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Betrifft: Petition 0623/2009, eingereicht von D. A., deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
Doppelbesteuerung in den Niederlanden und in Deutschland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Deutscher, wohnt jedoch in den Niederlanden, wo er auch steuerpflichtig ist. Er 
schreibt Bücher auf Deutsch, die von einem deutschen Verlag veröffentlicht werden. Das 
deutsche Finanzamt fordert die Angabe seiner Einkünfte. Weil er in zwei Ländern Steuern für 
dasselbe Einkommen zahlen muss, gerät der Petent in finanzielle Schwierigkeiten. Nach 
Angaben des deutschen Finanzamtes soll die entrichtete Steuer zurückbezahlt werden, jedoch 
war der Petent trotzdem gezwungen, einen Kredit aufzunehmen, und muss eine große Zahl 
von Formularen ausfüllen, nur um für die Rückzahlung in Betracht zu kommen. Der Petent 
bezweifelt die Rechtmäßigkeit des Vorgehens des deutschen Finanzamtes und fordert eine 
Untersuchung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. September 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. November 2009

Die Besteuerung von Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit ist auf EU-Ebene nicht 
harmonisiert. Es handelt sich hier also um eine Angelegenheit, die die Mitgliedstaaten durch 
ihr nationales Recht und durch bilaterale Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteuerung 
regeln (DBA).
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Werden die Einkünfte in einem Staat erzielt, der nicht der Staat des steuerlichen Wohnsitzes
ist, sind grundsätzlich beide Staaten an der Wahrnehmung ihres Rechts auf Besteuerung 
dieser Einkünfte interessiert. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, vereinbaren sie in 
der Regel die Aufteilung ihrer Besteuerungsrechte auf der Grundlage eines DBA. Bei 
Vorliegen eines solchen Abkommens sollte keine rechtliche Doppelbesteuerung erfolgen, 
d. h. der Steuerpflichtige sollte für dieselben Einkünfte nicht mehr als einmal steuerlich 
belastet werden.

Die Beschwerde des Petenten richtet sich nicht gegen die Doppelbesteuerung an sich, sondern 
gegen das von Deutschland angewandte Verfahren. Der Petent rügt, dass eine Quellensteuer 
erhoben und erst später auf Antrag rückerstattet wird.

Nach Artikel 9 des DBA zwischen Deutschland und den Niederlanden hat der Wohnsitzstaat 
das ausschließliche Besteuerungsrecht für Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit, wenn die 
Tätigkeit nicht im Quellenstaat ausgeübt wird. Ausgehend von den Angaben des Petenten 
muss die Kommission annehmen, dass er seine Bücher in den Niederlanden schreibt. Somit 
haben die Niederlande aller Wahrscheinlichkeit nach das ausschließliche Recht auf 
Besteuerung der Vergütung, die der deutsche Verleger zahlt. Deutschland erkennt das 
niederländische Besteuerungsrecht an, indem es die von ihm erhobene Quellensteuer 
zurückerstattet.

Das Verfahren an sich – Erhebung einer Quellensteuer mit anschließender Rückerstattung auf 
Antrag des Steuerpflichtigen – verstößt an sich nicht gegen EG-Recht, auch wenn auf 
Gebietsansässige nicht dasselbe Verfahren angewandt wird.

Der Europäische Gerichtshof entschied in seinem Urteil vom 3.10.2006 in der Rechtssache 
C-290/04, „Scorpio“, Randnrn. 36 f., wie folgt:

„36. Das Steuerabzugsverfahren und die seiner Durchsetzung dienende 
Haftungsregelung stellen nämlich ein legitimes und geeignetes Mittel dar, um die 
steuerliche Erfassung der Einkünfte einer außerhalb des Besteuerungsstaats ansässigen 
Person sicherzustellen und um zu verhindern, dass die betreffenden Einkünfte sowohl 
im Wohnsitzstaat als auch im Staat der Leistungserbringung unversteuert bleiben. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass im entscheidungserheblichen 
Zeitraum, d. h. 1993, eine Gemeinschaftsrichtlinie oder andere in den Akten genannte 
Regelungen zwischen dem Königreich der Niederlande und der Bundesrepublik 
Deutschland über die gegenseitige Amtshilfe zur Beitreibung steuerlicher Forderungen 
fehlten.

37. Im Übrigen stellt der Steuerabzug ein verhältnismäßiges Mittel zur Beitreibung 
steuerlicher Forderungen des Besteuerungsstaats dar.“

Diese Auffassung bestätigte der Gerichtshof in seinem Urteil vom 22.12.2008 in der 
Rechtssache C-282/07, „Truck Center“, Randnrn. 38 - 47:
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„38. Im Hinblick auf die direkten Steuern befinden sich Gebietsansässige und 
Gebietsfremde aber in der Regel nicht in einer vergleichbaren Situation (Urteile 
Schumacker, Randnr. 31, und Wielockx, Randnr. 18).

39. Eine unterschiedliche Behandlung von gebietsansässigen und gebietsfremden 
Steuerpflichtigen kann daher als solche nicht als Diskriminierung im Sinne des Vertrags 
eingestuft werden (vgl. Urteile Wielockx, Randnr. 19, sowie Denkavit Internationaal 
und Denkavit France, Randnr. 24).

40. Zu prüfen ist, ob es sich im Ausgangsverfahren so verhält.

41. Insoweit ist festzustellen, dass die unterschiedliche Behandlung von Gesellschaften, 
denen Kapitalerträge zufließen, durch die im Ausgangsrechtsstreit in Rede stehende 
Steuerregelung, die in der Anwendung unterschiedlicher Besteuerungstechniken 
besteht, je nachdem, ob diese Gesellschaften ihren Sitz in Belgien oder in einem 
anderen Mitgliedstaat haben, Sachverhalte betrifft, die objektiv nicht miteinander 
vergleichbar sind.

42. Erstens nämlich ist, wenn die zinszahlende und die zinsempfangende Gesellschaft 
ihren Sitz in Belgien haben, die Stellung des belgischen Staats eine andere als in dem 
Fall, in dem eine gebietsansässige Gesellschaft Zinsen an eine gebietsfremde 
Gesellschaft zahlt, weil der belgische Staat im ersten Fall in seiner Eigenschaft als 
Sitzstaat der betroffenen Gesellschaften und im zweiten Fall als Quellenstaat 
hinsichtlich der Zinsen handelt.

43. Zweitens führen die Zahlung von Zinsen durch eine gebietsansässige Gesellschaft an 
eine andere gebietsansässige Gesellschaft und die Zahlung von Zinsen durch eine 
gebietsansässige Gesellschaft an eine gebietsfremde Gesellschaft zu unterschiedlichen 
Besteuerungen, die auf verschiedenen Rechtsgrundlagen aufbauen.

44. Somit werden zum einen, obschon der Mobiliensteuervorabzug nicht auf die von 
einer gebietsansässigen Gesellschaft an eine andere gebietsansässige Gesellschaft 
gezahlten Zinsen erhoben wird, diese Zinsen nach dem CIR 1992 doch vom belgischen 
Staat besteuert, weil sie bei der letztgenannten Gesellschaft wie deren andere Einkünfte 
auch der Körperschaftsteuer unterliegen.

45. Zum anderen behält der belgische Staat den Mobiliensteuervorabzug auf die von 
einer gebietsansässigen Gesellschaft an eine gebietsfremde Gesellschaft gezahlten 
Zinsen an der Quelle gemäß der Befugnis ein, die sich dieser Staat und das 
Großherzogtum Luxemburg mit dem belgisch-luxemburgischen Abkommen bei der 
Aufteilung ihrer Steuerhoheit gegenseitig zugestanden haben.

46. Diese unterschiedlichen Steuererhebungsmodalitäten sind somit die logische Folge 
der unterschiedlichen Besteuerung von gebietsansässigen und gebietsfremden 
Empfängergesellschaften.
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47. Schließlich spiegeln diese unterschiedlichen Erhebungstechniken die 
unterschiedliche Lage dieser Gesellschaften im Hinblick auf die Einziehung der Steuer 
wider.“

In Anbetracht dessen ist es generell als mit dem EG-Recht vereinbar anzusehen, wenn Steuern 
im Falle von Gebietsfremden in Form einer Quellensteuer erhoben werden.

Er steht auch im Einklang mit international anerkannten steuerlichen Grundsätzen. 
Randnummer 19 des Kommentars zu Artikel 10 des OECD-Musterabkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom 
Vermögen besagt Folgendes:

Der Absatz enthält keine verfahrenstechnischen Regelungen. Jeder Staat sollte die in 
seinem Recht vorgesehenen Verfahren anwenden können. Er kann entweder seine 
Steuern auf die im Artikel vorgegebenen Sätze beschränken oder eine volle Besteuerung 
mit anschließender Steuerrückerstattung vornehmen.

Der Fall des Petenten unterscheidet sich jedoch in einer Hinsicht von den obigen 
Rechtssachen. In den angeführten Fällen hatten die Steuerbehörden des Quellenstaates nach 
dem DBA das Besteuerungsrecht für die Einkünfte von Gebietsfremden. Den Angaben des 
Petenten zufolge begründet Artikel 9 des DBA zwischen Deutschland und den Niederlanden 
ein ausschließliches Besteuerungsrecht des Wohnsitzstaates – hier also der Niederlande – für 
Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit, wenn die Erwerbstätigkeit nicht im Quellenstaat 
ausgeübt wird. Unter diesen Umständen könnte hinterfragt werden, ob die zitierte 
Rechtsprechung die von Deutschland praktizierte Erhebung einer Quellensteuer mit 
anschließender Rückerstattung rechtfertigt.

Nach Ansicht der Kommission ist die in Deutschland übliche Praxis in Fällen wie denen des 
Petenten legitim. Es steht nicht von vornherein fest, dass der Gebietsfremde in Deutschland 
nicht steuerpflichtig ist, da der Ort der Erwerbstätigkeit den deutschen Finanzbehörden nicht 
bekannt ist. Daher ist es vertretbar, dass der Quellenstaat sein potenzielles Besteuerungsrecht 
wahrt, indem er bis zur Klärung der Rechtslage eine Quellensteuer erhebt.

Darüber hinaus möchte die Kommission den Petenten auf § 50d (2) des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) hinweisen, wonach unter bestimmten Bedingungen eine 
Befreiung von der Quellensteuer möglich ist („Freistellung im Steuerabzugsverfahren“).

Die Kommission kann nicht einschätzen, ob die Bedingungen von § 50d (2) EStG im Falle 
des Petenten erfüllt sind. Es könnte jedoch die Chance bestehen, dass der Petent nicht mehr 
die Liquiditätsnachteile hinnehmen muss, die ihm durch die Einbehaltung der Quellensteuer 
entstehen.

Abschließend möchte die Kommission hervorheben, dass sie sich der Notwendigkeit der 
Vereinfachung und Verbesserung der derzeit angewandten Verfa h r e n  zur 
Quellensteuererleichterung durchaus bewusst ist. Sie hat vor Kurzem eine Empfehlung1

                                               
1 Empfehlung der Kommission vom 19.10.2009 über Verfahren zur Quellensteuererleichterung, C(2009)7924 

endgültig.
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angenommen, in der ausgeführt wird, wie die Mitgliedstaaten für in der EU ansässige 
Investoren die Gewährung einer Ermäßigung der Quellensteuer auf Erträge aus Dividenden, 
Zinsen und anderen Wertpapieren aus anderen Mitgliedstaaten erleichtern können. In der 
Empfehlung werden auch Maßnahmen zur Beseitigung der steuerlichen Hemmnisse bei 
Wertpapieranlagen von Finanzinstituten vorgeschlagen, wobei aber gleichzeitig die 
Steuereinnahmen vor Fehlern und Betrug geschützt werden sollen. Damit erhalten die 
Mitgliedstaaten Leitlinien dazu, wie sie sicherstellen können, dass mit den Verfahren zur
Prüfung des Anspruchs auf Steuerermäßigung das Funktionieren des Binnenmarkts nicht 
beeinträchtigt wird.

Die Kommission schlägt vor, den Petenten entsprechend zu informieren.


