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Betrifft: Petition 0666/2008, eingereicht von Gert Vercauteren, belgischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Abkommen zur Verhinderung von 
Doppelbesteuerung und Funktionieren der Gemeinschaft

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erklärt, Abkommen zur Verhinderung von Doppelbesteuerung seien von 
wesentlicher Bedeutung für ein gutes Funktionieren des Binnenmarkts und für den freien 
Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitnehmern. Er merkt an, dass die 
Union im Bereich der direkten Steuern bereits Initiativen unternommen hat, beispielsweise 
die Sparrichtlinie und die Regelungen zu Dividenden, Zinsen und Tantiemen. Der Petent 
fordert das Europäische Parlament auf, sich dafür einzusetzen, dass: 1) durch eine Richtlinie 
festgelegt wird, dass dann, wenn zwischen zwei Mitgliedstaaten kein 
Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen wurde, der OECD-Mustervertrag als bilaterales 
Abkommen gilt; 2) die Verhinderung von Doppelbesteuerung in einer gemeinsamen 
europäischen Richtlinie geregelt wird; und 3) die Europäische Kommission die Befugnis 
erhält, im Namen aller Mitgliedstaaten multilaterale Übereinkommen zur Verhinderung von 
Doppelbesteuerung abzuschließen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. Oktober 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2008
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Steuerabkommen: allgemeine Grundsätze

Doppelbesteuerungsabkommen zur Verhinderung einer doppelten Besteuerung von 
Einkünften und Vermögen sind die Hauptquelle des internationalen Steuerrechts. Diese meist 
bilateralen Abkommen bilden insgesamt ein bedeutendes Netz, das die Staaten der ganzen 
Welt miteinander verbindet.

Sie zielen darauf ab, die durch die Überschneidung der Besteuerungsrechte zwischen den 
Staaten hervorgerufenen Konflikte zu regeln. Konflikte dieser Art entstehen durch die 
gleichzeitige Anwendung der gleichen steuerlichen Grundsätze durch verschiedene Länder in 
Konkurrenz zueinander. In der Tat beruht die internationale Besteuerung auf der Kombination 
zweier Grundsätze, des Grundsatzes der Steuererhebung an der Quelle und des Grundsatzes 
der Steuererhebung am Wohnsitz. Diese allgemein anerkannten und angewandten Grundsätze 
führen unfehlbar zu Zuständigkeitskonflikten, weil nicht nur die Gebietsansässigen ihre 
ausländischen Einkünfte am Wohnsitz versteuern müssen, sondern auch die Gebietsfremden 
ihre in dem betreffenden Land erzielten Einkünfte dort zu versteuern haben. Wenden die 
meisten Länder diese beiden Grundsätze gleichzeitig an, kann es – und das ist recht häufig –
zu Überschneidungen kommen. Ziel der bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen ist es, 
durch Verhinderung einer durch diese Überschneidung hervorgerufenen doppelten 
Besteuerung den internationalen Handel zu fördern.

Steuerabkommen entsprechen Standards, Modellen (hauptsächlich den von der UNO und der 
OECD erarbeiteten Modellen) und Grundsätzen, die auf internationaler Ebene erarbeitet und 
anerkannt wurden.

Steuerabkommen der EU-Mitgliedstaaten

Innerhalb der Europäischen Union hat sich das Geflecht der bilateralen Abkommen in den 
letzten Jahren sehr rasch ausgedehnt.

Das Netz der Steuerabkommen zwischen den 15 vorherigen Mitgliedstaaten der EU war 
bereits am 1. Januar 2005 komplett. Obwohl für die 12 neuen Mitgliedstaaten keinerlei 
Verpflichtung bestand, bereits vor ihrem Beitritt Steuerabkommen mit den anderen Partnern 
in der EU abzuschließen, und obwohl diese Steuerabkommen formell nicht zum Kapitel 
Steuern des gemeinschaftlichen Besitzstandes gehörten, sind am 1. Januar 2009 nur 11 der 
351 möglichen bilateralen Steuerabkommen noch nicht in Kraft.

Steuerabkommen sind ein sehr wichtiges Mittel für das gute Funktionieren des 
Binnenmarktes, doch hat der Gemeinschaftsgesetzgeber bisher keine entsprechenden 
Rechtsvorschriften erlassen. Auch liegt kein europäisches Muster für ein 
Doppelbesteuerungsabkommen vor, so dass sich die Mitgliedstaaten der EU vom Muster der 
OECD (zu der die meisten Mitgliedstaaten gehören) leiten lassen.

Steuerabkommen und Gemeinschaftsrecht

Das Gemeinschaftsrecht hat Vorrang vor diesen internationalen Abkommen zwischen den 
Mitgliedstaaten, erkennt jedoch ausdrücklich deren Rolle und Bedeutung an. Nicht nur in 
Artikel 293 des EU-Vertrags ergeht an die Mitgliedstaaten die Aufforderung, Verhandlungen 
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aufzunehmen, „… um die Beseitigung der Doppelbesteuerung innerhalb der Gemeinschaft“, 
sicherzustellen, auch verschiedene Richtlinien enthalten ausdrücklich einen Verweis auf die in 
den bilateralen Abkommen unterzeichneten Grundsätze (vgl. insbesondere Nr. 90/434/EWG 
„Fusionen“ und Nr. 90/435/EWG „Mutter- und Tochtergesellschaften“), was auf gewisse 
Weise einen Beitrag zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts darstellt.

Jedoch erwiesen sich im Bereich der direkten Steuern die Beziehungen zwischen dem 
Gemeinschaftsrecht und dem durch Abkommen geregelten Recht bei verschiedenen 
Gelegenheiten als konfliktgeladen. Diese beiden Rechtsbereiche beinhalten in der Tat 
unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Ansätze. Während das Abkommensrecht durch 
die Aufteilung der Besteuerungsbefugnis der vertragsschließenden Staaten vor allem auf die 
Regelung der zwischenstaatlichen Beziehungen abzielt, fügt sich das gemeinschaftliche 
Steuerrecht in den Rahmen des umfassenden Projekts der Schaffung eines Binnenmarktes 
ohne Grenzen ein.

Zum Fehlen von Harmonisierungsmaßnahmen äußerte der Gerichtshof mehrfach, dass „zwar 
der Bereich der direkten Steuern als solcher beim gegenwärtigen Stand des 
Gemeinschaftsrechts nicht in die Zuständigkeit der Gemeinschaft fällt, die Mitgliedstaaten die 
ihnen verbliebenen Befugnisse jedoch unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts ausüben 
müssen“ (C-279/93, Schumacker, Randnr. 21).

Vom Gemeinschaftsrecht her müssen die Steuerabkommen insbesondere die Erfordernisse 
des Binnenmarktes in Bezug auf die Nichtdiskriminierung und die vier im Gründungsvertrag 
der Europäischen Gemeinschaft genannten Grundfreiheiten berücksichtigen. In einigen 
Urteilen des Europäischen Gerichtshofs(1) wurden Fälle von Diskriminierung von Bürgern 
und Unternehmen der Gemeinschaft herausgestellt, die sich aus einer den Grundsätzen des 
Vertrags entgegenstehenden Formulierung und/oder Anwendung der Abkommen ergab. Der 
Gerichtshof forderte, dass bestimmte Bestimmungen der Doppelbesteuerungsabkommen bzw. 
die nationalen Durchführungsbestimmungen gemäß den genannten Grundsätzen angewandt 
werden.

Die Steuerabkommen im Binnenmarkt

Das System der steuerrechtlichen Beziehungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu klären 
und mit der Gemeinschaft und dem Gemeinschaftsrecht in Übereinstimmung zu bringen, ist 
keine neue Forderung. Bereits in den 1960er Jahren untersuchte der Neumark-Ausschuss das 
Problem der Doppelbesteuerung im gemeinsamen Markt und unterstrich die Bedeutung einer 
Reform des Systems der bilateralen Abkommen. In seinen Schlussfolgerungen regte der 
Ausschuss die Schaffung eines multilateralen Abkommens zur Vermeidung von 
Doppelbesteuerung an.

Vor kurzem hat die Kommission im Rahmen ihrer allgemeinen Strategie zur Lösung 
grenzübergreifender Steuerprobleme von natürlichen Personen sowie im Binnenmarkt tätigen 

                                               
1 Siehe zum Beispiel das Urteil des Gerichtshofs vom 23. September 2003, C-58/01 (Océ Van der Grinten), 
Randnr. 54; vom 12. Dezember 2002, C-385/00 (F.W.L. de Groot c. Staatssecretaris van Financiën) Randnr. 84, 
94, 99 ff.; vom 8. März 2001, 397/98 (Metallgesellschaft), Randnr. 71 ff., vom 18. November 1999, C- 200/98 
(X AB und Y AB) Randnr. 10 und 31.
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Unternehmen damit begonnen, die mögliche Unvereinbarkeiten zwischen dem EG-Vertrag 
und den von den Mitgliedstaaten untereinander bzw. mit Drittstaaten abgeschlossenen 
bilateralen Abkommen (auf dem Gebiet der Doppelbesteuerung) eingehend zu untersuchen.

Im Juni 2005 legte die Kommission in einem auf ihrer Website zugänglichen 
Arbeitsdokument(1) eine allgemeine Analyse der Problematik der Besteuerungsabkommen 
vor, in der insbesondere die Auswirkungen der Urteile des Gerichtshofs in diesem Bereich 
sowie mögliche Lösungen wie die Erarbeitung einer EU-Fassung des OECD-Musters und die 
Schaffung eines multilateralen, EU-weit anwendbaren Steuerabkommens untersucht wurden. 
Im November 2006 war das Thema Steuerabkommen Gegenstand einer Sondersitzung mit 
den Mitgliedstaaten im Rahmen der Arbeitsgruppe IV – Direkte Steuern.

Steuerabkommen und Initiativrecht der Europäischen Kommission

Die Kommission erachtet die Argumente des Petenten für sehr wertvoll und ist der Ansicht, 
dass ein Instrument des Gemeinschaftsrechts – insbesondere eine Richtlinie – oder ein 
multilaterales Abkommen ein langfristiges Ziel sein könnte. Unter Berücksichtigung der 
hauptsächlich der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten unterliegenden direkten Besteuerung und 
der Grundsätze der Subsidiarität und Einstimmigkeit, die das gemeinschaftliche Steuerwesen 
auszeichnen, zieht sie jedoch derzeit einen pragmatischeren Standpunkt vor, indem sie sich 
auf den aktuellen Rahmen der bilateralen Abkommen stützt.

Die Kommission ist der Auffassung, dass es möglich ist, eine zufriedenstellende Lösung für 
die dringlichsten Probleme, die sich in Bezug auf den Binnenmarkt stellen, durch eine bessere 
Koordinierung der steuerrechtlichen Bestimmungen der einzelnen Staaten und Abkommen 
sowie durch eine Verbesserung der Streitbeilegungsverfahren zu erzielen.

Die Kommission, die sich der Auswirkungen der Abkommen auf den Binnenmarkt wohl 
bewusst ist, hat die Absicht, 2009 eine öffentliche Konsultation sowohl natürlicher als auch 
juristischer Personen durchzuführen, um vor allem in Bezug auf durch Steuerabkommen nicht 
zu beseitigende Hindernisse und auf den aktuellen Mechanismus zur Vermeidung und 
Beseitigung von Doppelbesteuerung Informationen zur Sachlage zu sammeln.

Anschließend wird die Kommission eine Mitteilung vorbereiten, in der die gewonnenen 
Informationen und die in diesem Zusammenhang geplanten Folgemaßnahmen 
zusammengefasst werden.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. September 2009

Steuerabkommen: allgemeine Grundsätze

Abkommen zur Verhinderung von Doppelbesteuerung zielen darauf ab, durch die 
Überschneidung der Besteuerungsrechte zwischen den Staaten hervorgerufene Konflikte zu 
regeln. Ziel der bilateralen Steuerabkommen ist es, durch Verhinderung einer durch diese 

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/personal_tax/double_tax_conventions/ECLawTaxTreaties_de.pdf.
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Überschneidung hervorgerufenen doppelten Besteuerung den internationalen Handel zu 
fördern.

Steuerabkommen entsprechen allgemein bestehenden Modellen (hauptsächlich den von der 
OECD und der UNO erarbeiteten Modellen) sowie den Grundsätzen, die auf internationaler 
Ebene erarbeitet und anerkannt wurden.

Steuerabkommen der EU-Mitgliedstaaten

Die Vermeidung bzw. Beseitigung von Doppelbesteuerung in der EU wird zurzeit vor allem 
über das Netz der zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen bilateralen Steuerabkommen 
sichergestellt. Am 1. Januar 2009 war dieses nahezu fast komplett, da nur 11 der 351(1) 
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union möglichen Steuerabkommen noch 
nicht in Kraft waren (siehe Tabelle im Anhang).

Steuerabkommen können ein sehr wichtiges Mittel für das gute Funktionieren des 
Binnenmarktes sein, doch fällt ihre Aushandlung bislang in die ausschließliche Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten und nicht in die des Gemeinschaftsgesetzgebers. Auch liegt kein 
europäisches Muster für ein Doppelbesteuerungsabkommen vor, auch wenn sich die 
Mitgliedstaaten der EU vom Muster der OECD leiten lassen.

Steuerabkommen und Gemeinschaftsrecht

Vom Gemeinschaftsrecht her müssen die bilateralen Steuerabkommen insbesondere die 
Erfordernisse des Binnenmarktes in Bezug auf die Nichtdiskriminierung und die vier im 
Gründungsvertrag der Europäischen Gemeinschaft genannten Grundfreiheiten 
berücksichtigen.

So wurden in einigen Urteilen des EuGH Fälle von Diskriminierung von Bürgern und 
Unternehmen der Gemeinschaft herausgestellt, die sich aus einer den Grundsätzen des 
Vertrags entgegenstehenden Formulierung und/oder Anwendung der Abkommen ergab.

Steuerabkommen und Initiativrecht der Europäischen Kommission

Die Kommission erachtet die Argumente des Petenten für sehr wertvoll.

Im Jahr 2005 wurden diesbezüglich bereits gemeinsam mit den Mitgliedstaaten mögliche 
Lösungen wie die Erarbeitung einer EU-Fassung des OECD-Musterabkommens und die 
Schaffung eines multilateralen, EU-weit anwendbaren Steuerabkommens geprüft. Im 
November 2006 wurde das Thema Steuerabkommen auch auf die Tagesordnung einer 
Sondersitzung mit den Mitgliedstaaten im Rahmen der Arbeitsgruppe IV - Direkte Steuern 
gesetzt.

Im Rahmen der im Dezember 2006 eingeleiteten Initiative zur Koordinierung der 

                                               
1 Tatsächlich 349 unter Berücksichtigung des Abkommens zwischen den nordischen Ländern zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerungen auf dem Gebiet der Einkommen- und Vermögensteuer vom 23. September 1996, das 
die zwischen Dänemark, Finnland und Schweden möglichen bilateralen Abkommen ersetzt.
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Steuersysteme prüfen die Kommissionsdienststellen gegenwärtig außerdem die im Lichte der 
neuen internationalen Entwicklungen - wie des neuen Artikels 25 Absatz 5 des OECD-
Musterabkommens bezüglich des Verständigungsverfahrens - möglichen Maßnahmen. Ein 
pragmatisches Vorgehen könnte darin bestehen, die Verfahren zur Streitbeilegung aufbauend 
auf dem vorhandenen Netz von Abkommen zu verbessern. So ist z. B. die im 
Übereinkommen vom 23. Juli 1990 (90/436/EWG)1 vorgesehene Schiedsklausel zurzeit auf 
Fälle von Doppelbesteuerung im Zusammenhang mit den Verrechnungspreisen beschränkt, 
könnte jedoch auf andere Steuerstreitigkeiten ausgedehnt werden. Auch eine bessere 
Abstimmung der bisherigen Abkommenspolitik der Mitgliedstaaten könnte ins Auge gefasst 
werden.

Angesichts dieser Entwicklungen könnte ein Instrument des Gemeinschaftsrechts -
insbesondere eine Richtlinie - oder ein multilaterales Abkommen ein längerfristig 
wünschenswertes Ziel sein. Aufgrund des Subsidiaritätsprinzips, der grundsätzlichen 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern und der 
Einstimmigkeitsregel in diesem Bereich auf Gemeinschaftsebene ist die Kommission der 
Auffassung, dass kurzfristig eher eine Lösung angestrebt werden sollte, die sich 
effektiverweise auf den aktuellen Rahmen der bilateralen Abkommen stützt.

So ist es nach Ansicht der Kommission möglich, für die dringlichsten Probleme, die sich in 
Bezug auf den Binnenmarkt stellen, durch bessere Koordinierung der steuerrechtlichen 
Bestimmungen der einzelnen Staaten und Abkommen sowie durch Verbesserung der 
bilateralen Streitbeilegungsverfahren eine zufriedenstellende Lösung zu erzielen.

Da sie sich der Auswirkungen der bilateralen Abkommen auf den Binnenmarkt sehr wohl 
bewusst sind, prüfen die Kommissionsdienststellen die Möglichkeit, eine öffentliche 
Konsultation einzuleiten, um quantitative und qualitative Informationen zur Sachlage und den 
Schwierigkeiten zu sammeln, denen die Steuerpflichtigen ungeachtet der bestehenden 
Steuerabkommen und der aktuellen Mechanismen zur Verringerung und Beseitigung von 
Doppelbesteuerung weiterhin gegenüberstehen. Diese öffentliche Konsultation wird der 
Kommission die Möglichkeit zur besseren Vorbereitung einer möglichen politischen Initiative 
in diesem Bereich geben.

                                               
1 http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=163274:cs&lang=fr&list=163274:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hw
ords=&checktexte=checkbox&visu=#texte


