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Betrifft: Petition 1162/2009, eingereicht von Brian Cave, britischer Staatsangehörigkeit, 
zur diskriminierenden Behandlung bestimmter Gruppen in Frankreich lebender 
britischer Rentner

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent erläutert, dass er als in Frankreich lebender Lehrer im Ruhestand bei der 
Einkommensteuer diskriminiert wird. Er erhält eine britische Staatsrente und behauptet, dass 
er darauf höhere Steuern zahlt als französische Staatsbürger und alle übrigen britischen 
Staatsbürger mit demselben Einkommen, die in Frankreich leben und keine Staatsrente 
erhalten. Nach Angaben des Petenten ist diese diskriminierende Behandlung auf das in 
Frankreich verabschiedete Gesetz zur Durchführung des Doppelbesteuerungsabkommens 
zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich zurückzuführen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. November 2009. Die Kommission wurde um Auskunft gebeten
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010.

Der Petent britischer Staatsangehörigkeit ist Lehrer im Ruhestand und wohnt derzeit in 
Frankreich. Er erhält eine britische Staatsrente, die gemäß Artikel 19 Absatz 2 des 
Doppelbesteuerungsabkommens1 zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich dem 

                                               
1 Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales 
en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, ensemble un protocole, signée à Londres 
le 19.06.2008 en vigueur depuis le 18.12.2009 publiée au JO le 9.1.2010 (Übereinkommen zwischen der 
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Steuerabzug an der Quelle im Vereinigten Königreich unterliegt. Bei der Gewährung 
bestimmter Steuervergünstigungen, wie insbesondere der Steuerermäßigung1, in deren Genuss 
nach französischem Recht2 steuerrechtlich in Frankreich wohnhafte Haushalte für die 
haushaltsnahe Beschäftigung einer Arbeitskraft kommen, werden die im Vereinigten 
Königreich einbehaltenen Steuern von der französischen Verwaltung nicht berücksichtigt, da 
die Versteuerung der Rente des Petenten außerhalb Frankreichs erfolgt. Der Petent vertritt die 
Auffassung, dass er aufgrund seiner Staatsangehörigkeit in folgender Hinsicht diskriminiert 
wird:
- gegenüber den französischen Staatsbürgern (in vergleichbarer Lage), weil ihm verwehrt ist, 
in den Genuss dieser Steuervergünstigungen in Frankreich zu kommen;
- gegenüber den anderen britischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Frankreich, die eine 
Rente aus dem Privatsektor erhalten, da Artikel 19 des Übereinkommens für diesen 
Personenkreis keine Anwendung findet.
Abkommen Frankreich - Vereinigtes Königreich zur Vermeidung von Doppelbesteuerung
Artikel 19 Öffentlicher Dienst
… 2. „Ruhegehälter oder ähnliche Vergütungen, die von einem Vertragsstaat oder einer seiner 
Gebietskörperschaften oder im Falle Frankreichs von einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft unmittelbar oder aus einem von ihnen errichteten Sondervermögen an eine 
natürliche Person für die diesem Staat oder der Gebietskörperschaft geleisteten Dienste 
gezahlt werden, werden nur in diesem Staat besteuert. Diese Ruhegehälter können jedoch nur 
im anderen Vertragsstaat besteuert werden, wenn die natürliche Person in diesem Staat 
ansässig ist und ein Staatsangehöriger dieses Staates ist, ohne zugleich die 
Staatsangehörigkeit des ersten Vertragsstaats zu besitzen.“
Im konkreten Fall ist die Staatsrente, die dem Petenten britischer Staatsangehörigkeit vom 
Vereinigten Königreich gezahlt wird, nur im Vereinigten Königreich zu besteuern. Würde sie 
hingegen an eine in Frankreich ansässige Person französischer Staatsangehörigkeit gezahlt, 
wäre diese Rente in Frankreich zu besteuern.
Die Kommission stellt fest, dass in Artikel 19 Absatz 2 des Abkommens zwischen Frankreich 
und dem Vereinigten Königreich gemäß dem OECD-Musterabkommen eine unterschiedliche
Besteuerung entsprechend dem staatlichen Charakter der Rente sowie der Staatsangehörigkeit 
des Rentenempfängers vorgesehen ist.

In diesem Zusammenhang verweist die Kommission auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs 
in Steuersachen in Bezug auf die Vereinbarkeit herkömmlicher Bestimmungen mit dem 
europäischen Recht, die „unterschiedliche Anknüpfungsfaktoren“ vorsehen, „je nachdem, ob 
die Steuerpflichtigen … Lehrkräfte sind oder nicht, oder ob sie im privaten oder im 
öffentlichen Sektor arbeiten. Was insbesondere die letztgenannte Gruppe von Arbeitnehmern 
angeht, unterliegen sie grundsätzlich der Besteuerung im Kassenstaat, sofern sie nicht die 
Staatsangehörigkeit des anderen Vertragsstaats besitzen, ohne zugleich Angehörige des 
Kassenstaats zu sein, in welchem Fall sie in ihrem Wohnsitzstaat der Besteuerung 
unterliegen.“ Ferner stellt der Gerichtshof fest: „Auch wenn das Kriterium der 
Staatsangehörigkeit in Artikel ... als solches im Zusammenhang mit der Aufteilung der 
                                                                                                                                                  
Regierung der Französischen Republik und der Regierung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und 
Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerflucht und des 
Steuerbetrugs bei der Einkommensteuer und den Kapitalerträgen, konsolidiertes Protokoll, geschlossen am 
19.6.2008 in London, in Kraft getreten am 18.12.2009, veröffentlich im Amtsblatt am 9.1.2010).
1 Die Ermäßigung einer im Ausland entrichteten Steuer in Frankreich ist nicht möglich.
2 Artikel 199 Absatz 16 des Code Général des Impôts (Steuergesetzbuch).



CM\810969DE.doc 3/3 PE440.061v01-00

DE

Steuerhoheit aufgeführt wird, können derartige Unterscheidungen nicht so gewertet werden, 
als begründeten sie eine durch Artikel 48 des Vertrages verbotene unterschiedliche
Behandlung. Sie ergeben sich nämlich, in Ermangelung gemeinschaftsrechtlicher 
Vereinheitlichungs- oder Harmonisierungsmaßnahmen ..., aus der Befugnis der 
Vertragsparteien, die Kriterien für die Aufteilung ihrer Steuerhoheit untereinander 
festzulegen, um Doppelbesteuerungen zu beseitigen.“ (Urteil vom 12. Mai 1998, C-336/96 
Gilly, Randnr. 29 und 30) . 

Im Übrigen stellt die Kommission fest, dass die französische Maßnahme in Form einer 
Beihilfe für die Beschäftigung einer Arbeitskraft im Haushalt, die von dem Petenten insofern 
beanstandet wird, als Rentner britischer Staatsangehörigkeit in Frankreich von dieser 
Vergünstigung ausgeschlossen sind, indessen nicht für die französischen Rentner mit 
geringem Einkommen gilt (die nach französischem Recht keine Steuererklärung abgeben 
müssen). Aus der schriftlichen Anfrage1 des französischen Senats an das 
Haushaltsministerium geht nämlich hervor, dass „die Steuerermäßigung nur als 
Steuernachlass auf das Einkommen natürlicher Personen erfolgen kann. Wird der betreffende 
Rentner nicht zur Einkommensteuer veranlagt, ist eine Steuerermäßigung nicht möglich. 
Letztlich kommen die Rentner mit geringem Einkommen daher nicht in den Genuss einer 
steuerlichen Beihilfe für die Beschäftigung einer Arbeitskraft im Haushalt. Diese steuerliche 
Maßnahme erscheint ungerecht, weil die Rentner mit geringem Einkommen schwerlich eine 
Arbeitskraft bezahlen können, obwohl sie wegen ihres prekären Gesundheitszustands sehr 
häufig darauf angewiesen sind“2.
Aus den vorstehenden Ausführungen geht hervor, dass die betreffenden französischen 
Maßnahmen aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht nicht auf Diskriminierung hinauslaufen.
Die Kommission ist der Auffassung, dass die betreffenden französischen Maßnahmen keinen 
Verstoß gegen das Recht der Europäischen Union, insbesondere die Freizügigkeit der 
Personen (Artikel 45 A E U V ) ,  darstellen, und beabsichtigt daher nicht, ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich einzuleiten. Die Kommission schlägt dem 
Parlament vor, den Petenten entsprechend zu unterrichten.

                                               
1 Schriftliche Anfrage Nr. 08053 von Frau Schurch betreffend die Ausweitung der Steuergutschrift für die 
Beschäftigung von Arbeitskräften im Haushalt auf die Rentenempfänger, veröffentlicht im Amtsblatt des Senats 
vom 26.3.2009.

2 In seiner Antwort (veröffentlicht im Amtsblatt des Senats vom 18.6.2009) erklärt das Ministerium für 
Wirtschaft, Industrie und Beschäftigung zu dem Sachverhalt, dass diese Maßnahme in Anbetracht der damit 
verbundenen Kosten und einer schwierigen Haushaltslage auf den Personenkreis beschränkt worden sei, der 
einen Beruf ausübe oder als Stellensuchender registriert sei. Es wird ausgeführt, dass die Beihilfe zur 
Finanzierung von Dienstleistungsbeschäftigungsverhältnissen durch Privatpersonen darüber hinaus nicht nur in 
der angesprochenen Steuerermäßigung, sondern auch in den Sozialleistungen des Staates und der 
Gebietskörperschaften ihren Niederschlag finde.


