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Betrifft: Petition 0723/2012, eingereicht von Raphaël Murswieck, französischer und 
deutscher Staatsangehörigkeit, zu Problemen im grenzüberschreitenden 
Zahlungsverkehr zwischen Deutschland und Frankreich im Zusammenhang mit 
Steuern und Sozialleistungen 

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent lebte bis vor kurzem in Frankreich, ist aber mittlerweile nach Deutschland 
umgezogen. Seine französische Bank hat sein Konto geschlossen, da er keinen Wohnsitz 
mehr in Frankreich unterhält. Daher kann ihm das Kindergeld, für das er weiterhin 
anspruchsberechtigt ist, nicht mehr ausgezahlt werden. Aufgrund der Tatsache, dass er kein 
französisches Bankkonto mehr besitzt, ist es ihm ebenfalls nicht möglich, seine ausstehende 
Steuerschuld zu begleichen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 2. Oktober 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Der vom Petenten beschriebene Fall betrifft den Umgang französischer Behörden mit 
Zahlungen, bei denen ein deutsches Bankkonto verwendet wird. Der Petent zog 2011 von 
Frankreich nach Deutschland um, und seine französischen Bank schloss sein Bankkonto, weil 
er in Frankreich keinen Wohnsitz mehr unterhielt. Nun will er bei den französischen 
Steuerbehörden seine verbleibende Steuerschuld begleichen. Darüber hinaus will er von der 
französischen Familienkasse des Départements Moselle (Caisse d’Allocation Familiale, CAF 
Moselle) das Kindergeld für seine Tochter erhalten und hat bei der CAF Moselle die 
Überweisung des Kindergelds auf sein deutsches Bankkonto beantragt.
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2011 und Anfang 2012 verweigerten die französischen Steuerbehörden und die CAF Moselle 
diese Zahlungen mit der Begründung, in beiden Fällen sei ein französisches Bankkonto 
erforderlich. Die Steuerbehörden akzeptierten für den Einzug der betreffenden Steuerschulden 
vom Konto des Zahlers nur ein mit IBAN und BIC identifiziertes französisches Bankkonto.
Als der Petent versuchte, seine Schulden bei den französischen Steuerbehörden mittels einer 
SEPA-Überweisung an das mit IBAN und BIC identifizierte französische Bankkonto zu 
überweisen, wie es von den französischen Steuerbehörden vorgeschlagen worden war, sei dies 
daran gescheitert, dass es nicht möglich war, deren Konto zu ermitteln. Überdies könne die 
CAF Moselle das Kindergeld wegen innerstaatlicher Vorschriften nur an ein französisches 
Bankkonto des Zahlungsempfängers überweisen. Ein mit IBAN und BIC identifiziertes 
deutsches Bankkonto könne nicht akzeptiert werden.
Der Petent beklagt, der Umgang der französischen Behörden mit Zahlungen müsse eigentlich 
mit jedem beliebigen Bankkonto in der Europäischen Union möglich sein, ohne dass man 
über ein französisches Bankkonto verfügen müsse. Nur dieser Ansatz stehe mit dem 
Grundsatz des freien Kapitalverkehrs in der Europäischen Union im Einklang. Der Petent 
fragt, ob die verbleibenden Steuerschulden auch von einem deutschen Bankkonto oder jedem 
anderen Bankkonto innerhalb der Europäischen Union abgebucht werden könnten. Ferner 
fragt er, ob die Zahlungspraxis der CAF Moselle und die zugehörigen innerstaatlichen 
Vorschriften mit dem aktuellen EU-Recht in Einklang stehen und wie vorzugehen sei, um die 
entsprechenden Sozialleistungen zu erhalten.

Anmerkungen der Kommission

Die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen 
für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
924/20091 dient der Umsetzung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro 
Payments Area, SEPA). Artikel 9 dieser Verordnung behandelt die „Zugänglichkeit von 
Zahlungen“ und schreibt vor, dass ein Zahler, der eine Überweisung innerhalb der 
Europäischen Union vornimmt, nicht vorgeben darf, dass das Zahlungskonto des 
Zahlungsempfängers in einem bestimmten Mitgliedstaat zu führen ist. Er schreibt auch vor, 
dass ein Zahlungsempfänger, der eine Überweisung annimmt oder eine Lastschrift verwendet, 
um Geldbeträge von einem Zahler innerhalb der Europäischen Union einzuziehen, nicht 
vorgeben darf, dass das Zahlungskonto des Zahlers in einem bestimmten Mitgliedstaat zu 
führen ist.

Da die Verordnung unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gilt, darf ein Zahlungsdienstnutzer 
nicht länger vorgeben, dass das Zahlungskonto seiner Gegenseite in einem bestimmten 
Mitgliedstaat (z. B. in Frankreich) geführt werden muss, solange das Zahlungskonto der 
Gegenseite erreichbar ist. Vielmehr muss ein Zahlungskonto in einem beliebigen 
Mitgliedstaat (z. B. in Deutschland) von einem Zahlungsdienstnutzer akzeptiert werden.
Insofern müssen der Verordnung zufolge französische Behörden ein deutsches Bankkonto für 
die Vornahme von Zahlungen akzeptieren. Die geltende Verordnung gibt dem Petenten in 
Bezug auf seine Forderungen vollkommen recht. In einigen Mitgliedstaaten gibt es 
spezifische innerstaatliche Abläufe im Zusammenhang mit Steuern, Löhnen oder 
Sozialleistungen, bei denen von den Benutzern inländische Konten verlangt werden. Infolge 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:094:0022:01:DE:HTML.
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der genannten Verordnung jedoch müssen die Mitgliedstaaten nötigenfalls jegliche 
bestehende innerstaatliche Vorschrift, die die vollständige Durchsetzung der Verordnung 
verhindern würde, ändern.
Die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 obliegt den zuständigen Behörden auf 
nationaler Ebene. Gemäß Artikel 10 der Verordnung sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
zuständige Behörden zu benennen, die für die Gewährleistung der Einhaltung dieser 
Verordnung verantwortlich sind. Allerdings müssen die Mitgliedstaaten der Kommission die 
zuständigen Behörden erst bis zum 1. Februar 2013 notifizieren, daher liegen der Kommission 
nicht die genauesten und endgültigen Angaben über die zuständigen nationalen Behörden in 
jedem Mitgliedstaat vor.

Fazit

Die Kommission kann bei unsachgemäßer Umsetzung oder Anwendung von Unionsrecht 
Maßnahmen gegen Mitgliedstaaten ergreifen.
Die Verordnung (EU) Nr. 260/2012 trat am 31. März 2012 in Kraft, also erst nach dem 
Informationsaustausch zwischen dem Petenten und den französischen Behörden. Daher würde 
die Kommission dem Petenten vorschlagen, bei den französischen Steuerbehörden und der 
CAF Moselle erneut zu prüfen, ob sie unter Berücksichtigung der Vorschriften der 
Verordnung (EU) Nr. 260/2012 jetzt bereit wären, ein deutsches Bankkonto für die 
Bearbeitung der Zahlungen zu akzeptieren. Was die Begleichung der Schulden bei den 
französischen Steuerbehörden anbelangt, sollte der Petent ebenfalls erneut nach den konkreten 
– mit IBAN und BIC identifizierten – Bankverbindungsdaten der französischen 
Steuerbehörden fragen, um eine erfolgreiche SEPA-Überweisung tätigen zu können. Sollten 
die französischen Steuerbehörden und die CAF Moselle jedoch weiterhin die Bearbeitung von 
Zahlungen im Zusammenhang mit einem deutschen Bankkonto verweigern, kann der Petent 
auch in Erwägung ziehen, diese Angelegenheit der „Banque De France“ und dem 
französischen Ministerium für Wirtschaft und Finanzen vorzutragen, die in Frankreich unter 
anderem für SEPA zuständig sind. Die Websites dieser Stellen sind unter folgenden Adressen 
zu finden:
Banque De France (www.banque-france.fr)
Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (www.economie.gouv.fr)
Der Petent könnte sich mit dem Fall auch an die zuständigen innerstaatlichen Gerichte 
wenden.
Schließlich müssen die zuständigen französischen Behörden der Kommission bis zum 
1. Februar 2013 ihre Einhaltung der in der Verordnung enthaltenen Vorschriften mitteilen.
Wenn es die zuständigen Behörden versäumen, der Verordnung im vorgeschriebenen 
Zeitraum nachzukommen, könnte der Petent erwägen, bei der Europäischen Kommission eine 
Beschwerde einzureichen. Der Petent müsste die Kommission mit allen einschlägigen 
Informationen versorgen, die es ihr ermöglichen, in der Angelegenheit zu ermitteln.


