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Download bereit – Stand 01.07.2015)1
Zu 5.11.5 Verständigungsverfahren
Verträge – und bei solchen handelt es sich ja bei Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) – können
unterschiedlich von den einzelnen Staaten ausgelegt und angewendet werden und so zu
ungewünschten Steuereffekten führen, etwa zur ungewollten Doppelbesteuerung der Einkünfte
von Bordpersonal.
Zur Regelung solcher Besteuerungskonflikte sehen die einzelnen DBA regelmäßig einen
Lösungsmechanismus vor, den man Verständigungsverfahren nennt. Im OECD-Musterabkommen
finden sich die Regelungen über Verständigungsverfahren in Artikel 25, anzuwenden sind aber
jeweils die einzelnen bilateralen DBA, die im Wortlaut zum Teil vom unverbindlichen OECD
Muster abweichen.
Artikel 25 Abs. 1 und 2 OECD-MA lautet wie folgt:
(1) Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider Vertragsstaaten für
sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so kann sie
unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der
zuständigen Behörde des Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 24 Absatz 1
erfasst wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie ist.
Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme unterbreitet werden,
die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt.
(2) Hält die zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst nicht in der Lage, eine
befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit der
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zuständigen Behörde des anderen Vertragsstaats so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht
entsprechende Besteuerung vermieden wird. Die Verständigungsregelung ist ungeachtet der Fristen des
innerstaatlichen Rechts der Vertragsstaaten durchzuführen.

Verständigungsverfahren dienen der Vermeidung einer einem DBA nicht entsprechenden
Besteuerung, indem einer oder beide Vertragsstaaten im Einzelfall durch bestimmte Maßnahmen
Abhilfe schaffen, zum Teil auch im Wege eines „Kompromisses“ zwischen den Staaten.
Das
Verständigungsverfahren
ist
ein
antragsgebundenes
zwischenstaatliches
Verwaltungsverfahren, das dem Steuerzahler ermöglicht eine belastende Rechtsposition durch
Verhandlung bzw. Konsultation beider Vertragsstaaten miteinander – der Steuerzahler ist an diesen
Verfahren nicht wirklich beteiligt – überprüfen und ggf. lösen zu lassen. Allerdings ist eine Lösung
nicht immer zwingend, wobei in den neueren DBA immer öfter nach erfolglosem
Verständigungsverfahren ein Schiedsverfahren vorgeschrieben ist.
Das Verständigungsverfahren kann üblicherweise parallel zum Einspruchs- oder Klageverfahren
geführt werden und steht unter Zustimmungsvorbehalt des Steuerzahlers und eignet sich in
einschlägigen Fällen als Ergänzung eines Einspruchsverfahrens. In Deutschland werden von dem
Steuerpflichtigen keine Gebühren für das Verständigungsverfahren erhoben.
Ausführliche Informationen zur Durchführung eines Verständigungs- und Schiedsverfahrens hat
Deutschland in einem Merkblatt veröffentlicht.2
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