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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1595/2008, eingereicht von M. H., deutscher Staatsangehörigkeit, zu 
dem Thema Bewilligung einer Zulage für selbst genutzten Wohnraum für sein 
Haus im Ausland

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist Deutscher und zahlt seine Steuern in Deutschland. Er hat aufgrund des Urteils 
des EuGH in der Sache C-152/05 einen Antrag auf eine Zulage für selbst genutzten 
Wohnraum für sein Haus in Spanien gestellt. Dieser Antrag wurde abgelehnt mit der 
Begründung, der Petent habe nicht hinreichend nachgewiesen, wie häufig er sich in 
Deutschland aufhielt, und er sei nur teilweise in Deutschland steuerpflichtig. Außerdem dürfe 
die Wohnung nur für die Eigennutzung bewohnt werden und nicht als Ferienwohnung 
vermietet werden. Der Petent sieht darin eine Verletzung des Rechts auf Freizügigkeit in der 
Union. Der Petent fragt sich außerdem, wem die Zulage bewilligt werden kann, da man nicht 
gleichzeitig seine Wohnung im Ausland nutzen und sich in Deutschland aufhalten kann. 

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 19. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Juni 2009

Die Petition



PE427.007 2/4 CM\785745DE.doc

DE

Der Petent ist pensionierter deutscher Beamter und lebt in Spanien. Mit seinen 
Pensionsbezügen ist er in Deutschland steuerpflichtig. Er hat bei den deutschen 
Finanzbehörden für seine Immobilie in Spanien eine sogenannte Eigenheimzulage beantragt. 
Diese wurde ihm mit der Begründung abgelehnt, dass er nicht ausreichend nachgewiesen 
habe, wie oft er sich in Deutschland aufgehalten habe und somit nur beschränkt 
steuerpflichtig sei.

Der Petent sieht hierin einen Verstoß gegen die vom Europäischen Gerichtshof im Urteil vom 
17.01.2008, Rechtssache C-152/05, festgestellten Grundsätze. Er sieht einen Widerspruch 
darin, dass die Eigenheimzulage nur gewährt werden kann, wenn die Immobilie im Ausland 
selbst genutzt wird, aber gleichzeitig verlangt wird, dass man sich überwiegend in 
Deutschland aufhalten muss, um unbeschränkt steuerpflichtig zu sein.

Stellungnahme der Kommission zu der Auffassung des Petenten

Rechtslage in Deutschland

Zunächst ist festzustellen, dass die Eigenheimzulage in Deutschland zum 1.1.2006 [Gesetz 
zur Abschaffung der Eigenheimzulage vom 22.12.2005, BGBl. I, 2005, S. 3680] abgeschafft 
wurde. Für nach diesem Zeitraum erbaute und/oder erworbene Immobilien kann keine Zulage 
mehr beantragt werden. Für vor diesem Zeitraum erbaute und/oder erworbene Immobilien ist 
dies noch möglich, wenn die Verjährung für die Steuerfestsetzung nicht abgelaufen ist.

Nach dem Eigenheimzulagegesetz wird die Eigenheimzulage unter folgenden 
Voraussetzungen gewährt:
 der Anspruchsberechtigte muss unbeschränkt steuerpflichtig sein,
 die Wohnung muss zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden und
 das Objekt muss im Inland gelegen sein. 
 Ferienwohnungen sind von der Begünstigung ausgeschlossen.

Nach § 1 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) sind natürliche Personen, die im 
Inland einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig.

Nach § 1 Absatz 3 EStG werden auf Antrag auch natürliche Personen als unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig behandelt, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben, soweit sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 EStG 
haben. Dies gilt nur, wenn ihre Einkünfte im Kalenderjahr mindestens zu 90 vom Hundert der 
deutschen Einkommensteuer unterliegen oder die nicht der deutschen Einkommensteuer 
unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag nicht übersteigen (dieser beträgt für das Jahr 
2009 7.664 Euro).

EG-rechtliche Bewertung

Mangels einer EG-rechtlichen Harmonisierung im Bereich der Einkommensteuer sind die 
Mitgliedstaaten frei, ihre nationalen Steuersysteme zu gestalten. Es obliegt daher der 
Steuerhoheit der Mitgliedstaaten zu bestimmen, ob und unter welchen Voraussetzungen die 
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Eigenheimbildung steuerlich gefördert werden soll. Gemeinschaftsrecht wird erst dann 
relevant, wenn die Mitgliedstaaten steuerliche Bestimmungen erlassen, die gegen die 
gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten verstoßen. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn 
Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten aufgrund ihrer Nationalität diskriminiert oder in der 
Freizügigkeit behindert werden.

Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass sowohl die Anknüpfung der Förderung an die 
unbeschränkte Steuerpflicht als auch die Eigennutzung der Immobilie EG-rechtlich 
grundsätzlich nicht zu beanstanden ist.

Gegen die zusätzliche Voraussetzung, dass die Immobilie in Deutschland gelegen sein muss, 
hat sich die Kommission aus EG-rechtlicher Sicht gewandt und ein 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet (1999/4943). Sie zog in Zweifel, dass es mit dem 
Gemeinschaftsrecht (Art. 18, 39 und 43 EG) vereinbar sei, die Zulageberechtigung daran zu 
knüpfen, dass sich das begünstigte Objekt in Deutschland befinde. In Situationen, in denen 
unbeschränkt Steuerpflichtige ihren Wohnsitz im Ausland hätten, sein sie so von der Zulage 
ausgeschlossen, wenn sie ein Eigenheim im Ausland erwerben wollten. Dieser Ausschluss 
behindere die EG-vertraglich geschützte Freizügigkeit und bedeute eine systematische 
Benachteiligung von Grenzpendlern.

Dieser Auffassung hat sich der Europäische Gerichtshof angeschlossen und in seinem Urteil 
vom 17.01.2008 in der Rechtssache C-152/08 wie folgt entschieden:

"Die Bundesrepublik Deutschland hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den Art. 18 
EG, 39 EG und 43 EG verstoßen, dass sie in § 2 Abs. 1 Satz 1 des Eigenheimzulagengesetzes 
in seiner 1997 bekannt gemachten und durch das Haushaltsbegleitgesetz 2004 geänderten 
Fassung die Gewährung der Eigenheimzulage an unbeschränkt Einkommensteuerpflichtige 
für in einem anderen Mitgliedstaat belegene Wohnungen ausgeschlossen hat."

Da bei Veröffentlichung des Urteils die Eigenheimzulage bereits abgeschafft war, hat die 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland das Urteil durch Veröffentlichung eines 
Verwaltungserlasses umgesetzt (BMF-Schreiben vom 13.03.2008, IVC1 – EZ 
1000/08/10001). Danach ist bei Anspruchsberechtigten nach § 1 Abs. 2 und 3 EStG auch die 
Herstellung oder Anschaffung eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat belegenen Hauses 
oder Eigentumswohnung begünstigt. Diese Grundsätze sind in allen noch offenen Fällen 
anzuwenden.

Aus Sicht der Kommission hat die Regierung der Bundesrepublik Deutschland das Urteil 
zutreffend umgesetzt und den im Vertragsverletzungsverfahren erhobene Vorwurf beseitigt. 
Das Vertragsverletzungsverfahren wurde daher eingestellt.

Nach Auffassung der Kommission könnte der Kläger aufgrund des BMF-Schreibens –
obwohl er in Spanien wohnt– nach § 1 Abs. 3 EStG beantragen, wie ein unbeschränkt 
Steuerpflichtiger behandelt zu werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass er die 
Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 EStG erfüllt und 90 % seines weltweiten Einkommens in 
Deutschland versteuert bzw. nicht mehr als 7.664 EURO im Ausland versteuert.

Ob diese Voraussetzungen im Einzelnen erfüllt sind bzw. ob die Ansprüche des Petenten auf 
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Eigenheimzulage eventuell verjährt sind, kann die Kommission nicht überprüfen. Hierfür ist 
sie auch nicht zuständig. Aufgrund des durchgeführten Vertragsverletzungsverfahrens hat 
jedoch nach dem BMF-Schreiben vom 13.03.2008 ein im Ausland lebender, pensionierter 
deutscher Beamter, der seine Pension in Deutschland versteuert, grundsätzlich einen 
Anspruch auf Eigenheimzulage für sein im EU-Ausland gelegenes Eigenheim unter den 
Voraussetzungen von § 1 Abs. 3 EStG.

Schlussfolgerung

Die Kommission schlägt vor, den Petenten entsprechend zu unterrichten.


