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STELLUNGNAHME 

Umsetzung der EU-Streitbeilegungsrichtlinie 
 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Beilegung von 
Besteuerungsstreitigkeiten aufgrund von Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen zwischen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vom 
16.04.2019 

Für viele Familienunternehmen ist die Doppelbesteuerung bei grenzüberschreitender 
Tätigkeit ein immer wiederkehrendes Risiko und tatsächliches Szenario, welches keineswegs 
durch Doppelbesteuerungsabkommen und internationale Koordinierung vollständig 
ausgeräumt wird. Im Gegenteil: Aufgrund unkoordinierter nationaler Alleingänge, wie derzeit 
anhand der Digitalsteuerbestrebungen deutlich wird, und zunehmenden Ansprüchen einiger 
Staaten mehr vom internationalen „Steuerkuchen“ zu vereinnahmen, wächst die doppelte 
Belastung und entsprechend das Streitpotential zwischen zwei oder mehreren Staaten. 
Diese werden flankiert durch immer weiter ausgedehnte Transparenzvorschriften und 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuervermeidung. Leidtragende sind dann oft international 
tätige Familienunternehmen im Kreuzfeuer nationaler Finanzverwaltungen. 

Auch Statistiken der OECD veranschaulichen, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der 
Verständigungsverfahren in Deutschland und anderen OECD-Staaten zugenommen hat. 
Schätzungen der EU-Kommission zufolge gibt es derzeit in der EU rund 900 Doppel-
besteuerungsstreitigkeiten mit einem geschätzten Wert von 10,5 Milliarden Euro. Dabei ist die 
Dunkelziffer an Doppelbesteuerungsfällen wohl weitaus höher, da sich viele Familien-
unternehmer gegen die Einleitung eines Verständigungsverfahrens entscheiden. Die 
Verfahrensdauer, die mit der Durchführung des Verfahrens verbundenen Kosten, sowie die 
Ungewissheit im Ergebnis stehen dabei außer Verhältnis zur Beseitigung der Belastung durch 
die Doppelbesteuerung. Familienunternehmer werden effektiv gezwungen die 
Doppelbelastung zu schultern. 

Nur durch klare gesetzliche, international abgestimmte Regelungen kann dieses Risiko der 
Doppelbesteuerung minimiert werden, so dass Streitbeilegungsverfahren gar nicht erst 
notwendig werden. Deshalb unterstützen DIE FAMILIENUNTERNEHMER auch ausdrücklich 
und zuvorderst die global koordinierte Umsetzung des BEPS-Aktionsplans der OECD, 
welches internationale Inkongruenzen im Steuerrecht angleicht und sowohl der 
Doppelbesteuerung als auch der doppelten Nichtbesteuerung entgegenwirkt.  

Nichts destotrotz bedarf es des Weiteren auch effektiverer Streitbeilegungsmechanismen.  
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STELLUNGNAHME 
Hierfür ist die EU-Streitbeilegungsrichtlinie und deren deutsche Umsetzung ein essentieller 
Bestandteil. Leicht zugängliche, effiziente und wirksame Streitbeilegungsmechanismen sind 
ein entscheidendes Element für die Modernisierung des Unternehmensteuerrechts im Sinne 
eines wirksameren Steuersystems.  

Die EU-Streitbeilegungsrichtlinie schafft ein weiteres – über den Anwendungsbereich der 
bestehenden Verständigungs- und Schiedsverfahren hinausgehendes – Verfahren zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung, welches für Steuerpflichtige durchaus effizienter, 
schneller und rechtssicherer werden könnte. Ein entscheidendes Element ist die Erweiterung 
des Geltungsbereichs relevanter Streitigkeiten über die reine Verrechnungspreisgestaltung 
hinaus. Auch die strengen und durchsetzbaren Fristen sind eine positive Entwicklung für die 
Steuerzahler und generell für die Rechts- und Planungssicherheit. Außerdem werden die 
Rechte des Steuerzahlers und seine Rolle im Prozess gestärkt. 

So erfreulich diese Umsetzung aus Sicht von DIE FAMILIENUNTERNEHMER ist, besteht 
zunächst nur das Prinzip Hoffnung. Denn die Einhaltung der festgelegten Fristen in den 
entstehenden Verfahren wird entscheidend von den bereitgestellten Ressourcen sowie der 
Akzeptanz des neuen Verfahrens seitens der Mitgliedsstaaten abhängen. Wichtig wäre in 
diesem Zusammenhang eine weitere verfahrensrechtliche Klarstellung, dass die zuständigen 
Behörden der Mitgliedsstaaten die Möglichkeit der Anforderung weitergehender 
Informationen des Steuerpflichtigen nicht überstrapazieren bzw. auch dieser Zeitraum klar 
definiert wird, damit der Beginn des Beschwerdeverfahrens nicht wiederholt hinausgezögert 
wird.  

Außerdem sollte (auch zukünftig) von einer Publizitätspflicht der Ergebnisse von 
Verständigungsvereinbarungen abgesehen werden. Denn es handelt sich um 
Einzelfallentscheidungen für Sachverhalte, die in der Vergangenheit liegen. Sie können 
insofern nur sehr begrenzt eine Präzedenzwirkung entfalten. Die Möglichkeit einer freiwilligen 
Veröffentlichung unter Zustimmung der beteiligten Finanzverwaltungen und des 
Steuerpflichtigen sollte genügen. 

Schließlich sei nochmal darauf hingewiesen, dass die EU-Streitbeilegungsrichtlinie in ihrem 
geographischen Anwendungsbereich begrenzt ist. Auch für Drittstaaten muss ein in seiner 
bindenden Wirkung, zeitlichen Anwendung und Effizienz vergleichbarer Mechanismus auf 
OECD-Ebene verabschiedet werden. Denn die in Aktionspunkt 14 des OECD BEPS-Plans 
vorgeschlagenen Lösungen und die optionale Klausel im MLI reichen bei weitem nicht aus, 
um auch global die Streitbeilegungsverfahren in Steuersachen im Sinne von international 
operierenden Familienunternehmen zu verbessern. Ein Mechanismus zur Ausweitung der 
Richtlinie auf Streitigkeiten mit Drittstaatsteuerverträgen würde das System wirklich 
revolutionieren. 
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