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A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros und Marcus Klein (CDU)  
– Drucksache 17/11701 –

Besteuerung von Angehörigen der US-Streitkräfte

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11701 – vom 9. April 2020 hat folgenden Wortlaut:

Nicht zuletzt ein Artikel in Stars and Stripes vom 2. April 2020 sorgt in der US -Militärgemeinde für Aufregung. Wie die Zei-
tung berichtet, gebe es in letzter Zeit eine veränderte Vorgehensweise der Finanzämter bei der Besteuerung von Angehörigen der  
US-Streitkräfte, die mit einer deutschen Staatsangehörigen verheiratet sind und außerhalb der Standorte wohnen. 
Wir fragen die Landesregierung:
1. Inwieweit trifft es zu, dass es eine veränderte Vorgehensweise der Finanzämter oder einzelner Finanzämter zu diesem Sachverhalt 

gibt?
2. Wenn ja, was hat sich bei der Rechtslage hinsichtlich des Verbots der Doppelbesteuerung und des Nato-Truppenstatus oder in 

der Auslegung derselben geändert?
3. Welche Beschwerden oder Bürgereingaben sind der Landesregierung zu diesem Thema bekannt?
4. In wie vielen Fällen deutsch-amerikanischer Ehen kam es für die letzten fünf Jahre zu Steuernachforderungen, bei denen Steuern, 

die nach Ansicht der Finanzämter in Deutschland zu entrichten gewesen wären, nach Angaben der Steuerpflichtigen in den USA 
geleistet wurden?

5. In welcher Größenordnung bewegen sich diese Steuernachforderungen?
6. Inwieweit können die nach Ansicht der Finanzämter nun in Deutschland Steuerpflichtigen bereits in den USA veranlagte und 

gezahlte Steuern verrechnen oder ggf. zurückfordern?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 15. Mai 2020 wie folgt 
beantwortet:

Drucksache 17/11867
zu Drucksache 17/11701

15. 05. 2020

Zu Frage 1:

Da in den vergangenen Jahren vermehrt Zweifelsfälle aufgetreten sind, in denen sich US-Soldaten und Angehörige des zivilen 
Gefolges auf das NATO-Truppenstatut und somit eine Steuerfreistellung in Deutschland berufen haben, sind die Finanzämter in 
Bezug auf die Steuerpflicht von US-Soldaten und Angehörigen des zivilen Gefolges in Deutschland sensibilisiert. In den besonders 
betroffenen Finanzämtern wurde die Bearbeitung der entsprechenden Steuerveranlagungen zentralisiert, um die wiederkehren-
den Fragestellungen einheitlich bearbeiten zu können. Weiterhin wurde für eine gleichmäßige und abgestimmte Bearbeitung ein  
finanzamtsübergreifender Erfahrungsaustausch etabliert.

Zu Frage 2:

Weder die maßgebliche Rechtslage noch deren Auslegung hat sich in den letzten Jahren geändert.

Zu Frage 3:

Im Zusammenhang mit der Besteuerung von Angehörigen der US-Streitkräfte oder des zivilen Gefolges sind der Landesregie-
rung sechs Beschwerden oder Bürgereingaben bekannt. Inhaltlich ging es hierbei um die Frage, ob die Voraussetzungen für eine 
Steuerbefreiung nach dem NATO-Truppenstatut oder dem Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA gegeben sind, sowie um  
die rechtliche Einordnung von bestimmten Rentenzahlungen, die Einbeziehung der gewährten Privilegien in die steuerliche  
Bemessungsgrundlage und eine angeblich uneinheitliche Arbeitsweise der Finanzämter. 

Allgemein ist das Thema „Steuern in Deutschland“ für die in Rheinland-Pfalz aufgrund der US-Militärpräsenz lebenden US- 
Bürgerinnen und US-Bürger wegen national unterschiedlicher Regelungen von Interesse. So hatte die Atlantische Akademie für 
Ende März 2020 im Rahmen des durch das MdI beauftragten Programms „Willkommen in Rheinland-Pfalz!“ (WiR!) eine Informa-
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tionsveranstaltung geplant, die zunächst wegen der Corona-Auflagen nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden konnte. 
Stattdessen wird sie im Mai in einem Online-Format realisiert. Fokus der geplanten Veranstaltung ist die Sensibilisierung für die 
rechtlichen Grundlagen der Besteuerung von angehenden selbständigen US-Angehörigen sowie die Klärung von weiteren steuerbe-
zogenen Fragen. Durch die Informationsveranstaltung, für die eine spezialisierte Steuerberaterin als Referentin gewonnen werden 
konnte, soll eine korrekte Anmeldung selbständiger Tätigkeiten von US-Militärangehörigen unterstützt werden, da es in Bezug auf 
diese Thematik häufiger zu Nachfragen gekommen war.

Ziel des WiR!-Programms ist es, ein offenes und positives deutsch-amerikanisches Miteinander in Rheinland-Pfalz und insbeson-
dere in den jeweiligen Wohnortgemeinden zu schaffen. Daher werden verschiedene Themen, die für die hier lebende US-Bevöl-
kerung von Interesse sind, im Rahmen von Informationsangeboten und Veranstaltungsformaten aufgegriffen. Die Veranstaltung 
ist Teil der „Brown Bag Luncheon on Entrepreneurship“-Informationsveranstaltungsreihe im Rahmen des WiR!-Programms.

Zu Frage 4:

Da es über diese Fälle keine gesonderten Anschreibungen gibt, können hierzu keine Angaben gemacht werden.

Zu Frage 5:

Eine separate Statistik zu Mehrergebnissen aus Fällen mit deutsch-amerikanischen Ehen existiert ebenfalls nicht. Im Rahmen einer 
anlassbezogenen Abfrage konnte jedoch festgestellt werden, dass sich die Steuernachforderungen im Bereich von niedrigen vier-
stelligen bis zu sechsstelligen Beträgen bewegen. 

Zu Frage 6:

In den Fällen, in denen Deutschland eine Besteuerung in Übereinstimmung mit den Regelungen des NATO-Truppenstatuts und 
des Doppelbesteuerungsabkommens mit den USA vorgenommen hat, sieht Artikel 23 des Doppelbesteuerungsabkommens mit 
den USA eine Anrechnung der deutschen Einkommensteuer auf die US-amerikanische Steuer vor.

Sollten die USA aus innerstaatlichen Gründen an der Anrechnung der deutschen Steuer gehindert sein oder sollte der Antrag auf 
Anrechnung ablehnend beschieden werden, kann ein Antrag auf Einleitung eines zwischenstaatlichen Verständigungsverfahrens 
nach Artikel 25 Absatz 1 des Doppelbesteuerungsabkommens mit den USA beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt oder dem  
Bundeszentralamt für Steuern gestellt werden.

Doris Ahnen
Staatsministerin


