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Betrifft: Petition 0509/2010, eingereicht von Jan Wilinski, polnischer Staatsangehörigkeit, 
zur Doppelbesteuerung von Erbschaften

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist darauf, dass polnische Staatsbürger, die in Deutschland Vermögen erben, 
sowohl in Deutschland als auch in Polen Erbschaftsteuer dafür entrichten müssen; er bringe 
daher seine Zweifel zum Ausdruck, ob dieser Sachverhalt dem Grundsatz über das Verbot der 
Doppelbesteuerung entspricht. Nachdem er sich bereits an den polnischen Finanzminister und 
den ehemaligen Kommissar für Steuern und Zollunion, László Kovács, gewandt habe, ohne 
jedoch eine zufrieden stellende Antwort erhalten zu haben, ersuche er nun das Europäische 
Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. September 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 13. Januar 2011

Der Petent betrachtet die Doppelbesteuerung von Erbschaften als sehr dringendes Problem, 
das auf EU-Ebene gelöst werden sollte.

Die Kommission möchte die Aufmerksamkeit des Petitionsausschusses auf die Tatsache 
lenken, dass der Gerichtshof sich mit der Frage der Doppelbesteuerung von Erbschaften 
bereits in der Rechtssache von Frau Block (C-67/08) befasst hat. Die in Deutschland 
ansässige Frau Block war Alleinerbin einer Person, die in Deutschland, dem Land, in dem sie 
zuletzt gelebt hatte, verstorben war. Die Erbschaft bestand unter anderem aus 
Kapitalvermögen bei einem Finanzinstitut in Spanien. Dieses Vermögen wurde sowohl in 
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Deutschland als auch in Spanien besteuert. Die Angelegenheit wurde an den Gerichtshof 
verwiesen, der feststellte:

„30       Das Gemeinschaftsrecht schreibt aber bei seinem gegenwärtigen Entwicklungsstand 
und in einer Situation wie der des Ausgangsverfahrens in Bezug auf die Beseitigung der 
Doppelbesteuerung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft keine allgemeinen 
Kriterien für die Kompetenzverteilung zwischen den Mitgliedstaaten vor (…).

31      Daraus folgt, dass die Mitgliedstaaten beim gegenwärtigen Entwicklungsstand des 
Gemeinschaftsrechts vorbehaltlich dessen Beachtung über eine gewisse Autonomie in 
diesem Bereich verfügen und deshalb nicht verpflichtet sind, ihr eigenes Steuersystem 
den verschiedenen Steuersystemen der anderen Mitgliedstaaten anzupassen, um 
namentlich die sich aus der parallelen Ausübung ihrer Besteuerungsbefugnisse 
ergebende Doppelbesteuerung zu beseitigen und so in einem Fall wie dem des 
Ausgangsverfahrens die Anrechnung der Erbschaftsteuer zu ermöglichen, die in einem 
anderen Mitgliedstaat als dem Wohnsitzstaat des Erben entrichtet wurde (…).“

Daraus ist zu schließen, dass die Doppelbesteuerung von Erbschaften gemäß EU-Recht nicht 
rechtswidrig ist. Dennoch stellt die internationale Doppelbesteuerung nach Ansicht der 
Kommission politisch betrachtet ein bedeutendes Hindernis für grenzüberschreitende 
Tätigkeiten und Investitionen innerhalb der EU dar.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Kommission im Jahr 2010 eine öffentliche Konsultation 
„zu Doppelbesteuerungsabkommen und Binnenmarkt“ startete, um aus den Mitgliedstaaten 
etwas über konkrete Beispiele für anhaltende Doppelbesteuerung und deren finanzielle 
Auswirkungen zu erfahren. Die Ergebnisse der Konsultation werden in Kürze auf der Website 
der GD Steuern und Zollunion abrufbar sein. Die Kommission ist derzeit mit der Auswertung 
der eingegangenen Beiträge befasst und wird noch 2011 Vorschläge zum Umgang mit der 
anhaltenden Doppelbesteuerung in der EU vorlegen. Die Doppelbesteuerung von Erbschaften 
war Teil der öffentlichen Konsultation.

Darüber hinaus startete die Kommission eine von Juni bis Oktober 2010 dauernde öffentliche 
Konsultation, in der es speziell um die Besteuerung von Erbschaften ging. Ziel dieser 
Konsultation war es, die Ansichten aller Betroffenen über mögliche Lösungen für Probleme 
mit der grenzüberschreitenden Besteuerung von Erbschaften, wie zum Beispiel deren 
Doppelbesteuerung, zu erfahren.

Auf Grundlage der Ergebnisse dieser öffentlichen Konsultationen sowie weiterer 
Untersuchungen und Kontakte mit Betroffenen wird die Kommission versuchen, zu einem 
umfassenden Verständnis der Probleme im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden 
Besteuerung von Erbschaften und möglicher Lösungen zu gelangen. Sie wird gegebenenfalls 
in der zweiten Hälfte des Jahres 2011 eine Initiative starten, um die festgestellten Probleme 
durch eine verbesserte Koordinierung der in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehenden 
Regelungen über die Besteuerung von Erbschaften zu lösen.


