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Betrifft: Petition 0281/2009, eingereicht von Gordon Edwin Hall, britischer 
Staatsangehörigkeit, zu einem Problem mit dem britischen Fiskus

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist in Deutschland wohnhaft und hat sein Geld in verschiedenen europäischen 
Ländern angelegt. Er lebt in Deutschland und zahlt dort auch Steuern auf seine weltweiten 
Einkünfte. Von der britischen Steuerbehörde erhält er jedoch alljährlich ebenfalls ein 
Steuerformular für seine Einkünfte im Vereinigten Königreich. Damit zahle er eine 
Doppelsteuer auf dasselbe Einkommen. Wenn er in jedem Land, in dem er Vermögen besitze, 
einen Steuerbescheid ausfüllen müsse, sehe er sich faktisch gezwungen, sein Vermögen in 
einem einzigen Land unterzubringen. Dies stünde im Widerspruch zu dem Recht auf freien 
Wettbewerb im europäischen Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen. Es müsse genügen, am 
offiziellen Wohnsitz eine Steuererklärung abzugeben, in die dann die in anderen Ländern 
gezahlten Steuern aufzunehmen wären.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Juni 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 1. September 2009

„Grundsätzlich gilt bei Einkommen, das in mehr als einem Zuständigkeitsbereich oder in 
einem anderen Mitgliedstaat als dem, in dem sich der Steuerwohnsitz befindet, erworben 
wurde, dass sich die beiden betroffenen Mitgliedstaaten die Besteuerungsrechte auf der 
Grundlage eines bilateralen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (DBA) 
teilen. Besteht ein solches Abkommen, sollte keine rechtliche Doppelbesteuerung auftreten, 
d. h. ein Steuerzahler sollte für das gleiche Einkommen nicht mehr als einmal Steuern zahlen. 
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Dies wird über einen Entlastungsmechanismus des Wohnsitzlandes erreicht (d. h. 
Steuerbefreiung der Auslandseinkünfte oder Steueranrechnung).

Da es auf europäischer Ebene keine harmonisierten Vorschriften für die Besteuerung von 
Einkünften aus Kapitalvermögen gibt, behandeln die Mitgliedstaaten dieses Thema in ihren 
einzelstaatlichen Gesetzen. Nach geltendem Gemeinschaftsrecht obliegt es den
Mitgliedstaaten, die Kriterien zur Aufteilung der Steuerhoheit untereinander festzulegen. 
Dazu gehört auch der Abschluss von DBA. Bei der Wahrnehmung dieser Zuständigkeit 
müssen die Mitgliedstaaten allerdings ihren Verpflichtungen im Rahmen des EG-Vertrags 
nachkommen, was bedeutet, dass sie bezüglich der Wahrnehmung des Rechts auf 
Freizügigkeit auf dem Binnenmarkt nicht aus Gründen der Staatsangehörigkeit diskriminieren
oder ungerechtfertigte Einschränkungen vornehmen dürfen. Daraus folgt, dass jeder 
Mitgliedstaat sein Besteuerungsrecht eigenständig festlegt.

Die Auslegung der DBA, um bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Steuerzahlern und nationalen 
Behörden die jeweiligen Besteuerungsrechte der betroffenen Mitgliedstaaten festzulegen, ist 
im Allgemeinen die Aufgabe der nationalen Gerichte und nicht der Gemeinschaftsorgane.

Auf der Grundlage der vom Petenten vorgelegten Unterlagen scheint es jedoch, dass die 
Doppelbesteuerung des Petenten auf einfache Weise vermieden werden könnte. Der Petent 
hat die Kopie eines Formulars vorgelegt, das er von den Behörden des Vereinigten 
Königreichs erhalten hat. Dieses scheint der Erstattung von Steuern zu dienen, die aus 
Quellen stammen, die gemäß einem DBA steuerbefreit wurden. 

Artikel VII Absatz 1 des deutsch-britischen Doppelbesteuerungsabkommens sieht vor, dass
Zinszahlungen, die eine in einem Vertragsstaat wohnhafte Person aus Quellen in dem Gebiet 
des anderen Vertragsstaates erzielt hat, ausschließlich im Land des Wohnsitzes besteuert 
werden1. Da der Petent aus steuerlicher Sicht in Deutschland ansässig ist, fällt das 
Besteuerungsrecht hinsichtlich seiner Zinserträge aus dem Vereinigten Königreich 
Deutschland zu. Mithilfe des vom Petenten eingereichten Formulars scheint dieser die 
Erstattung der Steuern beantragen zu können, die eine Zahlstelle im Vereinigten Königreich 
eingezogen hat (d. h. eine Bank oder ein sonstiges Finanzinstitut). Es sollte von der 
zuständigen deutschen Behörde ausgefüllt werden, um zu bestätigen, dass der Petent 
tatsächlich in Deutschland steuerlich ansässig ist. Anschließend sollte es an die Behörden des 
Vereinigten Königreichs zurückgesendet werden, die für die Erstattung der zuvor vom 
Vereinigten Königreich einbehaltenen Steuern zuständig sind. 

Dementsprechend wird vorgeschlagen, dass sich der Petent an die zuständige Behörde in 
Deutschland (seinem Wohnsitzland) wendet, um das Formular ausfüllen zu lassen. Dies 
könnte die Erstattung der Steuern ermöglichen, die der Auszahlende der Zinsen im 
Vereinigten Königreich einbehalten hat, da die Befreiung an der Quelle nicht automatisch 
erfolgte.“

                                               
1 Artikel VII Absatz 1 
Zinsen oder Lizenzgebühren, die aus Quellen innerhalb eines der Gebiete von einer in dem anderen Gebiet 
ansässigen und damit dort steuerpflichtigen Person bezogen werden, werden nur in diesem anderen Gebiete 
besteuert.


