
Steuerpflicht - § 1 EStG 

I. Allgemeines zur persönlichen Steuerpflicht 

Die persönliche Steuerpflicht, die hier geregelt ist, beschäftigt sich mit der Frage, ob eine 

Person als Steuerschuldner der deutschen Einkommensteuer unterliegt. Bei der 

Einkommensteuer handelt es sich nämlich um eine sogenannte Personensteuer. Davon 

unabhängig und auch zu unterscheiden ist die sachliche Steuerpflicht. Diese ist in § 2 EStG 

geregelt.  

Es gibt die unbeschränkte und die beschränkte Steuerpflicht. Uns interessiert hier v.a. die 

unbeschränkte Steuerpflicht. Der Vollständigkeit halber werden die anderen Arten aber 

auch kurz dargestellt.  

II. Arten der Steuerpflicht – die unbeschränkte Steuerpflicht 

Dass eine natürliche Person (so werden wir in der Rechtssprache bezeichnet) unbeschränkt 

steuerpflichtig ist, setzt voraus, dass sie im Inland entweder ihren Wohnsitz oder ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. Man merkt, das ist jetzt nichts, was man sich nach Belieben 

raussuchen könnte – die meisten Leser werden dies wohl erfüllen.  

Und es geht auch gleich weiter mit den schlechten Nachrichten. Die unbeschränkte 

Steuerpflicht verfolgt uns nämlich grundsätzlich auch das ganze Leben lang. Sie beginnt mit 

der Geburt (oder Zuzug in das Inland) und endet mit dem Tod. Entkommen kann man ihr 

nur durch Wegzug aus dem Inland.  

So, jetzt haben wir aber auch genug gejammert und sollten jetzt das Beste daraus machen. 

Und das besteht darin, sich unser Steuerrecht, hier also die Regelungen mit Bezug zu den 

Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, näher anzuschauen. Denn nur wer die Regeln 

kennt, kann sie auch anwenden und für sich als Steuerpflichtiger optimal nutzen. 

• Wohnsitz 

Ein wenig holprig formuliert gibt der Gesetzgeber vor, dass einen Wohnsitz jemand dort 

hat, wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass er sie 

beibehalten und benutzen wird. Hierfür können in zeitlicher Hinsicht sechs Monate als 



Anhaltspunkt herangezogen werden. Der unbeschränkten Steuerpflicht steht es auch nicht 

entgegen, wenn mehrere Wohnsitze vorliegen und einer davon im Ausland liegt. 

Unabhängig vom Lebensmittelpunkt reicht für die unbeschränkte Steuerpflicht ein 

inländischer Wohnsitz aus. Auch ein nur selten aufgesuchter Nebenwohnsitz löst also die 

unbeschränkte Steuerpflicht aus. Als Wohnung kann ziemlich viel in Betracht kommen. Es 

müssen nur Räumlichkeiten sein, die zum Wohnen geeignet sind. Dies ist schon ein fester 

Raum mit Möbeln und einer Kochgelegenheit, der beheizbar ist. Auf bestimmte 

Mindesterfordernisse oder Ausstattungen kommt es nicht an. Nach allgemeiner 

Anschauung muss nach Art und Ausstattung ein dauerhaftes und eigenständiges Wohnen 

möglich sein. Folgende Beispiele hat die Rechtsprechung als Wohnung u.a. angesehen: 

feststehender Campingwagen, der ständig zu Wohnzwecken genutzt wird, Gartenlaube, 

möbliertes Zimmer, Wochenendhäuser.  

Das Merkmal des „Innehabens“ erfordert, dass der Berechtigte über die Wohnung nach 

Belieben verfügen kann. Das ist grundsätzlich noch der Fall, wenn Dritten die Wohnung 

besuchsweise überlassen wird. Auch ein Benutzungsrecht mehrerer Personen kann genügen. 

Bei längerfristiger Vermietung entfällt hingegen das Verfügungsrecht. Auch eine Ableitung 

von Dritten ist möglich, was v.a. bei Kindern eine Rolle spielt. Für die „tatsächliche 

Nutzung“ kommt es nicht auf die Absicht des Steuerpflichtigen an; maßgeblich sind 

vielmehr die objektiven Umstände, die darauf schließen lassen, dass die Wohnung 

beibehalten und benutzt werden soll. Dies ist stets vom Einzelfall abhängig. Eine ständige 

Nutzung braucht es nicht, gar keine Nutzung ist aber verständlicherweise auch nicht 

ausreichend. Irgendwo zwischen diesen beiden Positionen muss erkennbar sein, dass die 

Wohnung dadurch als Bleibe dient, dass sie ständig oder doch mit einer gewissen 

Regelmäßigkeit und Gewohnheit benutzt wird bzw. zu nicht nur vorübergehenden 

Wohnzwecken bestimmt ist.  

• Gewöhnlicher Aufenthalt 

Sie haben es oben schon gemerkt. Der Gesetzgeber schreibt scheinbar gerne ein wenig 

umständlich. Dafür kommt Ihnen die jetzige Definition auch schon bekannt vor. Einen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat der Steuerpflichtige dort, wo er sich unter Umständen aufhält, 



die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend 

verweilt. Im Gegensatz zum Wohnsitz ist es ausreichend, dass man sich für eine gewisse 

Dauer im Inland aufhält. Eine Wohnung als fester Lebensmittelpunkt braucht dabei nicht 

unterhalten werden. Nicht einmal ein gleichbleibender Aufenthaltsort ist nötig. Aufenthalte 

bis zu sechs Monaten gelten grundsätzlich noch als vorübergehend und begründen keinen 

gewöhnlichen Aufenthalt. Dies kann ausnahmsweise – z.B. Studium oder Urlaub – auch bis 

zu einem Jahr hin gelten. Längere Aufenthalte führen zur unbeschränkten Steuerpflicht.  

Die unbeschränkte Steuerpflicht erstreckt sich auf sämtliche inländische und ausländische 

Einkünfte, soweit nicht für bestimmte Einkünfte abweichende Regelungen bestehen. Dies 

kann v.a. der Fall sein durch Doppelbesteuerungsabkommen oder andere 

zwischenstaatliche Vereinbarungen. Für die Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit 

bedeutet dies, dass der gesamte Arbeitslohn erfasst wird, unabhängig davon, ob er für eine 

im Inland oder im Ausland ausgeübte Tätigkeit von einem inländischen oder ausländischen 

Arbeitnehmer ausgezahlt wird.  

III. Weitere Arten der Steuerpflicht 

1. Die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht 

Nach § 1 Abs. 2 EStG unterliegen öffentliche Auslandsbedienstete, die im Ausland nicht 

unbeschränkt steuerpflichtig sind und Arbeitslohn aus einer öffentlichen Kasse beziehen der 

unbeschränkten Einkommensteuerpflicht. Dies sind Fälle, in denen deutsche 

Staatsangehörige weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 

haben und in einem Dienstverhältnis zu einer inländischen juristischen Person des 

öffentlichen Rechts stehen. Erfasst werden ins Ausland entsandte Diplomaten, Beamte und 

Angestellte und Arbeiter im öffentlichen Dienst, also die Auslandsbediensteten des 

öffentlichen Dienstes.   

2. Grenzpendlerbesteuerung 

In § 1 Abs. 3 EStG ist die sogenannte Grenzpendlerbesteuerung geregelt. Im Ausland 

ansässige Personen, die im Inland steuerbare Einkünfte im Sinne des § 49 EStG erzielen, die 

mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer unterliegen, können unter bestimmten 



Voraussetzungen auf Antrag als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt werden. Das gleiche 

gilt, wenn ihre nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den 

Grundfreibetrag (§ 32 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG) nicht übersteigen.  

3. Beschränkte Steuerpflicht 

Wer nicht den bereits erwähnten Arten der Steuerpflicht unterfällt, ist beschränkt 

steuerpflichtig. Dies bedeutet, dass man mit seinen inländischen Einkünften nach § 49 EStG 

der deutschen Einkommensteuer unterliegt.  

4. Erweiterte beschränkte Steuerpflicht 

Im Außensteuergesetz (§ 2 AStG) findet sich noch eine Regelung für diejenigen, die in den 

Genuss einer niedrigeren Besteuerung kommen wollen und weiterhin wirtschaftliche 

Interessen im Inland haben. Wer in den letzten zehn Jahren vor dem Ende der 

unbeschränkten Steuerpflicht für mindestens fünf Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war 

und dem Inland den Rücken kehrt und im Ausland ansässig wird, ist noch zehn Jahre lang 

mit bestimmten Einkünften steuerpflichtig. Zusätzlich zu den in § 49 EStG aufgezählten 

zählen dazu die Einkünfte im Sinne des § 12 Abs. 1 EStG abzüglich der in § 34 d EStG 

genannten ausländischen Einkünfte. 


