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Doppelbesteuerung in Italien und Deutschland

Sehr geehrter Herr Jahr, 

als uns genanntes Mitglied des Ausschusses geben wir ihnen für die Sitzungen Juni/Juli 2011
folgende Problempunkte zur Hand:

obige Petition wurde mit Datum 03.03.2011 durch den Petitionsausschuss mit dessen 
Mitteilung an die Mitglieder am gleichen Tage zum Abschluss gebracht.

In der Schlussfolgerung kommt man zu der Auffassung, dass der Petent die Frage der
Doppelbesteuerung über den Behördenweg  zwischen Italien und Deutschland klären 
lassen muss. Den vom Ausschuss vorgegebenen Weg hat der Steuerpflichtige aber längst 
eingeschlagen. Allein von der Antragstellung  auf Einleitung eines Verständigungsverfahrens
am 29.09.2005  bis zur Entscheidung darüber in den Sitzungen vom 23. bis 27.09.2010 
dauerte es 5 Jahre. Die Anträge auf Erstattung der Lohnsteuer gem. Artikel 26-29 des DBA
wurden gestellt. Im Verlaufe des Verständigungsverfahrens konnte von italienischer Seite aus 
ein Zugang der Erstattungsanträge nicht festgestellt werden. Somit ist die Steuererstattung für 
die Jahre bis einschließlich 2005 aus Gründen der Verjährung nicht mehr möglich
Die Erstattungsanträge für 2006 bis 2010 wurden am 02.11.2010 gestellt und dieses mal 
per Einschreiben an die italienische Steuerbehörde geschickt. Jedoch ist auch hierzu bis
zum heutigen Tage kein Bearbeitungsstand, aber auch keine Bestätigung über deren Eingang 
erfolgt.

Existenzgefährdung durch anhaltende Doppelbesteuerung und Kostenbelastung 
und Sanktionen der deutschen Finanzbehörde

     Herr Cifelli wird trotz aller Bemühungen seit über 10 Jahren steuerlich doppelt belastet. 

     Allein bisher aufgelaufene Kosten für Beratung, Dolmetscherkosten, Klärung der  
     Rechtslage, verschiedene Anträge und vieles andere belasten Herrn Cifelli bisher 
     mit nahezu ca. 10.000,-- €.  
     Trotz der Tatsache, dass die steuerliche Belastung und die Kosten kaum zu schultern sind,     
     erhebt die Finanzbehörde in Deutschland für nicht bezahlte Steuern zusätzlich noch             
     Säumniszuschläge. Der Antrag auf Erlass der SZ ist nach derzeitigem Verfahrensstand  
     negativ beschieden
     Der Bescheid hierfür ist noch nicht rechtskräftig. 

Abgesehen vom Falle des Petenten Herrn Cifelli gilt folgendes

     Das formelle Verfahren auf Erstattung der italienischen Lohnsteuer muss jährlich gestellt
     werden. Die zeitliche Komponente der Erstattungsdauer kann bisher nicht bewertet
     werden. Jedoch tritt der Steuerpflichtige auch bei schneller Sachbearbeitung in erhebliche
     Vorleistung. 

     Das Verfahren ist mühsam und für den betroffenen Steuerpflichtigen kostenintensiv, da er 
     die formelle Abwicklung selbst erledigen und somit unter Anspruchnahme fremder Hilfe   
     auch teuer bezahlen muss. 



     Die Einigung in Verständigungsverfahren gilt trotz unveränderter Rahmenbedingungen  
     nur befristet. Nicht im Antragsverfahren einbezogene Jahre werden nur über eine neue -
     Antragstellung verhandelt und bearbeitet. 

Gerne hätten wir für Herrn Cifelli an einem der Sitzungstermine die Situation und 
Problematik mündlich dargelegt. Jedoch ist der Petent nicht mehr in der Lage, die dafür
anfallenden Kosten zu tragen. Im Interesse auch von gleich oder ähnlich gelagerter Fällen
bitten wir Sie, sich für einen praktikablen und unbürokratischen Verfahrensablauf  
einzusetzen. Insbesondere darf die Problematik nicht jahrelang auf den Schultern der 
Betroffenen ausgefochten werden. 
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