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BEGRÜNDETE STELLUNGNAHME 
EINES NATIONALEN PARLAMENTS 

ZUR SUBSIDIARITÄT

Betrifft: Begründete Stellungnahme des maltesischen Parlaments zu dem Vorschlag für 
eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von Vorschriften für die 
Unternehmensbesteuerung einer signifikanten digitalen Präsenz
(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

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 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.

Das maltesische Parlament hat die als Anlage beigefügte begründete Stellungnahme zu dem 
genannten Vorschlag für eine Richtlinie vorgelegt.

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

Begründete Stellungnahme des maltesischen Repräsentantenhauses

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von Vorschriften für die 
Unternehmensbesteuerung einer signifikanten digitalen Präsenz (COM(2018)0147)

und

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zum gemeinsamen System einer Digitalsteuer auf 
Erträge aus der Erbringung bestimmter digitaler Dienstleistungen (COM(2018)0148)

1. Ziel der Kommissionsvorschläge

Das vorliegende Vorschlagspaket zielt darauf ab, eine umfassende Lösung für die mit der 
digitalen Wirtschaft zusammenhängenden Fragen innerhalb der vorhandenen 
Körperschaftsteuersysteme der Mitgliedstaaten zu finden. Es sieht ein gemeinsames System 
für die Besteuerung digitaler Geschäftstätigkeiten in der EU vor, bei dem die Merkmale der 
digitalen Wirtschaft angemessen berücksichtigt werden. In diesem Vorschlag werden 
Vorschriften für die Ermittlung des steuerlichen Anknüpfungspunkts für grenzüberschreitend 
tätige digitale Unternehmen ohne physische Präsenz festgelegt. Neue Indikatoren für eine 
solche signifikante digitale Präsenz werden benötigt, um Besteuerungsrechte der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die neuen digitalen Geschäftsmodelle zu begründen und zu 
schützen. In diesem Vorschlag werden Grundsätze für die Zuordnung von Gewinnen, die von 
immateriellen Vermögenswerten abhängen, zu einem digitalen Unternehmen festgelegt.

2. Begründung der Kommission zur Vereinbarkeit mit dem Subsidiaritätsprinzip

Aus der Rechtsgrundlage des Vorschlags (Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) geht hervor, dass der Rat einstimmig und gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren handelt und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses Richtlinien für die Angleichung derjenigen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten erlässt, die sich unmittelbar auf die 
Errichtung oder das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. Obwohl die Kommission 
Verzerrungen beim Funktionieren des Binnenmarktes einen Riegel vorschieben will, ist sie 
auch bestrebt, die Oberhand bei einseitigen Maßnahmen zu behalten, die von mehreren 
Mitgliedstaaten im Vorgehen gegen dieselben Probleme angenommen wurden – oder 
angenommen zu werden drohen –, was zu Verwirrung und zur Zersplitterung des 
europäischen Binnenmarktes führen könnte. Klar ist bereits, dass nicht alle Mitgliedstaaten 
den vorgeschlagenen Maßnahmen zustimmen. Da die Unionsrechtsvorschriften zu Steuern im 
Allgemeinen nur einstimmig angenommen werden können, sind Art und Zeitpunkt der 
erfolgreichen Verabschiedung dieses Pakets auch weiterhin ungewiss.

Der Vorschlag der Kommission beruht auf dem Grundsatz, dass Gewinne am Ort der 
Wertschöpfung besteuert werden sollten, allerdings mit einer wichtigen Änderung: Während 
den geltenden Bestimmungen zufolge weitestgehend ein Land das Recht erhält, die Gewinne 
eines Unternehmens ausgehend von der physischen Präsenz zu besteuern, die das 
Unternehmen in dem Hoheitsgebiet dieses Landes hat – und die groß genug sein muss, um als 
„ständige Niederlassung“ zu gelten –, würde diese Prüfung dem Vorschlag zufolge so 
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erweitert, dass im Hinblick auf die Erbringung digitaler Dienste auch das Vorhandensein 
einer „signifikanten digitalen Präsenz“ darunterfällt. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass bei 
einem gebietsfremden Unternehmen, das Nutzern in einem Mitgliedstaat der EU „digitale 
Dienste“ über eine „digitale Schnittstelle“ erbringt und eine „signifikante digitale Präsenz“ in 
diesem Mitgliedstaat hat, die mit dieser signifikanten digitalen Präsenz erwirtschafteten 
Gewinne in dem betreffenden Mitgliedstaat besteuerbar sind. 

Die Rechtsgrundlage des zweiten Vorschlags fällt in den Geltungsbereich von Artikel 113 
AEUV. Diese Bestimmung ermöglicht es dem Rat, gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren einstimmig und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und 
des EWSA Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über andere Formen der indirekten Besteuerung anzunehmen, soweit eine solche 
Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts und zur 
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen notwendig ist.

3. Beurteilung der Vereinbarkeit mit dem Subsidiaritätsprinzip

Das maltesische Repräsentantenhaus stellt fest, dass die Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit dann einschlägig sind, wenn der Union und den Mitgliedstaaten gemäß 
dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union in einem Bereich geteilte Zuständigkeit zukommt.

Das maltesische Repräsentantenhaus ist der Ansicht, dass das vorgeschlagene System einer 
Digitalsteuer aus folgenden Gründen gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt:

1. Das Ziel des Vorschlags lässt sich mithilfe langfristiger einzelstaatlicher Lösungen, die auf 
internationaler Ebene koordiniert werden, besser erreichen als durch die vorgeschlagenen 
europäischen kurzfristigen Maßnahmen. Es wird die Ansicht vertreten, dass die 
vorgeschlagenen vorläufigen Maßnahmen bereits etablierte grundlegende Steuerkonzepte 
beeinträchtigen und mehr Probleme als Lösungen schaffen.

a. Die Rechtsgrundlage des Vorschlags, mit dem die Rechtsvorschriften für die 
Unternehmensbesteuerung einander angenähert werden sollen, ist insofern fragwürdig, als bei 
der vorgeschlagenen Behandlung zwischen Unternehmen mit Sitz in den Mitgliedstaaten der 
EU, Unternehmen mit Sitz in Drittstaaten ohne Doppelbesteuerungsabkommen mit einem 
EU-Mitgliedstaat und Unternehmen mit Sitz in Drittstaaten, bei denen 
Doppelbesteuerungsabkommen mit einem EU-Mitgliedstaat in Kraft sind, unterschieden wird. 
Diese Vorgehensweise führt unweigerlich dazu, dass Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
einerseits und die Mitgliedstaaten untereinander andererseits unterschiedlich behandelt 
werden, da die Mitgliedstaaten unterschiedliche Abkommensnetze mit Drittstaaten haben.

b. Der Vorschlag beeinträchtigt grundlegende Besteuerungskonzepte, etwa das der ständigen 
Niederlassung, ein wichtiges Konzept des OECD-Musterabkommens zur Vermeidung von 
Doppelbesteuerung von Einkommen und Vermögen, das die verschiedenen Staaten auch 
künftig als verlässlichste Quelle heranziehen werden, wenn sie miteinander Abkommen 
aushandeln.
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2. Das Repräsentantenhaus vertritt die Auffassung, dass Nachforschungen und Berichte der 
OECD lediglich Leitlinien für eine internationale Vorgehensweise sind, dass aber die 
Kommission bei diesem Vorschlag ihr Arbeitsgebiet überschreitet, und hat daher beschlossen, 
tätig zu werden. Dies würde jedoch implizieren, dass in die Steuerhoheit der Mitgliedstaaten 
eingegriffen wird, und beweisen, dass es keine schlagkräftigen Argumente gibt, was die 
Subsidiarität betrifft.

Die Folgenabschätzung entspricht den Anforderungen des Subsidiaritätsprinzips aus 
folgenden Gründen nicht: 

a. Die Kommission erklärt, dass der Vorschlag dazu diene, auf internationaler Ebene 
Gespräche über eine langfristige Reform zu steuern. Zwar ließe sich die politische Motivation 
dieses Vorgehens verstehen, aber es wird vermutet, dass diese Aspekte nur Mittel zum Zweck 
für auf Nachweise gestützte politische Maßnahmen sind. Überdies stellt die Kommission fest, 
dass sich in diesem politischen Rahmen die Änderungen des OECD-Mustersteuerabkommens 
auf internationaler Ebene niederschlagen werden, womit die derzeitigen vorgeschlagenen 
Maßnahmen redundant werden.

b. Beispiele für mögliche einseitige Maßnahmen der Mitgliedstaaten als Begründung für 
legislative Maßnahmen können zwar für die Initiative der Digitalsteuer sachdienlich sein, 
haben aber augenscheinlich wenig Bedeutung für diese Initiative. Dies gilt umso mehr 
angesichts des Umstands, dass die Änderungen der Bestimmungen zu ständigen 
Niederlassungen eindeutig Teil des internationalen Steuerrahmens sind und international 
verbreitet werden müssen, um wirksam zu sein, und dass der Rahmen der OECD gegen 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS) bereits auf eine konsensgestützte Lösung 
bis 2020 ausgerichtet ist.

c. Die BEPS-Argumente werden in der Folgenabschätzung nicht durchgängig angewandt, und 
obwohl sie herangezogen werden, um das Erfordernis einer Richtlinie zu belegen, wird auch 
festgestellt, dass Änderungen der Bestimmungen zu ständigen Niederlassungen (und der 
Gewinnzuordnungsvorschriften) eine grundlegende Änderung der geltenden internationalen 
Bestimmungen darstellen, die über Maßnahmen gegen BEPS hinausgeht. In dieser Hinsicht 
wird zwar in dem Basisszenario der Folgenabschätzung von der Umsetzung der Richtlinie zur 
Bekämpfung von Steuervermeidung ausgegangen, aber in dem vorgeschlagenen Text kaum 
dargelegt, warum die Anwendung dieser Bestimmungen (in der EU über Richtlinien zur 
Bekämpfung von Steuervermeidung, aber auch in Drittstaaten, wo derlei Vorschriften noch 
eingeführt werden) nicht überwacht werden sollte, bevor diese Maßnahme der Union 
vorgeschlagen wird. Es ist darauf hinzuweisen, dass es – wie im vorläufigen Bericht der 
OECD betont wird – bereits vorläufige Nachweise dafür gibt, dass die Umsetzung des BEPS-
Pakets im Allgemeinen Auswirkungen hat.

d. Eine etwaige Betrachtung der anschließenden Folgen, die die erweiterte ständige 
Niederlassung für andere distributive Bestimmungen hätte, wie sie in den 
Doppelbesteuerungsabkommen der Mitgliedstaaten normalerweise aufgeführt sind, wird in 
keiner Weise berücksichtigt.

e. Das in dem Vorschlag verfolgte Konzept geht nicht auf die Bedürfnisse kleinerer Märkte 
ein.
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Das maltesische Repräsentantenhaus erkennt an, dass allgemein ein Interesse daran besteht, 
eine kohärente, aber einschlägige Reihe internationaler Besteuerungsvorschriften mit Blick 
auf die Digitalisierung der Wirtschaft zu erhalten, und ist bereit, sich an den Gesprächen zu 
beteiligen, die über die Vorschläge der Kommission geführt werden. Allerdings würde das 
maltesische Repräsentantenhaus Lösungen auf internationaler Ebene eindeutig bevorzugen, 
die global anwendbar sind. Deshalb unterstützt das Repräsentantenhaus die Arbeit mit dem 
Ziel, eine konsensgestützte Lösung im BEPS-Rahmen der OECD auszuarbeiten.

Außerdem muss aufgrund des globalen Aspekts der digitalen Wirtschaft verhindert werden, 
dass dieselbe Arbeit geleistet wird wie von der OECD, Lösungen in diesem Bereich sollten 
idealerweise größer angelegt sein, und wenn Lösungen gefunden werden, sollten sie als 
Anstoß für umfassendere Gespräche der OECD dienen. Es sei darauf hingewiesen, dass 
einseitige Maßnahmen der EU den Unternehmen in der Union zum Schaden gereichen, 
weshalb berücksichtigt werden muss, dass möglicherweise die Gefahr besteht, die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Union zu beeinträchtigen. 

4. Empfehlung

Aus den dargelegten Gründen vertritt das maltesische Repräsentantenhaus die Auffassung, 
dass die mit dem gemeinsamen System verfolgten Ziele sowohl kurzfristig als auch langfristig 
mit Maßnahmen erreicht werden können, die einen geringeren Eingriff darstellen und nicht 
mit den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit kollidieren. Das 
Repräsentantenhaus ist daher der Ansicht, dass

der Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Festlegung von Vorschriften für die 
Körperschaftsbesteuerung einer signifikanten digitalen Präsenz (COM(2018)0147) und der 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zum gemeinsamen System einer Digitalsteuer auf 
Erträge aus der Erbringung bestimmter digitaler Dienstleistungen (COM(2018)0148)

nicht dem Subsidiaritätsprinzip entsprechen.

Deshalb hat das maltesische Repräsentantenhaus beschlossen, die Vorschläge abzulehnen und 
nach dem Verfahren gemäß Artikel 6 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 2 über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit diese begründete 
Stellungnahme abzugeben.
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