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Betrifft: Petition 1246/2011, eingereicht von Rolf Mayer, deutscher Staatsangehörigkeit, 
zu vermeintlicher Ungleichbehandlung durch die österreichischen Steuerbehörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent und seine Frau sind deutsche Staatsbürger im Ruhestand, die sich in Österreich 
niedergelassen haben. Das Einkommen des Petenten wird in Deutschland besteuert und das 
seiner Ehefrau in Österreich. Der Petent stellt in einer ausführlichen Darstellung dar, dass 
seine Frau im Gegensatz zu österreichischen Staatsbürgern von der österreichischen 
Steuerbehörde diskriminiert wird. Er bittet um eine Untersuchung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. März 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

In seiner Petition vom 10. November 2011 verweist der Petent auf Schwierigkeiten, auf die er 
und seine Frau im Hinblick auf die Besteuerung ihrer Einkünfte aus Deutschland in Österreich 
gestoßen seien.

Auch wenn aus dem Schreiben des Petenten vom 28. Dezember 2011 hervorgeht, dass in den 
Briefen des österreichischen Bundesfinanzministeriums vom 17. November und 
7. September 2011 einige Fragen geklärt werden konnten, würde die Kommission dennoch 
gerne zu diesen Punkten Stellung beziehen.

Bevor die spezifischen Schwierigkeiten des Petenten erörtert werden, möchte die Kommission 
darauf aufmerksam machen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt im Bereich der direkten 
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Besteuerung in der EU ein vergleichsweise geringer Harmonisierungsgrad besteht. Da es 
keine Vereinheitlichungs- oder Harmonisierungsmaßnahmen im Hinblick auf die 
Gesetzgebung der EU gibt, sind die Mitgliedstaaten allein dafür verantwortlich, die Kriterien 
für die Festlegung ihrer Steuerbefugnisse vertraglich oder unilateral zu definieren –
insbesondere zur Vermeidung der Doppelbesteuerung (siehe hierzu zum Beispiel das Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im Fall Gilly (C-336/96 vom 12. Mai 1998, 
Randnummern 24 und 30). Die Mitgliedstaaten üben diese Befugnisse aus, wenn sie 
Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Mitgliedstaaten oder Drittländern abschließen.

Durch die fehlende Harmonisierung im Bereich der direkten Steuern wird den Mitgliedstaaten 
eine gewisse Autonomie verliehen, was wiederum bedeutet, dass sie nicht dazu verpflichtet 
sind, ihre eigenen Steuervorschriften auf Grundlage derer auszuarbeiten, die in einem anderen 
Mitgliedstaat gelten, um so eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Wie außerdem aus der 
Rechtsprechung des EuGH hervorgeht, wird anhand des Vertrags über die Arbeitsweise der 
EU (AEUV) den Unionsbürgern nicht garantiert, dass die Verlegung ihres Wohnsitzes oder 
Arbeitsplatzes aus dem bisherigen Wohnsitzstaat in einen anderen Mitgliedstaat steuerlich 
neutral ist. Siehe dazu insbesondere die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Block (C-
67/08 vom 12. Februar 2009, Randnummern 28 ff.). Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung 
jedoch wiederholt bestätigt, dass die Mitgliedstaaten bei der Ausübung ihrer Befugnisse ihren 
Verpflichtungen gemäß dem AEUV nachkommen müssen. Insbesondere sind die 
Mitgliedstaaten nicht dazu berechtigt, Personen auf der Grundlage ihrer Nationalität zu 
diskriminieren. Den Mitgliedstaaten ist es außerdem untersagt, Grundfreiheiten 
ungerechtfertigt einzuschränken.

Die oben beschriebenen Grundsätze gelten auch für Personen, die ein deutsches Ruhegehalt 
bzw. Einkommen aus Deutschland beziehen und in Österreich leben.

Als Antwort auf die spezifischen Punkte des Petenten lässt sich Folgendes erwidern:

a) Besteuerung eines deutschen Ruhegehalts nach Maßgabe des Beitragsverhältnisses 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, d. h. der Antrag des Petenten, den Teil der 
Pension, der den seitens des Arbeitnehmers zu zahlenden Beiträgen entspricht, mit nur 
25 % zu besteuern

Dieser Streitpunkt wurde laut der Aussage des Petenten in der Zwischenzeit gelöst. Die 
Dienststellen der Kommission prüften jedoch auch Artikel 25 des österreichischen 
Einkommensteuergesetzes (EStG) und kamen zu dem Schluss, dass darin nicht gegenüber 
ausländischen Ruhegehaltsempfängern diskriminiert zu werden scheint. Sowohl Artikel 25 
Absatz 1 Satz 2 Buchstaben a und b des EStG im Hinblick auf Bezüge und Leistungen aus 
Pensionskassen als auch Artikel 25 Absatz 1 Satz 3 Buchstaben a und c des EStG im Hinblick 
auf Pensionen aus der gesetzlichen Sozialversicherung enthalten Bestimmungen, durch die die 
Gleichberechtigung österreichischer und ausländischer Pensionen festgelegt wird.

Keiner der Nachteile, die der Frau des Petenten entstanden sein könnten, lässt sich auf eine 
Diskriminierung zurückführen, sondern vielmehr auf die Ungleichheit zwischen der 
Sozialversicherung und den Besteuerungssystemen in Deutschland und Österreich. Wie 
bereits weiter oben ausgeführt, wird den Mitgliedstaaten aufgrund der mangelnden 
Harmonisierung in diesem Bereich eine gewisse Autonomie im Hinblick auf die Festsetzung 
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ihrer Steuerregelungen gewährt.

b) Anerkennung der privaten Altersvorsorge, d. h. Antrag auf Anrechnung der 
Werbungskosten auf das zu versteuernde Einkommen

Die Kommission kann hinsichtlich dieses Punkts keinen Verstoß gegen EU-Recht feststellen. 
Aus den vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen schließen die Dienststellen der 
Kommission, dass es hierbei primär nicht um die Kompatibilität der österreichischen 
Steuergesetzgebung mit EU-Recht geht, sondern um die Beurteilung der Fakten in dem hier 
vorliegenden Einzelfall durch die Steuerbehörde. Hierbei stellt sich speziell die Frage, ob die 
Zinszahlungen (Artikel 27 Absatz 1 Satz 4 EStG), welche die Frau des Petenten regelmäßig 
erhält, mit einer Art Pensionseinkommen gleichzusetzen sind oder nicht. Für die geforderte 
Analyse der materiellen Bestimmungen der österreichischen Rechtsvorschriften sind im 
Prinzip die österreichischen Behörden und Gerichte zuständig. In diesem Zusammenhang 
liegen der Kommission keine Hinweise darauf vor, dass es Österreich versäumt habe, 
insbesondere seinen Verpflichtungen laut EU-Recht nachzukommen – im Gegensatz zu der 
ordnungsgemäßen Anwendung nationaler Gesetze.

c) Volle steuerliche Absetzbarkeit der verpflichtenden Beiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung in Deutschland

Aus dem Schriftverkehr des Petenten geht hervor, dass diese Angelegenheit ebenfalls bereits 
geklärt worden ist. Nichtsdestoweniger sind gemäß Artikel 16 Absatz 1 Satz 4 Buchstabe e 
letzter Satz des EStG die Beiträge zu einer Krankenversicherung auf Grund einer in- oder 
ausländischen gesetzlichen Versicherungspflicht nur bis zur Gesamthöhe der Pflichtbeiträge 
zur gesetzlichen Sozialversicherung als Werbungskosten absetzbar. Da sich der Beitragssatz 
zur gesetzlichen Krankenversicherung von Ruhegehaltsempfängern in Österreich im 
Jahr 2007 auf 5,1 % belief, können nur 5,1 % der deutschen Pension als Werbungskosten 
anerkannt werden.

Der Umstand, dass die deutschen Krankenversicherungsbeiträge in Österreich nur bis zur 
Höhe der entsprechenden österreichischen Beiträge abzugsfähig sind, stellt keinen Verstoß 
gegen EU-Recht dar. Ganz im Gegenteil: Dies bedeutet, dass die österreichischen und 
ausländischen Beiträge auf die gleiche Weise behandelt werden wie Beiträge zu einem 
nationalen System. In dieser Hinsicht wird Bezug auf die Entscheidung des EuGH im Fall 
Zanotti (C-56/09 vom 20. Mai 2010) genommen, bei dem der EuGH zu dem Urteil kam, dass 
eine italienische Regelung, laut der die Kosten für den Besuch einer privaten Hochschule in 
einem anderen Mitgliedstaat nur bis zu einem Maximalbetrag absetzbar sind, der für den 
Besuch einer vergleichbaren Universität in Italien festgesetzt worden ist, in Einklang mit den 
Rechtsvorschriften der EU stehe. Die Bemerkungen des EuGH bei der Entscheidung Zanotti
kann in vollem Umfang auch auf die Situation der Frau des Petenten angewandt werden.

d) Gewährung der Steuergutschrift für Ruhegehaltsempfänger

Die Kommission kann auch hinsichtlich dieses Punkts keinen Verstoß gegen EU-Recht 
feststellen. Der Umstand, dass die Frau des Petenten laut österreichischem Recht im Hinblick 
auf ihre deutschen Pensionsbezüge keinen Anspruch auf die Steuergutschrift für 
Ruhegehaltsempfänger geltend machen kann, steht im Einklang mit EU-Recht. Laut 
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Artikel 18 Absatz 2 der Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland zur Beseitigung der Doppelbesteuerung im Bereich der 
Besteuerung von Einkommen und Vermögen hat Deutschland das Recht, deutsche Pensionen 
zu besteuern. Da Österreich nicht die Befugnis besitzt, deutsche Pensionen zu besteuern, ist 
das Land im Prinzip nicht dazu verpflichtet, den entsprechenden Steuervorteil, d. h. die 
Steuergutschrift für Ruhegehaltsempfänger, zu gewähren, welche die Pauschale für 
Werbungskosten ersetzt.


