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Gutachten des juristischen Dienstes 

- Kurzzusammenfassung - 

In seinem Gutachten nimmt der juristische Dienst zur Rechtmäßigkeit der Regelung von Artikel 
4 (1) lit. f) RL-Vorschlag Stellung, mit dem Ergebnis, dass die Regelung nach seiner Auffas-
sung gegen mehrere Rechtsgrundsätze verstößt. So soll durch die extraterritoriale Wirkung 
des Artikel 4 (1) lit. f) RL-Vorschlag das Besteuerungsrecht der teilnehmenden Mitgliedstaaten 
auf eine Weise ausgeweitet werden, die gegen völkerrechtliches Gewohnheitsrecht verstößt. 
Den Verstoß sieht der juristische Dienst darin, dass der Artikel 4 (1) lit. f) RL-Vorschlag das 
Besteuerungsrecht der teilnehmenden Mitgliedstaaten weit über deren territoriale Grenzen 
ausdehnt, ohne dass es hierfür einen ausreichenden Anknüpfungspunkt oder eine Rechtferti-
gung aufgrund der mit der FTT verfolgten Ziele gibt. Der juristische Dienst bemängelt, dass es 
an der notwendigen territorialen Beziehung zwischen dem Steuersubjekt und dem Besteuern-
den fehlt und die FTT damit gegen den Grundsatz, dass eine Person den Steuergesetzen ihres 
Ansässigkeitsstaates unterliegen soll, verstößt. Des Weiteren greift die Regelung des Artikel 4 
(1) lit. f) RL-Vorschlag nach Ansicht des juristischen Dienstes unter Missachtung von Artikel 
327 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union in das Besteuerungsrecht 
der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten ein, indem es Personen, die in einem nicht teilneh-
menden Mitgliedstaat ansässig sind, einer Besteuerung in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
unterwirft und insofern den nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten das Besteuerungsrecht „ent-
zieht“. Dieser Eingriff wird nach Auffassung des juristischen Dienstes dadurch verschärft, dass 
die Einnahmen aus der Besteuerung von Finanzinstituten aus nicht teilnehmenden Mitglied-
staaten ausschließlich den teilnehmenden Mitgliedstaaten zufließen. Als dritten Verstoß führt 
der juristische Dienst auf, dass die Regelung des Artikel 4 (1) lit. f) RL-Vorschlag zu Ungleich-
behandlungen und Wettbewerbsverzerrungen zum Nachteil der nicht teilnehmenden Mitglied-
staaten führt, die auch auf die Kapitalverkehrsfreiheit durchschlagen. Die Ungleichbehandlun-
gen und Wettbewerbsverzerrungen ergeben sich dabei insbesondere aus dem erhöhten Ver-
waltungsaufwand für Finanzinstitute, die in nicht teilnehmenden Staaten ansässig sind, den 
europäischen Regelungen zur Beitreibung von Steuerschulden sowie aus der Unsicherheit 
bzgl. des anzuwendenden Steuersatzes bei in nicht teilnehmenden Staaten ansässigen Finan-
zinstituten, wenn die teilnehmenden Mitgliedstaaten von ihrem Recht individuelle Steuersätze 
festzulegen Gebrauch machen. 

 

Vgl. auch Steuern Kompakt vom 13.09.13 

http://linklaters.de/fileadmin/redaktion/Steuerrecht/Steuern_Kompakt/SteuernKompakt_20130913.pdf

