
Malta hat mehr zu bieten als nur ein günstiges Klima
Wer träumt nicht davon: Angenehme Temperaturen fast das

ganze Jahr über und freundliche, lebensfreudige Mitmenschen.

Diesen mediterranen Lebensstil hat mit dem Maltesischen Archi -

pel eine aus Malta, Gozo und Comino bestehende Inselgruppe

zu bieten, die seit 2004 zur EU gehört und seit 2008 den Euro als

Zahlungsmittel hat. Kein Wunder, dass von diesen günstigen

Bedingungen im Vorjahr 1,33 Mio. Touristen angelockt wurden.

Bei einer Population von rund 410.000 waren das immerhin

mehr als drei Touristen pro Einwohner.

Doch wer mit dem Gedanken spielt, aus einem Urlaub einen Dauer-

aufenthalt zu machen, der erlebt steuerlich zunächst eine nega -

tive Überraschung. Denn zumindest auf den ersten Blick handelt

es sich um kein Niedrigsteuerland. Der Körperschaftsteuer-The-

saurierungssatz bewegt sich bei 35% und der Einkommensteuer-

satz zwischen 15% und 35%, wobei der Höchstsatz von Ledigen

schon bei einem Einkommen ab 19.501 EUR im Jahr erreicht wird.

Aber auf den zweiten Blick zeigt sich schnell, warum Malta un-

ter Steueraspekten einen guten Ruf genießt. Erklären lässt sich

das mit dem steuerlichen Gestaltungsspielraum. So werden bei

Dividendenausschüttungen an juristische Personen, deren Ge-

sellschafter im Ausland angesiedelt sind, in der Regel 6/7 der

gezahlten Steuern zurückerstattet. Unter dem Strich ergibt sich

somit oft nur ein Ausschüttungssteuersatz von 5%. Auch Frei-

berufler etwa können über die Gründung einer Ltd. solche Steuer -

vorteile nutzen.

Hinzu kommen einige weitere vorteilhafte steuerliche Rahmen-

bedingungen. Unter anderem gibt es keine Schenkungs- oder
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Erbschaftsteuern, sondern nur eine 3,5- bis 7%ige Verwaltungs-

abgabe. Vermögens-, Grund- und Veräußerungsgewinnsteuern

sind ebenfalls Fehlanzeige.

Englisch als Amtssprache erleichtert die Kommunikation
Weil Malta zur EU gehört und es Doppelbesteuerungsabkom-

men gibt, die eine Zweifachbelastung verhindern helfen, kön-

nen Deutsche vollumfänglich von diesem günstigen Steuersys -

tem profitieren. Bis auf ein paar Anpassungen hat daran auch

der Kampf der EU gegen Steuerschlupflöcher bisher wenig

geändert. Ausgesetzt wurde auf Drängen der EU aufgrund zu

großer Nachfrage von Russen und Chinesen allerdings die pri-

vate Steuerbefreiung für Auslandseinkommen.

Trotzdem ziehen Experten wie Lutz Schumann, Herausgeber

der Internetplattform www.steuer-schutzbrief.de, noch immer

ein positives Fazit: „Auch wenn fast alle neuen Doppelbesteue-

rungsabkommen dem OECD-Musterabkommen entsprechen,

findet man wie zwischen Malta und Deutschland doch hin und

wieder Schmankerl.“

Dennoch wäre es ein Fehler, eine Standortentscheidung nur auf

Basis steuerlicher Überlegungen zu treffen. Zumal im Zuge einer

EU-Steuerharmonisierung der Status quo nicht für ewig garan-

tiert ist. Doch Malta kann nicht nur steuerlich punkten, son-

dern auch mit anderen Vorzügen aufwarten. Erwähnt wurde

 bereits das milde Klima. Dieses ist so günstig, dass das „Inter-

national Living Magazin“ Malta 2011 zum Land mit dem besten

Klima gewählt hat.

Aber nicht nur das: Kriminalität gibt es kaum, das Bildungs-

und Gesundheitssystem kann international mithalten. Schon

früher galt Malta als das Krankenhaus des Mittelmeeres, und

die vor allem in den Ingenieur- und Informatikstudiengängen re-

nommierte Universität Malta erfreut sich auch dank fehlender

Studiengebühren einer steigenden Studentenzahl. Von Zentral -

europa aus ist die Inselgruppe zudem mit dem Flugzeug in zwei

bis drei Stunden zu erreichen.

Die Lage 95 Kilometer südlich von Sizilien und 290 Kilometer

entfernt von der nordafrikanischen Küste ist ohnehin ein Fak-

tor, der aus Sicht von Unternehmern nicht zu unterschätzen ist.

Im Verbund mit gut ausgebauten Häfen ist aus Malta deswegen

eine Handelsdrehscheibe geworden. Und diese Stellung dürfte

aufgrund der Nähe zu Nordafrika in den kommenden Jahren

wegen der erwarteten wachsenden wirtschaftlichen Bedeu-

tung des Schwarzen Kontinents weiter ausgebaut werden.

Gesamtwirtschaftliche Prognosen 

Indikator *) 2009 2010 2011 

BIP -2,1 +3,1 +2,0 

Bruttoanlageinvestitionen -16,3 +9,6 +8,2 

Privater Verbrauch 0,0 +1,0 +1,6 

Einfuhr v. Waren u. Dienstleistungen -10,6 +18,1 +6,5 

Ausfuhr v. Waren u. Dienstleistungen -7,6 +19,0 +6,3 

Durchschnittsstundenlohn +2,3 +0,6 +2,0 

Volkswirtschaftliche Daten in %

Inflationsrate 1,8 1,9 2,0 

Arbeitslosenrate  7,0 6,6 6,6 

Kreditzinsen (Prime) 4,9 5,5 k.A. 

Staatsverschuldung (% des BIP) 68,6 70,4 70,8 

*) reale Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %, 2010 Prognose
Quellen: NSO; Central Bank of Malta, Quarterly Review 2010/3, GTAI



Nicht zu unterschätzen ist auch der Faktor Sprache. Neben

Maltesisch ist Englisch die zweite Amtssprache, was die Kom-

munikation ungemein erleichtert.

Auch im Paradies gibt es Probleme
Wer sich wirklich in die Gesellschaft integrieren will, dem ist

 allerdings anzuraten, Malti zu lernen. Denn untereinander spre-

chen die Einheimischen diese Sprache. Wer Fachwissen mit-

bringt, der findet Arbeitschancen unter anderem im Touris-

mus, der Finanzindustrie, aber auch in den Bereichen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologie sowie im Marketing.

 Eine im europäischen Vergleich unterdurchschnittliche Arbeits -

losenquote von geschätzten 6,6% in diesem Jahr macht die Job-

suche nicht unmöglich.

Erfolgreiche Jobbewerber müssen aber deutlich geringere  Löhne

als in Deutschland hinnehmen. Im Schnitt belief sich das

 Monatseinkommen im Jahr 2010 auf 1.260 EUR. Allzu große

Sprünge lassen sich damit nicht machen. Zumal die Lebenshal-

tungskosten vergleichbar mit denen in Deutschland sind. Das

hat viel mit den Lebensmitteln zu tun, denn meistens müssen

diese teuer importiert werden.

Auch sonst ist selbst auf dem schönen Maltesischen Archipel

nicht immer alles nur Gold. Als Hauptproblem bezeichnet Peter

Knappertsbusch, Geschäftsführer der Steuerkanzlei St. Publius

Corporate Services Ltd., die Verwertung von Müll. Negativ sind

auch die zuletzt verdoppelten Energie- und Wasserpreise zu se-

hen. Manch einem dürften außerdem Akklimatisierungsproble-

me wegen der im Sommer mitunter drückenden Schwüle zuset-

zen. Und andere Zuwanderer könnten sich irgendwann einge-

engt fühlen. Ist Malta doch nur 27 Kilometer lang und 14 Kilo-

meter breit. Da hat man schnell alles ausgekundschaftet.

Nicht ganz so einfach ist auch das sich Zurückziehen. Schließ-

lich belegt Malta mit rund 1.300 Einwohnern pro Quadratkilo-

meter bei der Bevölkerungsdichte weltweit Platz acht. Hinzu

kommt angesichts einer hohen Pkw-Rate pro Straßenkilometer

ein Verkehrsproblem. Bei einem 97%igen Anteil an Katholiken

ist das Land zudem sehr familiär und konservativ geprägt. Wie

sittenstreng es zugeht, zeigt sich am bestehenden FKK-Verbot

und daran, dass eben erst per Referendum beschlossen wurde,

Scheidungen überhaupt zuzulassen.

Fazit
Eine Kombination aus beeindruckendem Freilichtmuseum, vor-

teilhaftem Klima und interessanten steuerlichen Rahmendaten

macht Malta zu einer Alternative für Unternehmer und Arbeit-

nehmer. Trotzdem sind bisher nur 4% der Einwohner auf Malta

anderer Nationalität. Die Hälfte davon sind Briten, die Zahl der

Deutschen dürfte sich auf 2.000 belaufen. Wer Malta bereits für

sich entdeckt hat, der ist zumeist zufrieden mit der Wahl. Die

St. Publius-Kunden beispielsweise schätzen laut Knapperts-

busch die unbürokratische Firmengründung und die geringen

bürokratischen Hürden. Eine Firma sei komplett in 24 Stunden

gegründet, was in Deutschland undenkbar sei. Und augenzwin-

kernd fügt Knappertsbusch hinzu: „Beklagt wird von den Kun-

den eigentlich nur, dass es die maltesischen Steuerbedingun-

gen nicht auch in Deutschland gibt.“

Jürgen Büttner
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Blick auf den Hafen von Valletta. Dieser wird in den 
kommenden Jahren durch die zentrale Lage am 
Mittelmeer ein immer wichtigerer Handelsplatz werden.
Fotos (v.l.n.r.; alle flickr.com): bazylek (2x), zoonabar, bjbrake

Noch heute ist auf der Insel 
der Einfluss der britischen

Kolonialzeit sichtbar.
Foto: apothecary/flickr.com

Die St. Pauls Anglican Cathedral im Zentrum
Vallettas, der Hauptstadt Maltas (links)

sowie die maltesische Nationalbibliothek..




