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Staatsangehörigkeit, zu ihren Problemen mit den polnischen und niederländischen 
Steuerbehörden

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin erläutert ihre Probleme mit den polnischen und niederländischen 
Steuerbehörden. Sie besitze die niederländische Staatsangehörigkeit, lebe jedoch seit 2004 mit 
ihrem Sohn in Polen. Die Petentin beziehe eine niederländische Erwerbsunfähigkeitsrente. In 
Polen werde diese Rente besteuert. Nach Auskunft der niederländischen Behörden sollte die 
Rente nicht in Polen besteuert werden. Vor Kurzem haben die niederländischen 
Steuerbehörden dieser Information jedoch widersprochen. Die Petentin gibt an, sechs 
verschiedene Antworten zu ihrem Anliegen erhalten zu haben, und jetzt sei sie völlig im 
Unklaren. Aus den Antworten werde auch nicht ersichtlich, auf welchen Gesetzesartikeln sie 
beruhen. Darüber hinaus akzeptieren die polnischen Behörden nach Aussage der Petentin 
einige Dokumente der niederländischen Steuerbehörden nicht. Sie geben jedoch auch keine 
Auskunft darüber, ob es beispielsweise Steuerabzüge für Behinderte gibt. Die Petentin gibt 
an, dass sie nicht in der gleichen Weise wie polnische Behinderte behandelt werde, da sie 
Ausländerin sei. Ihr wurde mit Pfändung durch den Gerichtsvollzieher gedroht, vorerst sei 
diese Maßnahme jedoch verschoben worden. Die Petentin könne es sich nicht leisten, 
rechtlichen Rat einzuholen. Mit ihrem Anliegen habe sie sich bereits an die Kommission und 
an SOLVIT gewandt, die ihr jedoch auch nicht helfen konnten. Die Petentin ersucht das 
Europäische Parlament um Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 23. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. August 2013

Die Anmerkungen der Kommission

Die Petentin berichtet vor allem von Problemen in Bezug auf die Beantragung eines 
Studiendarlehens für ihren Sohn, der an der Landwirtschaftlichen Universität Krakau studiert. 
Da ihr Sohn vor Beginn seines Studiums keine drei von sechs Jahren in den Niederlanden 
lebte, kann er keine Studienstipendien beantragen. Auch gab es offenbar keine Möglichkeit, 
ein Darlehen zu beantragen.

Bei Studienstipendien handelt es sich um soziale Vergünstigungen im Sinne von Artikel 7 der 
Verordnung (EU) Nr. 492/2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer. EU-
Wanderarbeitnehmer und ihre Familienangehörigen haben das Recht auf Gewährung sozialer 
Vergünstigungen ohne jegliche Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit. Die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs besagt eindeutig, dass eine Wohnortklausel 
als indirekte Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit gilt, da ihre Bedingungen 
von inländischen Arbeitnehmern leichter zu erfüllen sind als von Wanderarbeitnehmern1. Der 
Antrag auf Studienstipendien erfordert jedoch ein Band der Integration in die Gesellschaft des 
Aufnahmemitgliedstaats. Da die Petentin weder in den Niederlanden arbeitet noch ihr Sohn 
dort studiert, scheint es kein Band der Integration zu geben, auf dessen Grundlage die 
Niederlande Studienstipendien oder ein zinsvergünstigtes Darlehen gewähren sollten. Die 
Kommissionsdienststellen empfehlen der Petentin, die Möglichkeit einer Bewilligung eines 
Stipendiums oder Darlehens in Polen zu prüfen.

Die Petentin gibt zwar an, dass die Zahlung ihrer Invaliditätsrente nicht auf den richtigen 
Gründen beruhe, führt dies in der Petition jedoch nicht weiter aus. Die Kommission kann 
somit nicht beurteilen, ob ein Verstoß gegen EU-Recht vorliegt.

Was die steuerlichen Probleme der Petentin anbelangt, so stellt die Kommission fest, dass die 
Rechtsvorschriften im Bereich der direkten Steuern beim derzeitigen Entwicklungsstand des 
Unionsrechts begrenzt sind. Fehlen EU-Rechtsvorschriften, fällt die Besteuerung im 
Wesentlichen in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. Bei der Ausübung dieser 
Zuständigkeit müssen die Mitgliedstaaten jedoch ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag über 
die Europäische Union einhalten. Die Mitgliedstaaten dürfen Personen nicht aufgrund der 
Nationalität diskriminieren und auch in keiner anderen Weise ihre Freiheiten aus dem Vertrag 
über die Europäische Union ohne angemessene Begründung einschränken.

Hinsichtlich der Besteuerung von grenzüberschreitenden Rentenzahlungen sind die 
Zuordnung der Besteuerungsrechte und die Vermeidung von Doppelbesteuerung nicht durch 
EU-Vorschriften geregelt. Dies ist eine Angelegenheit, die von den Mitgliedstaaten durch ihr 
jeweiliges innerstaatliches Recht geregelt wird. Es entspricht allgemein üblicher, 
internationaler Praxis, dass die beiden betroffenen Staaten – der Wohnsitzstaat und der 
Quellenstaat – die Besteuerungsrechte im Rahmen eines bilateralen Abkommens zur 
Vermeidung einer Doppelbesteuerung aufteilen. Der Fall der Petentin fällt in den 
Anwendungsbereich des am 13. Februar 2002 zwischen Polen und dem Königreich der 

                                               
1 Siehe u. a. Rechtssache C-542/09 (Europäische Kommission/Königreich der Niederlande), [2012] noch zu 
melden.
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Niederlande geschlossenen Abkommens1. 

Da nicht klar ist, wie die Rente der Petentin gemäß diesem Abkommen einzuordnen ist, 
empfiehlt die Kommission der Petentin, entweder die niederländischen oder die polnischen 
Steuerbehörden um Einleitung des Verständigungsverfahrens gemäß Artikel 26 des 
Steuerabkommens zwischen den Niederlanden und Polen zu bitten. Artikel 26 Absatz 1 dieses 
Vertrages sieht vor:

„Ist eine Person der Auffassung, dass Maßnahmen eines Vertragsstaats oder beider 
Vertragsstaaten für sie zu einer Besteuerung führen oder führen werden, die diesem 
Abkommen nicht entspricht, so kann sie unbeschadet der nach dem innerstaatlichen Recht 
dieser Staaten vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des 
Vertragsstaats, in dem sie ansässig ist, oder, sofern ihr Fall von Artikel 25 Absatz 1 erfasst 
wird, der zuständigen Behörde des Vertragsstaats unterbreiten, dessen Staatsangehöriger sie 
ist. Der Fall muss innerhalb von drei Jahren nach der ersten Mitteilung der Maßnahme 
unterbreitet werden, die zu einer dem Abkommen nicht entsprechenden Besteuerung führt.“

Dies sollte zumindest für die letzten drei Jahre eine Lösung sein.

Schlussfolgerung

Angesichts der oben dargelegten Aspekte empfiehlt die Kommission der Petentin, entweder 
die niederländischen oder die polnischen Steuerbehörden um Einleitung des 
Verständigungsverfahrens gemäß Artikel 26 des Steuerabkommens zwischen den 
Niederlanden und Polen zu bitten.

                                               
1 Der polnische und der englische Text sind unter folgendem Link zu finden: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_polski,angielski.pdf; der niederländische Text ist hier zu 
finden:http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-
tekst_niderlandzki.pdf.


