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Betrifft: Petition 0851/2012, eingereicht von W. C. H. Bost, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, zu Problemen mit den polnischen Steuerbehörden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent ist ein in Polen lebender niederländischer Staatsbürger. Er ist im Ruhestand und 
erhält eine Rente aus den Niederlanden. Die niederländischen Steuerbehörden sind der 
Ansicht, dass der Petent und seine Frau ihren steuerlichen Wohnsitz in den Niederlanden 
haben. Der Petent führt an, dass man ihn als er nach Polen umzog davon unterrichtet habe, 
dass seine Rente aufgrund des niederländisch-polnischen Steuerabkommens in Polen nicht 
besteuert würde, weil er dort nie ein Einkommen erzielt habe. Dessen ungeachtet haben ihm 
die polnischen Steuerbehörden eine Steuerfestsetzung übersandt. Der Petent ist der 
Auffassung, dass die polnischen Steuerbehörden seine Situation und die niederländischen 
Steuervorschriften nicht verstehen. Er ist der Ansicht, dass er diskriminiert und belästigt 
werde, weil er ein Ausländer ist, und dass die Mitarbeiter der polnischen Steuerbehörden ihre 
Befugnisse missbrauchen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 5. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Beim gegenwärtigen Stand der Entwicklung des Unionsrechts bestehen im Bereich der  
direkten Besteuerung nur in geringem Umfang Rechtsvorschriften. Fehlen EU-
Rechtsvorschriften, fällt die Besteuerung im Wesentlichen in den Zuständigkeitsbereich der 
Mitgliedstaaten. Bei der Ausübung dieser Zuständigkeit müssen die Mitgliedstaaten jedoch 
ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Europäische Union einhalten. Die 
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Mitgliedstaaten dürfen Personen nicht aufgrund der Nationalität diskriminieren und auch in 
keiner anderen Weise ihre Freiheiten aus dem Vertrag über die Europäische Union ohne 
angemessene Begründung einschränken.

Was die Besteuerung grenzüberschreitender Rentenzahlungen betrifft, das heißt Fälle, in 
denen in mehreren gerichtlichen Zuständigkeitsbereichen Einkommen erzielt wurde oder in 
denen Einkommen in einem anderen Staat als dem Staat des steuerlichen Wohnsitzes erzielt 
wurde, wird die Zuordnung der jeweiligen Besteuerungsrechte und die Vermeidung der 
Doppelbesteuerung nicht durch EU-Vorschriften geregelt. Dies ist eine Angelegenheit, die 
von den Mitgliedstaaten durch ihr jeweiliges innerstaatliches Recht geregelt wird.

Es entspricht allgemein üblicher, internationaler Praxis, dass die beiden betroffenen Staaten –
der Wohnsitzstaat und der Quellenstaat – die Besteuerungsrechte im Rahmen eines bilateralen 
Abkommens zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung aufteilen. Der Fall des Petenten fällt 
in den Anwendungsbereich des am 13. Februar 2002 zwischen Polen und dem Königreich der 
Niederlande geschlossenen Abkommens1.

Gemäß Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 18 Absatz 5 können niederländische AOW-Renten in 
den Niederlanden und in Polen besteuert werden. Erheben beide Staaten Steuern auf die 
niederländische Rente, dann sollte Polen nach Artikel 23 Absatz 5 Buchstabe a des 
Abkommens für die in den Niederlanden gezahlte Steuer eine Gutschrift gewähren. Dies 
würde bedeuten, dass der Petent seine niederländische Rente in seiner polnischen 
Steuererklärung angeben und einen Abzug des in den Niederlanden einbehaltenen 
Steuerbetrages von der in Polen zu zahlenden Steuer beantragen muss. Gegen diese sowohl in 
den Niederlanden als auch in Polen fällige Besteuerung und gegen den Mechanismus zur 
Befreiung von dieser Besteuerung im Rahmen des bilateralen 
Doppelbesteuerungsabkommens ist nach aktuellem Stand der EU-Gesetzgebung nichts 
einzuwenden.

Der Petent hat zudem bei der Kommission Beschwerde eingereicht. Die Kommission ist 
derzeit dabei, mit dem Petenten Kontakt aufzunehmen, um ihm zu erläutern, dass der oben 
beschriebene Mechanismus nicht zu einer nach EU-Gesetzgebung verbotenen 
Diskriminierung führt.

Schlussfolgerung
In Anbetracht der obigen Ausführungen wird die Kommission bezüglich der von dem 
Petenten vorgebrachten Anliegen kein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen einleiten.

                                               
1 Der polnische und der englische Text sind unter folgendem Link zu finden: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_polski,angielski.pdf
und der niederländische Text ist unter folgenden Link zu finden: 
http://www.archbip.mf.gov.pl/bip/_files_/podatki/umowy_miedzynarodowe/holandia_konwencja-tekst_niderlandzki.pdf.


