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Betrifft: Petition 0607/2013, eingereicht von J. G., deutscher Staatsangehörigkeit, zur 
doppelten Besteuerung deutscher Rentner, die ihren Wohnsitz in Frankreich haben

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein in Frankreich wohnender deutscher Staatsangehöriger, bezieht eine deutsche 
Rente und gibt an, dass er 2011 einen Steuerbescheid über eine Nachzahlung für das Jahr 
2005 von den deutschen Steuerbehörden erhalten hat. Dem Petenten war nicht bekannt, dass 
er Steuern sowohl in Deutschland als auch in Frankreich zahlen muss, und er beanstandet, 
dass er nun doppelt besteuert wird, und verweist darauf, dass er keine Erstattung von den 
französischen Steuerbehörden erhält, wie im Doppelbesteuerungsabkommen zwischen 
Frankreich und Deutschland von 1959 vorgeschrieben. Er möchte wissen, ob dieses 
Abkommen weiterhin gültig ist, ob es ohne weiteres durch neue Rechtsvorschriften 
aufgehoben werden kann, ob eine doppelte Besteuerung in Europa nicht per definitionem 
untersagt ist, ob es fair ist und nur Rentner in zwei Staaten Steuern zahlen müssen, ob es legal 
ist, dass deutsche Steuerbehörden Nachzahlungen für das Jahr 2005 fordern und ihn erst im 
Jahr 2011 davon in Kenntnis setzen, ob er in Zukunft zwei Einkommenssteuererklärungen im 
Jahr ausfüllen muss und ob es das Gesetz vorsieht, dass die französischen Behörden 
Erstattungen nach der Zahlung der von Deutschland geforderten Steuerzahlungen vornehmen. 
Der Petent ersucht auch um Auskunft über Rechtsbehelfe, da er die Angelegenheit auf 
höchster Ebene vortragen möchte, insbesondere seitdem ihn die deutschen Steuerbehörden der 
Nichtzahlung beschuldigen. Er gibt an, dass er niemals von etwaigen Gesetzesänderungen 
informiert wurde und seit 1972 seine Steuern regelmäßig in Frankreich zahlt. Er argumentiert, 
dass dies eine Diskriminierung von Rentnern darstellt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. November 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
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(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2014

Bei dem Petenten handelt es sich um einen deutschen Staatsbürger, der seit 1972 in 
Frankreich lebt, aber als Grenzpendler in Deutschland gearbeitet hat und somit unter das 
zwischen Frankreich und Deutschland geschlossene Doppelbesteuerungsabkommen fällt. Seit 
1972 wurde sein in Deutschland erarbeitetes Einkommen in Frankreich besteuert. Seit 1997 
ist er Rentner und bezieht eine Rente von der deutschen Sozialversicherung, die er in 
Frankreich immer als zu versteuerndes Einkommen erklärt hat. 

Im Oktober 2011 forderte das Finanzamt Neubrandenburg den Petenten auf, sein Einkommen
ab dem Jahre 2005 anzugeben. Ein deutscher Steuerberater stellte infolgedessen die 
Unterlagen für die Jahre 2005 – 2010 bereit. Im Januar 2013 wurde der Petent dazu 
aufgefordert, innerhalb einer kurzen Frist die Summe von 17 350 EUR nachzuzahlen, davon 
2 600 EUR Zinsen für die verspätete Zahlung. 

Zugleich hat der Petent mithilfe eines französischen Steuerberaters einen Antrag auf 
Rückerstattung bei den französischen Steuerbehörden gestellt. Tatsächlich wäre der Petent, 
sollte er die von Deutschland erhobenen Steuern auf die deutschen Rentenbezüge nicht mit 
der französischen Einkommensteuer verrechnen können, von einer unverminderten 
Doppelbesteuerung betroffen. 

Der Petent behauptet, dass er aufgrund der begonnenen Besteuerung seiner Rentenbezüge auf 
deutscher Seite trotz des deutsch-französischen Doppelbesteuerungsabkommens von einer 
unverminderten Doppelbesteuerung betroffen ist und darüber hinaus hohe Folgekosten tragen 
muss, da er sowohl auf einen deutschen als auch auf einen französischen Steuerberater
angewiesen ist. 

Der Petent hat acht konkrete und spezifische Fragen zur Klärung seiner Lage gestellt.

Bemerkungen der Kommission 

Die Petition stellt keinen Einzelfall dar, sondern betrifft eine beträchtliche Zahl von Rentnern, 
die sich in einer vergleichbaren Situation befinden und staatliche Rentenzahlungen aus 
Deutschland beziehen, während sie außerhalb Deutschlands wohnhaft sind. Dies wird durch 
fünf Petitionen bestätigt, die vorher zu gleichen oder vergleichbaren Sachverhalten 
eingereicht wurden (Petitionen Nr. 1504/2012, 1385/2012, 1307/2012, 313/2012 und 6/2011), 
sowie durch Anfragen zur schriftlichen Beantwortung von Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments (E-013154/2013, E-007723/2012, E-007787/2012, E-011553/2012, E-
004935/2011 und E-008317/2011) und eine beträchtliche Anzahl an bei der Kommission 
eingegangenen Beschwerden. Demzufolge sind sich die Kommissionsdienststellen der in der 
Petition dargelegten Probleme bereits bewusst. Die Feststellungen des Bundesrechnungshofs 
in seinem Jahresbericht von 2009 zu der nicht durchgesetzten Besteuerung der im Ausland 
lebenden Rentner hat einen großen Widerhall gefunden1.

                                               
1 http://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/bemerkungen-jahresberichte/2009/teil-ii-

einzelne-pruefungsergebnisse/allgemeine-finanzverwaltung/2009-bemerkungen-nr-41-gesetzliche-
altersrenten-von-jaehrlich-3-4-mrd-euro-unterliegen-nicht-der-inlaendischen-besteuerung
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Tatsächlich kann im Rahmen der Bemerkungen der Kommission auf die Antwort auf die 
Petition 1504/2012 hingewiesen werden, da das Fazit in beiden Fällen identisch ist. Die 
Kommissionsdienststellen halten es jedoch für wichtig, auf die im Folgenden erläuterten 
Unterschiede bei den Sachverhalten hinzuweisen. Im Falle der Petition 1504/2012 hat der 
Petent mehr als 20 Jahre lang in Deutschland als Angestellter gearbeitet, und wurde deshalb 
hinsichtlich Besteuerung und Sozialversicherung wie ein Ansässiger behandelt. Der Petent 
kehrte nach Frankreich zurück und bezog als ein in Frankreich lebender Rentner 
Rentenzahlungen aus Deutschland.

In der vorliegenden Petition lebte der Petent deutscher Staatsangehörigkeit jedoch seit 1972 in 
einem Dorf auf der französischen Seite der Grenze. Er hatte den besonderen Status eines 
Grenzpendlers inne, was bedeutete, dass er, obwohl er im Grenzgebiet auf der deutschen Seite 
arbeitete, lediglich in seinem Wohnsitzland Frankreich einkommensteuerpflichtig war. 
Sozialversicherungsbeiträge zahlte er in die deutsche Rentenkasse ein.

Ungeachtet seines Status als ehemaliger Grenzpendler sind die Alterseinkünfte aus 
Deutschland, im Unterschied zu seinem früheren Arbeitseinkommen, in Deutschland zu 
versteuern. Hiermit trifft auf ihn die gleiche Sachlage zu wie die in der Petition 1504/2012 
beschriebene.

Hieraus folgt, dass die Bemerkungen zu der Petition 1504/2012 über die Besteuerung 
deutscher Rentenzahlungen von in Frankreich lebenden Rentnern in diesem Fall voll und ganz 
zutreffen.


