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Betrifft: Petition 1009/2011, eingereicht von Michael Helming, deutscher 
Staatsangehörigkeit, das Versäumnis der Europäischen Kommission betreffend, 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Portugal wegen eines so genannten 
Einzelverstoßes gegen Gemeinschaftsrecht zu eröffnen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verkaufte 2003 eine Immobilie in Portugal, um eine andere in Deutschland zu 
erwerben. Die Befreiung einer derartigen Transaktion von der Kapitalertragsteuer sei durch 
den EuGH bestätigt worden. Dennoch habe Portugal dafür eine Kapitalertragsteuer erhoben 
und den Petenten 2009 davon in Kenntnis gesetzt. Trotz zweier Widersprüche – die beide 
ohne Bezugnahmen auf EU-Vorschriften abgelehnt wurden – hätten die portugiesischen 
Behörden Deutschland um Rechtshilfe ersucht, um Vermögenswerte des Petenten zwecks 
Begleichung seiner Steuerschuld zu pfänden. Die GD TAXUD der Europäischen Kommission 
räume zwar ein, dass Portugal gegen EU-Rechtsvorschriften und ein Urteil des EuGH 
verstößt, sie gedenke aber kein Vertragsverletzungsverfahren wegen eines von ihr als 
„Einzelfall“ bezeichneten Vorgangs einzuleiten. In der Zwischenzeit habe er sein Haus 
verkaufen müssen, um das Geld für die Steuerzahlung aufbringen zu können. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Januar 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. April 2012

Gemäß der früheren portugiesischen Steuergesetzgebung war eine Steuererleichterung für die 
Einkommenssteuer auf Kapitalerträge aus der Veräußerung von Immobilien nur dann 
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vorgesehen, wenn die Kapitalerträge in Immobilien in Portugal reinvestiert wurden.

Im Jahr 2003 vertrat die Kommission die Auffassung, dass die fragliche Rechtsvorschrift eine 
Einschränkung des freien Personen- und Kapitalverkehrs darstelle, und sie eröffnete ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Portugal. Die Kommission beschloss deshalb am 
14. Dezember 2004, den Europäischen Gerichtshof in dieser Angelegenheit anzurufen. 

Am 26. Oktober 2006 fällte der Gerichtshof der Europäischen Union ein Urteil im Rechtsfall C-
345/05 Kommission gegen Portugal. Das Urteil lautet:

„Die Portugiesische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Artikeln 18 
EG, 39 EG und 43 EG sowie aus den Artikeln 28 und 31 des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 verstoßen, dass sie Steuervorschriften wie 
Artikel 10 Absatz 5 des Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
beibehalten hat, in denen die Steuerbefreiung für Gewinne aus der entgeltlichen Veräußerung 
von Immobilien, die dem Steuerpflichtigen oder Angehörigen seines Haushalts dauerhaft zu 
eigenen Wohnzwecken dienen sollen, davon abhängig gemacht wird, dass die erzielten 
Gewinne in den Erwerb von in Portugal gelegenen Immobilien reinvestiert werden.“

Im Februar 2008 informierten die portugiesischen Behörden die Kommission darüber, dass 
kraft Decreto-Lei Nr.361/2007 vom 2. November 2007 (veröffentlicht im Diario da 
República, 1. Serie, Nr.211 vom 2. November 2007), der betreffende Artikel des 
portugiesischen Einkommenssteuergesetzes (Artikel 10 Absatz 5 des CIRS) geändert wurde. 
Laut der neuen Bestimmung würde die o. g. Steuererleichterung nicht nur dann gewährt, 
wenn die Kapitalerträge in Portugal reinvestiert werden, sondern auch dann, wenn sie in 
anderen Mitgliedstaaten der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums reinvestiert werden 
(in letztem Fall nur dann, wenn eine Vereinbarung über den Informationsaustausch in 
Steuerangelegenheiten vorliegt). 

Was die persönliche Situation des Petenten anbelangt, so hat die Europäische Kommission 
mehrfach betont, dass er sich an die nationalen Verwaltungs- oder Justizbehörden wenden 
sollte. Obgleich der Gerichtshof festgestellt hat, dass die portugiesischen Vorschriften mit 
dem Vertrag unvereinbar sind, hat dies keinen direkten Einfluss auf seine Rechtslage, da das 
Vertragsverletzungsverfahren nicht dazu dient, individuelle Fälle zu lösen. Es zielt lediglich 
darauf ab, die Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, ihre Rechtsvorschriften an das 
Gemeinschaftsrecht anzupassen.

Später informierte der Petent die Dienststellen der Kommission, dass die portugiesischen 
Steuerbehörden und der Oberste Gerichtshof von Portugal die fragliche Rechtsvorschrift auch 
weiterhin anwendete, obgleich sie für unvereinbar erklärt wurde. In ihrer Antwort merkten die 
Dienststellen der Kommission an, dass es sich nach den ihnen vorliegenden Informationen bei 
der angeblichen Anwendung der für unvereinbar erklärten Rechtsvorschrift durch die 
Steuerbehörden und den Obersten Gerichtshof auf die Situation des Petenten um einen 
Einzelfall handele. Sie informierten den Petenten auch darüber, dass die Europäische 
Kommission kein Vertragsverletzungsverfahren einleiten kann, sofern sie nicht feststellt, dass 
es sich hierbei um eine übliche Praxis handelt. 
Die Dienststellen der Europäischen Kommission kontaktierten dennoch die portugiesischen 
Behörden bezüglich der Frage, ob Artikel 10 Absatz 5 des Einkommenssteuergesetzes (CIRS), 
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den der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in der Rechtssache C-345/05, 
Kommission gegen Portugal, als unvereinbar mit dem Gemeinschaftsrecht eingestuft hatte, 
nach dem Urteil noch regelmäßig angewandt wird, und, falls ja, unter welchen Umständen. 
Die portugiesischen Behörden bestätigten, dass Artikel 10 Absatz 5 des CIRS nach dem Urteil 
des Gerichtshofs vom 26. Oktober 2006 im ursprünglichen Wortlaut nicht mehr angewandt 
wird, da es nun auch möglich ist, von der Steuererleichterung zu profitieren, wenn die 
Reinvestition in eine Immobilie in einem anderen Mitgliedstaate der EU oder des 
Europäischen Wirtschaftsraums erfolgt. 

Die portugiesischen Behörden merkten auch an, dass gemäß des Grundsatzes des Vorrangs 
des Rechts der Europäischen Union, der in Artikel 8 Absatz 4 der portugiesischen Verfassung 
anerkannt wird, jeder Steuerzahler, der vor den o. g. Gesetzesänderungen den erhaltenen 
Nettoveräußerungswert in den Kauf einer Immobilie in einem anderen Mitgliedstaat der EU 
und des EWR investiert hatte, und nicht von der Steuervergünstigung profitiert hatte, eine 
gerichtliche Prüfung beantragen könne oder eine Beschwerde an die Steuerbehörde richten 
könne.

Der Petent, der sich auch unmittelbar mit der Kommission in Verbindung gesetzt hat, wurde 
bereits über seine möglichen Rechtsmittel informiert.


