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Betrifft: Petition 0423/2011, eingereicht von Vincenzo Solla, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zu einem Problem mit der Versteuerung seiner Rente in 
Italien, während er in Frankreich wohnhaft ist

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent lebt seit vielen Jahren in Frankreich. Seine in Italien anfallende Rente wird jedoch 
durch die italienischen Finanzbehörden besteuert. Dies stehe zwar im Einklang mit dem 
geltenden Doppelbesteuerungsabkommen, wirke sich jedoch im Vergleich zu jemandem, der 
in nur einem Land gelebt und gearbeitet hat, verzerrend und nachteilig aus. Darüber hinaus sei 
ohne sein Wissen seine Rente aus dem privaten Sektor offenbar in eine Pension des 
öffentlichen Sektors umgewandelt worden, was ebenfalls zu veränderten Parametern 
entsprechend dem Doppelbesteuerungsabkommen führe.

2. Zulässigkeit

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

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. September 2011

Der Petent, ein in Frankreich lebender Rentner italienischer Staatsangehörigkeit, der eine 
Rente (rund 35 000 EUR pro Jahr) des italienischen nationalen Instituts für soziale Fürsorge 
(INPS) erhält, beschwert sich über die Besteuerung seiner Rente aufgrund des französisch-
italienischen Abkommens1. Den mitgeteilten Informationen zufolge unterliegt seine Rente der 

                                               
1 Übereinkommen zwischen der Regierung der Französischen Republik und der Regierung der Italienischen 
Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und Verhütung der Steuerflucht und des Steuerbetrugs auf 
dem Gebiet der Einkommen- und Vermögensteuer, unterzeichnet am 5.10.1989 in Venedig, angenommen durch 
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Einkommensteuer für natürliche Personen in Italien und nicht der Einkommensteuer in 
Frankreich. Der Petent beklagt, dass er mehr Einkommensteuer zahle, als ein französischer 
Rentner für eine gleichhohe Rente zu entrichten hätte. Zudem sei seine aus einer 
privatwirtschaftlichen Beschäftigung bezogene Rente von den italienischen Behörden 
ungerechtfertigterweise als Rente des öffentlichen Sektors eingestuft worden, wodurch sich 
gemäß den Bestimmungen des Übereinkommens das Besteuerungsland ändere.

In beiden Ländern müsse der Petent überdies weitere lokale Steuern – Wohn- und 
Grundsteuer in Frankreich und Regional- und Kommunalsteuer in Italien – entrichten, auf die 
das französisch-italienische Übereinkommen nicht Anwendung findet, wodurch sich seine 
Steuerbelastung gegenüber einem französischer Rentner bei gleichem Einkommen 
verdreifache.

Ferner lenkt er die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass er, hätte er die französische 
Staatsangehörigkeit (d. h. würde er seine italienische Staatsangehörigkeit aufgeben und die 
französische annehmen) die Einkommensteuer vielmehr in Frankreich und nicht in Italien 
zahlen müsste; das stellt seiner Ansicht nach eine Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit dar.

Bemerkungen der Kommission

Nach Artikel 18 Absatz 1 des französisch-italienischen Übereinkommens sind Renten im 
Allgemeinen nur im Wohnsitzland steuerpflichtig. Im vorliegenden Fall könnte Frankreich, 
sollte die allgemeine Regel Anwendung finden, für die Rente des Petenten ein (alleiniges) 
Besteuerungsrecht in Anspruch nehmen.

Allerdings ist in Absatz 2 des genannten Artikels 18 festgelegt, dass Renten, die in 
Anwendung der Sozialgesetzgebung eines Staates gezahlt werden, auch in diesem Staat 
steuerpflichtig sind.

Andererseits enthält Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe a der französisch-italienischen 
Vereinbarung die Bestimmung, dass Renten des öffentlichen Sektors nur im Quellenstaat 
steuerpflichtig sind, es sei denn, der Begünstigte besitzt – gemäß Buchstabe b dieses Absatzes 
– die Staatsbürgerschaft seines Wohnsitzstaates, nicht jedoch die Staatsbürgerschaft des 
Staates, aus dem die Rentenzahlungen kommen. Im letzteren Fall sind diese Renten des 
öffentlichen Sektors im Wohnsitzstaat des Begünstigten steuerpflichtig.

Offenbar wird die Rente von den Steuerbehörden beider Länder als eine aus dem öffentlichen 
Sektor stammende Rente angesehen, was zur Folge hat, dass sie allein der italienischen 
Einkommensteuer unterworfen ist (Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe a). Da der Petent die 
italienische Staatsangehörigkeit besitzt, ist Artikel 19 Absatz 2 Buchstabe b des 
Übereinkommens nicht anwendbar.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Ergebnis auch dann das gleiche wäre, wenn die 

                                                                                                                                                  
Gesetz Nr. 90-456 vom 1.6.1990, in Kraft getreten am 1.5.1992 und veröffentlich durch Dekret Nr. 92-422 vom 
4.5.1992 (ABl. vom 8.5.1992) (Berichtigung im ABl. vom 27.2.1993).
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Steuerbehörden auf die Rentenbesteuerung Artikel 18 Absatz 2 anwenden würden.

Da vereinheitlichende und harmonisierende Maßnahmen im Rahmen der EU fehlen, unterliegt 
die direkte Besteuerung im Wesentlichen in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Aufgrund 
der fehlenden Harmonisierung ist es auch Sache der Mitgliedstaaten, Abkommen zur 
Vermeidung von Doppelbesteuerung zu schließen und ihre Steuerbefugnisse aufzuteilen. Nur 
wenn die Steuergesetzgebungen oder bilateralen Übereinkommen (und deren nationale 
Anwendungsbestimmungen) diskriminierende Maßnahmen enthalten, die die Ausübung der 
im Vertrag verankerten Grundfreiheiten beeinträchtigen, kann die Kommission gegenüber 
dem Mitgliedstaat intervenieren.

Die vom Petenten übermittelten Informationen lassen nicht darauf schließen, dass gegen das 
Recht der Europäischen Union verstoßen wird.

Wie der Gerichtshof wiederholt darlegte, haben die Mitgliedstaaten das Recht, in den 
bilateralen Übereinkommen, die sie zur Vermeidung von Doppelbesteuerung untereinander 
geschlossen haben, die Kriterien für die Aufteilung ihrer Steuerhoheit frei zu bestimmen1.
Bei seinem derzeitigen Stand kann das europäische Recht nur sehr begrenzt den Inkohärenzen 
abhelfen, die sich aus den unterschiedlichen Besteuerungsniveaus der Mitgliedstaaten und aus 
der Tatsache ergeben, dass die bilateralen Übereinkommen nicht auf alle Renten Anwendung 
finden, die Rentner der Union in Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit beziehen. Wie die 
Europäische Kommission bereits dargelegt hat2, können die nationalen steuerlichen 
Bestimmungen, die ausschließlich (oder im Wesentlichen) die nationale Situation 
berücksichtigen, zu einer inkohärenten steuerlichen Behandlung führen, wenn sie in einem 
grenzüberschreitenden Kontext angewendet werden.
Der hier geprüfte Fall dürfte ein gutes Anschauungsbeispiel für die derzeitigen Grenzen des 
Binnenmarktes sein. Bei der Festlegung des tatsächlichen Besteuerungsniveaus der an 
Inländer gezahlten Renten achten die Mitgliedstaaten offensichtlich darauf, dass die 
steuerliche Gesamtlast mit der Gesamtheit der Pflichtabgaben korreliert3. In einem 
grenzüberschreitenden Kontext geht diese Korrelation allerdings zum Teil verloren, da die 
Bestimmungen zur Koordinierung der Steuersysteme – die bilateralen Übereinkommen – und 
die Erhebung lokaler Steuern nicht den gleichen Grundsätzen unterliegen.

Schlussfolgerung
Die Kommission schlägt dem Petenten daher vor, dass er das in Artikel 26 des 
französisch-italienischen Übereinkommens vorgesehene Verständigungsverfahren anregt, 
damit die Behörden prüfen können, ob es Mittel gibt, die Steuerbelastung des Petenten infolge 
der parallelen Ausübung der Steuerhoheit durch beide Länder zu mildern.

                                               
1 EuGH, Rechtssache C-336/96 (Gilly), Randnummer 30.
2 Europäische Kommission, Koordinierung der Regelungen der Mitgliedstaaten zu den direkten Steuern im 
Binnenmarkt, Ziffer 1; KOM(2006)823.
3 Allgemein ist die Steuerbelastung in Mitgliedstaaten mit hohen Sozialabgaben weniger hoch und umgekehrt.


