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Betrifft: Petition 0118/2012, eingereicht von M.F., griechischer Staatsangehörigkeit, zur 
Besteuerung von im Ausland lebenden Griechen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschwert sich darüber, dass die griechischen Behörden von griechischen 
Staatsbürgern, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, Einkommenssteuer verlangen. Der 
Petent weist darauf hin, dass er seit Jahren in Frankreich lebt und arbeitet, wo er demzufolge 
Steuern zahlen muss, und dass er in Griechenland weder über ein Einkommen noch über 
Immobilien verfügt. Da er der Ansicht ist, dass dieser Umstand gegen die Grundsätze der 
Freizügigkeit und des Doppelbesteuerungsverbots der EU verstößt, ersucht er das Europäische 
Parlament, einzugreifen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 31. Mai 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten (Artikel 
202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Die vom Petenten angesprochene Frage betrifft eine Steuer, die er der griechischen Regierung 
zu entrichten hat, obwohl der Petent nicht in Griechenland lebt und dort über keine eigenen 
Vermögenswerte oder über sonstige Einkünfte verfügt.

Die Kommission möchte zunächst hervorheben, dass sie im Allgemeinen nicht in der Lage ist, 
die speziellen Gegebenheiten in Bezug auf die Anwendung des innerstaatlichen Steuerrechts 
in einem konkreten Einzelfall zu ermitteln. Dies ist eine Aufgabe der einzelstaatlichen 
Verwaltungen und Gerichte, die dabei vollständig in Einklang mit dem Unionsrecht stehen 
müssen.
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Darüber hinaus reichen die in diesem Einzelfall vom Petenten bereitgestellten Unterlagen für 
die Kommission zur eindeutigen Festlegung der rechtlichen Grundlage, auf der die 
griechischen Behörden die Steuer festgesetzt haben, nicht aus. Somit wird mit den 
nachstehenden Bemerkungen nicht beabsichtigt, die Ordnungsmäßigkeit der konkreten dem 
Petenten von Griechenland auferlegten Steuer zu überprüfen, sondern beziehen sich diese 
lediglich in einer allgemeinen Form auf das griechische Steuerrecht, das nach bestem Wissen 
der Kommission im Fall des Petenten Anwendung gefunden haben kann.

Die Kommission möchte daran erinnern, dass die direkte Besteuerung in der Europäischen 
Union nicht harmonisiert wurde und weitgehend in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
verblieben ist; das bedeutet, dass es den Mitgliedstaaten frei steht, in diesem Bereich ihre 
eigenen Rechtsvorschriften festzulegen und darüber zu befinden, welche Leistungen mit 
welchem Satz besteuert werden, insofern dabei nicht gegen EU-Recht verstoßen wird.

Laut den der Kommission verfügbaren Unterlagen gelten im Griechischen Steuersystem 
gemäß Artikel 15-19 über Mindestunterhaltskosten (ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) des griechischen Einkommenssteuergesetzes – Gesetz Nr. 2238/1994 – der 
Erwerb oder der Gebrauch von bestimmten Vermögenswerten (Immobilien, Fahrzeuge, 
Sportboote, etc.) als einkommenserzeugend oder als fiktives Einkommen, dessen Höhe von 
den Merkmalen der Vermögenswerte abhängt. Ferner gelten bestimmte 
Mindestlebenshaltungskosten pro Person und Paar, die zwangsläufig durch denselben 
Einkommensbetrag erfasst werden müssen. Ein solches fiktives Einkommen unterliegt in 
Griechenland der Steuerpflicht, sofern der Steuerpflichtige nicht nachweisen kann, dass er 
oder sie im Laufe des Jahres ein versteuerndes Einkommen in gleicher Höhe eingenommen 
hat. Diese Steuer gilt sowohl für in Griechenland ansässige Steuerpflichtige als auch für nicht 
gebietsansässige Steuerpflichtige.

Darüber hinaus geht aus den der Kommission vorliegenden Informationen hervor, dass gemäß 
Artikel 18 Punkt h des Einkommenssteuergesetzes die Bestimmungen für die jährlichen 
Gesamtausgaben (Lebenshaltungskosten) und die Ausgaben für den Erwerb von 
Vermögenswerten ab dem 1. Januar 2011 nicht bei natürlichen im Ausland ansässigen 
Personen oder bei Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, 
Anwendung finden, vorausgesetzt, dass sie in Griechenland keine Einkünfte beziehen. Das 
bedeutet in der Regel, dass von nicht in Griechenland gebietsansässigen Steuerpflichtigen und 
von denjenigen, die dort keine Einkünfte beziehen, diese Steuer nicht erhoben werden kann.

Zusammenfassend und in Anbetracht der der Kommission vorliegenden Informationen 
scheint die gemäß Artikel 15-19 des griechischen Einkommenssteuergesetzes zu errichtende 
Steuer nicht im Widerspruch zu den im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) geschützten Freiheiten zu stehen, da sie sowohl bei griechischen 
Staatsangehörigen als auch bei Ausländern Anwendung findet.

Jedoch untersucht die Kommission aufgrund einer von einem anderen Bürger eingereichten 
Beschwerde, ob die Forderung, einen gewissen Betrag des besteuerten Einkommens auf ein 
griechisches Bankkonto zu überweisen, um die Erhebung dieser Steuer auf ein fiktives 
Einkommen bei in Ausland lebenden griechischen Staatsanghörigen auszuschließen, eine 
Beschränkung des freien Kapital- und Dienstleistungsverkehrs, wie sie in Artikel 63 AEUV 
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und Artikel 40 des EWR-Abkommens sowie jeweils Artikel 56 AEUV und Artikel 36 des 
EWR-Abkommens festgehalten werden, darstellen.

Diesbezüglich steht die Kommission mit der griechischen Regierung in Kontakt. Der Dialog 
ist noch nicht abgeschlossen und steht unter Verschluss, da er Teil eines möglichen 
Vertragsverletzungsverfahrens ist; die Kommission kann somit zum jetzigen Zeitpunkt keine 
weiteren Einzelheiten benennen.

Keinesfalls sind die Gespräche, die die Kommission mit den griechischen Behörden zu diesen 
Rechtsvorschriften führt, unmittelbar auf den Einzelfall des Petenten (oder den eines anderen 
Steuerpflichtigen) anwendbar, aber sie enthalten eine allgemeine Aussprache zu einer 
möglichen Unvereinbarkeit der griechischen Steuergesetzgebung mit EU-Recht.

Die Kommission empfiehlt dem Petenten ausdrücklich, überdies eine Rechtsberatung zu den 
verfügbaren nationalen Rechtsbehelfen in Anspruch zu nehmen, wenn er einen Verstoß gegen 
seine Rechte für möglich hält. Da bei den meisten Rechtsmitteln jedoch eine zeitliche Frist 
besteht, kann er, wenn er sie nicht rasch nutzt, seine Ansprüche verlieren.

Schlussfolgerungen
Da die Kommission bereits einen Aspekt des vorgenannten griechischen Steuerrechts 
untersucht, der möglicherweise gegen EU-Recht verstößt, legt die Kommission dem Petenten 
nahe, über die Internetseite http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_rights_forms_de.htm
eine E-Mail an die Kommission zu senden, in der er Informationen zum Ergebnis der unter 
EU Pilot 3079.12 aufgeführten Untersuchung anfordert. Um dem Dialog zwischen 
Griechenland und der Kommission ausreichend Zeit einzuräumen, sollte dieses 
Informationsersuchen erst gegen Ende 2012 erfolgen.


