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Sehr geehrter Herr Bundesminister,

mit dem Ziel, eine global führende digitale Wirtschaft zu werden, hat die Europäische Kommission beim 
EU-Gipfel am 28. und 29. Juni einen Vorschlag zur Einführung einer dreiprozentigen Digitalen Dienst-
leistungssteuer (DST) in der EU eingebracht. Diesbezüglich kontaktieren wir Sie heute. 

Der Händlerbund e.V. ist einer der 20 nationalen E-Commerce-Verbände von Ecommerce Europe, der 
die Interessen von mehr als 75.000 Unternehmen vertritt, die Waren und/oder Dienstleistungen online 
an Verbraucher in Europa anbieten. Ecommerce Europes Aufgabe besteht darin, den Online-Handel in 
Europa in allen Bereichen zu stärken und zu fördern, um es Online-Händlern zu erleichtern, Verbrau-
cher in der Europäischen Union zu erreichen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf kleinen und 
mittelständischen Unternehmen, für die es schwieriger ist, grenzüberschreitend zu verkaufen.

Zunächst stimmen wir mit Ihnen überein, dass die internationalen Regeln der Unternehmensbesteu-
erung der Realität der modernen Weltwirtschaft nicht mehr gerecht werden. Ebenso unterstützen wir 
nachdrücklich,  das in der „Strategie für den digitalen Binnenmarkt“ formulierte europäische Ziel, Eu-
ropas Position als globale Wegbereiterin der digitalen Wirtschaft beizubehalten und europäischen Un-
ternehmen dabei zu helfen weltweit zu wachsen. Zweifellos hängt unser Erfolg in der Zukunft davon 
ab, ob wir dieses Ziel erreichen, sowohl für die Bürger als auch die Unternehmen, große wie kleine 
gleichermaßen.

Dennoch glauben wir, dass der aktuelle Vorschlag der Europäischen Kommission zur Digitalen Dienst-
leistungssteuer das Erreichen dieses Ziels erschweren wird, und wir bitten Sie, die Probleme, die dieser 
Vorschlag mit sich bringt, sorgfältig zu prüfen.

Eine ausgereifte Auseinandersetzung mit diesem Vorschlag sollte Überlegungen zur optimalen Ge-
staltung eines Steuersystems, das den Anforderungen des 21. Jahrhunderts entspricht, aber auch das 
geeignete Forum für seine Schaffung, umfassen. Aus Sicht von Ecommerce Europe und seinen Mitglie-
dern sollten die folgenden Leitsätze beachtet werden:
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Erstens ist die OECD das optimale Forum, um den derzeitigen internationalen Steuerrahmen zu über-
prüfen und einen globalen Konsens anzustreben. Ecommerce Europe unterstützt voll und ganz eine 
strukturelle, dauerhafte und faire Lösung zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft, die auch globale 
Akzeptanz finden kann. Wir begrüßen insbesondere den Vorschlag, die Wertschöpfung und die Zuwei-
sung von Besteuerungsrechten zu prüfen. Wir müssen einen kohärenten globalen Ansatz zur Vermei-
dung von Doppelbesteuerung und dem damit einhergehendem Schaden, unter anderem durch mögli-
che Vergeltungsmaßnahmen durch Drittstaaten, für die multilaterale Ordnung schaffen.

Zweitens sind wir nach wie vor der Meinung, dass eine Steuer auf den Umsatz und nicht auf Gewinne, 
das angestrebte Ziel nicht erreicht und erhebliche negative Auswirkungen haben wird, die von der Kom-
mission nicht angemessen berücksichtigt wurden. Eine solcher Art auf den Umsatz abzielende Steuer 
wird der EU-Wirtschaft schaden, was nicht nur zu geringeren Investitionen in der EU und zu Arbeits-
platzverlusten, sondern auch zu erheblichen Marktverzerrungen führen wird. 

Letztendlich wurde nicht ausreichend berücksichtigt, wer am Ende die wirtschaftliche Last der Digitalen 
Dienstleistungssteuer tragen wird. Insbesondere sind wir besorgt, dass sich die Steuer unmittelbar und 
nachteilig auf die europäischen Händler auswirken wird. Dabei werden die Kosten der Steuer unwei-
gerlich entlang der Wertschöpfungskette weitergereicht, mit der Folge, dass besonders KMU und die 
Endverbraucher mit höheren Kosten rechnen müssen. Während das erklärte Ziel der Steuer die großen 
Konzerne sind, werden letztlich kleine Unternehmen und Verbraucher bestraft. Außerdem würde eine 
solche Maßnahme als „Exportsteuer“ auf diejenigen EU-Unternehmen wirken, deren Ausfuhren durch 
einen Vermittler erleichtert werden. Die Steuer wird sich daher besonders nachteilig auf Existenzgrün-
der und KMU auswirken. 

Obwohl wir den DST Vorschlag in dieser Form nicht unterstützen, könnte er (wenn weiterhin verfolgt) 
zumindest verbessert werden, indem sichergestellt wird dass die Rentabilität berücksichtigt und die 
Steuer auf die Körperschaftsteuer anrechenbar ist. Damit kann Doppelbesteuerung vermieden und In-
vestitionen geschützt werden. Sie sollte auch (in der Praxis) gegenüber Nicht-EU-Unternehmen durch-
setzbar sein, damit EU-Unternehmen keinen Wettbewerbsnachteil erleiden. 

Die Europäische Kommission hat die DST als „Übergangsmaßnahme“ auf dem Weg zu einer neuen 
internationalen Lösung bezeichnet. Wir befürchten jedoch, dass die DST in eine dauerhafte Maßnah-
me umgewandelt wird, da der Vorschlag kein Enddatum vorsieht. Wir empfehlen daher dringend die 
Aufnahme einer ausdrücklichen „Sunset“-Klausel für den Fall, dass die Maßnahme eingeführt werden 
sollte.

Der digitale Wandel der europäischen Industrie ist von entscheidender Bedeutung für ihre Produktivität 
und unsere kollektive Fähigkeit, unseren Lebensstandard zu erhalten und zu verbessern. Wir hoffen, 
dass Sie dies bei Ihren Diskussionen über die Gestaltung eines Steuersystems für das 21. Jahrhun-
dert berücksichtigen werden, indem Sie sicherstellen, dass eine solche Steuerreform mit internationa-
len Partnern durchgeführt wird und unser aller Ziele nicht behindert, sondern unterstützt werden. Wir 
empfehlen dem Europäischen Rat daher dringend, sich für internationale Lösungen einzusetzen und 
die Diskussionen um die Einführung einer digitalen Dienstleistungssteuer zu beenden. Die Verhandlun-
gen über die DST werden letztendlich die Annahme einer strukturellen, langfristigen Lösung verzögern, 
die wir und mehrere andere Interessengruppen befürworten.
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Wir freuen uns auf weitere konstruktive Diskussionen zu diesem Thema, um sicherzustellen, dass Un-
ternehmen auf faire und nichtdiskriminierende Weise besteuert werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Florian Seikel
Director Public Affairs und Verbandswesen
Händlerbund e.V.


