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Betrifft: Mit Gründen versehene Stellungnahme des Parlaments der Republik Malta zum 
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Nach 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 des 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.

Gemäß der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ist der Rechtsausschuss für die 
Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips verantwortlich.

Als Anlage erhalten Sie eine begründete Stellungnahme des Parlaments der Republik Malta 
zu dem genannten Vorschlag.
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ANHANG

MIT GRÜNDEN VERSEHENE STELLUNGNAHME DES PARLAMENTS VON 
MALTA

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über das gemeinsame 
Finanztransaktionssteuersystem und zur Änderung der Richtlinie 2008/7/EG 

(KOM(2011) 594)
–

KOM(2011) 594

Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sind in den Bereichen relevant, 
in denen die Union und ihre Mitgliedstaaten nach dem Vertrag über die Europäische Union 
und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union gemeinsame Zuständigkeiten 
haben. Ist das nicht der Fall, tritt dieses Problem nicht auf. In steuerlichen Angelegenheiten 
kann die Union selbstverständlich keine ausschließliche Zuständigkeit haben. Deshalb besteht 
die einzige andere Möglichkeit (nach Auffassung der Kommission) darin, dass die Union und 
ihre Mitgliedstaaten sich die Zuständigkeit in Steuerangelegenheiten auf dem Binnenmarkt im 
Allgemeinen teilen sollten, was gemäß Vertrag zulässig ist. Dabei stellt sich die Frage, ob die 
Union ermächtigt ist, harmonisierende Maßnahmen im Steuerbereich wie die hier speziell 
vorgeschlagene Maßnahme, anzunehmen.

Die Handlungsermächtigung der Union

Die Rechtsgrundlage für diesen Vorschlag ist Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union. Artikel 113 besagt Folgendes:

Der Rat erlässt gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
einstimmig die Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die 
Umsatzsteuern, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren 
des Binnenmarkts und die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist.

In diesem Zusammenhang fordert der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
von der Kommission den eindeutigen Nachweis, dass eine von ihr vorgeschlagene Maßnahme 
notwendig ist, um das konkrete Ziel der genannten Bestimmung zu erreichen, das in diesem 
Falle darin besteht, die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten 
und durch die genannte Harmonisierung Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. Das sollte 
daher lediglich über verhältnismäßige Maßnahmen und die Harmonisierung unterschiedlicher 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten erreicht werden. Demnach gestattet es der Vertrag 
nicht, ein System zu errichten, das über die Grenzen der Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften hinausgeht und die Steuerhoheit eines Mitgliedstaates beeinträchtigt. Die 
Kommission muss darüber hinaus nachweisen, dass einzelne Mitgliedstaaten oder eine 
Gruppe von Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, die gemeinsamen Ziele in ebenso 
effizienter Art und Weise zu erreichen, wie das auf der Ebene der Europäischen Union 
möglich wäre (Subsidiarität). Zudem muss sie klar vor Augen führen, dass die von ihr 
vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich das Minimum sind, das für die Errichtung und das 
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Funktionieren des Binnenmarktes – in diesem Fall im Sektor Finanzdienstleistungen – nötig 
ist, ohne über dieses Ziel hinaus zu gehen (Verhältnismäßigkeit). Die Kommission muss ihre 
Maßnahmen eingehend begründen und nachweisen, dass die Vorteile des Vorschlags weitaus 
schwerer wiegen als dessen Nachteile.

Der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über das gemeinsame 
Finanztransaktionssteuersystem und zur Änderung der Richtlinie 2008/7/EG 
(KOM(2011)594) lässt weder erkennen, wie eine Finanztransaktionssteuer zu größerem 
Wohlstand in der EU führen könnte, noch erklärt er, warum die Mitgliedstaaten nicht in der 
Lage sind, das damit verfolgte Ziel einzeln zu erreichen. Das lässt vermuten, dass die 
Kommission nicht nachweisen kann, dass die Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit beachtet wurden.

Es wird zwar darauf festgestellt, dass das primäre Ziel des Vorschlags darin bestehe, den 
Binnenmarkt im Bereich Finanzdienstleistungen zu stärken, vor allem indem dafür gesorgt 
wird, dass die Finanzinstitutionen an den Kosten, die den Mitgliedstaaten im Ergebnis der 
Finanzkrise entstanden sind, beteiligt werden, doch ist klar, dass dem Erreichen dieses Ziels 
mehrere Ursachen im Weg stehen. Die Europäische Kommission erklärt nachdrücklich, dass 
die Richtlinie eine Harmonisierung der Steuern zwischen den Mitgliedstaaten gewährleisten 
werde und dass die Auswirkungen der Richtlinie für jeden Mitgliedstaat die gleichen sein 
werden. Ebenso klar ist jedoch, dass dies aus mehreren Gründen nicht der Fall sein wird. 
Tatsächlich wird deutlich, dass das wirkliche Haupt- und Endziel des Vorschlages darin 
besteht, etwa 60 Millionen EUR an zusätzlichen Mitteln aufzubringen, die dann der Union zur 
Verfügung stehen und die von ihr im hypothetischen Fall einer neuen Krise, die zu 
irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft durch den „Finanzsektor“ ausgelöst werden könnte, 
verwenden werden können. Andere von der Kommission erklärte Ziele sind die Verhängung 
von „Sanktionen“ gegen diejenigen Wirtschaftsteilnehmer, die für die von den Märkten 
erlittenen Schäden verantwortlich sind (obgleich die Sanktionen dann praktisch allen auferlegt 
würden), indem dafür gesorgt wird, dass sie sich an den Kosten der Finanzkrise beteiligen, 
sowie die Einführung einer Steuer für solche Wirtschaftsteilnehmer, um die „der Effizienz der 
Finanzmärkte nicht förderlichen Transaktionen“ einzuschränken. Zudem soll demonstriert 
werden, dass die Union nach Einführung der Finanztransaktionssteuer in Europa in einer 
stärkeren Position wäre, die Einführung einer globalen Finanztransaktionssteuer zu fordern.

Wir sind aus folgenden Gründen der Auffassung, dass der Vorschlag den Grundsatz der 
Subsidiarität verletzt:

 Derzeit gibt es in einigen wenigen Mitgliedstaaten bereits eine Finanztransaktionssteuer in 
der einen oder anderen Form. Diese Tatsache hatte jedoch noch nie negative 
Auswirkungen auf die anderen Mitgliedstaaten, die sich gegen die Einführung einer 
derartigen Steuer entschieden haben. Den Mitgliedstaaten steht es dennoch frei, sich für 
unterschiedliche Steuersätze zu entscheiden, solange sie den festgelegten 
Mindeststeuersatz einführen. Da somit keine negativen Auswirkungen auf andere 
europäische Staaten aufgetreten sind, hat die Kommission nicht das Vorrecht, die 
Rechtsbestimmungen in diesem Bereich zu harmonisieren.

 Ganz allgemein lässt sich feststellen: Wenn die Finanztransaktionssteuer nur in der 
Europäischen Union eingeführt wird, führt das wahrscheinlich dazu, dass ein 
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Kapitalabfluss aus Europa einsetzt. Das würde bedeuten, dass die Einnahmen aus dieser 
Steuer negative Auswirkungen auf alle europäischen Länder hätten, es sei denn, die 
Finanztransaktionssteuer würde auf globaler Ebene eingeführt. Dann wäre der europäische 
Finanzsektor nicht mehr im Nachteil. Was die Auffassung betrifft, die Union könne durch 
eine globale Initiative in der Zukunft ihre Verhandlungsposition stärken, so halten 
Experten die Einführung einer solchen Steuer durch die Union für einen großen Fehler, 
sofern sie nicht im Rahmen einer globalen Vereinbarung über eine 
Finanztransaktionssteuer geschieht; überdies ist diese Maßnahmen einem solchen Ziel 
nicht angemessen. Eine auf Europa beschränkte Finanztransaktionssteuer hätte mit großer 
Wahrscheinlichkeit negative Auswirkungen auf den gesamten Finanzsektor der Union, 
weil sie nur von uns eingeführt würde und nicht auch von unseren Wettbewerbern in der 
ganzen Welt. Gegenwärtig und auch soweit wir in die Zukunft blicken können, gibt es von 
den anderen Ländern in der Welt keine wirkliche Unterstützung für eine globale Steuer. 
Abgesehen davon bleibt anzumerken, dass der Finanzsektor zwar für die europäische 
Wirtschaft sehr wichtig ist, die Größe des Finanzsektors im Verhältnis zur Wirtschaft in 
den einzelnen Mitgliedstaaten sich jedoch von Staat zu Staat unterscheidet. Das bedeutet, 
dass diese Steuer unterschiedliche und unverhältnismäßige Auswirkungen auf die 
Mitgliedstaaten hätte. Deshalb hätte dieser Vorschlag nicht nur negative Auswirkungen auf 
alle europäischen Ländern, er würde einige Mitgliedstaaten auch härter treffen als andere.

 Das Parlament von Malta bekräftigt hiermit, dass der Grundsatz der Souveränität der 
Mitgliedstaaten in Steuerfragen geachtet werden muss. Artikel 113 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (VAEU) ermächtigt die Union, Bestimmungen zur 
Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die Verbrauchabgaben 
und sonstige indirekte Steuern zu erlassen, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung 
und das Funktionieren des Binnenmarkts und die Vermeidung von 
Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist.

Der Vorschlag der Kommission geht jedoch über eine Harmonisierung hinaus. Ziel der 
Kommission ist die Erschließung einer neuen Einkommensquelle, die schrittweise die 
nationalen Beiträge zum EU-Haushalt ersetzt und so die Finanzen der Mitgliedstaaten 
entlastet. In dem Kapitel mit der Überschrift „Auswirkungen auf den Haushalt“ auf Seite 
11 des Vorschlags der Kommission ist zu lesen:

Die Steuereinnahmen aus der Finanztransaktionssteuer in der EU können ganz 
oder teilweise als Eigenmittel in den EU-Haushalt eingestellt werden, aus den 
nationalen Haushalten gezahlte Eigenmittel ersetzen und damit die 
Konsolidierungsbemühungen in den Mitgliedstaaten unterstützen. Die 
Kommission wird die notwendigen Komplementärvorschläge, in denen dargelegt 
wird, wie die Finanztransaktionssteuer als Quelle für den EU-Haushalt genutzt 
werden kann, gesondert vorlegen.

Das Parlament von Malta ist der Ansicht, dass es in der Zuständigkeit jedes Mitgliedstaates 
liegt, das Wohlergehen des Landes zu sichern, indem er dafür sorgt, dass die 
Steuereinnahmen angemessen verteilt werden. Langfristig gesehen führt eine zu weit 
gefasste Anwendung von Bestimmungen, die der Kommission zusätzliche 
Gesetzgebungsbefugnisse gewähren, zur Aushöhlung der Souveränität der Mitgliedstaaten. 
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten über Einnahmen in 
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angemessener Höhe verfügen, damit die Regierungen die sozialen Leistungen erbringen 
können, zu denen sie sich verpflichtet haben. Anders gesagt besteht der Zweck des 
Vorschlags der Kommission nicht in einer Harmonisierung der Rechtsvorschriften, die 
nicht möglich wäre, weil das Handeln einzelner Mitgliedstaaten dafür nicht ausreichend 
wäre, sondern in einer Erhöhung der Einnahmen der Europäischen Union über Eigenmittel 
der Union. Gleichzeitig kann die Mitgliedstaaten, sofern dieser Wunsch besteht, nichts 
daran hindern, gegebenenfalls Steuern einzuführen oder anderweitige Maßnahmen zu 
treffen, um ihren künftigen Finanzbedarf zu decken. Solche Maßnahmen müssen nicht 
unbedingt in der Erhebung einer Steuer bestehen. Die Regulierung des Sektors kann dazu 
führen (und hat bereits dazu geführt), dass es auf dem Markt vorsichtiger und kontrollierter 
zugeht, was sich auf die Institutionen und Transaktionen auswirkt, die tatsächlich 
kontrolliert werden müssen. In der Tat werden derartige Maßnahmen auf europäischer 
Ebene diskutiert, und man ist auch dabei, solche Maßnahmen zu treffen. Deshalb ist eine 
solche Steuer weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene erforderlich – und es ist 
die Aufgabe der Kommission, das Gegenteil zu beweisen. Der Haushalt der Union kann 
und sollte – sofern erforderlich – auf andere als die vorgeschlagene Weise erhöht werden.

 Die Kommission erklärt zudem, dass die Steuer eine Einnahmequelle für den europäischen 
Haushalt sein kann; jedoch wird die Tatsache, dass die Beiträge der Mitgliedstaaten nicht 
die gleichen sein werden, es diesen sehr schwer machen, einen gleichberechtigten und 
angemessenen Anteil der Einnahmen aus der Steuer auszuhandeln. Argumente für die 
Finanzstabilität, wie von der Kommission genannt, sollten überhaupt keinen Bezug zum 
europäischen Haushalt haben.

 Es scheint, dass die Kommission die Auswirkungen der Maßnahme auf die Verbraucher, 
die Finanztransaktionssteuern auf Rentenfonds und kollektive Kapitalanlagen zahlen 
müssten, nicht gründlich genug berücksichtigt hat. Wir sollten uns in Erinnerung rufen, 
dass die Verbraucher durch die Einführung einer Steuer auf Renten im Vereinigten 
Königreich einen Verlust bei ihren Anlagen erlitten haben und dass die Pensionsfonds der 
Rentner infolgedessen weniger Gewinn abwarfen.

 Eine Einschätzung der Auswirkungen dieses Vorschlags ergibt ein negatives Bild aller 
seiner Aspekte. Es ist jedoch klar, dass die Kommission die Verursacher der anhaltenden 
Finanzkrise bestimmen möchte, auch angesichts der Tatsache, dass der Verbraucher und 
nicht die Finanzinstitutionen letztendlich die Rechnung werden zahlen müssen. Die Idee 
der Besteuerung der Handelsbücher scheint eine vernünftigere Alternative zu sein, auch 
weil die Steuer auf Investmentbanken und Handelsbanken unterschiedlich angewendet 
würde. Da es, wie hier bereits erläutert, der Verbraucher ist, der letztendlich den Preis zu 
zahlen hat und da die Mitgliedstaaten nicht in gleichem Maße betroffen sein werden, 
bedeutet dass, dass die Bürger der Mitgliedstaaten eine schwerere Last zu tragen haben. 
Das sollte ebenfalls gegen die Möglichkeit abgewogen werden, die 
Finanztransaktionssteuer zu einer Einkommensquelle für den europäischen Haushalt zu 
machen. Mit Sicherheit liegt hier keiner der Fälle vor, in denen Ziele auf der Ebene der 
Europäischen Union besser erreicht werden können.

 Die Erwähnung von Rentenfonds auf Seite 8 des Vorschlags ist unklar und lässt Zweifel 
darüber aufkommen, ob die Kommission Pensionen, die in einem Pension Trust gebildet 
und verwaltet werden nicht von anderen Fonds ausschließt. Zudem bestehen ernste Zweifel 
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dahingehend, ob die Erwähnung von Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) sowie von alternativen Investmentfonds (AIF) unter den 
kollektiven Investmentformen (siehe Seite 17) bedeutet, dass nicht-OGAW-
Vertriebssysteme in den Anwendungsbereich des Vorschlags fallen.

 In dem Vorschlag wird auch dargelegt, dass die Finanztransaktionssteuer erhoben wird, 
sofern eine Transaktionspartei in der EU ansässig ist. Es ist anzunehmen, dass dies so ist, 
weil eine Abwanderung von Unternehmen aus der EU verhindert werden soll. Es wird 
jedoch nicht hinreichend klar, ob die Steuer auch im Falle von Personen zu entrichten ist, 
die sich im Transit in der EU befinden. Es stellt sich die Frage, ob dies bedeutet, dass hier 
der Mechanismus der Umkehr der Steuerschuldnerschaft zur Anwendung kommt (wie im 
Fall der Mehrwertsteuer).

 In ihrem Vorschlag erklärt die Kommission, dass nach der aktuellen Mehrwertsteuer-
Richtlinie (Richtlinie des Rates 2006/112/EG) Finanztransaktionen ausgenommen sind. Sie 
erwähnt jedoch nicht den Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der 
Behandlung von Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Außerdem wird in dem 
Vorschlag die Tatsache ignoriert, dass die meisten „natürlichen Personen“ (Verbraucher) 
die diese Produkte als Teil ihres Portfolios von Zwischenhändlern kaufen, Mehrwertsteuer 
selbst auf die Anlageberatungsdienste zahlen müssen, die sie von dem Zwischenhändler 
erhalten.

Verhältnismäßigkeit

Die vorgeschlagene Maßnahme wird nicht einmal dem Verhältnismäßigkeitsprinzip gerecht, 
wie in den Verträgen gefordert und wie von der Kommission vor Augen geführt werden 
sollte. Die Maßnahme, die angeblich auf die für die Finanzkrise verantwortlichen 
Institutionen und Transaktionen abzielen solle, ist nichts als eine europäische 
Steuermaßnahme, die jede Institution und jede Transaktion und gleichzeitig auch jede Art von 
Anleger unmittelbar betrifft. Abgesehen davon sei, wie bereits gesagt, darauf hingewiesen, 
dass der Finanzsektor zwar für die europäische Wirtschaft sehr wichtig, die Größe des 
Finanzsektors im Verhältnis zur Wirtschaft der einzelnen Mitgliedstaaten jedoch 
unterschiedlich ist. Das bedeutet, dass die Steuer nach diesem Vorschlag die Mitgliedstaaten 
in unterschiedlichem Maße und in einigen Fällen unverhältnismäßig treffen würde. Deshalb 
hätte dieser Vorschlag nicht nur negative Auswirkungen für alle europäischen Länder, er 
würde einige Mitgliedstaaten überdies schlimmer als andere treffen. Zudem ist zu sagen, dass 
die Maßnahme der Erhebung dieser Steuer dazu führt, dass jeder Mitgliedstaat (in der Praxis) 
für immer die Möglichkeit verliert, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob er in 
bestimmten Fällen Steuern erhebt oder nicht. Dabei geht aus Expertengutachten und anderen 
Studien klar hervor, dass es durchaus Maßnahmen gibt, die der Souveränität der 
Mitgliedstaaten nicht abträglich sind und die auf europäischer Ebene sogar einstimmig 
gebilligt würden. Die vorgeschlagene Maßnahme zählt nicht dazu.

Schlussfolgerung

Aufgrund der Folgen für die Souveränität der Staaten, der ernsten Auswirkungen, die die 
Maßnahme nach derzeitigem Stand der Dinge wahrscheinlich hätte, insbesondere für Staaten 
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mit einem relativ großen Finanzsektor, und der Tatsache, dass die Vorteile sowohl für die 
Mitgliedstaaten als auch für die Union, gemessen an den negativen Folgen, unwesentlich oder 
zumindest spekulativ oder zweifelhaft sind, hat das Parlament von Malta beschlossen, den 
genannten Vorschlag abzulehnen und gemäß dem Verfahren nach Artikel 6 des dem Vertrag 
über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
beigefügten Protokolls (Nr. 2) zur Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit eine mit Gründen versehene Stellungnahme abzugeben.

Dezember 2011

Das Parlament von Malta


