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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin behauptet, Opfer von Doppelbesteuerung zu sein, da die Rente, die sie von den 
Niederlanden erhalte, mit ihrer polnischen Witwenrente zusammengefasst und dann von den 
polnischen Steuerbehörden mit 19 % besteuert werde. Dies verstoße gegen einschlägige EU-
Rechtsvorschriften. Sie bittet deshalb das Europäische Parlament, sich der Sache 
anzunehmen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. März 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. Juni 2011.

Die Petition

Die Petentin, die offenbar in Polen ansässig ist, bezieht zwei Renten aus den Niederlanden: 
erstens eine monatliche Pauschalrente in Höhe von 237,83 EUR und zweitens – seit dem Tod 
ihres Ehemannes – eine monatliche Rente in Höhe von 40,50 EUR. Der Gesamtbetrag von 
278,33 EUR wird in Polen mit 19 % besteuert, was nach Ansicht der Petentin einer 
Doppelbesteuerung gleichkommt. Ein Rentenantrag der Petentin bei der polnischen 
Sozialversicherungsanstalt (ZUS) wurde abgelehnt, weil sie die erforderlichen 
Beschäftigungszeiten nicht zurückgelegt hatte.

Die Anmerkungen der Kommission
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Die Angaben der Petentin sind sehr knapp gehalten. Trotz der Bemühungen des 
Petitionsausschusses gelang es nicht, von ihr ergänzende Unterlagen wie etwa eine Kopie 
ihrer Steuererklärung oder des Bescheids der ZUS über die Rentenablehnung einzuholen.

Die Petentin gibt nicht an, welche Art von Rente sie aus den Niederlanden bezieht, d. h. ob es 
sich um eine Rente der gesetzlichen Sozialversicherung, eine Betriebsrente oder eine private 
Rente handelt. Diese Unterscheidung ist jedoch von Bedeutung, weil die verschiedenen Arten 
von Renten eventuell steuerlich unterschiedlich behandelt werden. Bei unserer Analyse gehen 
wir davon aus, dass die Petentin eine gesetzliche Rente aufgrund einer früheren abhängigen 
Beschäftigung im privaten Sektor erhält. In den Niederlanden ist dies die häufigste Rentenart, 
weil dort für alle Arbeitnehmer und Einwohner die Pflicht zur Versicherung in einer 
gesetzlichen Sozialversicherung besteht. Ferner nehmen wir an, dass die niederländische 
Rente der Petentin netto und nicht brutto ausgezahlt wird, denn würde sie brutto – d. h. ohne 
Steuerabzug in den Niederlanden – ausgezahlt und nur in Polen versteuert, wäre der Vorwurf 
der Doppelbesteuerung nicht nachvollziehbar.

In jedem Falle möchte die Kommission darauf hinweisen, dass es keine EU-
Rechtsvorschriften im Bereich der Rentenbesteuerung und der Vermeidung von 
Doppelbesteuerung gibt. Es steht den Mitgliedstaaten und ihren politischen Untereinheiten 
weitgehend frei, ihre Steuersysteme einschließlich der Rentenbesteuerung so zu gestalten, 
dass sie optimal auf ihre politischen Ziele ausgerichtet sind. Allerdings müssen die 
Mitgliedstaaten bei der Ausübung ihrer Besteuerungsrechte ihren Verpflichtungen aus den 
EU-Verträgen nachkommen, die eine Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit 
sowie eine ungerechtfertigte Beschränkung der vertraglich garantierten Grundfreiheiten 
untersagen. Die Petition enthält jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass aus EU-rechtlicher 
Sicht eine Diskriminierung oder steuerliche Benachteiligung vorliegt.

Darüber hinaus bleiben die Mitgliedstaaten nach dem EU-Recht befugt, zur Beseitigung der 
Doppelbesteuerung die Kriterien für die Aufteilung ihrer Steuerhoheit durch bilaterale 
Verträge mit anderen EU-Mitgliedstaaten festzulegen. Auch die Niederlande und Polen haben 
ein bilaterales Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen, in dem 
ihre jeweiligen Rechte in Bezug auf die Einkommensbesteuerung festgelegt sind.

Nach Artikel 18 des niederländisch-polnischen Doppelbesteuerungsabkommens, der die 
Besteuerung von Renten, Annuitäten und Sozialleistungen regelt, werden Alterseinkünfte aus 
einer früheren unselbständigen Beschäftigung im privaten Sektor im Allgemeinen nur im 
Wohnsitzstaat des Rentenbeziehers besteuert. Dazu gibt es jedoch eine Reihe von 
Ausnahmen. So besagt § 5 Folgendes: „Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die aus der 
gesetzlichen Sozialversicherung eines der Vertragsstaaten (im Falle der Petentin die 
Niederlande) an eine Person mit Wohnsitz in dem anderen Vertragsstaat (im Falle der 
Petentin Polen) gezahlt werden, können von ersterem Vertragsstaat (im Falle der Petentin den 
Niederlanden) besteuert werden.“

Wenn die Niederlande nach dem Doppelbesteuerungsabkommen das Recht auf Besteuerung 
der Rente haben und Polen diese Rente nach seinem eigenen Steuerrecht ebenfalls besteuert, 
kann es zu einer Doppelbesteuerung kommen. Artikel 23 § 5(a) des 
Doppelbesteuerungsabkommens bestimmt jedoch Folgendes: Wenn eine in Polen ansässige 
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Person Einkünfte bezieht, die dem Abkommen zufolge von den Niederlanden besteuert 
werden können, vermeidet Polen eine Doppelbesteuerung, indem es auf die vom Einkommen 
dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag anrechnet, der der in den Niederlanden 
gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch den Teil der vor der 
Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die aus den Niederlanden bezogenen 
Einkünfte entfällt.

Die vorstehenden Ausführungen sind allgemeiner Natur und nur zu Informationszwecken 
gedacht. Konkretere Auskünfte müssten vom Wohnsitzmitgliedstaat der Petentin eingeholt 
werden, der die persönlichen Umstände der Petentin am besten kennt und ihr daher am besten 
raten kann, was in ihrer spezifischen Situation zu tun ist.

Zur Ablehnung ihres Rentenantrags durch die ZUS wegen Nichterfüllung der 
Mindestbeschäftigungszeit nach polnischem Recht möchte die Kommission Folgendes 
anmerken: Entsprechend dem Grundsatz der Zusammenrechnung von Zeiten, der in Artikel 6 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit1

verankert ist, war die ZUS verpflichtet, für die Erfüllung dieser Mindestzeit soweit 
erforderlich die in einem anderen Mitgliedstaat zurückgelegten Versicherungszeiten, 
Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbständigen Tätigkeit oder Wohnzeiten zu 
berücksichtigen, als ob es sich um Zeiten handeln würde, die nach den für diesen Träger 
geltenden Rechtsvorschriften zurückgelegt wurden.

Da keine näheren Angaben zur Antragsablehnung durch die ZUS vorliegen, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass die in den Niederlanden zurückgelegte Beschäftigungszeit der 
Petentin von der ZUS nicht berücksichtigt wurde (weil die Petentin diese Zeit möglicherweise 
nicht angab).

Schlussfolgerung

Ausgehend von den spärlichen verfügbaren Informationen sowie unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass die Auslegung bilateraler Steuerabkommen Sache der betreffenden 
vertragschließenden Mitgliedstaaten ist, empfiehlt die Kommission hiermit, dass sich die 
Petentin bei ihrem zuständigen Finanzamt nach Möglichkeiten zur Entlastung von der 
Doppelbesteuerung erkundigt, der sie ihrer Meinung nach ausgesetzt ist. Was den 
möglicherweise vorhandenen Anspruch auf eine polnische Rente angeht, so möchte die 
Kommission der Petentin raten nachzuprüfen, ob die ZUS ihre Beschäftigungszeiten in den 
Niederlanden tatsächlich berücksichtigt hat. Falls dies nicht der Fall ist, sollte die Petentin der 
ZUS detaillierte Angaben zu dieser Beschäftigungszeit vorlegen, damit in ihrem Fall eine 
neue Entscheidung getroffen werden kann.

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1 (Berichtigung ABl. L 200 
vom 7.6.2004, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 1244/2010 der Kommission (ABl. L 338 
vom 22.12.2010, S. 35).


