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Betrifft: Petition 1307/2012, eingereicht von E. V., französischer Staatsangehörigkeit, zur 
Doppelbesteuerung ihrer deutschen Rente

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin arbeitete 30 Jahre lang in Deutschland und lebt seit 2001 in Frankreich, wo sie 
2009 im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand getreten ist. Sie gibt an, dass ihr Ehemann 
keinerlei Einkommen und erst ab 2017 einen Anspruch auf Rente hat. Obwohl sie bereits in 
Frankreich Steuern zahle, habe sie im August 2012 eine Forderung der deutschen Behörden 
über 5000 EUR erhalten, da sie mit der Zahlung der Steuern auf ihre deutsche Rente im 
Rückstand sei. Dies stelle eine Doppelbesteuerung dar. Außerdem erhebt sie Einwände 
dagegen, dass die deutschen Behörden die Tatsache unberücksichtigt lassen, dass ihr 
Ehemann keinerlei Einkommen hat, und ein Splitting-Verfahren wie bei Personen mit 
Wohnsitz in Deutschland nicht zulassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

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

Die Petentin lebt seit 2001 in Frankreich, davor arbeitete sie 30 Jahre lang in Deutschland. Im 
August 2012 wurde sie vom Finanzamt Neubrandenburg aufgefordert, mit Frist bis zum 
22. Oktober 2012 rückwirkend ab dem Tag ihres Renteneintritts Steuern auf ihre deutsche 
Rente zu zahlen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie ihr gesamtes Einkommen, einschließlich 
der deutschen Rente, in Frankreich angegeben und dort Steuern gezahlt.
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Die Petentin beklagt, dass das deutsche Finanzamt kein Splitting-Verfahren zulasse, die 
möglich wäre, wenn sie in Deutschland leben würde. Ihrer Ansicht nach, widerspricht diese 
Ungleichbehandlung den Grundsätzen des Europarechts. Wenn sie diese Steuer abführen 
muss, sollte sie ihrer Ansicht nach auch die gleichen Vorteile genießen können wie andere 
Deutsche, die sie zahlen, so zum Beispiel das Splitting-Verfahren. 

Außerdem fragt sich die Petentin angesichts der Tatsache, dass das einschlägige Gesetz 
bereits 2005 verabschiedet wurde, wieso sie nicht früher über ihre Pflichten in Kenntnis 
gesetzt wurde. Schließlich gibt sie an, dass sich ihre deutsche Rente im Jahr 2011 auf 13 765 
EUR belaufen habe und dass sie für dieses Jahr 1 727,03 EUR abführen solle. Sie beziehe 
jedoch monatlich nur 1 700 EUR, von denen sie und ihr Mann leben müssen (die sich aus 
ihrer deutschen Rente, der französischen Rente von 160 EUR und einer zusätzlichen 
Betriebsrente ergeben).  

Bemerkungen der Kommission

Das deutsche Steuerrecht

Gemäß Paragraph 49 Absatz 1 Nummer 7 des deutschen Einkommenssteuergesetzes (EStG) 
müssen in Frankreich ansässige Personen, die eine deutsche Rente beziehen, eine 
Einkommenssteuererklärung in Deutschland abgeben. Diese Verpflichtung wurde im Rahmen 
einer tiefgreifenden Reform der Rentenbesteuerung in Deutschland am 5. Juli 2004 in 
Artikel 1 Ziffer 23 des Alterseinkünftegesetzes eingeführt (Bundesgesetzblatt [BGBl], 2004, 
Teil I, Nr. 33, S. 1427), der am 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist und somit im 
Besteuerungszeitraum 2005 zum ersten Mal angewendet wurde.

Im Allgemeinen werden Gebietsansässige und Gebietsfremde gemäß den deutschen 
Einkommenssteuerbestimmungen steuerlich unterschiedlich behandelt. In Paragraph 1 
Absatz 3 und Paragraph 1a EStG ist festgelegt, unter welchen Bedingungen Gebietsfremde 
die gleiche Besteuerung wie Gebietsansässige beantragen können. Das ist möglich, wenn 
mindestens 90 % der Einkünfte der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder die in 
Deutschland nicht steuerpflichtigen Einkünfte den Grundfreibetrag nicht übersteigen (8 130 € 
für 2013).

Gemäß Paragraph 1a Absatz 1 Ziffer 2 EStG können Ehegatten, die nicht in Deutschland, 
aber in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR  wohnen, das Splitting-Verfahren 
wählen. In diesem Fall werden die Einkünfte beider Ehegatten bei der Berechnung der 90 %-
Grenze berücksichtigt und der Grundfreibetrag verdoppelt.

Fehlende Harmonisierung der Einkommenssteuer innerhalb der EU

Derzeit wird die direkte Besteuerung durch das Unionsrecht kaum harmonisiert. Aufgrund der 
fehlenden Harmonisierung fällt die Besteuerung (einschließlich der Abschluss von  
Doppelbesteuerungsabkommen) im Wesentlichen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. 
Daher kann Deutschland sein Einkommenssteuergesetz (Steuerbemessungsgrundlage und 
Steuersatz) entsprechend seiner Bedürfnisse und Vorstellungen frei gestalten. 

Bei der Ausübung dieser Zuständigkeit muss Deutschland jedoch seine Verpflichtungen 
gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einhalten. 
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Demnach darf niemand wegen seiner Staatsangehörigkeit diskriminiert werden und keine 
Beschränkungen der Freiheitsrechte von EU-Bürgern gemäß dem EU-Vertrag eingeführt oder 
aufrechterhalten werden. Diese Freiheiten dürfen auch nicht ungerechtfertigt beschränkt 
werden.

Vereinbarkeit der deutschen Einkommenssteuer mit den EU-Rechtsvorschriften

Im Folgenden werden die einschlägigen deutschen Rechtsvorschriften, insbesondere die  
Paragraphen 1 und 1a EStG eingehend analysiert.  Aus dieser Analyse geht hervor, dass die 
deutschen Vorschriften dem Recht der EU entsprechen. 

a) Unterscheidung zwischen Gebietsansässigen und Gebietsfremden

Im Hinblick auf diese Unterscheidung befinden sich Gebietsansässige und Gebietsfremde 
gemäß der Rechtsprechung des EuGH  „im Hinblick auf die direkten Steuern in einem Staat 
in der Regel nicht in einer vergleichbaren Situation“ (siehe Urteil des Gerichtshofes in der 
Rechtssache C-234/01, Gerritse, Randnummer 43). Eine ausführliche Erläuterung zur 
Zulässigkeit der Ungleichbehandlung wird insbesondere im Urteil des Gerichtshofes in der 
Rechtssache Schumacker (C-279/93), unter Randnummer 31ff gegeben:

„31 Im Hinblick auf die direkten Steuern befinden sich Gebietsansässige und Gebietsfremde 
in der Regel nicht in einer vergleichbaren Situation.

32 Das Einkommen, das ein Gebietsfremder im Hoheitsgebiet eines Staates erzielt, stellt meist 
nur einen Teil seiner Gesamteinkünfte dar, deren Schwerpunkt an seinem Wohnort liegt. 
Außerdem kann die persönliche Steuerkraft des Gebietsfremden, die sich aus der 
Berücksichtigung seiner Gesamteinkünfte sowie seiner persönlichen Lage und seines 
Familienstands ergibt, am leichtesten an dem Ort beurteilt werden, an dem der Mittelpunkt 
seiner persönlichen Interessen und seiner Vermögensinteressen liegt. Dieser Ort ist in der 
Regel der ständige Aufenthaltsort der betroffenen Person. So geht auch das internationale 
Steuerrecht, u. a. das Muster-Doppelbesteuerungsabkommen der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (ÖCD), davon aus, dass es grundsätzlich 
Sache des Wohnsitzstaats ist, den Steuerpflichtigen unter Berücksichtigung der seine 
persönliche Lage und seinen Familienstand kennzeichnenden Umstände umfassend zu 
besteuern.

33 Die Situation des Gebietsansässigen ist eine andere, da der Schwerpunkt seiner Einkünfte 
in der Regel im Wohnsitzstaat liegt. Im übrigen verfügt im allgemeinen dieser Staat über alle 
erforderlichen Informationen, um die Gesamtsteuerkraft des Steuerpflichtigen unter 
Berücksichtigung seiner persönlichen Lage und seines Familienstands zu beurteilen.

34 Versagt ein Mitgliedstaat Gebietsfremden bestimmte Steuervergünstigungen, die er 
Gebietsansässigen gewährt, so ist dies folglich in der Regel nicht diskriminierend, da sich 
diese beiden Gruppen von Steuerpflichtigen nicht in einer vergleichbaren Lage befinden.“

b) Vergleichbarkeit der Lage Gebietsansässiger und Gebietsfremder
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Im Rahmen dieser Rechtssache erkennt der Gerichtshof auch Situationen an, in denen die 
Lage Gebietsansässiger und Gebietsfremder in Bezug auf die Besteuerung vergleichbar ist 
(Schumacker-Grundsatz). In dieser Hinsicht hat der Gerichtshof in der Rechtssache 
Schumacker wie folgt geurteilt: „Etwas anderes gilt jedoch, wenn der Gebietsfremde wie im 
Ausgangsverfahren in seinem Wohnsitzstaat keine nennenswerten Einkünfte hat und sein zu 
versteuerndes Einkommen im wesentlichen aus einer Tätigkeit bezieht, die er im 
Beschäftigungsstaat ausübt, so dass der Wohnsitzstaat nicht in der Lage ist, ihm die 
Vergünstigungen zu gewähren, die sich aus der Berücksichtigung seiner persönlichen Lage 
und seines Familienstands ergeben.  Zwischen der Situation eines solchen Gebietsfremden 
und der eines Gebietsansässigen, der eine vergleichbare nichtselbständige Beschäftigung 
ausübt, besteht jedoch kein objektiver Unterschied, der eine Ungleichbehandlung hinsichtlich 
der Berücksichtigung der persönlichen Lage und des Familienstands des Steuerpflichtigen bei 
der Besteuerung rechtfertigen könnte.  Im Fall eines Gebietsfremden, der in einem anderen 
Mitgliedstaat als dem seines Wohnsitzes den wesentlichen Teil seiner Einkünfte und praktisch
die Gesamtheit seiner Familieneinkünfte erzielt, besteht die Diskriminierung darin, dass seine 
persönliche Lage und sein Familienstand weder im Wohnsitzstaat noch im 
Beschäftigungsstaat berücksichtigt werden.“

In der Rechtssache Gschwind (C-391/97) hat der Gerichtshof klargestellt, was unter dem 
„Schwerpunkt seiner Einkünfte “ zu verstehen ist.  Er bestätigte, dass die in den deutschen 
Rechtsvorschriften vorgesehene Obergrenze von 90 % und der Betrag von 16 260 EUR 
(damals 24 000 DM), ab welchem Gebietsansässige und Gebietsfremde gleichbehandelt 
werden, mit den Rechtsvorschriften der EU im Einklang stehen. Er urteilte diesbezüglich: 
„Durch die Festsetzung einer prozentual ausgedrückten Grenze für die in Deutschland zu 
versteuernden und einer in absoluten Zahlen ausgedrückten Grenze für die nicht der 
deutschen Steuer unterliegenden Einkünfte eröffnet das deutsche Recht jedoch gerade die 
Möglichkeit, der persönlichen Lage und dem Familienstand der Steuerpflichtigen im 
Wohnsitzstaat auf einer ausreichenden Besteuerungsgrundlage Rechnung zu tragen.“

c) Grundfreibetrag

Gemäß Paragraph 32a EStG soll durch den Grundfreibetrag gewährleistet werden, dass das 
notwendige Mindesteinkommen von der Einkommenssteuer befreit ist.  Da sich 
Gebietsansässige und Gebietsfremde im Hinblick auf direkte Steuern im Regelfall nicht in 
einer vergleichbaren Situation befinden, ist es gerechtfertigt, diesen Steuerfreibetrag 
Gebietsansässigen vorzubehalten, da das Mindesteinkommen für Gebietsfremde in ihrem 
Wohnsitzstaat berücksichtigt werden muss (zu den Einzelheiten siehe Urteil des EuGH vom 
12. Juni 2003 in der Rechtssache C-234/01, Gerritse). 

Es muss dennoch festgehalten werden, dass Deutschland diesen Betrag nicht senkt, wenn ein 
gebietsfremder Steuerpflichtiger sein gesamtes oder fast sein gesamtes Welteinkommen aus 
Deutschland bezieht. Deshalb erfahren gebietsfremde Steuerpflichtige in Bezug auf die 
Einkommenssteuer die gleiche steuerliche Behandlung wie gebietsansässige (Paragraph 1 
Absatz 3 EStG). Dies steht im Einklang mit der zitierten  Rechtsprechung des EuGH.

d) Splitting-Verfahren

Entsprechend der Schlussfolgerungen des Gerichtshofs in der Rechtssache Schumacker und in 
darauf folgenden Rechtssachen ist es rechtmäßig, bei der Beurteilung der Frage, ob der 
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Schumacker-Grundsatz Anwendung finden soll, nur die Person zu berücksichtigen, die in 
Deutschland arbeitet, und somit in dieser Hinsicht den nicht in Deutschland arbeitenden 
Ehegatten außer Acht zu lassen. Zwischen Deutschland und dem Ehegatten besteht keinerlei 
steuerlicher Zusammenhang, da dieser keine Einkünfte aus Deutschland bezieht.  Deutschland 
ist somit in diesem Fall nur dazu verpflichtet, die Einkünfte und die Lage der Person zu 
berücksichtigen, die in Deutschland gearbeitet hat. Da die deutschen Behörden der 
Auffassung sind, dass die Person, die in Deutschland gearbeitet hat und deshalb eine deutsche 
Rente bezieht, im Hinblick auf die Besteuerung wie eine Gebietsansässige behandelt werden 
kann, stehen dieser Person selbstverständlich auch jegliche Steuervorteile für 
Gebietsansässige zu, auch die des Splitting-Verfahrens.

Da das Splitting-Verfahren jedoch bei der Zusammenveranlagung von zwei Personen 
(Ehegatten) angewendet wird, ist es gemäß den Rechtsvorschriften der EU zulässig, dass 
Deutschland in einem zweiten Schritt auch die ausländischen Einkünfte des Ehegatten 
berücksichtigt. 

Rückwirkung 

Die Behauptung der Petentin, dass im Ausland lebende gebietsansässige Steuerpflichtige mit 
deutschen Renteneinkünften rückwirkend zur Abgabe einer Steuererklärung in Deutschland
verpflichtet worden seien, trifft nicht zu. Der geltende Wortlaut in Paragraph 49 Absatz 1 
Ziffer 7 EStG, der diese Verpflichtung vorsieht, wurde durch Artikel 1 Ziffer 23 des 
Alterseinkünftegesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. 2004, Teil I, Nr. 33, Seite 1427) eingeführt, 
das am 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Somit ist die Verpflichtung seit dem 
Besteuerungszeitraum 2005 bindend. Das geänderte Gesetz wurde somit erst seit diesem 
Zeitpunkt angewendet und hatte keine rückwirkende Kraft. Dadurch wurde den
Steuerpflichtigen ausreichend Zeit eingeräumt, um sich mit dem neuen Gesetz vertraut zu 
machen. In diesem Fall kommt der Rechtsgrundsatz „ignorantia legis non excusat“
(Unwissenheit schützt vor Strafe nicht) voll zum Tragen. 

Die Kommission ist sich der Probleme älterer Menschen bewusst, die eine Steuererklärung im 
Ausland abgeben müssen. Die Einhaltung dieser steuerrechtlichen Verpflichtung in 
Deutschland ist noch schwieriger,  vor allem wenn es sich um mehrere zurückliegende Jahre 
handelt. Es ist jedoch nicht möglich, aus diesen Gründen von der rechtlichen Verpflichtung 
entbunden zu werden, in Deutschland die Einkünfte anzugeben und Steuern zu entrichten. 
Auch für ältere oder kranke deutsche Gebietsansässige gilt diese Verpflichtung.

Doppelbesteuerung von Einkommen

a) Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich

Es gibt keine EU-Rechtsvorschrift, durch die für Personen, die in mehreren Mitgliedstaaten 
steuerliche Verpflichtungen haben, der Staat der Besteuerung festgelegt wird. Das 
Besteuerungsrecht wird entsprechend den auf bilateraler Ebene zwischen den Mitgliedstaaten 
abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen geteilt. Die Anwendung und Auslegung 
dieser Abkommen fällt nicht in den Geltungsbereich des Unionsrechts. 

Im konkreten Fall der Petentin, wäre es angebracht zu ermitteln, unter welche Bestimmungen 
ihre Rentenbezüge fallen – unter Artikel 13 Absatz 8 des Doppelbesteuerungsabkommens 
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(Private Ruhegehälter und Leibrenten können nur in dem Vertragsstaate besteuert werden, in 
dem der Bezugsberechtigte ansässig ist.) oder unter Artikel 14 Absatz 2 (Bezüge aus der 
gesetzlichen Sozialversicherung, die in dem Staat besteuert werden, in dem sich die zahlende 
Einrichtung befindet).  Da es sich um einen Einzelfall handelt, hängt diese Bewertung von der 
Art der bezogenen Alterseinkünfte ab und fällt allein in den Zuständigkeitsbereich der 
einzelstaatlichen Behörden.

b) Zusätzliche Besteuerung bereits besteuerter Alterseinkünften durch die deutschen 
Steuerbehörden

Wie aus den vorangegangenen Erläuterungen hervorgeht, ist nicht feststellbar, ob 
Deutschland berechtigt ist, erneut Einkommenssteuern auf die bereits besteuerten 
Alterseinkünfte zu erheben, da zunächst die einzelstaatlichen Behörden die Art der 
Alterseinkünfte bestimmen müssten. 

In Artikel 25 des Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Frankreich und Deutschland ist 
ein Verständigungsverfahren vorgesehen, um eine mit dem Abkommen unvereinbare 
Besteuerung zu vermeiden. Das Problem der unterschiedlichen Bewertung und/oder 
Doppelbesteuerung von Alterseinkünften durch Deutschland und Frankreich muss im Rahmen 
des im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen  beiden Ländern vorgesehenen 
Verständigungsverfahrens beigelegt werden. 

Dennoch ist durch die Rechtsvorschriften der EU im Allgemeinen nicht ausgeschlossen, dass 
ein Mitgliedstaat Einkünfte, die bereits durch einen anderen Mitgliedstaat besteuert wurden, 
erneut besteuert, wenn er zu dem Schluss gelangt, dass ihm ebenfalls ein Besteuerungsrecht 
zusteht.  

c) Vermeidung der Doppelbesteuerung 

Wenn zu erwarten ist, dass durch die Doppelbesteuerung und sich daraus ergebende Probleme 
das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts gestört wird, sollten die Mitgliedstaaten sie 
vermeiden. Auf Grund der fehlenden Maßnahmen in der EU zur Vereinheitlichung oder 
Harmonisierung der Besteuerung, bleiben die Mitgliedstaaten befugt, Kriterien für die 
Aufteilung ihrer Steuerhoheit durch ein Abkommen oder unilateral festzulegen (Rechtssache 
Gilly, C-336/96 vom 12. Mai 1998, Randnummern 24 und 30). Die Mitgliedstaaten üben 
diese Befugnis aus, indem sie Doppelbesteuerungsabkommen abschließen, die ihre 
zuständigen Behörden in grenzüberschreitenden Fällen anwenden. So hat der EuGH kürzlich 
in der Rechtssache Ciba (C-96/08  vom 15. April 2010) auch erkannt, dass die doppelte 
Besteuerung „als solche keine nach dem Vertrag verbotene Beschränkung [darstellt]. […] In 
diesem Zusammenhang dienen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung dazu, die 
negativen Wirkungen, die sich aus dem in der vorstehenden Randnummer dargestellten 
Nebeneinander nationaler Steuersysteme für das Funktionieren des Binnenmarkts ergeben, zu 
beseitigen oder abzumildern.“ 

Daraus folgt, dass höhere Besteuerungen auf Grund einer gleichzeitigen Besteuerung der 
Einkünfte in Deutschland und in Frankreich derzeit keinen Verstoß gegen die 
Rechtsvorschriften der EU darstellen. In der Praxis kann die doppelte Besteuerung, wie oben 
erläutert, durch das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich 
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vermieden werden.

Politische Aspekte 

Es muss schließlich auch betont werden, dass der Kommission bewusst ist, dass trotz der 
Existenz bilateraler Doppelbesteuerungsabkommen, die solche Probleme lösen sollten, in 
grenzüberschreitenden Fällen häufig ähnliche Schwierigkeiten wie die der Petentin auftreten. 
Die Kommission ist der Ansicht, dass diese Probleme das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarktes gefährden könnten, und wird deshalb politische Maßnahmen ergreifen, um 
eine Lösung herbeizuführen. In der Mitteilung „Beseitigen grenzübergreifender steuerlicher 
Hindernisse für Bürgerinnen und Bürger der EU“ von 2010 hat sie untersucht, welche 
Schwierigkeiten für EU-Bürger, die grenzübergreifend tätig sind, durch Streitigkeiten 
zwischen den Steuerbehörden über Besteuerungsrechte und die komplizierte Geltendmachung 
von Steuerrückzahlungen sowie durch mangelnde klare Informationen über Verpflichtungen 
und andere Probleme der Nichtübereinstimmung der Steuersysteme entstehen1 . Außerdem 
hat die Kommission am 11. November 2011 eine Mitteilung zu Maßnahmen zur Eindämmung 
der Doppelbesteuerung von Unternehmen und Einzelpersonen in der EU verabschiedet, um 
die Lage zu beurteilen und schließlich mögliche Lösungen vorzuschlagen, wie beispielsweise 
die Einführung eines verpflichtenden Schiedsverfahrens2. 
Die Kommission untersucht nun im Anschluss an diese Mitteilung in einer 
Folgenabschätzung eingehend die aufgetretenen Probleme und mögliche Lösungen, um zu 
erörtern, welche Maßnahmen am besten zur Bekämpfung der Doppelbesteuerung geeignet 
sind. Zur Vorbereitung auf diese Folgenabschätzung hat die Kommission einen Fahrplan3

erstellt, in dem die geplanten Maßnahmen beschrieben werden.

Fazit

Die Kommission sieht in den einschlägigen deutschen Rechtsvorschriften keine Verletzung 
des Unionsrechts.  Somit fällt das Problem der Petentin ausschließlich in die Zuständigkeit 
der betroffenen Mitgliedstaaten Deutschland und Frankreich.

Der Petentin wird daher empfohlen, die einzelstaatlichen Steuerbehörden zu kontaktieren, um 
ihre Steuersituation zu erörtern. Zunächst muss bestimmt werden, ob die deutschen 
Alterseinkünfte in Deutschland oder in Frankreich steuerpflichtig sind. Wenn sie in 
Deutschland steuerpflichtig sind, muss anschließend geprüft werden, ob die Petentin 
Anspruch auf ein Splitting-Verfahren hat. Sollte sich herausstellen, dass die Steuern auf die 
deutschen Alterseinkünfte zu Unrecht in Frankreich gezahlt wurden, müssen schließlich die 
französischen Steuerbehörden kontaktiert und eine Rückzahlung beantragt werden.

                                               
1http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_policy/com(2010)769_de.pdf  
2http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/whats_new/com(2011)712_de.pdf
3http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/docs/2013_taxud_001_arbitration_for_double_taxation_disp
utes_en.pdf


