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Betrifft: Petition 1543/2009, eingereicht von Hansjoerg Zingler, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Missachtung der EU-Grundsätze zur Freizügigkeit 
innerhalb der Gemeinschaft durch die deutschen Steuerbehörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der eine deutsche Altersrente bezieht, hat seinen Wohnsitz in Österreich. Er 
beschwert sich darüber, dass die deutschen Steuerbehörden ihm das Recht verweigern, den 
normalen Grundbetrag sowie die Einzahlungen in seine private Krankenversicherung 
steuerlich geltend zu machen. Der Petent verweist in diesem Zusammenhang auf das Urteil 
des Gerichtshofs in der Rechtssache C-269/07 Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
gegen Bundesrepublik Deutschland (Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer - Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 - Altersvorsorgezulage - Unbeschränkte 
Steuerpflicht.), in dem festgestellt wird, dass die Bundesrepublik Deutschland durch die 
Einführung und Beibehaltung der Vorschriften zur ergänzenden Altersvorsorge in den §§ 79 
bis 99 des Einkommensteuergesetzes (EStG) gegen ihre Verpflichtungen aus Artikel 39 EG, 
Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates über die Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft sowie aus Artikel 18 EG verstoßen hat. Da der 
Petent sich bereits vergeblich an SOLVIT gewandt hat, ersucht er das Europäische Parlament, 
sich der Sache anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 29. Januar 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. März 2010
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Der Petent trägt vor, dass deutsche Rentner, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
sind, bei der Gewährung bestimmter Steuervergünstigungen anders behandelt werden als 
deutsche Rentner, die in einem anderen Mitgliedstaat unbeschränkt steuerpflichtig sind.

Der Petent, offenbar ein deutscher Staatsangehöriger, der eine deutsche Altersrente bezieht, 
lebt dauerhaft in Österreich und hat dort auch seinen steuerlichen Wohnsitz. Somit ist er in 
Österreich unbeschränkt steuerpflichtig, sodass er dort sein weltweites Einkommen versteuern
muss. In Deutschland ist er nur beschränkt steuerpflichtig, d. h. dort kann lediglich sein 
Einkommen aus deutschen Quellen besteuert werden. Außerdem macht sein in Deutschland 
erzieltes Einkommen weniger als 90 % seines weltweiten Einkommens aus.

Der Petent rügt, dass die deutschen Steuerbehörden es ihm nicht gestatten, den 
Grundfreibetrag von 7664 EUR und die Einzahlungen in seine private Krankenversicherung 
geltend zu machen. Um beide Vorteile nutzen zu können, müsste er nach Auskunft der 
Steuerbehörden zurück nach Deutschland ziehen. Ferner macht der Petent geltend, dass ein 
Rentner, der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, beide Vergünstigungen erhalte. 
Außerdem verweist er in diesem Zusammenhang auf das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) in der Rechtssache C-269/07 (Kommission/Deutschland)1, in dem der 
EuGH entschied, dass es dem EU-Recht entgegensteht, die Vorteile aus der „Riester-Rente“ 
an die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland zu koppeln.

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH befinden sich „Gebietsansässige und 
Gebietsfremde im Hinblick auf die direkten Steuern in der Regel nicht in einer vergleichbaren 
Situation“ (z. B. Rechtssache C-383/05 Talotta, Randnummer 19).
In der Rechtssache C-279/93 (Schumacker), Randnummern 32-34, erklärte der EuGH: „Das 
Einkommen, das ein Gebietsfremder im Hoheitsgebiet eines Staates erzielt, stellt meist nur 
einen Teil seiner Gesamteinkünfte dar, deren Schwerpunkt an seinem Wohnort liegt. 
Außerdem kann die persönliche Steuerkraft des Gebietsfremden, die sich aus der 
Berücksichtigung seiner Gesamteinkünfte sowie seiner persönlichen Lage und seines 
Familienstands ergibt, am leichtesten an dem Ort beurteilt werden, an dem der Mittelpunkt 
seiner persönlichen Interessen und seiner Vermögensinteressen liegt. Dieser Ort ist in der 
Regel der ständige Aufenthaltsort der betroffenen Person. So geht auch das internationale 
Steuerrecht, u. a. das Muster-Doppelbesteuerungsabkommen der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), davon aus, dass es grundsätzlich 
Sache des Wohnsitzstaats ist, den Steuerpflichtigen unter Berücksichtigung der seine 
persönliche Lage und seinen Familienstand kennzeichnenden Umstände umfassend zu 
besteuern. Die Situation des Gebietsansässigen ist eine andere, da der Schwerpunkt seiner 
Einkünfte in der Regel im Wohnsitzstaat liegt. Im Übrigen verfügt im Allgemeinen dieser 
Staat über alle erforderlichen Informationen, um die Gesamtsteuerkraft des Steuerpflichtigen 
unter Berücksichtigung seiner persönlichen Lage und seines Familienstands zu beurteilen. 
Versagt ein Mitgliedstaat Gebietsfremden bestimmte Steuervergünstigungen, die er 
Gebietsansässigen gewährt, so ist dies folglich in der Regel nicht diskriminierend, da sich 
diese beiden Gruppen von Steuerpflichtigen nicht in einer vergleichbaren Lage befinden.“
Der genannte Grundfreibetrag in Deutschland soll dafür sorgen, dass das Einkommen, soweit 
es zur Bestreitung des Existenzminimums benötigt wird, nicht mit Steuern belastet ist. Es ist 

                                               
1 Auch als „Rechtssache Riester-Rente“ bekannt.
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legitim, diese steuerliche Vergünstigung Gebietsansässigen vorzubehalten, da die 
persönlichen und familiären Umstände von Gebietsfremden im Prinzip in deren Wohnsitzstaat 
berücksichtigt werden sollten. Dasselbe gilt für die steuerliche Berücksichtigung der 
Einzahlungen in die private Krankenversicherung des Petenten. Es handelt sich dabei um 
persönliche Aufwendungen, die nach dem jetzigen Stand des EU-Rechts im Bereich der 
direkten Steuern nur im Wohnsitzstaat zu berücksichtigen sind.

Allerdings stellte der EuGH in der Rechtssache Schumacker fest: „…etwas anderes gilt 
jedoch, wenn der Gebietsfremde in seinem Wohnsitzstaat keine nennenswerten Einkünfte hat 
und sein zu versteuerndes Einkommen im Wesentlichen aus einer Tätigkeit bezieht, die er im 
Beschäftigungsstaat ausübt, so dass der Wohnsitzstaat nicht in der Lage ist, ihm die 
Vergünstigungen zu gewähren, die sich aus der Berücksichtigung seiner persönlichen Lage 
und seines Familienstands ergeben. Zwischen der Situation eines solchen Gebietsfremden und 
der eines Gebietsansässigen, der eine vergleichbare nichtselbständige Beschäftigung ausübt, 
besteht nämlich kein objektiver Unterschied, der eine Ungleichbehandlung hinsichtlich der 
Berücksichtigung der persönlichen Lage und des Familienstands des Steuerpflichtigen bei der 
Besteuerung rechtfertigen könnte. Im Fall eines Gebietsfremden, der in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem seines Wohnsitzes den wesentlichen Teil seiner Einkünfte und praktisch 
die Gesamtheit seiner Familieneinkünfte erzielt, besteht die Diskriminierung darin, dass seine 
persönliche Lage und sein Familienstand weder im Wohnsitzstaat noch im 
Beschäftigungsstaat berücksichtigt werden.“
In der Rechtssache C-391/97 (Gschwind) gab der EuGH weitere Anhaltspunkte für die 
Auslegung des Kriteriums „im Wesentlichen“, das im Urteil Schumacker hinsichtlich des zu 
versteuernden Einkommens angewandt wurde. Wie der EuGH in der Rechtssache Gschwind
feststellte, eröffnet das deutsche Recht durch die Festsetzung einer prozentual ausgedrückten 
Grenze (90 %) für die in Deutschland zu versteuernden und einer in absoluten Zahlen 
ausgedrückten Grenze für die nicht der deutschen Steuer unterliegenden Einkünfte gerade die 
Möglichkeit, der persönlichen Lage und dem Familienstand der Steuerpflichtigen im 
Wohnsitzstaat auf einer ausreichenden Besteuerungsgrundlage Rechnung zu tragen. Aus den 
Ausführungen des Petenten im vorliegenden Fall geht hervor, dass sein in Deutschland 
erzieltes Einkommen keine dieser Grenzen erreicht. Die „Schumacker-Entscheidung“ ist also 
auf die spezifische Situation des Petenten nicht anwendbar.

Zu der vom Petenten angeführten EuGH-Rechtssache „Riester-Rente“ ist zu sagen, dass ein 
erheblicher Unterschied zwischen diesem und dem vorliegenden Fall besteht. Die 
beanstandete nationale Maßnahme in der Rechtssache „Riester-Rente“ betraf eine 
Altersvorsorgezulage, bei der es sich um eine soziale Vergünstigung handelt, die 
Arbeitnehmern wegen ihrer objektiven Arbeitnehmereigenschaft allgemein gewährt wird. 
Konkret war diese Vergünstigung an die Eigenschaft als Versicherter in der deutschen 
gesetzlichen Rentenversicherung geknüpft, weil diese Versicherten um stärksten von der
gesetzlichen Absenkung des Rentenniveaus in Deutschland betroffen sind. Somit ging es in 
jenem spezifischen Fall nicht um die Frage, ob die betroffene Person unbeschränkt oder 
beschränkt steuerpflichtig war. Es ist also kein Vergleich mit der Situation des Petenten 
möglich, der einfach nur die Beiträge zu seiner privaten Krankenversicherung steuerlich 
geltend machen möchte. Daher lassen sich aus der EuGH-Entscheidung zur Riester-Rente 
keine nützlichen Schlussfolgerungen für den vorliegenden Fall ziehen.
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Folglich ist darauf hinzuweisen, dass Österreich als steuerlicher Wohnsitzstaat dafür 
zuständig ist, dem Petenten den vollen Grundfreibetrag1 zu gewähren und seine Beiträge zur 
privaten Krankenversicherung steuerlich zu berücksichtigen, sofern auch vergleichbare 
Zahlungen an österreichische private Krankenversicherungen steuerlich absetzbar sind. In 
diesem Zusammenhang kann z. B. das EuGH-Urteil in der Rechtssache Danner (C-136/00) 
angeführt werden: „Artikel 49 EG ist dahin auszulegen, dass er der Steuerregelung eines 
Mitgliedstaats entgegensteht, die die Möglichkeit eines Abzugs der Beiträge zu einer 
freiwilligen Altersversicherung, die an in anderen Mitgliedstaaten ansässige 
Rentenversicherer gezahlt worden sind, bei der Einkommensbesteuerung beschränkt oder 
ausschließt, diese Möglichkeit aber für den Fall vorsieht, dass die Beiträge an Einrichtungen 
gezahlt worden sind, die im erstgenannten Staat ansässig sind…“ Diese Schlussfolgerung 
lässt sich auch auf den vorliegenden Fall anwenden. Der Vollständigkeit halber sei noch 
angemerkt: Sollten Beiträge zu einer privaten Krankenversicherung – auch zu einer 
österreichischen Krankenversicherung - in Österreich generell nicht absetzbar sein, wäre die 
ungleiche Handhabung im Falle des Petenten allein durch das Nebeneinanderbestehen nicht 
harmonisierter Steuersysteme bedingt.

Die beanstandete Behandlung durch Deutschland scheint im Falle des Petenten mit dem EU-
Recht vereinbar zu sein. Der Petent hätte nur dann Anspruch auf den im deutschen Recht 
vorgesehenen Abzug von Sonderausgaben, wenn sein in Deutschland erzieltes Einkommen 
mindestens 90 % seines weltweiten Einkommens ausmachen würde. Dies ist jedoch nicht der 
Fall.

Somit ist Österreich als steuerlicher Wohnsitzstaat des Petenten dafür zuständig, ihm den für 
österreichische Gebietsansässige geltenden Grundfreibetrag zu gewähren und die Beiträge zu 
seiner privaten Krankenversicherung steuerlich zu berücksichtigen, sofern das österreichische 
Recht dies vorsieht.

                                               
1 Derzeit 11 000 EUR.


