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Petition 1113/2002, eingereicht von Nita Elisabeth Blankert-Nuorivaara, finnischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend Diskriminierung in Bezug auf Pensionsansprüche 
von Finnen mit Wohnsitz im Ausland

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist der Auffassung, dass Finnland finnische Pensionen, die an Finnen gezahlt 
werden, welche ihren festen Wohnsitz im Ausland haben, zu hoch besteuert. Diese Pensionen 
werden mit bis zu 35 % besteuert, auch wenn es eine Steuervereinbarung zwischen Finnland 
und dem betreffenden Land gebe. Die Pension der Petentin, die in den Niederlanden wohnt, 
wird mit 30 % besteuert, obwohl in der Steuervereinbarung zwischen Finnland und den 
Niederlanden eine Besteuerung in Höhe von 20 % festgelegt ist. Klagen würden abgewiesen. 
Die Petentin ist der Auffassung, dass Finnen, die in Finnland wohnen, und Finnen, die im 
Ausland wohnen, unterschiedlich behandelt werden und hier eine Situation gegeben ist, die 
die vertraglichen Bestimmungen im Hinblick auf die Freizügigkeit verletzen.

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 15. Mai 2003 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach Artikel 
192 Absatz 4 um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Juni 2005.

Sachverhalt
Die Petentin ist finnischer Staatsangehörigkeit und lebt seit 1997 in den Niederlanden. Sie 
erhält Altersbezüge aus Finnland, auf die ein Pauschalsteuersatz von 35 % erhoben wird. In 
Finnland und in den ersten drei Kalenderjahren nach ihrem Umzug in die Niederlande galt sie 
in Finnland als gebietsansässig und unterlag daher der progressiven Einkommensbesteuerung. 
Bei ihrem Einkommen betrug der progressive Steuersatz etwa 30 %. Also wurde in Finnland 
der Steuersatz für ihre Altersbezüge nur deshalb erhöht, weil sie ihren Wohnsitz in einen 
anderen Mitgliedstaat verlegte. Ihrer Auffassung nach ist die steuerrechtliche 
Ungleichbehandlung von Gebietsansässigen und Gebietsfremden in Finnland diskriminierend 
und verstößt somit gegen das Gemeinschaftsrecht. 
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Analyse

Der Vorwurf der Petentin ist durchaus begründet. Finnland besteuert Einkommen aus 
Erwerbstätigkeit (einschließlich Altersbezüge) bei Gebietsfremden zu einem Pauschalsatz von 
35 %, bei Gebietsansässigen dagegen zu einem progressiven Satz. Folglich tragen Gebietsfremde 
in allen Fällen, in denen die staatliche Einkommensteuer und die kommunale Steuer auf 
Erwerbseinkünfte gebietsansässiger natürlicher Personen zusammen weniger als 35 % 
ausmachen, eine höhere Steuerlast als Gebietsansässige. Außerdem kommen Gebietsfremde
unter keinen Umständen in den Genuss der Steuerabzüge und Freibeträge für 
Bruttoerwerbseinkommen, die gebietsansässigen Steuerpflichtigen regelmäßig in Abhängigkeit 
von der persönlichen und familiären Situation gewährt werden. Somit werden Gebietsansässige 
und Gebietsfremde ungleich behandelt. 

Wenn die Anwendung nationaler Rechtsvorschriften zu einer höheren Steuerbelastung der 
Einkommen von Steuerausländern führt, so behindert dies die Ausübung des in Artikel 18 und 
39 EGV und Richtlinie 90/365/EWG verankerten Rechts, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. Es ist damit zu rechnen, dass in Finnland 
wohnhafte Bezieher von Einkünften aus finnischen Quellen, darunter auch gebietsansässige 
Rentner, aufgrund der ungünstigeren steuerlichen Behandlung davon Abstand nehmen, ihren 
Wohnsitz in einen andere Mitgliedstaat zu verlegen, und so an der Nutzung der Möglichkeiten 
gehindert werden, die für sie durch die genannten Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts 
geschaffen wurden.
Nicht alle Unterschiede in der Behandlung stellen eine Diskriminierung im Sinne des EG-
Vertrags dar. Nach ständiger Rechtsprechung kann Diskriminierung nur darin bestehen, dass 
unterschiedliche Vorschriften auf vergleichbare Situationen angewandt werden oder dass 
dieselbe Vorschrift auf unterschiedliche Situationen angewandt wird.1 Im Steuerrecht wird oft 
von der Vermutung ausgegangen, dass sich ein Gebietsfremder in einer anderen Situation 
befindet als ein Gebietsansässiger. Das geltende internationale Steuerrecht knüpft für die 
Aufteilung der Steuerhoheit in Fällen mit Auslandsbezug grundsätzlich an den Wohnsitz an.
Wie allerdings der Gerichthof in der Rechtssache „Avoir fiscal“2 feststellte, würden die im 
Vertrag vorgesehenen Freiheiten ausgehöhlt, wenn man diesen Ansatz generell zulassen würde. 
Vielmehr muss untersucht werden, ob und inwieweit diese Ungleichbehandlung aufgrund des 
Unterschieds im Wohnsitz angemessen oder gerechtfertigt ist.

Die Unterscheidung zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden muss steuerrechtlich von 
Bedeutung sein. Bei Gebietsansässigen wird in der Regel das weltweite Einkommen besteuert, 
bei Gebietsfremden dagegen nur das im Staat der Besteuerung angefallene Einkommen, was auf 
die Steuerhoheit der jeweiligen Staaten sowie darauf zurückzuführen ist, dass der Wohnsitzstaat 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen am besten beurteilen kann. Die 
Situation von Gebietsansässigen und Gebietsfremden in einem bestimmten Staat ist nicht 
automatisch vergleichbar, da zwischen ihnen objektive Unterschiede im Hinblick auf die Quelle 
ihrer Einkünfte, auf ihre Steuerkraft und auf die Möglichkeit der Berücksichtigung persönlicher 
und familiärer Umstände bestehen. Befinden sich allerdings diese beiden Kategorien von 
Steuerpflichtigen nicht in einer objektiv unterschiedlichen Lage, so stellt ihre 

  
1 Rs. C-279/93, Finanzamt Köln-Altstadt / Roland Schumacker, Slg.1995, S. I-00225, Randnr. 30.

2 Rs. C-270/83, Kommission / Frankreich („Avoir fiscal“), Slg. 1986, S. 273, Randnr. 18.
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Ungleichbehandlung – wie z. B. eine höhere steuerliche Belastung der gebietsfremden 
natürlichen Personen – eine mittelbare Diskriminierung im Sinne des EG-Vertrags dar.

Die Ungleichbehandlung von gebietsansässigen und gebietsfremden natürlichen Personen, die 
durch die fraglichen Bestimmungen des finnischen Steuerrechts hervorgerufen wird, beruht 
nicht auf objektiven Unterschieden in der jeweiligen Situation dieser beiden Kategorien von 
Steuerpflichtigen. Somit stellt ihre Ungleichbehandlung eine mittelbare Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit dar, und diese durch finnisches Recht herbeigeführte 
Beschränkung der im EG-Vertrag vorgesehenen Freiheiten ist offenbar auch nicht durch 
zwingende Gründe des Allgemeinwohls gerechtfertigt.

Diese Petition betrifft im Wesentlichen finnische steuerrechtliche Regelungen, wegen derer 
die Kommission bereits 2001 gegen Finnland ein Vertragsverletzungsverfahren (Az. 
2000/4995) nach Artikel 226 EG-Vertrag eröffnete. In ihrer mit Gründen versehenen 
Stellungnahme vom Dezember 2004 führte sie aus, dass Finnland gegen seine 
Verpflichtungen aus Artikel 39 des EG-Vertrags und der Richtlinie 90/365/EWG in Verbindung 
mit Artikel 28 des EWR-Abkommens verstoßen habe, indem es gebietsfremde und 
gebietsansässige natürliche Personen hinsichtlich ihrer Erwerbseinkünfte aus finnischen Quellen 
(darunter Altersbezüge) unterschiedlich behandelte. In ihrer Antwort erklärte die finnische 
Regierung, dass sie eine Reform des Systems der Quellenbesteuerung vorbereite, dass der 
diesbezügliche Vorschlag der Regierung dem Parlament spätestens im Mai 2005 unterbreitet 
werden solle und dass die neuen Regelungen voraussichtlich Anfang 2006 in Kraft treten 
werden. Außerdem hat inzwischen das finnische oberste Verwaltungsgericht beim Europäischen 
Gerichtshof ein Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG zur Frage der Vereinbarkeit 
der betreffenden gesetzlichen Regelung mit den genannten Bestimmungen des 
Gemeinschaftsrechts eingereicht (Rs. C-520/04 Turpeinen).

Schlussfolgerung

Der Vorwurf der Petentin ist berechtigt. Die Kommission eröffnete wegen der finnischen 
Steuerregelungen bereits 2001 ein Vertragsverletzungsverfahren und übermittelte der 
finnischen Regierung eine mit Gründen versehene Stellungnahme. Ferner ist die 
Vereinbarkeit der betreffenden nationalen Regelungen mit dem Gemeinschaftsrecht derzeit 
Gegenstand einer beim Europäischen Gerichtshof anhängigen Rechtssache. Die Kommission 
wird das diesbezügliche Vertragsverletzungsverfahren gegebenenfalls fortsetzen.

Vorschlag: Das Petitionsverfahren sollte offen gehalten werden, bis das nationale Recht so 
abgeändert worden ist, dass es den Anforderungen des Gemeinschaftsrechts entspricht.


