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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent verweist darauf, dass man sowohl in Schweden als auch in Dänemark in der 
Gemeinde Steuern zahlt, in der man wohnt, und in der man demzufolge auch die kommunalen 
Dienstleistungen nutzen kann. Für Arbeitnehmer, die zwischen Schweden und Dänemark 
pendeln, gelten jedoch andere Regeln, da sie ihre Steuern in der Gemeinde entrichten, in der 
sie arbeiten. Eine große Anzahl von Arbeitnehmern wohne zwar in Malmö, wo die 
Lebenshaltungskosten niedriger seien, arbeite jedoch in Kopenhagen. Diese Personen zahlen 
demzufolge Steuern in Kopenhagen, und der Wohnsitzgemeinde entgehen daher erhebliche 
Steuereinnahmen, was sich wiederum auf die Qualität der kommunalen Dienstleistungen 
auswirke. Diese Problematik bestehe für Pendler zwischen Schweden und Norwegen bzw. 
Finnland nicht. Des Weiteren seien viele Arbeitnehmer gezwungen, ihren ständigen Wohnsitz 
in Schweden zu nehmen, da ihre Partner aufgrund der restriktiven dänischen Ausländerpolitik 
keine Aufenthaltsgenehmigung in Dänemark erhalten. Da zu bezweifeln sei, dass dieser 
Sachverhalt im Einklang mit den EU-Bestimmungen über das Verbot von Diskriminierung 
und Wettbewerbsverzerrung stehe, ersucht der Petent das Europäische Parlament, sich mit der 
Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Juli 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 2. September 2010
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Der Petent ist schwedischer Staatsangehöriger, lebt in Schweden und arbeitet in Dänemark. 
Nach seiner Darstellung werden sowohl in Schweden als auch in Dänemark die 
Gemeindesteuern an die Wohnsitzgemeinde gezahlt. Dieses Kriterium werde auch für Pendler 
angewendet, die die schwedisch-norwegische und die schwedisch-finnische Grenze 
überqueren. Demgegenüber entrichteten die Arbeitnehmer, die zwischen Schweden und 
Dänemark pendeln, diese Steuer an die Gemeinde des Sitzes der Arbeitsstelle, es sei denn, die 
betroffenen Arbeitnehmer begannen vor 1997, zwischen beiden Staaten zu pendeln. Der 
Petent trägt vor, dass diese unterschiedliche Behandlung erstens diskriminierend sei und 
zweitens dazu führe, dass die schwedischen Gemeinden, in denen die Pendler wohnen, 
erhebliche Einnahmenverluste erleiden, die wiederum die Qualität der von ihnen angebotenen 
Leistungen beeinflusse.

Die vom Petenten beschriebene Besteuerung folgt aus der Anwendung der Vorschriften zu 
der Verteilung von Besteuerungsrechten auf die betroffenen Mitgliedstaaten (d. h. Dänemark 
und Schweden) gemäß dem Nordischen Übereinkommen von 19961 und ist mit dem 
Unionsrecht vereinbar.

Nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs bleiben die Mitgliedstaaten 
befugt, die Kriterien für die Aufteilung ihrer Steuerhoheit vertraglich oder einseitig 
festzulegen, soweit sie keine Rechtsvorschriften einführen, die die Staatsangehörigen anderer 
Mitgliedstaaten mittelbar oder unmittelbar diskriminieren. Die nordischen Länder sind 
übereingekommen, dass Arbeitseinkommen eines Arbeitnehmers eines Staates, der in einem 
anderen Staat arbeitet, grundsätzlich von dem Mitgliedstaat besteuert werden kann, in dem 
der Beschäftigung nachgegangen wird. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmen zu dieser Regel 
in Bezug auf Grenzgänger zwischen Finnland, Norwegen und Schweden. Demgegenüber 
wurden Grenzgängern nach Dänemark keine Ausnahmen gewährt. Das heißt, dass der 
allgemeine Grundsatz Anwendung findet und daher Dänemark im Fall von dänischen 
Gemeinden das Recht hat, eine Steuer auf Arbeitseinkommen von Personen mit Wohnsitz in 
Schweden, die in Dänemark arbeiten, zu erheben. Der Petent weist zu Recht darauf hin, dass 
die Pendler, die vor 1997 zwischen Schweden und Dänemark zu pendeln begannen, 
Gemeindesteuer in der Gemeinde zahlen, in der sie leben. Dies folgt aus einer weiteren 
Ausnahme des oben erwähnten allgemeinen Grundsatzes, die den Grenzgängern eingeräumt 
wurde, die vor dem Inkrafttreten des Nordischen Übereinkommens von 1996 am 1. Januar 
1997 ausschließlich in Schweden besteuert wurden.

Die Gesamtheit der oben angeführten Vorschriften enthält die Kriterien für die Verteilung von 
Besteuerungsrechten, die Dänemark und Schweden bilateral für die Besteuerung des 
Arbeitseinkommens angenommen haben. Daraus folgt, dass für gemeindesteuerliche Zwecke 
einige Pendler zwischen Dänemark und Schweden anders behandelt werden können als 
andere schwedische Steuerzahler. Diese unterschiedliche Besteuerung ist jedoch keine mit 
dem Unionsrecht unvereinbare Diskriminierung, da die Vorschriften keine Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit darstellen und nicht die Ausübung der Grundfreiheiten des 
EG-Vertrags beschränken. Ganz im Gegenteil scheint die dänische Gemeindesteuer niedriger 
zu sein als die durchschnittliche schwedische Gemeindesteuer, woraus folgt, dass 
                                               
1 Abkommen zwischen den nordischen Ländern zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

hinsichtlich Steuern auf Einkommen und Kapital, unterzeichnet von Dänemark, Färöer, 
Finnland, Island, Norwegen und Schweden am 23. September 1996.
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Steuerzahler, die zwischen Dänemark und Schweden pendeln, einer niedrigeren Steuer 
unterworfen sein könnten als die meisten schwedischen Steuerzahler. Die Tatsache, dass 
schwedische Gemeinden, in denen Pendler leben, wegen dieser Vorschriften eventuell 
Einnahmenverluste hinnehmen müssen, fällt nicht in den Anwendungsbereich des 
Unionsrechts.

Die von dem Petenten angegriffene Behandlung von Pendlern zwischen Schweden und 
Dänemark aus gemeindesteuerlichen Gründen leitet sich aus den Vorschriften zur Verteilung 
von Besteuerungsrechten ab, deren Aushandlung weiter den Mitgliedstaaten obliegt. Pendler 
zwischen Dänemark und Schweden können für gemeindesteuerliche Zwecke anders behandelt 
werden als andere schwedische Pendler. Diese unterschiedliche Behandlung in der 
Besteuerung stellt aber keine Diskriminierung dar, die nicht mit dem Unionsrecht vereinbar 
ist. 


