
52.1 Unbeschränkte Steuerpfl icht

2 Persönliche  Steuerpfl icht
§ 1 EStG regelt die  persönliche  Steuerpfl icht. Die Vorschrift bestimmt, welche Person mit 
ihren Einkünften der inländischen  Einkommensteuer unterliegt.
Das Einkommensteuergesetz nennt zwei Arten der persönlichen  Steuerpfl icht:

1. die unbeschränkte  Steuerpfl icht und

2. die beschränkte  Steuerpfl icht.

2.1 Unbeschränkte  Steuerpfl icht
Das EStG unterscheidet drei Arten der unbeschränkten  Steuerpfl icht:

1. unbeschränkte  Steuerpfl icht nach § 1 Abs. 1 EStG,

2. unbeschränkte  Steuerpfl icht nach § 1 Abs. 2 EStG und

3. unbeschränkte  Steuerpfl icht nach § 1 Abs. 3 und § 1a EStG.

2.1.1 Unbeschränkte  Steuerpfl icht nach § 1 Abs. 1 EStG
Unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig sind nach § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG

1. alle natürlichen Personen,

2. die im  Inland

3. einen  Wohnsitz oder

4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

haben.

2.1.1.1 Natürliche Personen
Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) unterscheidet zwei Arten von Personen:

1.  natürliche Personen und

2.  juristische Personen.

Der  Einkommensteuer unterliegen nur  natürliche Personen. Natürliche Personen sind alle 
lebenden Menschen. 
Ihre Rechtsfähigkeit und damit ihre  persönliche  Steuerpfl icht beginnt mit der Vollendung 
der Geburt und endet mit dem Tod.
Für die unbeschränkte  Steuerpfl icht nach § 1 Abs. 1 sind die Geschäftsfähigkeit, das Alter, 
das Geschlecht, der Familienstand, die Staatsangehörigkeit und das Vorhandensein von 
Einkünften ohne Bedeutung.
Juristische Personen sind alle mit Rechtsfähigkeit versehenen Organisationen. Zu den 
juristischen Personen gehören z.B. Vereine, die Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung (GmbH).
Juristische Personen unterliegen nicht der  Einkommensteuer, sondern der  Körperschaft-
steuer (    KSt).
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Personengesellschaften (z.B. off ene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften) 
sind weder natürliche noch  juristische Personen. Sie unterliegen weder der  Einkommen-
steuer noch der  Körperschaftsteuer. Die von ihnen erzielten  Einkünfte unterliegen bei ihren 
Gesellschaftern der  Einkommensteuer. 

2.1.1.2  Inland
Natürliche Personen sind in der Regel nur dann unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig, 
wenn sie im  Inland wohnen oder dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Der Inlandsbegriff  wird im EStG nicht defi niert, sondern vorausgesetzt.  Inland im Sinne des 
EStG ist der Geltungsbereich des EStG, d.h. das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. 
Zum  Inland gehört auch der der Bundesrepublik Deutschland zustehende Anteil am Fest-
landsockel, soweit dort Naturschätze des Meeresgrundes und des Meeresuntergrundes 
erforscht oder ausgebeutet werden oder dieser der Energieerzeugung unter Nutzung 
erneuerbarer Energien (z.B.  Off shore-Windanlagen) dient (§ 1 Abs. 1 Satz 2). 
§  1 Abs.  1 Satz 2 ist vor allem für die Frage von Bedeutung, ob inländische  Einkünfte 
i.S.d. §  49 vorliegen. Nur inländische  Einkünfte unterliegen bei beschränkt steuer-
pfl ichtigen  Personen nach § 1 Abs. 4 sowie bei Personen, die auf Antrag nach § 1 Abs. 3 als 
un beschränkt einkommensteuerpfl ichtig behandelt werden, der  Einkommensteuer.

2.1.1.3  Wohnsitz
Eine natürliche Person ist unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig, wenn sie im  Inland einen 
 Wohnsitz hat. 
Eine natürliche Person hat einen  Wohnsitz dort, wo sie eine  Wohnung unter Umständen 
innehat, die darauf schließen lassen, dass sie die  Wohnung beibehalten und benutzen wird 
(§ 8 AO). 
Mit einer  Wohnung sind die objektiv zum Wohnen geeigneten Räume gemeint. Es genügt 
eine bescheidene Bleibe. 
Nicht erforderlich ist eine abgeschlossene  Wohnung mit Küche und separater Wasch-
gelegenheit im Sinne des Bewertungsrechts (AEAO zu § 8 AO, Nr. 3).
Eine natürliche Person kann mehrere Wohnsitze haben, auch gleichzeitig Wohnsitze im In- 
und Ausland. Wer einen  Wohnsitz im Ausland begründet und seine  Wohnung im  Inland 
beibehält, hat auch einen  Wohnsitz im  Inland.
Entscheidend für die unbeschränkte Einkommensteuerpfl icht nach § 1 Abs. 1 ist, dass ein 
 Wohnsitz im  Inland besteht.

Beispiel
Der deutsche Staatsangehörige Dieter Kapp hat in Berlin und in Paris je einen  Wohnsitz. Er 
erzielt sowohl in Deutschland als auch in Frankreich  Einkünfte.

Dieter Kapp ist nach § 1 Abs. 1 EStG im  Inland unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig, weil er 
als natürliche Person im  Inland einen  Wohnsitz hat. Dass er auch in Frankreich einen  Wohnsitz 
hat, ist dabei ohne Bedeutung.

Der Steuerpfl ichtige muss die  Wohnung innehaben, d.h. er muss tatsächlich über sie verfügen 
können und sie als Bleibe nicht nur vorübergehend benutzen.
Es genügt, dass die  Wohnung z.B. über Jahre hinweg jährlich regelmäßig zweimal zu 
bestimmten Zeiten über einige Wochen benutzt wird.
Wer eine  Wohnung von vornherein in der Absicht nimmt, sie nur vorübergehend (weniger 
als sechs Monate) beizubehalten und zu benutzen, begründet dort keinen  Wohnsitz.
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2.1.1.4 Gewöhnlicher Aufenthalt
Unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig sind auch  natürliche Personen, die im  Inland zwar 
keinen  Wohnsitz, aber ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Eine natürliche Person hat ihren gewöhnlichen Aufenthalt dort, wo sie sich unter Umständen 
aufhält, die erkennen lassen, dass sie an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur 
vorübergehend verweilt (§ 9 AO). 
Als  gewöhnlicher Aufenthalt ist stets und von Beginn an ein zeitlich zusammenhängender 
Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer anzusehen; kurzfristige Unterbrechungen 
(z.B. Familienheimfahrt, Jahresurlaub, Kur, Erholung) bleiben unberücksichtigt (§ 9 Satz 2 
AO). 

Beispiel
Ein türkischer Gastarbeiter reist in die Bundesrepublik Deutschland ein, ohne einen  Wohnsitz 
im  Inland zu begründen. Er hat eine Arbeitsgenehmigung für ein Jahr. Während seines Aufent-
halts in der Bundesrepublik besucht er zweimal – jeweils für 14 Tage – seine Familie in der Türkei.

Der Gastarbeiter ist von Beginn der Einreise an in der Bundesrepublik unbeschränkt einkom-
mensteuerpfl ichtig, weil sein Aufenthalt in der Bundesrepublik länger als 6 Monate dauert. 
Die Familienheimfahrten bleiben als kurzfristige Unterbrechung unberücksichtigt. Er ist unbe-
schränkt einkommensteuerpfl ichtig, weil er als natürliche Person im  Inland seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat.

Die 6-Monate-Regel gilt nicht, wenn der Aufenthalt in der Bundesrepublik ausschließlich zu 
Besuchs-, Erholungs- oder ähnlichen privaten Zwecken genommen wird und nicht länger 
als ein Jahr dauert (§ 9 Satz 3 AO). 
Der gewöhnliche Aufenthalt im  Inland ist zu verneinen, wenn der Steuerpfl ichtige unter 
Benutzung seiner im Ausland gelegenen  Wohnung lediglich seine Tätigkeit im  Inland ausübt. 
Grenzgänger haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt grundsätzlich im Wohnsitzstaat (AEAO 
zu § 9 AO, Nr. 2).
Wer allerdings regelmäßig an Arbeitstagen am Arbeits-/Geschäftsort im  Inland übernachtet 
und sich nur am Wochenende bzw. an Feiertagen und im Urlaub zu seiner  Wohnung im 
Ausland begibt, hat an dem inländischen Arbeits-/Geschäftsort seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt.
Natürliche Personen, die im  Inland einen  Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, sind grundsätzlich nach § 1 Abs. 1 EStG unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig.
Ausgenommen von dieser grundsätzlichen Regelung der unbeschränkten  Steuerpfl icht nach 
§ 1 Abs. 1 EStG sind nach völkerrechtlichen Vereinbarungen ausländische Diplomaten und 
ausländische Konsularbeamte (§ 2 AO).
Die in die Bundesrepublik Deutschland entsandten Diplomaten und Konsularbeamten 
haben nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen (WÜD) und 
dem Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen (WÜK) im Geltungsbereich 
des Einkommensteuergesetzes den Status der beschränkt Steuerpfl ichtigen.
Die unbeschränkte Einkommensteuerpfl icht hat zur Folge, dass sämtliche  Einkünfte aus 
dem In- und Ausland („Welteinkommen“) im  Inland der Besteuerung unterliegen, soweit 
nicht für bestimmte  Einkünfte abweichende Regelungen bestehen, z.B. in  Doppel-
besteuerungsabkommen [H 1a (Allgemeines) EStH].



8 A. Einkommensteuer

Zusammenfassung zu Abschnitt 2.1.1:

unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig
nach § 1 Abs. 1 EStG.

Der  Einkommensteuer unterliegen sämtliche  Einkünfte
aus dem In- und Ausland („Welteinkommen“).

Unbeschränkte Einkommensteuerpfl icht

1. Natürliche Personen,
2. die im  Inland
3. einen  Wohnsitz 

(§ 8 AO) haben, sind

1. Natürliche Personen,
2. die im  Inland
3. ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

(§ 9 AO) haben, sind

Ü B U N G Wiederholungsfragen 1 bis 4 (Seite 14)

2.1.2 Erweiterte unbeschränkte  Steuerpfl icht nach § 1 Abs. 2 EStG
§ 1 Abs. 2 EStG erweitert die unbeschränkte Einkommensteuerpfl icht über die in Abs. 1 
bezeichneten Personen hinaus auf Personen, die

• deutsche Staatsangehörige sind,

• im  Inland weder einen  Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,

• zu einer inländischen juristischen Person des öff entlichen Rechts (z.B. Bund, Länder) 
in einem  Dienstverhältnis stehen und dafür  Arbeitslohn aus einer inländischen 
öff entlichen Kasse beziehen und

• in dem Staat, in dem sie ihren  Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
lediglich in einem der beschränkten Einkommensteuerpfl icht stehenden Umfang zu 
einer Steuer vom  Einkommen herangezogen werden.

Unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig nach § 1 Abs. 2 EStG sind insbesondere von der 
Bundesrepublik Deutschland ins Ausland (nicht EU- oder  EWR-Ausland) entsandte 
deutsche Staatsangehörige, die Mitglied einer diplomatischen Mission oder konsularischen 
Vertretung sind (Diplomaten oder Konsularbeamte) – einschließlich der zu ihrem Haushalt 
gehörenden Angehörigen –, soweit die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 EStG erfüllt sind 
(R 1 Satz 1 EStR 2012).



92.1 Unbeschränkte Steuerpfl icht

Beispiel
Der ledige deutsche Hans von Preuschen ist Konsularbeamter des Außenministeriums in Berlin 
und wohnt seit Jahren in Ägypten, wo er an der deutschen Botschaft in Cairo-Zamalek tätig ist. 
In der Bundesrepublik Deutschland hat er weder einen  Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt. Sein Gehalt bezieht er aus der öff entlichen Kasse seines Arbeitgebers in Berlin. 
Außer seinem Gehalt erzielt von Preuschen keine weiteren  Einkünfte.

Hans von Preuschen ist als Konsularbeamter in der Bundesrepublik Deutschland unbeschränkt 
einkommensteuerpfl ichtig, weil alle Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 EStG erfüllt sind.
In Ägypten ist er nicht beschränkt einkommensteuerpfl ichtig, weil er keine inländischen 
(ägyptischen)  Einkünfte erzielt.

Die Erweiterung der unbeschränkten  Steuerpfl icht führt dazu, dass auch dieser Personen-
kreis die Vergünstigungen in Anspruch nehmen kann, die eine unbeschränkte  Steuerpfl icht 
voraussetzen (z.B. Ehegatten-Splitting; § 32a Abs. 5).
Seit 1997 gilt § 1 Abs. 2 auch dann, wenn bei Ehegatten einer der Ehegatten die deutsche 
Staatsangehörigkeit nicht besitzt (R 1 Satz 2 EStR 2012). 

2.1.3 Unbeschränkte  Steuerpfl icht nach § 1 Abs. 3 und § 1a EStG
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 14.02.1995 entschieden, 
dass beschränkt steuerpfl ichtige Staatsbürger anderer EU-Mitgliedstaaten, die ihr  Einkom-
men ganz oder fast ausschließlich aus nichtselbständiger Arbeit in Deutschland erzielen, 
mit unbeschränkt steuerpfl ichtigen Arbeitnehmern materiell-rechtlich gleichzustellen 
sind. Das Urteil erfordert, insbesondere das Splitting-Verfahren auch auf diese Personen 
anzuwenden.
Das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum ( EWR) erfordert eine Anwen-
dung des EuGH-Urteils auch auf Staatsangehörige Islands, Norwegens und Liechtensteins.
Durch Neufassung des § 1 Abs. 3 und Einführung des § 1a EStG wurde dieser Entscheidung 
Rechnung getragen.

2.1.3.1 Unbeschränkte  Steuerpfl icht nach § 1 Abs. 3 EStG
Natürliche Personen, die im  Inland weder einen  Wohnsitz noch einen gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, werden nach § 1 Abs. 3 EStG als unbeschränkt Einkommensteuerpfl ichtige 
behandelt, wenn sie inländische  Einkünfte i.S. d. § 49 EStG beziehen (fi ktive unbeschränkte 
Einkommensteuerpfl icht). Diese Vorschrift gilt in der Regel für sog.  Grenzpendler.
Die fi ktive unbeschränkte Einkommensteuerpfl icht liegt nach § 1 Abs. 3 EStG vor, wenn 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Antrag,

2.  Einkünfte im Kalenderjahr

a) unterliegen zu mindestens 90 % der deutschen  Einkommensteuer oder
b) die nicht der deutschen  Einkommensteuer unterliegenden  Einkünfte

übersteigen nicht den  Grundfreibetrag nach § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
(für VZ 2013: 8.130 Euro; ab VZ 2014: 8.354 Euro),

3. Höhe der nicht der deutschen  Einkommensteuer unterliegenden  Einkünfte wird 
durch eine Bescheinigung der ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen.



10 A. Einkommensteuer

Bei der Berechnung der Einkommensgrenze müssen nach § 1 Abs. 3 Satz 4 EStG solche 
 Einkünfte außer Betracht bleiben, die im Ausland nicht besteuert werden. Dies gilt jedoch 
nur, wenn vergleichbare inländische  Einkünfte steuerfrei sind.
Liegen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 in der Person des Steuerpfl ichtigen vor, wird 
dieser auf Antrag als unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig behandelt.

Beispiel
Der  Arbeitnehmer Anton Jost, der seinen  Wohnsitz in der Schweiz hat, erzielt 2013 
 ausschließlich  Einkünfte in Deutschland im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG ( Einkünfte aus 
 nichtselbständiger Arbeit), die der deutschen  Einkommensteuer unterliegen. Er hat auch im 
 Inland keinen gewöhnlichen Aufenthalt, weil er im  Inland lediglich seine Tätigkeit ausübt. Jost 
legt seinem Arbeitgeber eine Bescheinigung über die nicht der deutschen  Einkommensteuer 
unterliegenden  Einkünfte vor. Jost hat in 2013   Vorsorgeaufwendungen in Höhe von 7.000 €.

Anton Jost hat weder einen  Wohnsitz noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt im  Inland, sodass 
er nicht nach § 1 Abs. 1 unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig ist.
Da auch die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 nicht erfüllt sind, ist er - ohne Antrag - beschränkt 
einkommensteuerpfl ichtig (§ 1 Abs. 4 EStG).
Auf Antrag ist er für 2013 als unbeschränkt Steuerpfl ichtiger zu behandeln (§ 1 Abs. 3 
EStG). Als unbeschränkt Steuerpfl ichtiger kann Jost die steuerliche Begünstigung der 
   Vorsorgea ufwendungen in Anspruch nehmen.

Ist ein Ehegatte nicht unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig, kommt die Anwendung des 
Splitting-Verfahrens (§ 32a Abs. 5 EStG) nicht in Betracht.

2.1.3.2 Unbeschränkte  Steuerpfl icht nach § 1a EStG
§ 1a EStG ist ausschließlich auf Staatsangehörige (einschließlich Deutsche) von EU-Staaten 
oder  EWR-Staaten anzuwenden.
Weitere Voraussetzung für die Anwendung des § 1a EStG ist, dass der Staatsangehörige 
des EU- oder  EWR-Staates entweder

• nach § 1 Abs. 1 EStG unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig ist und die Voraus-
setzungen des § 1 Abs. 3 EStG erfüllt sind
oder

• nach § 1 Abs. 3 EStG als unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig zu behandeln ist.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann der Steuerpfl ichtige die familienbezogenen 
Vergünstigungen wie  Realsplitting, den Sonderausgabenabzug der Versorgungsleistungen, 
den Versorgungsausgleich und ggf. den  Splittingtarif in Anspruch nehmen (§ 1a Abs. 1 
und Abs. 2 EStG).

Beispiel
Die geschiedene Brigitte Dagorn, die in Straßburg (Frankreich) ihren  Wohnsitz hat, arbeitet 
2013 ausschließlich in einer Gaststätte in Freiburg (Deutschland).
Sie legt ihrem Arbeitgeber eine Bescheinigung der französischen Steuerbehörde über die nicht 
der deutschen  Einkommensteuer unterliegenden  Einkünfte (unter 8.130 Euro, ab 2014 unter 
8.354 Euro) vor.
Sie ist gesetzlich verpfl ichtet, Unterhaltsleistungen an ihren geschiedenen Ehegatten zu zahlen.

Brigitte Dagorn hat weder einen  Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im  Inland, 
sodass sie nicht nach § 1 Abs. 1 unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig ist.
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Da auch die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 nicht erfüllt sind, ist sie - ohne Antrag - beschränkt 
einkommensteuerpfl ichtig (§ 1 Abs. 4 EStG).
Auf Antrag ist sie für 2013 als unbeschränkt Steuerpfl ichtige zu behandeln (§ 1 Abs. 3 EStG).
Da sie jedoch EU-Staatsbürgerin ist, kann sie die Vergünstigung nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 EStG 
in Anspruch nehmen ( Realsplitting).

Nach § 1a Abs. 1 Nr. 1a und Nr. 1b EStG sind bestimmte Versorgungsleistungen  (§ 10 Abs. 1 
Nr. 1a und Nr. 1b EStG) auch dann als  Sonderausgaben abziehbar, wenn der Empfänger nicht 
unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig ist.
Im Ausland bei internationalen Organisationen beschäftigte Deutsche fallen nicht unter 
§ 1 Abs. 2 (z.B. Mitarbeiter des Goethe-Instituts mit  Wohnsitz im Ausland) oder § 1 Abs. 3 
i.V.m. § 1a Abs. 2, da sie ihren  Arbeitslohn nicht aus einer inländischen öff entlichen Kasse 
beziehen [H 1a (Erweiterte unbeschränkte  Steuerpfl icht und unbeschränkte  Steuerpfl icht 
auf Antrag) EStH].

2.2 Beschränkte  Steuerpfl icht
Beschränkt einkommensteuerpfl ichtig sind  natürliche Personen, die im  Inland weder einen 
 Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, jedoch inländische  Einkünfte im 
Sinne des § 49 erzielen (§ 1 Abs. 4). 
Die beschränkte Einkommensteuerpfl icht hat zur Folge, dass nur die inländischen  Einkünfte 
im Sinne des § 49 der  Einkommensteuer unterliegen.

Beispiel
Olivier Dagorn hat in Paris seinen einzigen  Wohnsitz. Er betreibt dort eine Arztpraxis.
In München hat er ein  Mietwohngrundstück, aus dem er  Einkünfte erzielt.

Olivier Dagorn ist in Deutschland beschränkt einkommensteuerpfl ichtig (§ 1 Abs. 4 i.V.m. § 49 
Abs. 1 Nr. 6 EStG). Er wird nur mit den Mieteinkünften von der deutschen      ESt erfasst.
Die  Einkünfte aus der Arztpraxis unterliegen in Deutschland nicht der  Einkommensteuer.

Die §§ 2, 4 und 5 AStG erweitern die beschränkte  Steuerpfl icht für Personen, die ihren 
 Wohnsitz in niedrig besteuerte Gebiete verlegt haben und nicht unbeschränkt steuerpfl ichtig 
sind ( erweiterte beschränkte Einkommensteuerpfl icht).

2.3  Doppelbesteuerungsabkommen
Die unbeschränkte  Steuerpfl icht erstreckt sich auf sämtliche inländischen und ausländischen 
 Einkünfte („Welteinkommen“) einer natürlichen Person [H 1a (Allgemeines) EStH].
Da die ausländischen  Einkünfte in der Regel bereits im Ausland der  Einkommensteuer 
unterliegen, würde eine nochmalige volle Besteuerung im  Inland zu einer doppelten steuer-
lichen Belastung führen. 
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung hat die Bundesrepublik Deutschland mit vielen 
Staaten  Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) abgeschlossen, in denen auf der Grund-
lage der Gegenseitigkeit die Vertragsstaaten ihre Besteuerungsrechte beschränken (siehe 
Anhang 12 EStH). 
Dies geschieht entweder dadurch, dass der Wohnsitzstaat auf die volle Besteuerung der 
ausländischen  Einkünfte verzichtet und nur eine verminderte Steuer erhebt, oder dass die 
gezahlte ausländische Steuer ganz oder zum Teil auf die inländische  Einkommensteuer 
angerechnet wird (Bundessteuerblatt 2013 Teil I Seite 162 ff .).
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Beispiel
Olivier Dagorn, der in Paris seinen einzigen  Wohnsitz hat, ist in Frankreich unbeschränkt 
einkommensteuerpfl ichtig.
In München hat er ein Mietshaus, aus dem er Mieteinkünfte bezieht.

Olivier Dagorn ist in Deutschland beschränkt einkommensteuerpfl ichtig (§ 1 Abs. 4 i.V.m. § 49 
Abs. 1 Nr. 6) und müsste die Mieteinkünfte sowohl in Frankreich als auch in Deutschland besteuern, 
wenn es kein  Doppelbesteuerungsabkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreich gäbe.
Nach dem  Doppelbesteuerungsabkommen mit Frankreich werden die Mieteinkünfte nur 
in Deutschland besteuert. In Frankreich (Wohnsitzstaat) sind die Mieteinkünfte von der 
Besteuerung befreit, sodass die Mieteinkünfte nur einmal besteuert werden.

Ü B U N G
1. Wiederholungsfrage 5 (Seite 14),
2. Fälle 1 und 2 (Seite 14 f.)
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2.4 Zusammenfassung und Erfolgskontrolle
2.4.1 Zusammenfassung

fi ktive unbeschränkte  Steuerpfl icht
nach § 1 Abs. 3 oder § 1a für

EU/ EWR-Bürger

Natürliche Personen mit  Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt

im  Inland

unbeschränkte 
 Steuerpfl icht

nach § 1 Abs. 1

beschränkte
 Steuerpfl icht

nach § 1 Abs. 4

ja nein

Umfang:
inländische und 

ausländische
 Einkünfte

Umfang:
inländische  Einkünfte i.S.d. § 49 EStG

im Ausland

haben inländische  Einkünfte i.S.d. § 49 EStG

beschränkte  Steuerpfl icht nach § 1 Abs. 4 EStG

Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 EStG liegen vor:
1. Antrag
2.  Einkünfte im Kalenderjahr

a) unterliegen zu mind. 90 % der deutschen      ESt oder 
b) die nicht der deutschen      ESt unterliegen, betragen
  nicht mehr als 8.130 Euro, ab VZ 2014: 8.354 Euro,

3. Höhe der nicht der deutschen      ESt unterliegenden
 Einkünfte wird durch eine Bescheinigung der
ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen.
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2.4.2 Erfolgskontrolle
Wiederholungsfragen
1. Was versteht man unter einer natürlichen Person?
2. Was versteht man unter  Inland im Sinne des EStG?
3. Was versteht man unter  Wohnsitz im Sinne des § 8 AO?
4. Was ist unter dem gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des § 9 AO zu verstehen?
5. Welchem Zweck dienen die  Doppelbesteuerungsabkommen?

Fälle
Fall 1
Beantworten Sie die folgenden Fragen durch Ankreuzen. Zu jeder Frage gibt es nur eine richtige 
Antwort.
1. Wer ist unbeschränkt einkommensteuerpfl ichtig nach § 1 Abs. 1 EStG?

(a) alle juristischen Personen, die im  Inland ihre  Geschäftsleitung oder ihren  Sitz 
haben

(b) alle juristischen Personen, die im Ausland ihre  Geschäftsleitung oder ihren  Sitz
haben, jedoch inländische  Einkünfte erzielen

(c) alle natürlichen Personen, die im  Inland einen  Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben

(d) alle natürlichen Personen, die im  Inland weder einen  Wohnsitz noch ihren gewöhn-
lichen Aufenthalt haben, jedoch inländische  Einkünfte erzielen

2. Welche Folge ergibt sich aus der unbeschränkten Einkommensteuerpfl icht nach § 1 
Abs. 1 EStG?
(a) Der  Einkommensteuer unterliegen nur die inländischen  Einkünfte.
(b) Der  Einkommensteuer unterliegen sämtliche  Einkünfte aus dem In- und Ausland.
(c) Der  Einkommensteuer unterliegen nur die ausländischen  Einkünfte.
(d) Der  Einkommensteuer unterliegen mindestens 90 % der  Einkünfte.

3. Wer ist beschränkt einkommensteuerpfl ichtig?
(a) alle juristischen Personen, die im  Inland ihre  Geschäftsleitung oder ihren  Sitz

haben
(b) alle natürlichen Personen, die im  Inland weder einen  Wohnsitz noch ihren

gewöhnlichen Aufenthalt haben, jedoch inländische  Einkünfte erzielen
(c) alle natürlichen Personen, die im  Inland einen  Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen

Aufenthalt haben
(d) alle juristischen Personen, die im Ausland ihre  Geschäftsleitung oder ihren  Sitz

haben, jedoch inländische  Einkünfte erzielen
4. Welche Folge ergibt sich aus der beschränkten Einkommensteuerpfl icht?

(a) Der  Einkommensteuer unterliegen sämtliche  Einkünfte aus dem In- und Ausland.
(b) Der  Einkommensteuer unterliegen nur die ausländischen  Einkünfte.
(c) Der  Einkommensteuer unterliegen weder die inländischen noch die ausländischen 

 Einkünfte.
(d) Der  Einkommensteuer unterliegen nur die inländischen  Einkünfte i.S.d. § 49 EStG.
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