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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 
Repräsentantenhauses der Republik Zypern zu dem oben genannten Vorschlag.
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ANNEX

Begründete Stellungnahme des Parlamentsausschusses für Außen- und 

Europaangelegenheiten der Republik Zypern

An die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission gemäß 

Artikel 6 des Protokolls (Nr. 2) des Vertrags der Europäischen Union über die Anwendung 

der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über das gemeinsame 

Finanztransaktionssteuersystem und zur Änderung der Richtlinie 2008/7/EG 
KOM(2011)594

1 . Vertraglicher Rahmen zur Umsetzung der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit

1.1. Artikel 5 (3) des EU-Vertrags sieht folgende Bestimmungen vor:

„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.

Die Organe der Union wenden das Subsidiaritätsprinzip nach dem Protokoll über die 

Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit an. Die 

nationalen Parlamente achten auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips nach dem in

jenem Protokoll vorgesehenen Verfahren.“

1.2. Gemäß Artikel 2 des Protokolls (Nr. 2) des Vertrags führt die Kommission umfangreiche 

Anhörungen durch, bevor sie einen Gesetzgebungsakt vorschlägt. Dabei ist gegebenenfalls 

der regionalen und lokalen Bedeutung der in Betracht gezogenen Maßnahmen Rechnung zu 

tragen.
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1.3 Gemäß Artikel 5 des Protokolls (Nr. 2) des Vertrags gilt:

„Die Entwürfe von Gesetzgebungsakten werden im Hinblick auf die Grundsätze der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit begründet. 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, 

einschließlich gegebenenfalls der regionalen Rechtsvorschriften, enthalten. Die 

Feststellung, dass ein Ziel der Union besser auf Unionsebene erreicht werden kann, beruht 

auf qualitativen und, soweit möglich, quantitativen Kriterien. Die Entwürfe von 

Gesetzgebungsakten berücksichtigen dabei, 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.“

1.4 Laut den Bestimmungen der Artikel 5 (3) und 12 b) des Vertrags sorgen die nationalen 

Parlamente für die Einhaltung des Grundsatzes der Subsidiarität gemäß dem im Protokoll 

(Nr. 2) vorgesehenen Verfahren, nach dem die begründete Stellungnahme binnen acht 

Wochen nach dem Zeitpunkt der Übermittlung eines Entwurfs eines Gesetzgebungsakts in 

den Amtssprachen der Union abzugeben ist.

1.5. Die Leitlinien zur Anwendung des Subsidiaritätsprinzips wurden im Vertrag von 

Amsterdam und insbesondere im Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit festgelegt. Hinzuweisen ist darauf, dass diese

Leitlinien immer noch nützliche Instrumente zur Ausübung der genannten Kontrolle sind.

Gemäß den Leitlinien gilt es insbesondere festzustellen,

• ob der betreffende Bereich transnationale Aspekte aufweist, die durch nationale 

Maßnahmen nicht ausreichend geregelt werden können,

• ob nationale Maßnahmen oder das Fehlen von Gemeinschaftsmaßnahmen gegen die

Anforderungen der Verträge der Europäischen Union verstoßen oder die Interessen der 

Mitgliedstaaten beeinträchtigen und
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• ob Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen im 

Vergleich zu Maßnahmen der Mitgliedstaaten deutliche Vorteile mit sich bringen.

Um zu entscheiden, ob eine Maßnahme der Gemeinschaft mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit vereinbar ist oder nicht, ist die Einhaltung folgender Kriterien zu 

überprüfen:

• Das eingesetzte Instrument muss für die Erreichung des Ziels der Maßnahme

geeignet sein.

• Das eingesetzte Instrument darf nicht über das zur Erreichung des Ziels der 

Maßnahme erforderliche Maß hinausgehen.

Die Protokolle der Verträge von Amsterdam und von Lissabon sehen für die EU bei der 

Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit bestimmte Schranken vor:

• Für die Maßnahmen der Union ist eine möglichst einfache Form zu wählen. In der 

Rechtsetzungstätigkeit hat die Europäische Union Richtlinien den Vorrang vor 

Verordnungen zu geben.

• Die Notwendigkeit, den Verwaltungsaufwand und die finanzielle Belastung für 

die Regierungen der Mitgliedstaaten, die nationalen Wirtschaftsteilnehmer und die 

Bürger gering zu halten, ist zu berücksichtigen.

• Bei Maßnahmen der Union ist nationalen Entscheidungen so viel Raum wie 

möglich zu gewähren (diese dritte Schranke wird durch die Bestimmungen zur

Anwendung des Subsidiaritätsprinzips mehr als abgedeckt).

2. Vorschlag für eine Richtlinie über das gemeinsame Finanztransaktionssteuersystem

2.1. Ziel der genannten Richtlinie ist die Einführung eines gemeinsamen Systems für eine 

Finanztransaktionssteuer (FTT). Im Falle einer Genehmigung findet diese Richtlinie auf alle 

Finanztransaktionen Anwendung, sofern zumindest eine an der Transaktion beteiligte Partei 

in einem Mitgliedstaat ansässig ist und ein im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates ansässiges 

Finanzinstitut eine Transaktionspartei darstellt, wobei diese entweder für eigene oder fremde 

Rechnung oder im Namen einer Transaktionspartei handelt. Laut Europäischer Kommission 

besteht der Grundgedanke des Vorschlags darin, das ordnungsgemäße Funktionieren des 

europäischen Binnenmarkts zu gewährleisten und Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern, 
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um Anreize zur Steuerarbitrage innerhalb der Union sowie Fälle von Doppel- oder 

Nichtbesteuerung zu vermeiden.

2.2. Die Europäische Kommission benennt im Rahmen des Vorschlags für eine Richtlinie 

folgende Ziele:

•Generierung von Einnahmen und ein angemessener Beitrag des Finanzsektors zu den 

Steuereinnahmen (Ausloten neuer Einnahmequellen, Deckung der Kosten der jüngsten

Finanzkrise sowie möglicher künftiger Krisen, Ausgleich für die MwSt.-Befreiung von

Finanzdienstleistungen),

•Stabilisierung der Märkte (Eindämmung einer übermäßigen Risikofreudigkeit, 

Bewältigung bestimmter Risiken im automatisierten Handel),

•Gewährleistung des Funktionierens des Binnenmarkts (Vermeidung von 

Doppelbesteuerung und Wettbewerbsverzerrung).

2.3. Der Anwendungsbereich des Vorschlags für eine Richtlinie bezieht sich auf 

Finanzinstrumente, die auf dem Kapitalmarkt handelbar sind, Geldmarktinstrumente (mit 

Ausnahme von Zahlungsinstrumenten), Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen (die 

OGAW und alternative Investmentfonds einschließen) sowie Derivatkontrakte. Die 

vorgeschlagene Gesetzgebung erfasst auch den außerbörslichen Handel. Des Weiteren sieht 

der Vorschlag für eine Richtlinie einheitliche Vorschriften für das Entstehen des 

Steueranspruchs, für die Steuerbemessungsgrundlage und die Steuersätze vor. Als Zeitpunkt 

der Entstehung des Steueranspruchs ist der Zeitpunkt festgelegt, zu dem die Finanztransaktion 

durchgeführt wird.

3. Standpunkt der Exekutive

Die zyprische Regierung hat ihre Ansichten im Rahmen der Überprüfung des 

Richtlinienvorschlags durch den Parlamentsausschuss für Außen- und Europaangelegenheiten 

über den zuständigen Finanzminister geäußert. Dabei wurde angeführt, dass sich die 

vorgeschlagene Steuer voraussichtlich negativ auf die zyprische Wirtschaft und die 

Volkswirtschaften der übrigen Mitgliedstaaten der Union auswirken werde. Des Weiteren 

wurde zum Ausdruck gebracht, dass eine derartige Gesetzgebung der Union zu einer 

Verlagerung und Abwanderung der einschlägigen Tätigkeiten außerhalb der EU zugunsten 

anderer Zentren führen werde. Ferner sei zudem von negativen Auswirkungen auf 

Beschäftigung, Mehrwert, BIP und Steuereinnahmen auszugehen. Vertretern des zuständigen 
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Ministeriums zufolge würde sich die Situation anders gestalten, wenn die Steuer weltweit 

durchgesetzt werden könnte. Trotz der Tatsache, dass Versicherungstransaktionen nicht direkt 

von dem Vorschlag betroffen sind, werde der Versicherungssektor, so der Standpunkt, 

beeinträchtigt, da sich entsprechende Finanztransaktionen auf die Versicherungsprodukte 

auswirken, und zwar zu Lasten der Verbraucher.

4. Nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbare Aspekte des Richtlinienvorschlags

4.1. Der Parlamentsausschuss für Außen- und Europaangelegenheiten ist nach der 

Überprüfung des Richtlinienvorschlags zu dem Ergebnis gekommen, dass der Vorschlag nicht 

mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist. Laut Beschluss des Parlamentsausschusses 

liegt entgegen den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit keine ausreichende 

Begründung für die Notwendigkeit von Maßnahmen auf EU-Ebene vor.

4.2. Begründung

4.2.1. In Absatz 7.8 des Arbeitsdokuments der Europäischen Kommission mit dem Titel 

„Zusammenfassung der Folgenabschätzung“ heißt es zum Thema Verlagerung:

„Die Einführung zusätzlicher Steuern birgt das Risiko, dass Händler ihre Tätigkeiten 

verlagern, um die Steuerlast zu vermeiden. Die Verlagerung erfolgt entweder, indem die 

einschlägigen Tätigkeiten in Steuergebiete verlagert werden, in denen die Steuern 

niedriger sind, oder indem innerhalb desselben Steuergebiets zu Produkten oder Anbietern 

gewechselt wird, die vom Anwendungsbereich der Steuer nicht erfasst sind. Das Risiko 

der physischen Verlagerung von Märkten bzw. Marktakteuren und des Wechsels zu 

nichtbesteuerten Produkten wird natürlich geringer, je weiter die Steuern verbreitet sind 

und je breiter ihr Anwendungsbereich ist.“

Die vorstehende Bezugnahme auf das Arbeitsdokument der Europäischen Kommission stützt 

die Auffassung, dass die vorgeschlagene Regelung wirksam wäre, wenn sie auf weltweiter 

Ebene Anwendung finden würde, da bei einer EU-weiten Umsetzung der Maßnahme das 

Risiko einer Verlagerung der Tätigkeiten in Länder außerhalb der EU besteht.

4.2.2. Im gleichen Abschnitt des Arbeitsdokuments heißt es in Zusammenhang mit den 

makroökonomischen Wirkungen und der Beschäftigung:
„Das Modell ist nur bedingt aussagekräftig, da es nur die Wirkungen einer 

Finanztransaktionssteuer auf eine Finanzierungsquelle, nämlich die Ausgabe von Aktien, 
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berücksichtigt. Die Wirkungen auf die Kosten der Fremdfinanzierung werden nicht 

berücksichtigt. Aufgrund dieser Beschränkungen könnte das Modell die negativen 

Auswirkungen der Steuer auf das BIP überbewerten. Auch gibt es kein Modell, mit dem 

sich die Wirkungen der vorgeschlagenen Abmilderungsmaßnahmen je nach Ausgestaltung 

des Vorschlags (z. B. Ausschluss der Primärmärkte oder eines Großteils der 

Transaktionen, an denen nicht mindestens ein Finanzinstitut beteiligt ist, usw.) und 

abhängig von den Kanälen, über die sich diese Maßnahmen auf die makroökonomischen 

Variablen auswirken, bewerten ließen. Das einzig vorhandene Konzept sind daher 

Annahmen über die Wirkungen – mit den großen Vorbehalten und Ungewissheiten, die 

einem solchen Vorgehen anhaften.“

4.2.3. Im Unterabschnitt „Risikobereitschaft und Verhaltenseffekte“ wird auf Folgendes 

verwiesen:

„Der Wirtschaftsliteratur zufolge können zwar hinsichtlich der Auswirkungen der 

Finanztransaktionssteuer auf die Volatilität keine Schlussfolgerungen gezogen werden, da 

diese von der Marktstruktur abhängen, doch wäre sie ein sehr wirksames Instrument, um 

den automatisierten Hochfrequenzhandel und den Handel mit Derivaten mit hohem 

Leveraging zu beschränken.“

Nach den vorstehenden Ausführungen ist es ungewiss, inwieweit die Einführung einer 

gemeinsamen Finanztransaktionssteuer die gewünschten Ergebnisse mit sich bringen wird, da 

Unwägbarkeiten die Resultate negativ beeinflussen können und vieles von der Marktstruktur 

abhängt. Damit wird eine genaue Einschätzung der Auswirkungen äußerst schwierig, wenn 

nicht sogar unmöglich. Demzufolge ist die Voraussetzung gemäß Artikel 5 des Protokolls 

(Nr. 2) des Vertrags, der die Existenz eines Vermerks mit detaillierten Angaben zu den 

voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen einer Maßnahme und zu den Auswirkungen auf 

die von den Mitgliedstaaten zu erlassenden Rechtsvorschriften vorsieht, nicht erfüllt. Die 

Feststellung, dass ein Ziel der Union besser auf Unionsebene erreicht werden kann, beruht

nach Artikel 5 des genannten Protokolls auf qualitativen und, soweit möglich, quantitativen 

Kriterien. Im vorliegenden Fall vertritt der Parlamentsausschuss für Außen- und 

Europaangelegenheiten die Auffassung, dass keine ausreichenden Angaben, insbesondere 

qualitativer Art, vorliegen, die eine diesbezügliche Regelung auf EU-Ebene ausdrücklich 

erfordern würden. Der Vorschlag stützt sich auf ein Modell der Folgenabschätzung, bei dem 
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es zweifelhaft ist, ob die Belastung der nationalen Regierungen, der Wirtschaftsteilnehmer 

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

angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel steht, wie es Artikel 5 des Protokolls 

(Nr.2) vorsieht. Demnach setzt der im Protokoll (Nr. 2) formulierte Wunsch, Entscheidungen 

so bürgernah wie möglich zu treffen, voraus, dass eine klare und detaillierte Begründung der 

Notwendigkeit bestehen muss, um eine entsprechende Regelung auf EU-Ebene einzuführen.

4.2.4. Ferner werden Zweifel in Bezug auf die rechtliche Grundlage des Richtlinienvorschlags 

geäußert, auf die sich die Europäische Kommission beruft. Wie bereits vorstehend erwähnt, 

wird Artikel 113 AEUV, der sich auf die Harmonisierung der Rechtsvorschriften für das 

Funktionieren des Binnenmarktes und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 

bezieht, als rechtliche Grundlage angeführt. Dabei scheint es sich jedoch nicht um das 

vorrangige Ziel des Richtlinienvorschlags zu handeln. Den bereits angeführten Zielen des 

Vorschlags der EU liegt die folgende hierarchische Einstufung zugrunde:

•Generierung von Einnahmen und ein angemessener Beitrag des Finanzsektors zu den 

Steuereinnahmen (Ausloten neuer Einnahmequellen, Deckung der Kosten der jüngsten 

Finanzkrise sowie möglicher künftiger Krisen, Ausgleich für die MwSt.-Befreiung von 

Finanzdienstleistungen),

•Stabilisierung der Märkte (Eindämmung einer übermäßigen Risikofreudigkeit, 

Bewältigung bestimmter Risiken im automatisierten Handel),

•Gewährleistung des Funktionierens des Binnenmarkts (Vermeidung von 

Doppelbesteuerung und Wettbewerbsverzerrung).

Aus dem vorstehenden Sachverhalt und den entsprechenden Ausführungen der EU in der 

Begründung geht hervor, dass die Gewährleistung des Funktionierens des Binnenmarkts nicht 

das vorrangige Ziel des Richtlinienvorschlags ist. Die rechtliche Grundlage des Vorschlags 

(Artikel 113 AEUV) steht daher infrage. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 

dass laut Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Falle der Einführung 

einer Maßnahme durch die EU mit mehr als nur einer Zielsetzung die hauptsächliche 

auszumachen (the predominant aim or component) und sich nur auf eine rechtliche Grundlage 

zu stützen ist1. Obwohl der angeführte Artikel den Binnenmarkt betrifft, hat der Vorschlag in 

                                               
1 Rechtssache C-155/07, Randnr. 35, Europäisches Parlament gegen Rat.
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diesem Fall jedoch in erster Linie eine andere Zielsetzung, für die keine Rechtsgrundlage 

angeführt wird, die darüber hinaus mit einer bestehenden vereinbar wäre.2

4.2.5. Die weiteren Ziele, die mit dem genannten Vorschlag (Vermeidung von Doppel- oder 

Nichtbesteuerung, angemessener Beitrag des Finanzsektors für die Finanzierung der Krise, 

Ausgleich für die MwSt.-Befreiung im Finanzsektor) verfolgt werden, können von den 

Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene ausreichend geregelt werden und gehören in ihren

wirtschaftlichen Zuständigkeitsbereich. Auch wenn es bei dem zu regelnden Sachverhalt

möglicherweise transnationale Aspekte gibt, bedeutet das nicht, dass sich diese nicht auf 

nationaler Ebene durch entsprechende Vereinbarungen oder Abkommen regeln lassen. Wie 

bereits angeführt, wird diese Tatsache außerdem durch eine ungenaue und unsichere 

Folgenabschätzung einer Regelung auf EU-Ebene untermauert. Weiterhin wurde nicht 

ausreichend dargestellt, ob Maßnahmen der Union im Vergleich zu Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten aufgrund ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen deutliche Vorteile bringen.

4.3. Angesichts des vorstehend Genannten ist der Parlamentsausschuss für Außen- und 

Europaangelegenheiten zu dem Ergebnis gekommen, dass der Vorschlag für eine Richtlinie 

nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar ist und dass die Kriterien für die 

Rechtfertigung der Notwendigkeit von Maßnahmen der Union nicht ausreichend erfüllt sind.

                                               
2 Ebenda, Randnr. 36 und 37.


