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 Grenzüberschreitender 
 Austausch von 
 Finanzdaten zum 
 Zwecke des 
 administrativen 
 Ansatzes 

• Innerhalb der Europäischen Union ist es ein großer 
     Vorteil und eine Selbstverständlichkeit geworden, 
     grenzüberschreitend zu leben und zu arbeiten. Allerdings 
     auch:

• Die Kriminalität macht jedoch nicht an der Grenze halt! 
      Kriminelle nutzen die Grenze absichtlich, um sich vor den 
      Behörden zu verstecken.

• Für belgische, deutsche und niederländische 
     Kommunalverwaltungen ist eine gute Informationslage 
     unabdingbar, um mit den Instrumenten der 
     Verwaltungsvollstreckung gegen die organisierte 
     Kriminalität vorgehen zu können.

• Eine gute Informationslage ist für den administrativen 
     Ansatz unerlässlich.

• Finanzdaten aus einem anderen Land können für eine 
      lokale Verwaltung von entscheidender Bedeutung sein, 
      um den Missbrauch rechtlicher Strukturen zu 
      unterbinden:

FALL: Im Rahmen der Beurteilung eines Zulassungsantrags 
wird manchmal auch die steuerliche Zuverlässigkeit des 
Antragstellers geprüft. Bei ausländischen Antragstellern 
werden auch Steuerdaten aus dem Ausland benötigt, um 
eine vollständige Prüfung zu ermöglichen.



Wie kann eine lokale Behörde ausländische 
Finanzdaten erhalten? 

 Grenzüberschreitender Austausch von Finanzdaten 
zwischen Gemeinden

Der grenzüberschreitende Austausch von Finanzdaten 
von Gemeinde zu Gemeinde ist in den drei Ländern 
in der Regel nicht möglich: Es gibt keine gesetzliche 
Grundlage für einen Austausch oder der Austausch 
verstößt gegen den Zweckbindungsgrundsatz der 
Datenschutzgrundverordnung oder gegen besondere 
Geheimhaltungspflichten. 

Tipp: In den Niederlanden kann in 
Verwaltungsentscheidungen angegeben werden, 
dass eine Verwaltungsentscheidung auf steuerlichen 
Informationen beruht oder in Zusammenhang mit diesen 
getroffen wurde. Daher ist es in Ausnahmefällen möglich, 
solche Entscheidungen grenzüberschreitend zu treffen, 
wobei die Grundsätze der DSGVO stets zu berücksichtigen 
sind.  

  Direkte Bereitstellung durch die Steuerbehörden an 
ausländische Gemeinden 

Das Fehlen einer Rechtsgrundlage hindert die 
Steuerbehörden auch daran, Steuerinformationen mit 
ausländischen Gemeinden auszutauschen. In Belgien, 
Deutschland und den Niederlanden gibt es keine 
gesetzlichen Bestimmungen, die einen solchen Austausch 
erlauben.

 Bereitstellung durch die Steuerbehörden an 
ausländische Gemeinden 

Nach EU- und internationalem Recht dürfen in 
bestimmten Fällen Finanzdaten an ausländische 
Steuerbehörden übermittelt werden. Diese Informationen 
können an andere Dienste im Ausland und für andere 
Zwecke weitergegeben werden. Hierfür müssen einige 
Bedingungen erfüllt sein. 

Zumindest müssen die Rechtsvorschriften des Landes, das 
die Informationen ursprünglich zur Verfügung gestellt hat, 
ihre Verwendung für nichtsteuerliche Zwecke zulassen, 
und die Behörde, die die Informationen ursprünglich 
zur Verfügung gestellt hat, muss mit ihrer weiteren 
Verwendung einverstanden sein.

In der Praxis ist daher die Übermittlung von Steuerdaten 
für nichtsteuerliche Zwecke kaum möglich. Die 
Rechtssysteme der drei Länder erlauben die Nutzung für 
die eigenen Verwaltungen nur in Ausnahmefällen.  

Daher ist es in Belgien nicht möglich, die entsprechenden 
Informationen zu übermitteln, da Unsicherheiten 
hinsichtlich der inländischen Verwendung für 
nichtsteuerliche Zwecke bestehen. 
Dennoch gibt es hier Möglichkeiten für einen Austausch. 
In den Niederlanden beispielsweise können im Falle einer 
Genehmigungserteilung auch Steuerdaten weitergegeben 
werden.  Aufgrund eines überwiegenden öffentlichen 
Interesses können Steuerdaten an die Gewerbebehörde 
in Deutschland übermittelt werden, wenn konkrete 
Tatsachen vorliegen, die auf die Unzuverlässigkeit des 
Betreibers eines Gewerbes hindeuten. 



Hindernisse

Für eine umfassende rechtliche Erläuterung laden Sie bitte das EURIEC-Memorandum über die grenzüberschreitende 
Bereitstellung von Finanzdaten von www.euriec.eu herunter.

Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie als Gemeinde Unterstützung beim grenzüberschreitenden 
Informationsaustausch? 
Bitte kontaktieren Sie EURIEC über: euriec.rik.limburg@politie.nl.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist ein grenzüberschreitender Austausch von Finanzdaten für den administrativen Ansatz nicht 
möglich. 

Zusammenfassung/Schlussfolgerung

• In den Niederlanden, Belgien und Deutschland 
     gibt es keine ausdrückliche Rechtsgrundlage für 
     die Bereitstellung von Steuerdaten durch inländische 
     Gemeinden an ausländische Gemeinden oder für 
     die direkte Bereitstellung von Steuerdaten durch 
     Steuerbehörden an ausländische Gemeinden.

• In Belgien verhindert ein Mangel an Vorschriften die 
     (erneute) Bereitstellung von Steuerinformationen. 

• In den Niederlanden und in Deutschland ist der 
     Austausch von Steuerinformationen nur in einigen 
     wenigen, eng definierten Fällen möglich. Daher gibt 
     es beispielsweise kaum Möglichkeiten für die weitere 
     Nutzung von Steuerdaten für den administrativen 
     Ansatz nach einer Übermittlung von der inländischen 
     zur ausländischen Steuerverwaltung.

Möglichkeiten

• Nach EU- und internationalem Recht dürfen 
     Steuerdaten, die anderen Steuerbehörden übermittelt 
     werden, grundsätzlich auch für andere Zwecke als 
     Steuerverfahren verwendet werden. 
 
• In den Niederlanden kann in 
     Verwaltungsentscheidungen angegeben werden, 
     dass eine Verwaltungsentscheidung auf steuerlichen 
     Informationen beruht oder in Zusammenhang 
     mit diesen getroffen wurde. Daher ist es in 
     Ausnahmefällen doch möglich, solche Entscheidungen 
     grenzüberschreitend zu treffen, wobei die Grundsätze 
     der DSGVO stets zu berücksichtigen sind. 


