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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1952/2012, eingereicht von G.A., britischer Staatsangehörigkeit, zur 
Benennung eines Steuervertreters in Portugal

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass sich das portugiesische Recht in Bezug auf 
nichtansässige Steuerpflichtige aufgrund rechtlicher Schritte der EU dahingehend geändert 
habe, dass die Benennung eines Steuervertreters nicht mehr möglich sei. Er macht geltend, 
dass nichtansässige Steuerpflichtige nicht darauf zählen könnten, dass die portugiesischen 
Steuerbehörden mit ihnen direkt in Verbindung träten, da sie nicht verpflichtet seien, dies 
über nationale Grenzen hinweg zu tun. Aufgrund dieses Schlupfloches bestehe für 
nichtansässige Steuerpflichtige die Gefahr, bestraft zu werden (Bußgelder für nicht oder zu 
spät bezahlte Steuern). Er fordert die EU auf, dafür zu sorgen, dass sich diese Situation ändert. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Dezember 2013

In seinem Urteil in der Rechtssache C-267/09 Kommission gegen Portugal vom 5. Mai 2011 
erklärte der Europäische Gerichtshof, dass „ die Portugiesische Republik dadurch gegen ihre 
Verpflichtungen aus Art. 56 EG verstoßen hat, dass sie Art. 130 des Código do Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Singulares (Einkommensteuergesetz, im Folgenden: CIRS) 
erlassen und beibehalten hat, wonach gebietsfremde Steuerpflichtige verpflichtet sind, einen 
steuerlichen Vertreter in Portugal zu benennen, wenn sie zur Abgabe einer Steuererklärung 
verpflichtende Einkünfte erzielen.“
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Nach dem Urteil wurde Artikel 130 des portugiesischen Einkommenssteuergesetzes (CIRS) 
geändert, und die Benennung eines Steuervertreters für Steuerzahler, die in einem anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union wohnhaft sind, ist freigestellt.

Den der Kommission vorliegenden Informationen zufolge ist es für gebietsfremde 
Steuerzahler möglich, freiwillig einen Vertreter zu benennen, obwohl die rechtliche 
Verpflichtung zur Benennung eines Steuervertreters in Portugal aufgehoben wurde.

Ferner bietet Artikel 13 der Ratsrichtlinie 2011/16/EU1 die Möglichkeit der Amtshilfe 
zwischen Mitgliedstaaten, wenn Steuerzahler, die sich in anderen Mitgliedstaaten befinden, 
behördliche Zustellungen erhalten sollen. Unter gewissen Voraussetzungen werden auf 
Ersuchen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates von der zuständigen Behörde des 
anderen Mitgliedstaates einem solchen Steuerzahler alle Maßnahmen bzw. Entscheidungen 
zugestellt, die von der Verwaltungsbehörde des anfordernden Mitgliedstaates ausgehen, wenn 
es um die Erhebung von Steuern auf dessen Gebiet geht, die unter diese Richtlinie fallen.

Wenn die Steuerbehörden, obwohl sie über die genaue Adresse eines gebietsansässigen oder 
gebietsfremden Steuerzahlers informiert sind, Unregelmäßigkeiten bei dem 
Zustellungsverfahren begangen haben, kann der Steuerzahler gegen Entscheidungen, die 
Bußgelder für zu spät oder nicht gezahlte Steuern in Übereinstimmung mit dem nationalen 
Recht betreffen, Rechtsmittel einlegen.

Wenn man die Möglichkeit, einen Steuervertreter zu benennen, und das oben beschriebene 
rechtliche Rahmenwerk berücksichtigt, ist die Kommission der Auffassung, dass die 
bestehenden rechtlichen Instrumente ausreichend sind, um eine wirksame Zustellung von 
Dokumenten und Entscheidungen der portugiesischen Verwaltungsbehörden an Steuerzahler 
aus anderen Mitgliedstaaten, die nicht in Portugal wohnhaft sind, zu gewährleisten.

                                               
1 Richtlinie 2011/16/EU des Rates vom 15. Februar 2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im 
Bereich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG


