
 

Doppelbesteuerungsabkommen Niederlande 

Verhandlungsstand DBA am 12.4.2012 unterzeichnet; parlamentarische Zustimmung beider 
Vertragsstaaten am 19.5.2015; Ratifikationsurkunden wurden am 
20.10.2015 in Den Haag ausgetauscht. 

Änderungsprotokoll vom 11.1.2016 (noch nicht in Kraft getreten). 

Inkrafttreten 1.12.2015 ; Anwendung ab 1.1.2016 

Das vorherige Abkommen von 1959 kann gemäß Art. 33 Abs. 6 DBA NL 
2012 für einen Übergangszeitraum von einem Jahr (d. h. voraussichtlich bis 
zum 31.12.2016) auf Wunsch der steuerpflichtigen Person weiterhin ange-
wendet werden, sofern die Anwendung der alten Fassung steuerlich günsti-
ger ist. 

Stand des vorange-
gangenen DBAs 

DBA vom16.6.1959, zuletzt geändert mit drittem Zusatzprotokoll vom 
4.6.2004. 

Änderungen 1. Erweiterung des Ansässigkeitsbegriffs  

Der Ansässigkeitsbegriff wird um die Voraussetzung erweitert, dass die Per-
son aufgrund ihres Ansässigkeitsmerkmals auch in einem oder beiden Ver-
tragsstaaten steuerpflichtig sein muss. Dabei sollen bestehende sachliche 
Steuerbefreiungen grundsätzlich unschädlich für die Abkommensberechti-
gung sein. 

2. Unternehmensgewinne 

In Artikel 7 des neuen DBA wurde der von der OECD in 2010 eingeführte 
„functionally separate entity approach“ (Authorized OECD Approach) umge-
setzt 

3. Reduzierung der Quellensteuer möglich 

Eine Reduzierung der Quellensteuer auf 5 % möglich, wenn eine unmittelba-
re Beteiligung von mindestens 10 % am Kapital der ausschüttenden Gesell-
schaft besteht (nur praxisrelevant in den Fällen, in denen die Voraussetzun-
gen der Mutter-Tochter-Richtlinie nicht vorliegen). 

Wie bisher sieht auch das neue DBA bei Zinsen und Lizenzen kein Quellen-
steuerrecht des Ansässigkeitsstaats des Schuldners vor. 

4. Veräußerungsgewinne 

Veräußerungsgewinnen aus Anteilen an Immobiliengesellschaften werden 
künftig in dem Belegenheitsstaat der Immobilie besteuert, wenn das Vermö-
gen der Gesellschaft zu mehr als 75 % aus unbeweglichen Vermögen be-
steht, es sei denn, der Veräußerer hält weniger als 50 % der Gesellschaftsan-
teile oder der Gewinn resultiert aus einem Umwandlungsvorgang. 
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5. Einführung der subject-to-tax-Klausel 

Nach dem neuen DBA erfolgt eine Freistellung der niederländischen Einkünf-
te in Deutschland nur, wenn diese Einkünfte in den Niederlanden tatsächlich 
besteuert werden (subject to tax-Klausel - eine abstrakte Steuerpflicht ist 
nichtausreichend). Die subject to tax-Klausel gilt für alle Einkunftsarten.  

Bei Dividendeneinkünften ist die Freistellung nur zulässig, wenn der Empfän-
ger an der ausschüttenden Gesellschaft zu mindestens 10 % unmittelbar 
beteiligt ist. Zusätzlich dürfen die Dividenden in den Niederlanden steuerlich 
nicht abgezogen worden sein („Korrespondenzprinzip“).  

Unternehmensgewinne und Dividendeneinkünfte unterliegen besonderen 
Regelungen zur Freistellung, da der Empfänger nachweisen muss, dass die 
Erträge des Betriebs/der ausschüttenden Gesellschaft zu mindestens 90 % 
aus aktiver Tätigkeit i. S. d. § 8 Abs. 1 AStG stammen (active-business-Test).  

Liegen die Voraussetzungen für die Freistellung nicht vor, können die Ein-
künfte nur der Anrechnungsmethode unterworfen werden. In den Nieder-
landen erfolgt die Vermeidung der Doppelbesteuerung grundsätzlich als eine 
Kombination aus Freistellungs- und Anrechnungsmethode. 

6. Weitere wesentliche Änderungen  

Besteuerung von Geschäftsführern von Kapitalgesellschaften, von Pensionä-
ren und von Luft- und Seeschifffahrtspersonal  

 


