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Petition Nr. 626/2000, eingereicht von Klaus Schuler, deutscher Staatsangehörigkeit, 
betreffend die Doppelbesteuerung einer durch Erbgang erworbenen Immobilie

1. Zusammenfassung der Petition

Die Erblasserin, die in Deutschland verstarb, aber die französische Staatsbürgerschaft besaß, 
habe zugunsten des Petenten ihr Vermögen hinterlassen, das sich zum größeren Teil in 
Frankreich befinde. Für das gesamte ererbte Vermögen bestehe in Deutschland nach 
deutschem Recht die Erbschaftssteuerpflicht. Nun mache aber auch der französische Staat 
eine Erbschaftssteuer von 55 Prozent geltend. 

Nach Auffassung des Petenten besteht die Steuerpflicht im Land des Wohnsitzes. Der Petent 
wirft die Frage auf, ob ein EU-Bürger und seine Erben, die an ihrem Wohnort ihrer 
Steuerpflicht voll nachkommen, durch einen anderen EU-Staat zusätzlich steuerlich belastet 
werden dürfen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 26. Januar 2001. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Juni 2003:

A. Der Sachverhalt

Aufgrund eines Testaments hat der Petent, deutscher Staatsangehörigkeit und wohnhaft in 
Deutschland, die Hälfte des Vermögens seiner Tante geerbt, die in Deutschland wohnte. Die 
beiden Töchter des Petenten haben je ein Viertel des Vermögens geerbt. Das Vermögen 
besteht größtenteils aus Immobilienwerten und Bankkonten in Frankreich (≈ 70%) und 
Deutschland (≈ 30%); der Petent ist außerdem in den Genuss einer Lebensversicherung der 
Tante gelangt, die zu seinen Gunsten abgeschlossen worden war.
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Der französische Anteil des Erbes des Petenten – einschließlich der von seiner Tante nach 
Vollendung des 70. Lebensjahrs eingezahlten Versicherungsprämien, abzüglich 200.000 FF –
wurde nach Abzug eines Freibetrags von 10.000 FF (-1.600 €) gemäß Artikel 788-II CGI 
(Abgabenordnung) mit einer Erbschaftsteuer in Höhe von 55% belegt.

Das deutsche Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) sieht einen Satz von 27% für das Erbe des 
Petenten vor. Das zuständige deutsche Finanzamt hat diesen Satz, nach Abzug des deutschen 
Freibetrags von 20.000 DM (-10.300 €), auf das gesamte Erbe des Petenten angewendet, ihm 
jedoch einen geringen Abschlag aufgrund einer Bestimmung zur Milderung unerwünschter 
Auswirkungen der Anwendung der verschiedenen Steuersätze gewährt (§ 19 (3) ErbStG). 
Eine Anrechnung der in Frankreich gezahlten Steuer wurde abgelehnt. Nach seiner Auslegung 
des Gesetzes, kann diese Steuer nicht auf die deutsche Steuer angerechnet und auch nicht vom 
zu versteuernden Erbe abgezogen werden. Deshalb muss der Petent sowohl den französischen 
Satz von 55% als auch den deutschen Satz von 27% auf den französischen Teil seines Erbes 
entrichten.

B. Die nationalen Rechtsvorschriften

Die Petition, auch wenn sie sich hauptsächlich gegen die zusätzliche Besteuerung in 
Deutschland richtet, ist auf die exzessiven Folgen dieser Doppelbesteuerung zurückzuführen, 
die den Erben weniger als ein Fünftel des Nachlasses lässt. Aus diesem Grund untersucht die 
Kommission im Folgenden die beiden nationalen Gesetzgebungen und ihre Wechselwirkung 
untereinander sowie im Hinblick auf das Gemeinschaftsrecht.

Der Petent mit deutschem Wohnsitz, der in Frankreich befindliche Werte geerbt hat, kann 
nach internationalem Recht der Gesetzgebung beider Mitgliedstaaten unterworfen werden. 
Auf dem Gebiet des Erbrechts gibt es keine spezifischen Gemeinschaftsvorschriften. Es gibt 
auch kein präventives Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Frankreich und Deutschland, 
das insbesondere eine Klausel enthielte, wonach die Steuer entweder nach der so genannten 
„Abzugsformel“ oder nach der „Gutschriftformel“ auf die beiden Staaten aufzuteilen wäre. 
Frankreich und Deutschland konnten also ihre jeweiligen nationalen Gesetze anwenden, 
solange die allgemeinen Grundsätze des EG-Vertrags beachtet werden. Wäre jedoch ein 
Abkommen nach dem OECD-Musterabkommen auf dem Gebiet des Erbrechts (1982), 
geschlossen worden, so hätte dieses gemäß Artikel 7 vorgesehen, dass bewegliche Werte nur 
im Wohnsitzland des Verstorbenen besteuert werden können; Frankreich hätte also keinerlei 
Steueransprüche geltend machen können.

Viele Staaten haben im Hinblick auf Situationen, in denen sich die fiskalischen 
Zuständigkeiten mehrerer Staaten überlagern, in Ermangelung von Besteuerungsabkommen 
Bestimmungen erlassen mit dem Ziel, mögliche Konflikte, auch Doppelbesteuerungen, die 
sich aus einer kumulativen Anwendung der Rechtsvorschriften zweier Staaten ergeben 
können, autonom zu lösen.

Die französische Gesetzgebung

Kraft Artikel 750b 1 CGI gelten unentgeltliche Überlassungen (wozu auch die 
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Eigentumsübertragung im Todesfall zählt) für in Frankreich oder außerhalb Frankreichs 
befindliche bewegliche Werte und Immobilien, insbesondere französische oder ausländische 
Forderungen, wenn der Verstorbene seinen Steuerwohnsitz in Frankreich hatte.

Gemäß Absatz 2 dieses Artikels unterliegen den dafür fälligen Steuern nur die in Frankreich
befindlichen beweglichen und unbeweglichen Werte, insbesondere französische Forderungen, 
wenn der Verstorbene seinen Steuerwohnsitz nicht in Frankreich hatte.

Frankreich besteuert also das gesamte Erbe, wenn sich das Vermögen in Frankreich befindet, 
unabhängig vom Steuerwohnsitz des Verstorbenen. Die Höhe des Steuersatzes ist in Art. 777 
festgelegt und richtet sich nach dem Verwandtschaftsgrad des Erbberechtigten: In direkter 
Linie und zwischen Ehegatten steigt der Satz progressiv von 5 auf 40%, zwischen 
Geschwistern beträgt er 35 oder 45%, je nach Wert des Nachlasses. Zwischen Verwandten bis 
zum 4. Grad liegt der Einheitssatz bei 55%, jenseits des 4. Grades bei 60%.

Bei Übertragungen im Todesfall sieht Art. 788 II einen Freibetrag von 10.000 FF für jeden 
Erbteil vor.

Der Petent, Erbe seiner Tante, sowie seine Töchter, wurden also mit einem Steuersatz von 
55% auf das in Frankreich gelegene Erbe besteuert, abzüglich des Freibetrags von 10.000 FF 
für jeden Erben.

Mangels einer Bestimmung, die der in Artikel 7 des OECD-Musterabkommens entspräche, 
muss Frankreich gegenüber Deutschland nicht auf die Anwendung seiner autonomen 
nationalen Rechtsvorschriften verzichten. Es ist auch nicht gezwungen, den Betrag der 
außerhalb Frankreichs entrichteten Überlassungssteuern anzurechnen. Gemäß Artikel 784 A 
ist eine solche Anrechnung nur für den in Absatz 1 von Artikel 760 b beschriebenen Fall 
vorgesehen, d. h. wenn der Verstorbene seinen Steuerwohnsitz in Frankreich hatte.

Die deutsche Gesetzgebung

Deutschland als Wohnsitzland der Erblasserin, besteuert, wie Frankreich, das gesamte Erbe 
nach seinem Erbrecht. Es gelten je nach Verwandtschaftsgrad ebenfalls drei unterschiedliche 
Steuerklassen (§ 15 ErbStG). Die Höhe der Steuer wird in Abhängigkeit vom Wert des Erbes 
stufenweise berechnet. Die einzelnen Stufen werden einer progressiven Besteuerung 
unterzogen, und zwar von 7 bis 30% bei Erben der Steuerklasse I (Kinder und Ehegatten), 12 
bis 40% bei Erben der Steuerklasse II (worunter auch der Petent als Neffe fällt) und 17 bis 
50% bei Erben der Steuerklasse III.

Wechselwirkung der beiden Steuersysteme

Wie das französische Recht sieht auch das deutsche in Ermangelung eines 
Besteuerungsabkommens eine Anrechnung der ausländischen Erbschaftsteuer auf die 
jeweiligen deutschen Steuern vor (§ 21 ErbStG).

Die beiden Steuersysteme für Deviseninländer folgen demnach dem im OECD-
Musterabkommen für die Erbschaftsteuer von 1982 erwähnten Prinzip: Artikel 9 B, der sich 
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auf das so genannte Anrechnungsverfahren bezieht, sieht die Anrechnung einer in dem Staat, 
der nicht der Wohnsitzstaat des Erblassers ist, entrichteten Steuer im Wohnsitzstaat vor, und 
zwar bis in Höhe der in letzterem fälligen Steuer. Im Endergebnis läuft dies auf eine 
Besteuerung hinaus, die dem höheren der in den beiden Staaten geltenden Sätze entspricht. 
Dieses Verfahren wurde als eine Option (neben der „Abzugsformel“) in der Richtlinie 
90/435/EWG (Mutter- und Tochtergesellschaften) vorgesehen.

Die Anwendung dieses Verfahrens hätte im Fall des Petenten die Reduzierung der deutschen 
Steueransprüche auf Null zur Folge gehabt. Eine solche Anrechnung ist jedoch auf die in Art. 
121 des Bewertungsgesetzes (BewG) aufgeführten Gegenstände beschränkt. Bewegliche 
Werte fallen nicht darunter.

C. Bewertung durch die Kommission

Die Kommission teilt die Verwunderung des Petenten über die kumulative Steuer, der sein 
Erbe unterzogen wird. Sie ist der Auffassung, dass eine Doppelbesteuerung im Prinzip nicht 
mit dem Binnenmarkt vereinbar ist und im vorliegenden Fall außerdem das Recht auf 
Eigentum in Frage stellt.

Unvereinbarkeit der Doppelbesteuerung mit dem Gemeinschaftsrecht

Die Kommission hegt erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit der Anwendung nationaler 
Rechtsvorschriften, die auf eine Doppelbesteuerung hinauslaufen, mit dem 
Gemeinschaftsrecht. Eine Doppelbesteuerung ist unvereinbar mit dem Grundsatz des 
Binnenmarktes (Art. 14 EG). Die Verpflichtung, alle Maßnahmen zu unterlassen, die die 
Erfüllung der Ziele des EG-Vertrags gefährden könnten (Art. 10 EGV), setzt die 
Anerkennung der Verwaltungsakte der übrigen Mitgliedstaaten voraus. Außerdem stellt die 
Doppelbesteuerung eine Beschränkung des Kapitalverkehrs im Sinne von Art. 56 EGV dar, 
da Personen davon abgeschreckt werden, ihre Werte in einem anderen Mitgliedstaat 
anzulegen, wenn sie eine Doppelbesteuerung ihres Erbes gewärtigen müssen. Die 
Dienstleistungsfreiheit (Art. 49 EGV) im Hinblick auf Versicherungen wird ebenfalls in Frage 
gestellt. Nach Lage der Dinge könnte die Freizügigkeit von Personen (Art. 18, 39, 43 EGV) 
ebenfalls tangiert sein.

Nichtachtung des Rechts auf Eigentum

Auf das im ersten Protokoll zur Europäischen Menschenrechtscharta garantierte Recht auf 
Eigentum wird in Artikel 6 des EU-Vertrags und in Art. 17 der EU-Grundrechtecharta Bezug 
genommen. Dieses Recht scheint offensichtlich verletzt zu werden, wenn ein Erbe mit einer 
Steuer von 82% belegt wird. Man könnte sogar fragen, ob der französische Steuersatz in Höhe 
von 55%, wie im Fall des Petenten, mit diesem Grundrecht vereinbar ist.

Lösungsvorschläge

Die Kommission ist der Auffassung, dass die beiden Staaten gemeinsam die Verantwortung 
dafür tragen, zu einem Besteuerungsergebnis zu gelangen, das die Rechte des Petenten wahrt. 
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Es trifft zu, dass sich die deutschen Steueransprüche, sofern keine Besteuerung in Frankreich 
erfolgt wäre, die im Widerspruch zu den weithin anerkannten Grundsätzen des internationalen 
Steuerrechts, die im OECD-Musterabkommen festgelegt sind, erfolgte, nicht auf Null 
reduziert hätten. Die Kommission erkennt an, dass dieses Ergebnis für den deutschen Fiskus 
nicht zufriedenstellend ist. Es geht jedoch nicht an, dieses Problem auf dem Rücken der 
Bürger auszutragen und ihnen die Erbschaftsteuer doppelt aufzuerlegen; eine Lösung muss 
auf der Ebene der betroffenen Staaten gefunden werden.

Bei der Suche nach einer angemessenen Lösung könnten die beiden Staaten von folgenden 
Überlegungen ausgehen:

Was die Aufteilung des Steueranspruchs angeht, so finden sich allgemein anerkannte Regeln 
dafür im OECD-Musterabkommen für die Erbschaftsteuer. Danach:

• hat der Wohnsitzstaat des Erblassers das Recht auf eine umfassende Besteuerung;

• muss der Wohnsitzstaat die Steuer eines anderen Staates berücksichtigen, in dem der 
Erblasser nicht gewohnt hat;

• fällt der Steueranspruch in Bezug auf Immobilien in erster Linie dem Staat zu, in dem sie 
gelegen sind;

• fällt der Steueranspruch in Bezug auf bewegliches Vermögen normalerweise 
ausschließlich dem Wohnsitzstaat zu.

Was die Höhe der Steuerlast angeht, so ist die Kommission der Auffassung, dass, sofern keine 
Immobilien vorhanden sind, der Steueranspruch des Wohnsitzstaates insofern eine 
entscheidende Rolle spielen sollte, als der in dieser Gesetzgebung vorgesehene Steuersatz die 
beste Orientierung darstellt. Die Anwendung des Satzes von 27% könnte sich im Fall des 
Petenten als geeignet erweisen. Außerdem wäre zu berücksichtigen, dass ein einfacher 
Transfer der Konten der Tante nach ihrem Umzug nach Deutschland jedes Recht Frankreichs 
auf Besteuerung endgültig beendet hätte und dass Frankreich dieses Recht im Widerspruch zu 
dem im Musterabkommen erwähnten Grundsatz ausgeübt hat.

Das aus der Anwendung eines geeigneten Satzes resultierende steuerliche Ergebnis sollte 
zwischen den beiden betroffenen Staaten aufgeteilt werden.

In Anbetracht dieser Erwägungen haben die Dienststellen der Kommission ein Schreiben an 
die beiden Mitgliedstaaten gerichtet, um sie zu ersuchen, einvernehmlich eine angemessene 
Lösung zu finden.

Ergänzender Aspekt: Die Anwendung des deutschen Gesetzes

Für die Kommission ist es nicht ganz nachvollziehbar, weshalb die deutschen Behörden nicht 
zumindest den Abzug der entrichteten französischen Erbschaftsteuer vom zu besteuernden 
Erbe zugelassen haben, was im Prinzip vom Gesetz vorgesehen ist.

Es liegt auf der Hand, dass, wenn es sich bei dem auf den Petenten übertragenen Vermögen 
um den französische Nettoanteil des Erbes handelt, dieser Anteil logischerweise nur in Höhe 
der tatsächlich erhaltenen Beträge besteuert werden kann. Eine Besteuerung von 
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Bruttobeträgen wäre nur im Falle der Anrechnung der ausländischen Steuer denkbar.

Da die Auslegung des Gesetzes im Fall des Petenten von allen Regeln und Gebräuchen des 
internationalen Steuerrechts abweicht, ist zu bezweifeln, dass das Finanzamt das deutsche 
Recht korrekt angewendet hat; auf jeden Fall würde eine solche Auslegung gegen den 
allgemeinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit einer Steuer (Steuergerechtigkeit) verstoßen,
der Bestandteil des Gemeinschaftsrechts ist.

Sollte die Position des Finanzamtes einer korrekten Auslegung des Gesetzes entsprechen, 
würde die Kommission die ihr zu Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzen, um für die 
Einhaltung des Gemeinschaftsrechts zu sorgen.

D. Schlussfolgerung

Die Doppelbesteuerung des Erbes und, ergänzend, die Berechnung der deutschen 
Erbschaftsteuer durch die deutschen Behörden, scheint mit dem Gemeinschaftsrecht nicht 
vereinbar zu sein. Die Kommission wird die notwendigen Schritte unternehmen, um diese 
Unvereinbarkeit zu beseitigen.

E. Empfehlung der Kommission

Den Petenten über die Analyse der Kommission informieren und ihm raten, die Ergebnisse 
ihrer Demarchen bei den französischen und deutschen Behörden abzuwarten. Ferner sollte der 
deutsche Steueranspruch für alle Fälle als vorläufig angesehen werden, damit er nach Klärung 
der Vereinbarkeit des deutschen Rechts mit dem Gemeinschaftsrecht korrigiert werden kann.“

4. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007

A. Der Sachverhalt

Die Kommission hat die Petition bereits mit ihrer Mitteilung vom 16.06.2003 beantwortet. 
Dabei gelangte sie zu dem Schluss, dass ein Verstoß gegen das EU-Recht vorliegen könnte.

Seitdem hat sie sich bemüht, das Problem des Petenten zu lösen und sich dazu an die 
deutschen und französischen Behörden gewandt (Schreiben vom 11.06.2003 und Mahnung 
vom 21.01.2005). Aufgrund der Initiative der Kommission haben Deutschland und Frankreich

1. die Verhandlungen über ein Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der 
Erbschaftsteuer wieder eröffnet und

2. versucht, in einem Verständigungsverfahren zu einer Lösung im Fall des Petenten zu 
gelangen.

Im Ergebnis dessen haben Deutschland und Frankreich am 06.01.2005 das 
Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer paraphiert, das in diesem 
Jahr unterzeichnet werden soll.
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In dem Einzelfall des Petenten konnte im Verständigungsverfahren keine Lösung gefunden 
werden. Jedoch hat das Bundesministerium der Finanzen das Finanzministerium des Landes 
Baden-Württemberg – das in diesem Fall für die Erhebung der Erbschaftssteuer zuständig ist 
– ersucht, auf einen Teil der deutschen Erbschaftssteuer zu verzichten.

B. Beurteilung durch die Kommission

Da Deutschland und Frankreich kurz vor dem Abschluss eines 
Doppelbesteuerungsabkommens auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer stehen, wird die 
Doppelbesteuerung einer grenzüberschreitenden Erbschaft wie im Fall des Petenten in 
Zukunft ausgeschlossen sein.

Da Deutschland dem Petenten einen Teil der deutschen Erbschaftssteuer erlassen will, wird 
die Doppelbesteuerung, der der Petent ausgesetzt war, gemildert, wenn auch nicht 
vollkommen aufgehoben.

C. Schlussfolgerung

Da die Doppelbesteuerung nach der Unterzeichnung und dem Inkrafttreten des deutsch-
französischen Doppelbesteuerungsabkommens auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer 
ausgeschlossen sein und die Doppelbesteuerung des Petenten durch den Verzicht der 
deutschen Behörden gemildert, wenn auch nicht vollkommen aufgehoben wird, wird die 
Kommission diesen Fall nicht weiter verfolgen.


