibt.
Die Steuereinnahmen des Staates hängen sowohl von der Höhe des Steuersatzes als 
auch von der Bemessungsgrundlage ab. Die Steuerhoheit im Bereich der 
Körperschaftsteuer setzt voraus, dass sowohl die Bemessungsgrundlage als auch der 
Steuersatz weiterhin kontrolliert werden. Durch eine Einschränkung der Möglichkeiten 
für diese Kontrolle wird auch die Steuerhoheit beschnitten.

Die Umsetzung einer Gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage wird sich einerseits direkt auf die Bemessungsgrundlage in den 
Mitgliedstaaten und andererseits indirekt auf den Steuersatz auswirken, weil die 
Mitgliedstaaten gezwungen sein werden, diesen anzupassen, um die Auswirkungen der 
geänderten Bemessungsgrundlage auf die Steuereinnahmen auszugleichen.

Folglich wird die Umsetzung der Richtlinie zu einer erheblichen Einschränkung der 
Steuerunabhängigkeit der Mitgliedstaaten führen.

Somit ist die von der Europäischen Kommission vorgebrachte Begründung unlogisch 
und nicht ausreichend fundiert.

Rechtsgrundlage
5. Es besteht ein Widerspruch zwischen dem erforderlichen Abbau von Steuerhemmnissen 

auf dem Binnenmarkt und der Wahrung der Steuerhoheit der Mitgliedstaaten, und es 
stellt sich die Frage, inwieweit es zweckmäßig ist, sich auf das Funktionieren des 
Binnenmarktes zu berufen (Artikel 115 AEUV), wenn es darum geht, die Befugnisse 
der Mitgliedstaaten im Bereich der Körperschaftsteuer einzuschränken. Bisher waren 
die legislativen Maßnahmen der Union im Bereich der direkten Steuern auf spezielle 
Gesichtspunkte beschränkt. Im vorliegenden Vorschlag soll die Tätigkeit der Union im 
Bereich der Körperschaftsteuer entscheidend erweitert werden. Demzufolge sollte die 
Notwendigkeit von legislativen Maßnahmen auf EU-Ebene anhand objektiver Kriterien 
begründet werden. Des Weiteren hat die Europäische Kommission nicht überzeugend 
dargelegt, wie die Tätigkeit der Mitgliedstaaten bei Entscheidungen über nationale 
Steuerregelungen eingeschränkt werden soll.
In der EU hat der Begriff der Subsidiarität eine dynamische bzw. ambivalente 
Bedeutung, wie im Vertrag von Amsterdam unter Randnummer 3 des Protokolls über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit dargelegt 
wird: „Die Subsidiarität ist ein dynamisches Konzept und sollte unter Berücksichtigung 
der im Vertrag festgelegten Ziele angewendet werden. Nach dem Subsidiaritätsprinzip 
kann die Tätigkeit der Gemeinschaft im Rahmen ihrer Befugnisse sowohl erweitert 
werden, wenn die Umstände dies erfordern, als auch eingeschränkt oder eingestellt 
werden, wenn sie nicht mehr gerechtfertigt ist.“
Das Konzept der Subsidiarität ermöglicht also eine Erweiterung der Tätigkeit der
Gemeinschaft in den Grenzen ihrer Zuständigkeit. Gemäß Artikel 5 des Vertrages über 
die Europäische Union wird die Union nur innerhalb der Grenzen der Zuständigkeiten 
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tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen übertragen haben. Die Kommission 
hätte demzufolge in ihrem Vorschlag, wenn sie Artikel 115 AEUV als Rechtsgrundlage 
wählt, die Erweiterung der Tätigkeit der EU im Hinblick auf die Subsidiarität qualitativ 
und quantitativ begründen müssen.

Aus diesen Gründen hat das Ständige Büro der Abgeordnetenkammer beschlossen, eine 
begründete Stellungnahme dahingehend anzunehmen, dass der Vorschlag für die Richtlinie 
mit dem Subsidiaritätsprinzip unvereinbar ist.
Diese begründete Stellungnahme ist an die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Europäischen Kommission gerichtet.


