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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen 
(Zinsbesteuerungsrichtlinie) wurde 2003 verabschiedet. Die Mitgliedstaaten wenden die 
Bestimmungen seit dem 1. Juli 2005 an. Ziel der Richtlinie ist es, zu ermöglichen, dass die 
Mitgliedstaaten gemäß ihren Rechtsvorschriften auch die wirtschaftlichen Eigentümer 
besteuern können, die in den Mitgliedstaaten ansässige steuerpflichtige natürliche Personen 
sind und ihre Zinserträge in anderen Mitgliedstaaten erhalten. 

Gemäß Artikel 18 dieser Richtlinie erstattet die Kommission dem Rat alle drei Jahre Bericht 
über die Anwendung der Richtlinie und schlägt auf der Grundlage dieser Berichte 
gegebenenfalls Änderungen der Richtlinie vor.  

Im ersten Bericht der Kommission vom 15. September 2008 wurde darauf hingewiesen, dass 
es heute möglich ist, die Richtlinie zu umgehen, indem zwischengeschaltete Anlageformen 
(juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen) genutzt werden, die derzeit von der 
formalen Definition des wirtschaftlichen Eigentümers (die sich nur auf natürliche Personen 
bezieht) nicht erfasst sind und die nicht verpflichtet sind, selbst als Zahlstelle zu handeln. 
Außerdem kann die Richtlinie umgangen werden, indem das Anlageportfolio so 
umstrukturiert wird, dass Erträge nicht unter die Richtliniendefinition der Zinszahlung fallen, 
obwohl für diese Anlagen Risikobeschränkungen, Flexibilität und vereinbarte Kapitalrenditen 
gewährt werden, die mit denen bei Forderungen vergleichbar sind.

Ziele und Beschreibung einiger Maßnahmen im Vorschlag der Kommission 

Ziel des Vorschlags der Kommission ist es, den Anwendungsbereich der Richtlinie 
auszuweiten ohne gleichzeitig den Verwaltungsaufwand der Wirtschaftsbeteiligten zu 
vergrößern. Außerdem ist vorgesehen, Veränderungen umzusetzen, mit denen nach 
Möglichkeit die im Bericht der Kommission aufgezeigten Mängel der Richtlinie behoben und 
Verzerrungen verhindert werden sollen.   

Definition des wirtschaftlichen Eigentümers

Von der Zinsbesteuerungsrichtlinie derzeit nicht erfasst sind Zahlungen an juristische 
Personen und Rechtsvereinbarungen, die von natürlichen Personen gehalten werden. Dadurch 
haben natürliche Personen die Möglichkeit, die Regelungen der Richtlinie durch eine 
zwischengeschaltete juristische Person oder Rechtsvereinbarungen zu umgehen. Die 
Kommission vertritt die Auffassung, dass die unterschiedslose Ausweitung der Definition des 
wirtschaftlichen Eigentümers auf alle Zahlungen an juristische Personen und 
Rechtsvereinbarungen nicht sachgerecht und als solche zu schwerfällig erscheint. Die 
Kommission vertritt ferner die Auffassung, dass es effizienter ist, die Zahlstellen zu 
beauftragen, die Informationen zu nutzen, über die sie im Rahmen von Maßnahmen gegen 
Geldwäsche (Richtlinie 2005/60/EG) bereits verfügen (Anwendung des 
Transparenzkonzepts). So wird versucht, alle die natürlichen Personen in ihrem tatsächlichen 
Steuererhebungsumfeld ihres Wohnsitzlandes zu erreichen, die verschiedene Zwischenstufen 
zur Entgegennahme ihrer Anlagenerträge nutzen.  
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Gemäß dem Vorschlag sollten die Zahlstellen in der EU das Transparenzkonzept für 
Zahlungen zur Anwendung bringen, die an bestimmte, außerhalb der EU niedergelassene 
Einrichtungen und Rechtsvereinbarungen entrichtet werden, für die keine angemessene 
Besteuerung von Zinszahlungen an solche Unternehmen gewährleistet ist.  Ein Verzeichnis 
dieser juristischen Personen und Rechtsvereinbarungen befindet sich in Anhang I. 

Die Anwendung der zur Unterbindung der Geldwäsche bestehenden Regelungen ist mit der 
Verhinderung eines Verwaltungsmehraufwands  begründet.  Die Verweise auf die genannte 
Richtlinie sind jedoch unter anderem auf Grund unterschiedlicher Definitionen problematisch, 
wodurch die Auslegung der Richtlinie erschwert wird.  Das zur Verhinderung der Geldwäsche 
vorgesehene System zur Sammlung von Informationen ist so nicht auf den Zweck der 
Richtlinie, der Verhinderung von Steuerumgehungen, anwendbar. Die Verwendung von 
Regelungen gegen die Geldwäsche im Rahmen dieser Richtlinie muss, um Unklarheiten zu 
vermeiden, weiter geprüft werden.

Zahlstelle und Zahlstelle bei der Vereinnahmung

Die Kommission schlägt in Artikel 4 der Richtlinie die Präzisierung des Begriffs der 
Zahlstelle vor und über diese Änderung müssten dann die zwischengeschalteten Strukturen als 
„Zahlstelle kraft Vereinnahmung“ handeln. Es wird vorgeschlagen, der Richtlinie eine 
„Positivliste“ als Anhang III beizufügen, in der für jeden Mitgliedstaat die Einrichtungen und 
Rechtsvereinbarungen aufgeführt sind, die als „Zahlstelle kraft Vereinnahmung“ gelten.
Ungeklärt bleibt jedoch die Verteilung der Verantwortung zwischen den Zahlstellen in 
Situationen, in denen mehrere Zahlstellen als zwischengeschaltete Strukturen handeln, bevor 
die Zinserträge beim wirtschaftlichen Eigentümer eingehen.   

Definition der Zinszahlung

Die Kommission schlägt die Änderung von Artikel 6 der Richtlinie dahingehend vor, dass in  
die Definition der „Zinseinkünfte“ neben den Zinserträgen im Wesentlichen gleichwertige 
Einkünfte aus Wertpapieren erfasst werden, die aus der Sichtweise eines Anlegers als 
Forderungen gleichwertig angesehen werden können, weil das Risiko bekannt ist und 
dasjenige bei Forderungen nicht übersteigt (der Anleger hat die Sicherheit, dass er bei der 
Fälligkeit der Wertpapiere mindestens 95 % des eingesetzten Kapitals ausgezahlt werden). 
Mit dem Vorschlag möchte man im Wirtschaftsgebiet so wenig wie möglich die Anlagen 
belasten, weshalb ein Schwellenwert von gesicherten 95% des eingesetzten Kapitals für 
Wertpapiere begründet und der dadurch entstehende Schaden bezogen auf den durch die 
Änderung erreichten Nutzen angemessen ist.  

Die Kommission schlägt ferner vor, den Geltungsbereich der Richtlinie auf Erträge aus 
Lebensversicherungsverträgen auszuweiten, die unmittelbar mit Organismen für gemeinsame 
Anlagen verglichen werden können, weil ihre effektive Leistung, von der die Erträge 
abhängen, vollständig an Erträge aus Forderungen oder an gleichwertige Erträge gemäß der 
Richtlinie geknüpft ist und sie keine nennenswerte Deckung des biometrischen Risikos bieten 
(weniger als 5 %). Die Ausweitung der Definition auf derartige Lebensversicherungsprodukte 
begründet sich aus Steuerumgehungsfällen, die künftig nach Auffassung der Kommission mit 
dieser Änderung unterbunden werden können. Es sollte jedoch eine umfassendere Regelung 
erreicht werden, so dass die Umgehung der Richtlinie mit der Entwicklung neuer 
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Anlageprodukte verhindert werden könnte. Das Finden effektiver jedoch auch angemessener 
Mittel ist eine Herausforderung.

Übergangszeitraum bei der Quellensteuer

Belgien, Österreich und Luxemburg sind im Rahmen der geltenden Richtlinie Nutznießer von  
Übergangsfristen in denen sich diese Länder nicht am System des automatischen 
Informationsaustauschs beteiligen und ein alternatives System zur Erhebung der 
Quellensteuer anwenden. Hierzu hat die Kommission keine Vorschläge unterbreitet. Die 
Kommission unterbreitet auch keine Vorschläge zur Aufteilung der Zinserträge in Bezug auf 
das System zur Erhebung der Quellensteuer. 

°

°     °

Die von der Kommission unterbreiteten Vorschläge sind zur Verhinderung von 
Steuerumgehungen und zur Präzisierung des Geltungsbereichs der derzeitigen Richtlinie 
notwendig. Die unterbreiteten Änderungen sind jedoch weiterhin teilweise undurchsichtig und 
können unterschiedlich ausgelegt werden. Die Verfasserin der Stellungnahme unterbreitet in 
dieser Phase keine Änderungsvorschläge, da sie den Entwurf der Kommission in der 
gegenwärtigen Situation als einen klaren Fortschritt ansieht.   

SCHLUSSFOLGERUNG

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, die 
Billigung des Vorschlags der Kommission vorzuschlagen.
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