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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Franz Josef Bischel (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen 

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf des Landes Rheinland-Pfalz im Hinblick auf Einkommensteuergesetz-
gebung

Die Kleine Anfrage 1895 vom 23. Juni 2004 hat folgenden Wortlaut:

Medienberichten zufolge machen Steuersünder von der Möglichkeit des Steuer-Amnestie-Gesetzes nur schleppend Gebrauch, ihre
nicht deklarierten Einnahmen nachzuversteuern. Die Steuerschätzer hätten die Einnahmeerwartungen des Bundes aus der Amne -
stie dem Vernehmen nach von insgesamt fünf auf nur noch 1,5 Milliarden Euro gesenkt.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Auffassung hat die Landesregierung zu einer Änderung des Einkommensteuergesetzes mit dem Ziel, ähnlich der Ein-

kommensteuerpflicht für Staatsbürger der USA, auch alle deutschen Staatsbürger, unabhängig von ihrem Wohnsitz im In- oder
Ausland, in Deutschland mit einer Einkommensteuerpflicht zu veranlagen?

2. Welche rechtlichen Vorschriften (Einkommensteuergesetz, Doppelbesteuerungsabkommen, Außensteuergesetz) müssen aus
Sicht der Landesregierung geändert werden, um das Nationalitätsprinzip neben dem Wohnsitzprinzip steuerrechtlich zu verankern?

3. Ist sie bereit, eine entsprechende Gesetzesinitiative im Bundesrat einzubrigen? Wenn nein, aus welchen Gründen?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 19. Juli 2004 wie folgt be-
antwortet:

Zu 1.:

Die Landesregierung befürwortet grundsätzlich Maßnahmen, die darauf abzielen, die Abwanderung von Personen aus dem Inland
in das niedrig besteuernde Ausland und somit den Verlust von Steueraufkommen zu vermeiden. Die Idee der Einführung einer sub-
jektiven Steuerpflicht nach US-amerikanischem Vorbild in das deutsche Einkommensteuerrecht ist nicht neu und wurde schon ver-
schiedentlich in die politische Diskussion eingebracht. Den Bedenken, welche im Zusammenhang mit solchen Vorstößen sowohl
von Seiten der Bundesregierung als auch aus dem Kreis der Steuer- und Rechtsexperten bereits geäußert wurden, vermag sich die
Landesregierung jedoch nicht zu verschließen. Die Diskussion um das Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit kann – soweit
man hierin einen Bezug zur Frage der Regelung der subjektiven Steuerpflicht feststellen mag – zu keinem anderen Ergebnis führen. 

Nach Auffassung der Landesregierung sprechen vor allem die folgenden Gesichtspunkte gegen eine Staatsangehörigkeitsbesteue-
rung:

– Deutschland hat mit derzeit 77 Staaten Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen abgeschlossen. Diese Abkommen knüpfen grundsätzlich an die Ansässigkeit als maßgeblichen Gesichtspunkt
für das Besteuerungsrecht der jeweiligen Staaten an. Lebt ein deutscher Staatsangehöriger in einem Staat, mit dem ein solches
DBA besteht, würde dieses bei der Einführung einer Besteuerung nach der Staatsangehörigkeit es weitgehend untersagen, Ein-
künfte dieser Person der Besteuerung zu unterwerfen. Die vom Gesetzgeber ratifizierten DBA sind völkerrechtliche Verträge,
die als unmittelbar geltendes Recht den deutschen Steuergesetzen vorgehen (§ 2 Abgabenordnung). Um eine Umgehung der Be-
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steuerung durch Ausnutzung der derzeit bestehenden DBA-Regelungen zu vermeiden, müssten zunächst sämtliche Abkommen
bei Einführung einer Staatsangehörigkeitsbesteuerung angepasst werden, was erfahrungsgemäß viele Jahre dauern würde. Es ist
zudem nicht abzusehen, ob sich die Abkommenstaaten überhaupt auf eine Änderung einlassen würden.

– Die Staatsangehörigkeitsbesteuerung ist unter dem Gesichtspunkt des EU-Rechts (Grundrecht der Niederlassungsfreiheit) be-
denklich. Die Besteuerung des weltweiten Einkommens einer Person ist gerechtfertigt, sofern diese Person in Deutschland wohnt.
Nach dem Wegzug nimmt der Steuerpflichtige die bereitgestellte inländische Rechtsordnung und die inländische Infrastruktur
nicht mehr in Anspruch. Bleibt der Steuerpflichtige nach seinem Wegzug alleine aufgrund seiner deutschen Staatsangehörigkeit
aber dennoch der deutschen Besteuerung ausgesetzt, schränkt diese Tatsache die Entscheidung des Steuerpflichtigen, seinen
Wohnsitz innerhalb der EU frei zu wählen, möglicherweise in einer gegen die EU-Grundfreiheiten verstoßenden Weise ein. 

– Bei der Anknüpfung der Steuerpflicht an die Staatsangehörigkeit ist es schwierig, bei einem im Ausland lebenden Deutschen,
dessen Aufenthaltsort nicht bekannt ist, die Abgabe einer Steuererklärung durchzusetzen. Im Bereich der direkten Steuern ist es
mangels Vollstreckungsabkommen mit den anderen Staaten darüber hinaus oft nicht möglich, geschuldete Steuern im Ausland
zwangsweise einzuziehen. Dies würde dazu führen, dass in diesen Fällen das Besteuerungsrecht des deutschen Staates lediglich
auf dem Papier besteht, was in Steuerfachkreisen für im Ausland lebende US-Bürger auch allgemein so gesehen wird. 

– Schließlich würde die Anknüpfung der Besteuerung an die Staatsangehörigkeit aufgrund der vorgenannten Problematik (Fest-
setzung und Erhebung der Steuer bei im Ausland lebenden Deutschen) im Ergebnis einen bürokratischen Aufwand mit sich
bringen, der in keinem Verhältnis zu dem wohl im Einzelfall hohen, für das deutsche Gesamtsteueraufkommen aber eher ge-
ringen Steuerertrag steht. Genannt sei beispielhaft die Tatsache, dass Steuerbescheide nach derzeit geltender Rechtslage (§ 14 Ver-
waltungszustellungsgesetz) im Ausland nur mittels Ersuchen der zuständigen Behörde des fremden Staates zugestellt werden
dürfen. 

Zu 2.:

Zur Einführung der Staatsangehörigkeitsbesteuerung neben einer Besteuerung nach dem Wohnsitzprinzip – in der Steuerfachsprache
wird auch der Ausdruck „Universalitätsprinzip“ verwendet – wäre es jedenfalls erforderlich, Vorschriften des Einkommensteuer-
gesetzes sowie der Abgabenordnung entsprechend zu ändern. Darüber hinaus würde eine Regelung hinsichtlich der örtlichen Zu-
ständigkeit für die Besteuerung gegebenenfalls eine Anpassung der Finanzamtzuständigkeitsverordnung erforderlich machen. Zu
entscheiden wäre auch über die Frage, ob das Staatsangehörigkeitsprinzip in den die Annexsteuern zur Einkommensteuer regelnden
Gesetzen (Kirchensteuergesetze der Länder, Solidaritätszuschlaggesetz) seinen Niederschlag finden soll. Die Tatsache, dass eine Viel-
zahl von Doppelbesteuerungsabkommen geändert werden müsste, wurde bereits erwähnt. Ferner ließe sich die Staatsangehörig-
keitsbesteuerung nicht ohne eine wesentliche Ausweitung der derzeit bestehenden Amtshilfe- und Beitreibungsabkommen reali-
sieren. Im Übrigen würde sich auch sehr wahrscheinlich das Problem ergeben, dass Steuerpflichtige aus dem Ausland, welche auf-
grund ihrer deutschen Staatsangehörigkeit mit ihrem Welteinkommen in Deutschland besteuert werden, auch Anspruch auf mög-
liche Subventionen (beispielsweise Eigenheimzulage für den Bau eines Wohnhauses im Ausland!) erheben.

Zu 3.:

Die Landesregierung ist nicht bereit, eine entsprechende Gesetzesinitiative im Bundesrat einzubringen. Hinsichtlich der Gründe
wird auf die oben unter 1. stehenden Ausführungen verwiesen.

In Vertretung:
Dr. Ingolf Deubel

Staatssekretär


