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Staatsangehörigkeit, betreffend die Doppelbesteuerung ihrer deutschen 
Rentenansprüche

1. Zusammenfassung der Petition

Nach Angaben der Petentin, einer französischen Staatsangehörigen, die von 1975 bis 1995 in 
Deutschland gearbeitet hat und 1998 nach Frankreich zurückgekehrt ist, erhält sie 
französische und deutsche Rentenzahlungen, die sie den französischen Steuerbehörden 
angegeben hat. Im Jahr 2012 hat sie jedoch eine Steuerforderung aus Deutschland erhalten. 
Sie betrachtet es als ungerecht, deutsche Steuern auf ihre Rentenansprüche entrichten zu 
müssen, die bereits in Frankreich besteuert werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 6. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

Die Petentin kritisiert die 2005 in Deutschland eingeführte Besteuerung von Renten, aufgrund 
der Renteneinkünfte, die von deutschen Zahlstellen an gebietsfremde Steuerzahler gezahlt 
werden, der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Sie behauptet, dass Privatpersonen, die 
in einem anderen Mitgliedstaat als Deutschland wohnen, während ihres Berufslebens in 
Deutschland gearbeitet haben und daher einen Anspruch auf Rentenzahlungen aus 
Deutschland haben, deutlich benachteiligt seien, was einen Verstoß gegen das EU-Recht 
darstelle. Im vorliegenden Fall hat die Petentin den französischen Steuerbehörden ihre von 
Deutschland und Frankreich geleisteten Rentenzahlungen gemeldet, die anschließend gemäß 
den in Frankreich geltenden Vorschriften besteuert wurden. Im Juli 2012 wurde die Petentin 
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in einem Schreiben der deutschen Steuerbehörden zur Zahlung von 7 194 EUR rückwirkend 
ab dem Jahr 2005 aufgefordert. Da für die in Deutschland bezogenen Rentenzahlungen bereits 
in Frankreich Steuern erhoben wurden, würden diese Zahlungen einer vollständigen 
Doppelbesteuerung ohne die Gewährung einer Steuererleichterung unterliegen. Die Petentin 
ist der Ansicht, dass diese steuerliche Behandlung mit der daraus resultierenden 
Doppelbesteuerung ohne Steuererleichterung und deren Anwendung rückwirkend für die 
letzten 8 Jahre äußerst ungerecht sind.

Zu Beginn muss darauf verwiesen werden, dass die Petition recht allgemein formuliert ist. 
Normalerweise wäre es nicht immer möglich gewesen, eindeutig die Bestimmungen zu 
ermitteln, auf die sich die Petentin implizit bezieht. Die Petition stellt jedoch keinen Einzelfall 
dar, sondern betrifft eine beträchtliche Zahl von Rentnern, die sich in einer vergleichbaren 
Situation befinden wie Rentner, die außerhalb Deutschlands wohnhaft sind, aber staatliche 
Rentenzahlungen aus Deutschland beziehen. Dies wird durch vier Petitionen bestätigt, die 
vorher zu identischen oder vergleichbaren Sachverhalten eingereicht wurden (Petitionen Nr. 
1385/2012, 1307/2012, 313/2012 und 6/2011), sowie durch vier Anfragen zur schriftlichen 
Beantwortung von Mitgliedern des Europäischen Parlaments (E-007723/2012; E-
007787/2012, E-011553/2012, E-004935/2011 und E-008317/2011) und 20 bei der 
Kommission eingegangenen Beschwerden von Bürgern. Dementsprechend waren den 
Dienststellen der Kommission die Sachverhalte bereits bekannt, über sich die Petentin 
beschwert. 

Unter Berücksichtigung dieser Vorbemerkung lässt sich der Standpunkt der Kommission wie 
folgt zusammenfassen: 

* Beschränkte Steuerpflicht in Deutschland

Gemäß Paragraph 49 Absatz 1 Nummer 7 des deutschen Einkommensteuergesetzes EStG sind 
gebietsfremde Personen, die Renteneinkünfte von deutschen Zahlstellen erhalten, dazu 
verpflichtet bei den deutschen Behörden eine Steuererklärung über ihre von deutschen 
Zahlstellen bezogenen Rentenzahlungen einzureichen. Diese Verpflichtung der 
gebietsfremden Personen, eine Steuerklärung in Deutschland abzugeben, wurde durch 
Artikel 1 Absatz 23 des Alterseinkünftegesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. 2004, Erster Teil 
Nr. 33, S. 1427) eingeführt. Das Gesetz trat mit 1. Januar 2005 in Kraft und fand dadurch ab 
dem Steuerjahr 2005 Anwendung. 

Anscheinend wurde die Petentin im Jahr 2012 vom Finanzamt Neubrandenburg aufgefordert, 
ihre Einkommensteuerklärungen ab dem Jahr 2005 bezüglich der Rentenzahlungen, die sie 
während dieser Jahre bezogen hat, abzugeben (dies geht aus der Petition nicht klar hervor). 
Die Petentin müsste in diesem Fall die Steuerlast für die fraglichen Jahre tragen, sobald die 
Steuerbescheide für die deutsche Einkommensteuer ausgestellt wurden. 

Derzeit wird die direkte Besteuerung durch das Unionsrecht kaum harmonisiert. Aufgrund der 
fehlenden Harmonisierung fällt die Besteuerung (einschließlich des Abschlusses von 
Doppelbesteuerungsabkommen) im Wesentlichen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. 
Daher kann Deutschland sein Einkommensteuergesetz (Steuerbemessungsgrundlage und 
Steuersätze) gemäß seinen politischen Zielvorstellungen nach Belieben gestalten. Die 
Entscheidung zur Besteuerung der Renteneinkünfte fällt somit in den Zuständigkeitsbereich 
der deutschen Gesetzgebung. 
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Bei der Wahrnehmung dieser Befugnis muss Deutschland jedoch seine Verpflichtungen 
gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einhalten. 
Deutschland darf niemanden wegen seiner Staatsbürgerschaft diskriminieren bzw. 
Diskriminierungen gegen Staatsbürger anderer Mitgliedstaaten, die ihre Freiheitsrechte gemäß 
dem EU-Vertrag ausüben, einführen oder beibehalten. Da das System zur Besteuerung der 
Rentenzahlungen sowohl auf Gebietsansässige als auch Gebietsfremde Anwendung findet, 
liegt hier kein Fall von Diskriminierung vor. 

Obgleich das von den deutschen Steuerbehörden durchgeführte Verfahren wahrscheinlich zu 
zusätzlichen Steuerzahlungen an die deutschen Steuerbehörden führen wird, fand das im Jahr 
2004 geänderte Gesetz nur auf künftige Jahre Anwendung, und daher fand die Vorschrift 
keine rückwirkende Anwendung. Daher hatte die Petentin genug Zeit, sich mit dem neuen 
Gesetz vertraut zu machen. In diesem Fall kommt der Rechtsgrundsatz „ignorantia legis non 
excusat“ (Unwissenheit schützt vor Strafe nicht) voll zum Tragen. 

* Übliche Erleichterung der Doppelbesteuerung durch das deutsch-französische 
Doppelbesteuerungsabkommen

Gemäß dem zwischen Deutschland und Frankreich geschlossenen Abkommen über die 
Doppelbesteuerung gilt: „Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen sowie Ruhegehälter, die 
einer der Vertragstaaten, ein Land oder eine juristische Person des öffentlichen Rechtes 
dieses Staates oder Landes an in dem anderen Staat ansässige natürliche Personen für 
gegenwärtige oder frühere Dienstleistungen in der Verwaltung oder in den Streitkräften zahlt, 
können nur in dem erstgenannten Staate besteuert werden.” (Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 des 
Abkommens).

Artikel 14 Absatz 2 Nummer 1 sieht Folgendes vor: Absatz 1 Satz 1 gilt auch für Bezüge, die 
aus der gesetzlichen Sozialversicherung gezahlt werden.

Gemäß den Vorschriften des Abkommens über die Doppelbesteuerung ist Deutschland 
berechtigt, die Rentenzahlungen einer in Frankreich wohnenden Privatperson zu besteuern. 
Frankreich ist jedoch auch berechtigt, auf diese Einkünfte Steuern zu erheben. Gemäß 
Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a und cc wird eine Doppelbesteuerung solcher 
Renteneinkünfte vermieden: 

„Bei Personen, die in Frankreich ansässig sind, wird die Doppelbesteuerung wie folgt 
vermieden:

a) Gewinne und andere positive Einkünfte, die aus der Bundesrepublik stammen und die dort 
nach diesem Abkommen besteuert werden können, können auch in Frankreich besteuert 
werden, wenn sie einer in Frankreich ansässigen Person zufließen. Die deutsche Steuer ist für 
die Berechnung der in Frankreich steuerpflichtigen Einkünfte nicht abzugsfähig. Der 
Empfänger hat jedoch Anspruch auf einen Anrechnungsbetrag bei der französischen Steuer, 
in deren Bemessungsgrundlage diese Einkünfte enthalten sind. Dieser 
Steueranrechnungsbetrag entspricht

…

cc) bei allen anderen Einkünften dem Betrag der diesen Einkünften entsprechenden 
französischen Steuer. Diese Bestimmung gilt insbesondere auch für die Einkünfte, die unter 



PE521.568v01-00 4/4 CM\1006104DE.doc

DE

Artikel 3, Artikel 4 Absätze 1 und 3, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 12 Absatz 1, Artikel 13 Absätze 
1 und 2 und Artikel 14 fallen.“

Gemäß diesen Vorschriften würden die von Deutschland bezogenen Rentenzahlungen der 
Petentin sowohl in Deutschland als auch in Frankreich besteuert werden. Sie würde jedoch 
nicht der Doppelbesteuerung unterliegen, da die deutsche Einkommensteuer auf die 
französische Einkommensteuer angerechnet würde.  Dadurch würde es zu keiner 
Doppelbesteuerung kommen. 

Im vorliegenden Fall versäumte es die Petentin, eine Einkommensteuererklärung in 
Deutschland einzureichen, und somit wurde keine deutsche Einkommensteuer erhoben. Die 
Petentin behauptet jedoch, dass sie den französischen Steuerbehörden ihre Rentenbezüge aus 
Deutschland gemeldet habe, die dann in Frankreich besteuert wurden. Da für die Steuerjahre 
ab dem Jahr 2005 in Deutschland keine Einkommensteuer erhoben wurde, konnte auch keine 
deutsche Einkommensteuer auf die französische Steuerschuld angerechnet werden. Jetzt, wo 
die deutschen Behörden die Einkommensteuer rückwirkend bis zum Jahr 2005 einfordern, 
besteht das Risiko einer Doppelbesteuerung ohne Steuererleichterung, da die französische 
Verwaltung in eine nachträgliche Anrechnung der deutschen Einkommensteuer auf die 
französische Steuer für die betreffenden Jahre vermutlich nicht einwilligen wird. Den 
Informationen der Petentin zufolge wurden die deutschen Rentenzahlungen in den Jahren 
2005 und 2006 in Deutschland und in Frankreich einer Doppelbesteuerung ohne 
Steuererleichterung unterzogen. 
Da die Doppelbesteuerung jedoch nicht als Verstoß gegen EU-Recht erachtet wird (aber 
aufgrund der verspäteten Festsetzung der deutschen Einkommensteuer entstanden ist), besteht 
für die Dienststellen der Kommission keine Möglichkeit, ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Deutschland (oder Frankreich) einzuleiten.

Dies ist für die Petentin und die beträchtliche Zahl von Personen, die sich mit einer ähnlichen 
Situation konfrontiert sehen, verständlicherweise eine unbefriedigende Antwort. Die Petentin 
wird nicht nur dazu verpflichtet sein, die deutsche Einkommensteuer rückwirkend ab dem 
Jahr 2005 zu bezahlen, sondern ihr entstanden auch beträchtliche Kosten aufgrund von 
Rechtsberatungen entstanden sind, die sie einholen musste, um ihre Verpflichtung zur 
Einhaltung der deutschen und französischen Steuervorschriften sowie die Möglichkeiten zur 
Anrechnung der nicht bezahlten Einkommensteuer in Deutschland auf die betreffende 
französische Steuer zu beurteilen. Die große Zahl früherer Petitionen, Anfragen zur 
schriftlichen Beantwortung und Beschwerden veranschaulicht deutlich, dass es sich hierbei 
um keinen Einzelfall handelt, sondern dass sich viele andere Bürger in einer ähnlichen 
Situation befinden.  Es sollte auch angemerkt werden, dass sich die Beschwerden nicht gegen 
die Tatsache richten, dass Deutschland Steuern auf die Rentenbezüge erhebt. Das 
Unverständnis resultiert viel mehr daraus, dass die Änderungen der Rechtsvorschriften ab 
2005 nicht den gebietsfremden Bürgern, die von diesen Änderungen betroffen sind, mitgeteilt 
wurden, und dass die Änderungen dann rückwirkend für Zeiträume von fünf oder sogar mehr 
Steuerjahren Anwendung finden.

Schlussfolgerung  

In Anbetracht der vorstehenden Überlegungen Erwägungen wird die Kommission im 
Zusammenhang mit den von der Petentin angesprochenen Punkten kein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleiten.


