
 
 

Wortlaut der Verständigungsvereinbarung von 2001,  

unterzeichnet für das Bundesministerium der Finanzen am 6. Juli 2001 und 

für das Finanzministerium der Niederlande am 9. November 2001: 

 

 

 

Verständigungsvereinbarung 

zum deutsch-niederländischen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

zur Aufteilung der Gewinne deutscher und niederländischer  

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe mit Grundstücken im jeweils anderen Staat 

 

 

 

Die zuständigen Behörden der Bundesrepublik Deutschland und des Königreichs der 

Niederlande haben zur Aufteilung der Gewinne deutscher und niederländischer land- und 

forstwirtschaftlicher Betriebe mit Grundstücken im jeweils anderen Staat auf der Grundlage 

des Artikels 25 Absatz 2 des deutsch-niederländischen Abkommens zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung vom 16. Juni 1959 in der Fassung des Zweiten Zusatzprotokolls vom 

21. Mai 1991 (DBA) Folgendes vereinbart: 

 

 

1. Gehören zu einem grenznahen landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Betrieb 

einer in einem der Vertragsstaaten ansässigen Person Grundstücke auf dem Gebiet des 

anderen Vertragsstaats (Belegenheitsstaat), so steht das Besteuerungsrecht hierfür nach 

Artikel 4 DBA dem letztgenannten Vertragsstaat zu. Dies gilt auch bei sogenannten 

„Traktatländereien“. 

 

2. Bei der Besteuerung der Teilgewinne aus Land- und Forstwirtschaft im Belegenheitsstaat 

werden sich die Steuerbehörden dieses Staates in der Regel an dem Betrag ausrichten, den 

die Steuerbehörden des Ansässigkeitsstaats auf der Grundlage des gesamten Betriebs-

ergebnisses festgestellt und nach Artikel 20 in Verbindung mit Artikel 4 DBA den Grund-

stücken im Belegenheitsstaat zugeordnet haben. Der Ansässigkeitsstaat vermeidet auf der 

Grundlage des vorgenannten Betrags die doppelte Besteuerung auf die in Artikel 20 DBA 

vorgesehene Weise. 



 
 

 

3. Die deutschen Steuerbehörden ermitteln die den Niederlanden als dem Belegenheitsstaat 

zur Besteuerung zustehenden Gewinnanteile in der Regel 

 

a) bei Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen in der Weise, dass der sich für den 

Gesamtbetrieb ergebende Gewinn nach dem Verhältnis der deutschen und nieder-

ländischen Flächen aufgeteilt wird, 

 

b) bei Gewinnermittlung durch Buchführung oder Überschussrechnung in der Weise, 

dass ein Teil des festgestellten Gesamtgewinns vorab dem deutschen Hof zugerechnet 

und der Rest nach dem Verhältnis der deutschen und niederländischen Flächen 

aufgeteilt wird; hierbei kann dem deutschen Hof vorab ein Anteil bis zur Hälfte des 

Gesamtgewinns zugerechnet werden. 

 

Sollten diese Berechnungen nachweislich zu Unbilligkeiten führen, kann hiervon 

abgewichen werden. 

 

4. Die niederländischen Steuerbehörden ermitteln den Deutschland als dem Belegenheits-

staat zur Besteuerung zustehenden Gewinnanteile in der Regel in der Weise, dass ein Teil 

des festgestellten Gesamtgewinns vorab dem niederländischen Hof zugerechnet und der 

Rest nach dem Verhältnis der niederländischen und deutschen Flächen aufgeteilt wird; 

hierbei kann dem niederländischen Hof vorab ein Anteil bis zur Hälfte des Gesamt-

gewinns zugerechnet werden. Sollte diese Berechnung nachweislich zu Unbilligkeiten 

führen, kann hiervon abgewichen werden. 

 

5. Abweichend von den Regelungen in Ziffer 4 ermitteln die deutschen Steuerbehörden für 

Zwecke der deutschen Besteuerung den Gewinn einer in den Niederlanden ansässigen 

Person aus in Deutschland belegenen Grundstücken nach Durchschnittssätzen, sofern die 

nach deutschem Recht dafür geltenden Voraussetzungen gegeben sind. Bei der Prüfung 

dieser Voraussetzungen ist nur auf die in Deutschland belegenen Grundstücke abzustellen. 

 

Die niederländischen Steuerbehörden werden in diesen Fällen die doppelte Besteuerung 

unter Zugrundelegung des Betrags vermeiden, der gemäß Ziffer 4 von ihnen als Gewinn-

anteil für die in Deutschland belegenen Grundstücke ermittelt worden ist. 



 
 

 

Auf Antrag der in den Niederlanden ansässigen Steuerpflichtigen ist statt der Gewinn-

ermittlung nach Durchschnittssätzen die Regelung der Ziffer 4 für vier aufeinander-

folgende Wirtschaftsjahre anzuwenden. Der Antrag ist bis zur Abgabe der Steuer-

erklärung, jedoch spätestens innerhalb von 12 Monaten nach Ablauf des ersten 

Wirtschaftsjahrs, auf das er sich bezieht, schriftlich bei der deutschen Steuerbehörde zu 

stellen. Er kann innerhalb dieser Frist zurückgenommen werden. 

 

6. Die Steuerbehörden des Ansässigkeitsstaats teilen den von ihnen festgestellten Betrag 

(Ziffer 2) und die ihm zugrunde liegenden Berechnungsmaßstäbe unter Verwendung des 

dafür besonders vorgeschriebenen Vordrucks (Bescheinigung) den Steuerbehörden des 

anderen Staates mit (Artikel 23 DBA). Die Bescheinigungen werden nach Maßgabe der 

deutsch-niederländischen Vereinbarung vom 16. Oktober 1997 über den Auskunfts-

austausch auf steuerlichem Gebiet in Deutschland durch das Bundesamt für Finanzen, 

53225 Bonn, und in den Niederlanden durch den Belastingsdienst/FIOD/Informatie,  

2003 BR Haarlem, übermittelt. 

 

7. Die Steuerbehörden des Ansässigkeitsstaats stellen die Beträge so rechtzeitig fest, dass die 

Steuerpflichtigen ihren Erklärungspflichten spätestens bis zum Ende des auf das 

Erklärungsjahr folgenden Jahres gegenüber den Steuerbehörden des anderen 

Vertragsstaats nachkommen können. 

 

8. Die obersten Finanzbehörden können über die Feststellung der Werte und ihren Austausch 

beraten. 

 

9. Weitergehende Rechte der Steuerpflichtigen bleiben unberührt. 

 

10. Die Vereinbarung ist für Steuerjahre anzuwenden, die am oder nach dem 01. Januar 2001 

beginnen. Sie ist außerdem auf alle Fälle anzuwenden, die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Vereinbarung noch nicht abgeschlossen oder die Gegenstand eines 

Verständigungsverfahrens sind. 

 

11. Die Verständigungsvereinbarung vom 11. Februar 1977 zu den grenznahen deutschen 

Betrieben mit Ländereien in den Niederlanden wird durch diese Vereinbarung ersetzt. 


