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Business Meldungen 

Schachteldividenden: Abstandnahme vom Steuerabzug 
bei Girosammelverwahrung 
Die Befreiung vom Steuerabzug auf Dividenden bei girosammelverwahrten 
inländischen Aktien ist im Rahmen der durch das OGAW-IV-Umsetzungsgesetz auf die 
letzte auszahlende Stelle verlagerte Abzugsverpflichtung auch weiterhin möglich, so 
das Bundesfinanzministerium in einer klarstellenden Verlautbarung. 

Bei Schachtelbeteiligungen im Sinne des § 43b Einkommensteuergesetz (d.h. bei 
Gewinnausschüttungen zwischen Tochter und Muttergesellschaft/Umsetzung der 
Mutter-Tochter-Richtlinie) kann der Schuldner der Kapitalerträge vom Steuerabzug 
Abstand nehmen, wenn der Gläubiger der Kapitalerträge eine 
Freistellungsbescheinigung des Bundeszentralamts für Steuern vorlegt. Dies birgt beim 
Steuerabzug girosammelverwahrter inländischer Aktien jedoch Probleme praktischer 
Natur. Seit Einführung des OGAW-IV-Umsetzungsgesetz vom 25. Juni 2011 wird bei 
Girosammelverwahrung der Steuerabzug auf die letzte inländische auszahlende Stelle 
verlagert, insofern nimmt der Schuldner der Kapitalerträge den Steuerabzug nicht mehr 
vor. Hintergrund für diese Regelung waren befürchtete Steuerausfälle im 
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Zusammenhang mit Leerverkäufen von Aktien um den Dividendenstichtag. Praktisch 
wird die Bruttodividende nun über die Hauptzahlstelle der ausschüttenden 
Aktiengesellschaft an Clearstream Banking (Clearstream) als Zentralverwahrer 
weitergeleitet. Clearstream nimmt auf Grundlage des belieferten Bestandes zum 
Dividendenstichtag die Verteilung der Dividende im Rahmen des 
Dividendenregulierungsprozesses vor und behält entweder selbst Kapitalertragsteuer als 
letzte inländische auszahlende Stelle ein oder leitet die Bruttodividende über die 
Verwahrkette an die letzte inländische auszahlende Stelle weiter, die in diesem Fall den 
Steuerabzug vornimmt. 

Problem: Eine inländische auszahlende Stelle kann nicht vom Steuerabzug nach § 50d 
Absatz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) Abstand nehmen, da dies nach dem 
Gesetzeswortlaut dem Schuldner der Kapitalerträge vorbehalten ist. 

Alternative: Um auch zukünftig die Abstandnahme vom Steuerabzug in den Fällen der 
Schachtelbeteiligung nach § 43b EStG zu gewährleisten, haben Kunden von Clearstream 
die Möglichkeit, dort verwahrte (Teil-)Bestände als sogenannte „abgesetzte Bestände“ zu 
behandeln, welche auf einem besonderen Unterkonto verbucht werden. Der Kunde 
erhält über die Absetzung eine Anzeige. Diese Absetzung bewirkt, dass Clearstream für 
diese Bestände die Dividende nicht von der Hauptzahlstelle anfordert, da diese nicht am 
Dividendenregulierungsprozess teilnehmen: Die Auszahlung der Dividende erfolgt durch 
die Hauptzahlstelle der ausschüttenden Aktiengesellschaft. 

Konsequenz: Die Verwaltung wird es in diesen Fällen nicht beanstanden, wenn die 
Hauptzahlstelle des Emittenten gegen Vorlage einer Freistellungsbescheinigung und des 
Nachweises der Absetzung des Bestandes die Dividende ohne Steuerabzug an den 
Gläubiger der Kapitalerträge auszahlt. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 5. Juli 2013 (IV C 1 – S 2411/0 :001): Abstandnahme vom 
Steuerabzug gemäß § 50d Absatz 2 Satz 1 EStG bei sog. „abgesetzten Beständen“ 

 
Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung der 
Hochwasser-Opfer 
Das Bundesfinanzministerium hat im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden 
der Länder Verwaltungsregelungen zur Unterstützung der Opfer des Ende Mai/Anfang 
Juni 2013 entstandenen Hochwassers beschlossen, die vom 1. Juni 2013 bis 31. Mai 
2014 gelten sollen. 

Zuwendungen als Sponsoring-Maßnahme sind als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn 
der Sponsor wirtschaftliche Vorteile, die in der Sicherung oder Erhöhung seines 
unternehmerischen Ansehens liegen können, für sein Unternehmen anstrebt. 

Zuwendungen an die vom Hochwasser unmittelbar betroffenen Geschäftspartner in 
Form von unentgeltlichen Leistungen können ungeachtet des in § 4 Absatz 5 Nr. 1 
Einkommensteuergesetz bestehenden Abzugsverbots („Geschenke an Personen, die 
nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind….“) in voller Höhe abgezogen werden. 
Entsprechendes gilt für sonstige Zuwendungen (Wirtschaftsgüter oder sonstige 
Nutzungen und Leistungen, nicht aber Geld). 

Beim Empfänger sind die genannten Zuwendung Betriebseinnahmen, die mit dem 
gemeinen Wert anzusetzen sind. 

Unterstützungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer sind generell bis zu einem 
Betrag von 600 Euro je Kalenderjahr steuerfrei. Jedoch: Auch der 600 Euro 
übersteigende Betrag gehört nicht zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, wenn unter 
Berücksichtigung der Einkommens-und Familienverhältnisse des Arbeitnehmers ein 
besonderer Notfall vorliegt (wovon bei den vom Hochwasser betroffenen Arbeitnehmern 
generell ausgegangen wird). 
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Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns zugunsten 
einer Beihilfe des Arbeitgebers oder zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein 
Spendenkonto, sind diese Lohnteile kein steuerpflichtiger Arbeitslohn. Diese können 
dann allerdings bei der Einkommensteuerveranlagung auch nicht als Spende 
berücksichtigt werden. 

Weiter geht das BMF-Schreiben auf die Mittelverwendung von gemeinnützigen 
Körperschaften ein: Wenn diese Mittel im Rahmen einer Sonderaktion für die 
Hochwasser-Hilfe ohne entsprechende Änderung ihrer Satzung für den angegebenen 
Zweck verwendet werden, ist dies unschädlich. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 21. Juni 2013 (IV C 4 -S 2223/07/0015:008): Hochwasser 
Deutschland 2013 

 

Leistungsort beim Verkauf von Eintrittskarten durch 
andere Unternehmer 
Die Finanzverwaltung hat klargestellt, dass die Regelungen zum umsatzsteuerlichen 
Leistungsort beim Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen auch für den 
Verkauf durch einen anderen Unternehmer als den Veranstalter gelten. 

Hintergrund: Auf Unionsebene haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame 
Auslegung der Ortsbestimmung beim Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen 
durch einen anderen Unternehmer als den Veranstalter geeinigt – Artikel 53 und 54 
MwStSystRL. Die Finanzverwaltung weist darauf hin, dass die Ortsbestimmung des § 3a 
Abs. 3 Nr. 3 a und Nr. 5 Umsatzsteuergesetz auch beim Verkauf von Eintrittskarten für 
kulturelle, künstlerische, wissenschaftliche, unterrichtende, sportliche, unterhaltende 
oder ähnliche Veranstaltungen durch einen anderen Unternehmer als den Veranstalter 
gilt. 

Diese Grundsätze sind auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2013 ausgeführt 
werden. 

Ist die Festlegung des Leistungsortes beim Verkauf von Eintrittskarten durch einen 
anderen Unternehmer als den Veranstalter an Nichtunternehmer auf Grund des Rechts 
eines anderen Mitgliedstaates bereits vor dem 1. Juli 2013 inhaltlich entsprechend 
vorgenommen worden, wird es nicht beanstandet, wenn dieser Ortsregelung gefolgt 
wird. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 10. Juni 2013 (IV D 3 – S 7117/12/10001): Leistungsort beim 
Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen durch einen anderen Unternehmer als 
den Veranstalter 
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Rechtsprechung  

Keine deutsche Besteuerung der Zinszahlung einer KG 
nach Frankreich 
Zinszahlungen einer Kommanditgesellschaft an eine mittelbar an ihr beteiligte 
französische S.A. sind keine Sonderbetriebseinnahmen. Abkommensrechtlich handelt es 
sich um Zinsen, das ausschließliche Besteuerungsrecht hierfür steht infolgedessen 
Frankreich zu. 

In der deutschen Steuerrechtsprechung geht es immer wieder um die Anwendbarkeit des 
§ 50d Abs. 10 Einkommensteuergesetz im Lichte bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) : Nach der einkommensteuerlichen Vorschrift 
gelten – kurz gesagt – Sondervergütungen abkommensrechtlich stets als 
Unternehmensgewinne, wenn auf diese Vergütungen die Vorschriften eines DBA 
anzuwenden sind und das Abkommen keine solche Vergütungen betreffende 
ausdrückliche Regelung enthält. Dies stößt in der Gerichtsbarkeit jedoch zunehmend auf 
Widerspruch. Denn: Nicht durch diese gesetzliche Fiktion kodifiziert wurde das 
systemnotwendige Erfordernis, dass die betroffenen „Sonderwerte“ auch tatsächlich 
funktional zu einer inländischen Betriebsstätte der Personengesellschaft gehören 
müssen. Jüngst hat sich auch das Finanzgericht Münster mit dieser Thematik befasst. Es 
hat sich der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) vom September 2010 (I R 
74/07, siehe unten) angeschlossen und entschieden, dass Darlehenszinsen, die eine 
französische S.A. in 2003 und in 2004 von einer deutschen KG erhielt, an der sie über 
eine weitere KG mittelbar beteiligt war, abkommensrechtlich Zinsen darstellen, für die 
nach Art. 10 Abs. 1 DBA-Frankreich der Ansässigkeitsstaat Frankreich das 
ausschließliche Besteuerungsrecht hat. § 50d Abs. 10 EStG führe zu keinem anderen 
Ergebnis, weil diese Vorschrift zwar bewirkt, dass die Zinsen als Unternehmensgewinne 
im Sinne des Abkommens zu qualifizieren sind, nicht jedoch, dass die Forderung zu 
einer in Deutschland gelegenen Betriebsstätte gehört. Der Betriebsstättenvorbehalt in 
Art. 10 Abs. 2 DBA-Frankreich sei daher nicht einschlägig. 

Die bisherigen gerichtlichen Entscheidungen: 

BFH I R 74/09, vom 8. September 2010: Lizenzvergütungen einer KG an ihre in den 
USA ansässige Gesellschafterin. Höchstrichterliches Verdikt: Der DBA Artikel zu 
Lizenzen war hier einschlägig, obwohl die Lizenzvergütungen nach deutschem Recht in 
der Tat als gewerbliche Einkünfte zu behandeln sind. Die speziellere 
abkommensrechtliche Einkunftsart des Art. 12 DBA-USA für Lizenzen gehe aber der in 
Artikel 7 Abs. 6 DBA-USA für Unternehmensgewinne angeordneten Regelung vor. 

Finanzgericht München 10 K 1984/11, vom 8.11.2012 (Revision eingelegt): In Italien 
ansässige natürliche Person ist als atypisch stiller Gesellschafter an GmbH & Co. KG 
beteiligt, erhält Zinszahlungen aus einem der GmbH & Co. KG gewährten Darlehen und 
aus Verzinsung eines Verrechnungskontos. Das Finanzgericht entschied analog BFH 
zugunsten der Klägerin: Für die Frage der Zurechnung der Zinsen sei ausschlaggebend, 
von wo aus das zu Grunde liegende Darlehen verwaltet und vermarktet worden ist. Dies 
war in Italien. 

Anmerkung und Hinweis: Als Folge des erwähnten BFH-Urteils (I R 74/07) wurde 
nunmehr im Rahmen des kürzlich verabschiedeten Amtshilferichtlinie-
Umsetzungsgesetzes das Besteuerungsrecht für Sondervergütungen durch eine 
Anpassung des § 50d Abs. 10 EStG sichergestellt. 

Fundstelle 

Finanzgericht Münster, Urteil 13 K 3679/12 F vom 13. Juni 2013 (Revision wurde 
zugelassen) 
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Gebühren für Darlehen und typisch stille Beteiligung 
sofort abziehbar 
Die im Zusammenhang mit einer Darlehensgewährung einmalig anfallenden Gebühren 
sind steuerlich in voller Höhe abzugsfähig und müssen nicht als aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten auf die Laufzeit des Vertragsverhältnisses verteilt 
werden. Die gleichen Grundsätze gelten auch für im Rahmen einer stillen Beteiligung 
zu zahlende einmalige Bearbeitungsgebühren. 

Eine GmbH (Klägerin) hatte anlässlich eines ihr gewährten Darlehens an die auslegende 
Bank eine Einmalgebühr (Bearbeitungsgebühr sowie Risikoprämie für das Recht der 
außerplanmäßigen Kündigung) zu zahlen. Während der Bank ein Kündigungsrecht nur 
aus wichtigem Grund zustand, war die Klägerin berechtigt, den Kredit jederzeit 
fristgemäß ganz oder teilweise vorzeitig zurückzuzahlen. Ferner schloss die Klägerin mit 
einer anderen GmbH (als Beteiligte) einen Vertrag über die Gründung einer typisch 
stillen Gesellschaft. Für die Beteiligung und die Ausfallgarantie musste die Klägerin eine 
einmalige Bearbeitungsgebühr bezahlen. Das Finanzamt ließ die Gebühren nicht zum 
Betriebsausgabenabzug zu, sondern verlangte einen Ausweis als 
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), der auf die Laufzeit der Vertragsverhältnisse zu 
verteilen war. Der Bundesfinanzhof sah dies anders. 

Darlehen: Tatbestandlich erfordert die Bildung eines aktiven RAP u.a., dass die vor dem 
Bilanzstichtag geleistete Ausgabe (hier: Bearbeitungsgebühr, Risiko- und 
Garantieprämie) sich als Vorleistung für eine noch nicht erbrachte zeitraumbezogene 
Gegenleistung darstellt. Zwar seien die für die Darlehenseinräumung geschuldeten 
Gebühren nach ihrem wirtschaftlichen Gehalt als Gegenleistung für die 
Kreditgewährung anzusehen. Da sie bei vorzeitiger Beendigung des Darlehensvertrags 
von der Bank aber nicht zurückgefordert werden konnten und die Kredite selbst auch 
kurzfristig kündbar waren, kam eine Abgrenzung nicht in Betracht. 

Stille Beteiligung: Die gleichen Prinzipien müssten, so der BFH, auch für das atypisch 
stille Gesellschaftsverhältnis gelten. Denn: Die Vermögensrechte des Stillen sind darauf 
beschränkt, dass er während des Bestehens der Gesellschaft am Ergebnis des 
Unternehmens beteiligt ist und nach Auflösung der Gesellschaft sein Guthaben in Geld 
zurück verlangen kann. Die typisch stille Beteiligung ist deshalb in der Bilanz des Stillen 
wie eine Kapitalforderung zu behandeln und hiermit korrespondierend im Abschluss der 
Klägerin als qualifizierter Kredit und damit als Fremdkapital auszuweisen. Das 
Finanzgericht war zuvor von einer eigenkapitalgleichen Beteiligung ausgegangen. Das 
Konstrukt sei aber – wie die Münchener Richter betonten – eher als einheitliches und 
durch die entgeltliche Kapitalüberlassung gekennzeichnetes Kreditverhältnis zu 
würdigen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 14. November 2012 (I R 19/12), als NV-Entscheidung veröffentlicht am 
17. Juli 2013 

 

Kein Vorsteuerabzug aus Strafverteidigungskosten 
Anwaltsdienstleistungen, die zur Vermeidung strafrechtlicher Sanktionen gegen 
natürliche Personen in Anspruch genommen werden, eröffnen keinen Anspruch auf 
Vorsteuerabzug. 

Wer als Unternehmer gegen den Verdacht, im Zusammenhang mit seiner 
unternehmerischen Tätigkeit eine Straftat begangen zu haben, rechtlich vorgeht, kann 
die an seinen Strafverteidiger entrichtete Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer abziehen. 
Dies hat der Bundesfinanzhof im Anschluss an das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes in dem betreffenden Vorlagefall (EuGH-Urteil vom 21. Februar 2013, C-
104/12) nun entschieden. 
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Ein Bauunternehmer (der Mehrheitsgesellschafter und zugleich Geschäftsführer einer 
GmbH war) hatte mutmaßlich eine Zuwendung an einen Entscheidungsträger eines 
potentiellen Auftraggebers geleistet, um einen Bauauftrag zu erlangen. Gegen ihn und 
einen seiner Angestellten (später ebenfalls Geschäftsführer) wurden strafrechtliche 
Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Unternehmer und sein Angestellter ließen sich 
anwaltlich vertreten. Die Rechnungen beider Strafverteidiger waren an die GmbH 
adressiert. Der Unternehmer – der im Übrigen Organträger der GmbH war – machte die 
Vorsteuer geltend. 

Der BFH verneinte den Vorsteuerabzug. Begründung: Der für den Vorsteuerabzug 
erforderliche direkte und unmittelbare Zusammenhang zwischen der Eingangsleistung 
und der Tätigkeit des Steuerpflichtigen bestimmt sich nach dem objektiven Inhalt der 
bezogenen Leistung. Diese betrafen hier nicht die wirtschaftliche Tätigkeit des 
Unternehmers oder seine Eigenschaft als Organträger, sondern hatten zum Ziel, 
strafrechtliche Sanktionen gegen (zwei) natürliche Personen zu vermeiden. Die 
Anwaltsleistungen dienten insofern direkt und unmittelbar dem Schutz der privaten 
Interessen der beiden Beschuldigten, da die Strafverfolgungsmaßnahmen nur gegen sie 
persönlich und nicht gegen die GmbH gerichtet waren. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. April 2013 (V R 29/10), veröffentlicht am 17. Juli 2013 

 

Externe Beratung bei Fondsverwaltung 
umsatzsteuerfrei 
Beratungsleistungen, die ein Dritter gegenüber einer Kapitalanlagegesellschaft 
erbringt, die Sondervermögen für Wertpapieranlagen verwaltet, können als 
Verwaltung von Sondervermögen nach § 4 Nr. 8h Umsatzsteuergesetz steuerfrei sein. 
So die Verlautbarung des Bundesfinanzhofs im Anschluss an das im März 2013 zum 
Vorlagefall ergangene europarechtliche Urteil aus Luxemburg. 

Der konkrete Fall: Eine Kapitalanlagegesellschaft (KAG) hatte eine externe 
Beratungsgesellschaft gebeten, sie bei der Verwaltung ihres Fondsvermögens zu beraten. 
Die Vergütung erfolgte nach einem festgelegten prozentualen Satz, der sich am Wert des 
Sondervermögens orientierte. Entsprechend gab die Beratungsgesellschaft laufend 
Empfehlungen zum An- und Verkauf von Wertpapieren nach dem Prinzip der 
Risikomischung und unter Beachtung der gesetzlichen Anlagebeschränkungen. Der 
Bundesfinanzhof hatte zunächst das Verfahren ausgesetzt und dem Europäischen 
Gerichtshof (EuGH) Fragen zur unionsrechtlichen Auslegung der Verwaltung von 
Sondervermögen vorgelegt. Dieser hatte daraufhin entschieden (Urteil vom 7. März 2013 
– C-275/11, GfBK), dass in solchen Fällen grundsätzlich keine umsatzsteuerpflichtigen 
Leistungen vorliegen. 

Im Lichte der Klärung durch den EuGH entschied der BFH nun zu Gunsten der 
klagenden Gesellschaft. Leistungen, die in der Abgabe von Empfehlungen zum An- und 
Verkauf von Vermögenswerten gegenüber der KAG bestehen, weisen eine enge 
Verbindung zu der spezifischen Tätigkeit einer KAG auf. Der Umstand, dass solche 
Beratungs- und Informationsleistungen nicht in Anhang II der Richtlinie 85/611 als für 
steuerfreie Umsätze typische Leistungen aufgeführt sind, stehe der Steuerfreiheit nicht 
entgegen, da es sich dabei um keine erschöpfende Aufzählung handele. Gegen die 
Steuerfreiheit spreche auch nicht, dass die von einem Dritten erbrachten Beratungs- und 
Informationsleistungen keine Änderung der rechtlichen oder finanziellen Lage des 
Fonds bewirken, denn auch Verwaltungs‑ und Buchführungsleistungen, wie 
beispielsweise die Ermittlung des Betrags der Einkünfte und des Preises der Anteile oder 
Aktien an dem Fonds, die Bewertung des Vermögens, die Buchführung oder die 
Vorbereitung der Erklärungen über die Verteilung der Einkünfte etc. können nach 
mittlerweile gesicherter EuGH-Rechtsprechung unter den Begriff der Verwaltung eines 
Sondervermögens fallen. Auch sei für die Steuerfreiheit unerheblich, dass es Sache der 
KAG war, die von der Gesellschaft abgegebenen Empfehlungen nach Überprüfung ihrer 
Vereinbarkeit mit den Anlagegrenzen umzusetzen. 
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Fundstelle 

BFH-Urteil vom 11. April 2013 (V R 51/10), veröffentlicht am 17. Juli 2013 

 

Sammelauskunftsersuchen zu Nutzerdaten einer 
Internethandelsplattform 
Die Beantwortung eines Sammelauskunftsersuchens der Steuerfahndung zu Daten der 
Nutzer einer Internethandelsplattform kann nicht wegen einer privatrechtlich 
vereinbarten Geheimhaltung dieser Daten abgelehnt werden. 

Das Sammelauskunftsverfahren bezog sich auf Verkaufsaktivitäten von Drittanbietern 
einer Internethandelsplattform, die durch einen internationalen Unternehmensverbund 
betrieben wurde. Das Auskunftsverlangen war gerichtet an die deutsche 
Schwestergesellschaft (GmbH) eines luxemburgischen Betreibers der Plattform. Nach 
Übertragung des Geschäfts nach Luxemburg erbrachte die GmbH selbst umfangreiche 
Datenverarbeitungsleistungen für die dortige Schwestergesellschaft. Die GmbH hatte 
sich verpflichtet, die von ihr zu verarbeitenden Daten nicht an Dritte weiterzugeben. 
Dem Finanzamt sollten Name und Anschrift der Händler ebenso angegeben werden wie 
deren Bankverbindung und eine Aufstellung der einzelnen Verkäufe über 17.500 Euro 
pro Jahr (ab einem Umsatz von mehr als 17.500 Euro pro Jahr ist Umsatzsteuer zu 
entrichten). Die Behörde hatte u.a. festgestellt, dass Wirtschaftsgüter von Nutzern unter 
Pseudonymen zum Verkauf angeboten würden. Die GmbH wähnte sich mit ihrer 
Auskunftsverweigerung im Recht, da sie zum einen dazu nicht befugt sei und 
andererseits ihr die Daten tatsächlich nicht zur Verfügung standen, da sie auf von ihr 
unabhängigen Servern im Ausland gespeichert seien. 

Bei der Einholung von Auskünften anderer Personen als der Beteiligten am 
Besteuerungsverfahren handelt es sich um Beweismittel, dessen sich die Finanzbehörde 
bedienen kann, soweit sie es nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des 
Sachverhalts für erforderlich hält. Die Auskunftspflicht anderer Personen ist wie die 
prozessuale Zeugenpflicht eine allgemeine Staatsbürgerpflicht. Das Finanzgericht hatte 
nach Ansicht des BFH allerdings keine ausreichenden tatsächlichen Feststellungen zu 
dem Fall getroffen, z.B. auch hinsichtlich der behaupteten Unmöglichkeit des 
Datenzugriffs aus technischen Gründen. Dass die Datenserver im Ausland stehen, stehe 
dem Zugriff auf die Daten aber ebenso wenig entgegen, wie die privatrechtlich 
vereinbarte Geheimhaltung. Auch die gewählte Umsatzgrenze erschien dem Gericht 
sachgerecht und ausreichend erheblich. Das Finanzgericht muss nun noch weitere 
Ermittlungsarbeit leisten bzw. diverse Aspekte näher untersuchen, u.a.: 

• Besteht ein hinreichender Anlass oder konkrete Anhaltspunkte für die 
Nachforschungen (keine Ermittlungen „ins Blaue hinein“ oder 
Rasterfahndungen etc.). 

• Auswirkungen der Verwendung von Pseudonymen auf die Bereitschaft, 
zutreffende Steuererklärungen abzugeben. 

• Umsatzsteuerliche Implikationen des Internet-Verkaufs (Hinweis auf BFH-
Urteil vom 26. April 2012, V R 2/11). 

• Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit der Auskünfte gerade bei sog. 
Vorfeldermittlungen. 

• Abwägung der geschäftlichen Interessen der GmbH gegen die Rechtsgüter der 
Allgemeinheit 

In jedem Falle – so stellten die Richter klar – sei bei der erwähnten Abwägung auch zu 
berücksichtigen, dass die zu übermittelnden Daten dem Steuergeheimnis unterliegen 
und daher die von der Abfrage betroffenen Nutzer der Plattform durch die Offenbarung 
der Daten gegenüber dem Finanzamt, abgesehen von möglichen steuerlichen und 
steuerstrafrechtlichen Folgen, keine weiteren Konsequenzen zu befürchten hätten. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 16. Mai 2013 (II R 15/12), veröffentlicht am 10. Juli 2013 
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Abzugsverbot für Teilwertabschreibungen bei 
Auslandsbeteiligungen in 2001 
Die Nichtanwendbarkeit des seit 2001 bestehenden Verbots der Teilwertabschreibung 
auf Auslandsbeteiligungen erstreckt sich bei einer „qualifizierten 
Mindestbeteiligungsquote“ infolge des dann bestehenden Vorrangs der 
Niederlassungsfreiheit gegenüber der Kapitalverkehrsfreiheit nicht auf sog. 
Drittstaaten (hier: USA). 

Hintergrund: Das Abzugsverbot für Teilwertabschreibungen galt in 2001 nur für 
Auslandsbeteiligungen. Für Inlandsbeteiligungen trat das Abzugsverbot erst in 2002 in 
Kraft. Der BFH hatte Gelegenheit sich ein weiteres Mal mit dem hierzu relevanten Urteil 
des Europäischen Gerichts (EuGH) in Sachen STEKO Industriemontage (EuGH-Urteil 
vom 22. Januar 2009, C-377/09) zu beschäftigen: Der EuGH hatte damals entschieden, 
dass eine Benachteiligung der Beteiligung an Auslandskapitalgesellschaften gegen die 
Niederlassungsfreiheit und die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Diese Grundsätze hat 
sich auch der BFH in seiner Rechtsprechung mittlerweile zu eigen macht. 

Zwar verstößt die Benachteiligung von Auslandsbeteiligungen sowohl gegen die 
Niederlassungsfreiheit als auch die Kapitalverkehrsfreiheit. Aber: Im Gegensatz zur 
Kapitalverkehrsfreiheit entfaltet das Recht auf Niederlassungsfreiheit im Verhältnis zu 
Drittstaaten keine Wirkung. In dem aktuellen Fall des Streitjahres 2001 war dies 
relevant: Dort ging es um die Teilwertabschreibung einer GmbH auf ihre Beteiligung an 
einer US-Gesellschaft. Aufgrund der Beteiligungshöhe von über 97% war die 
Niederlassungsfreiheit einschlägig. Denn, so der BFH, die Nichtanerkennung der 
Teilwertabschreibungen bezog sich nach damaliger Gesetzeslage nicht allgemein auf 
steuerfreie Bezüge aus Anteilen an ausländischen Gesellschaften, sondern auf nach 
einem DBA von der Körperschaftsteuer befreite Gewinnausschüttungen: Nach dem mit 
den USA geschlossenen DBA setzte diese Befreiung eine unmittelbare Beteiligung von 
mindestens 10% der stimmberechtigten Anteile (qualifizierte Mindestbeteiligungsquote) 
voraus. Diese war hier deutlich überschritten. Da somit ein hinreichend sicherer Einfluss 
auf die Geschäftsführung vorlag, war von einer sog. unternehmerische Beteiligung 
auszugehen und allein die Niederlassungsfreiheit vorrangig. 

Die betreffenden Teilwertabschreibungen waren bei der steuerlichen Gewinnermittlung 
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 15. August 2001 enden, nicht mehr zu 
berücksichtigen. Da der entsprechende Gesetzentwurf am 10. September 2001 in den 
Bundestag eingebracht wurde, konnte sich die klagende Gesellschaft – deren 
Wirtschaftsjahr am 30. September 2001 endete – ab dem Zeitpunkt der 
Gesetzeseinbringung nicht mehr auf Vertrauensschutz, d.h. den unveränderten 
Fortbestand der alten Regelung, berufen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 6. März 2013 (I R 10/11), veröffentlicht am 10. Juli 2013 

 

Eine weitere Entscheidung zum Thema: 

Rückwirkende Hinzurechnung von Dividenden aus 
Auslandsbeteiligungen 
Die rückwirkend ab dem 1. Januar 2001 gesetzlich angeordnete Hinzurechnung von 
Gewinnanteilen bei Auslandsbeteiligungen verstößt gegen die unionsrechtlich 
verbürgte Kapitalverkehrsfreiheit und bleibt im Erhebungszeitraum 2001 deshalb 
unangewandt. (Anschluss an EuGH-Urteil vom 22. Januar 2009 C-377/07 “STEKO 
Industriemontage”, Slg. 2009, I-299). 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung STEKO Industriemontage das 
Abzugsverbot für Gewinnminderungen auf Beteiligungen nach § 8b Abs. 3 
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Körperschaftsteuergesetz 1999 wegen des Verstoßes gegen die Kapitalverkehrsfreiheit 
als europarechtswidrig eingestuft, soweit das Abzugsverbot im Veranlagungszeitraum 
2001 auf Auslandsbeteiligungen beschränkt war. Der Bundesfinanzhof hat infolgedessen 
entschieden, dass diese Rechtsprechung des EuGH auch im Hinblick auf die 
gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Gewinnanteilen bei Auslandsbeteiligungen gilt. 
Richterliche Begründung: Die rechtliche Ausgangssituation des Streitfalls sei mit der 
EuGH-Entscheidung STEKO vergleichbar. 

Hier wie dort ging es um Beteiligungen mit weniger als 10 Prozent an einer 
ausländischen Kapitalgesellschaft. Damit sei der Anwendungsbereich der 
Kapitalverkehrsfreiheit im Grundsatz eröffnet. Und hier wie dort ging es um 
Anwendungsvorschriften, die dazu führten, dass für Auslandsbeteiligungen eine 
belastende Regelung zeitlich früher zur Anwendung komme als im Fall der 
Inlandsbeteiligungen. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH verbiete der Grundsatz 
der Gleichbehandlung, der ein Begriff des Unionsrechts sei, jedoch nicht nur 
offensichtliche, sondern – wie im Streitfall – auch versteckte Formen der 
Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, die durch die Anwendung anderer 
Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zu dem gleichen Ergebnis führten. Fazit: Die 
Benachteiligung der Beteiligung an Auslandskapitalgesellschaften verstößt gegen 
geltendes EU-Recht. Die Finanzverwaltung hat sich dem prinzipiell angeschlossen 
(BMF-Schreiben vom 16. April 2012) 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 6. März 2013, Az, I R 14/07 (veröffentlicht am 10. Juli 2013) 

 

Belgien: Abzug für Risikokapital auch bei ausländischer 
EU-Niederlassung möglich 
Der Europäische Gerichtshof hat im Fall einer belgischen Gesellschaft entschieden, dass 
bei der steuerlichen Gewinnermittlung ein Abzug für Risikokapital (und damit der 
Abzug fiktiver Zinsen) nicht nur für inländische Betriebsstätten sondern auch für EU-
Betriebsstätten des Unternehmens zulässig ist. 

Hintergrund: In Belgien ist ein Abzug für Risikokapital – d.h. ein Abzug fiktiver Zinsen – 
steuerlich möglich. Diese Regelung verfolgt den Zweck, die Unterschiede in der 
steuerlichen Behandlung zwischen der Finanzierung von Gesellschaften mittels 
Fremdkapital, dessen Vergütung steuerlich in vollem Umfang absetzbar ist, und der 
Finanzierung mittels Eigenkapital (Risikokapital), die gewöhnlich keine abzugsfähigen 
Aufwendungen mit sich bringt, abzuschwächen und die Liquiditätsquote der 
Gesellschaften zu erhöhen. Bei der Berechnung des Risikokapitals bleibt allerdings der 
Nettowert der Aktiva einer im Ausland gelegenen und aufgrund eines DBA in Belgien 
befreiten Betriebsstätte außen vor. Darum ging es vor dem EuGH: Die klagende 
Gesellschaft rügte eine Verletzung der Niederlassungsfreiheit, da die Aktiva einer 
belgischen Betriebsstätte nicht ausgeschlossen sind und bekam Recht. 

Die Berechnung des fiktiven Zinsabzugs für Risikokapital einer Gesellschaft, die in 
Belgien der Körperschaftsteuer unterliegt, stellt einen Steuervorteil dar, weil dadurch 
der effektive Körperschaftsteuersatz herabgesetzt wird. Ein solcher Steuervorteil wird 
aber verweigert, so der EuGH, wenn sich die Betriebsstätte der belgischen Gesellschaft in 
einem anderen Mitgliedstaat befindet und ihre Einkünfte nach einem DBA befreit sind. 
Eine solche nachteilige Behandlung kann eine belgische Gesellschaft davon abhalten, 
ihre Tätigkeiten mittels einer in einem anderen Mitgliedstaat gelegenen Betriebsstätte 
auszuüben und stellt folglich eine Beschränkung dar, die nach den Bestimmungen des 
Vertrags über die Niederlassungsfreiheit grundsätzlich unzulässig ist. Darüber hinaus 
würde die Gewährung des betreffenden Steuervorteils weder dem Mitgliedstaat des 
Stammhauses noch dem Betriebsstättenstaat das Recht auf Ausübung ihrer 
Besteuerungsbefugnis nehmen und auch keine Verlagerung von Einkünften nach sich 
ziehen. 
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Fundstelle:  

EuGH-Urteil vom 4. Juli 2013 (C-350/11), Argenta Spaarbank NV 

 
Vom Arbeitgeber übernommene Beiträge für Golfclub 
sind Arbeitslohn 
Die Übernahme der Beiträge für die Mitgliedschaft eines angestellten GmbH-
Geschäftsführers in einem Golfclub führt zu Arbeitslohn, auch wenn eine solche 
Mitgliedschaft dem Beruf förderlich ist. 

Die Mitgliedschaft in einem Sport-, Geselligkeits- oder Freizeitverein betrifft die private 
Sphäre des Arbeitnehmers. Dies gilt auch dann, wenn – wie im konkreten Fall vor dem 
Bundesfinanzhof geschehen – eine solche Mitgliedschaft dem Beruf förderlich ist, weil 
sich auf diesem Weg Kontakte mit (zukünftigen) Kunden des Arbeitgebers anknüpfen 
oder vorhandene Geschäftsbeziehungen intensivieren lassen. Ein solcher beruflicher 
Bezug lässt sich vom privaten Bereich nicht trennen, da er oftmals eine Folgewirkung 
von privaten Kontakten (gemeinsame Unterhaltung, gemeinsames Essen, sportliche 
Betätigungen im Verein) ist oder weil sich aus vorhandenen geschäftlichen Beziehungen 
private Freundschaften durch eine gemeinsame Mitgliedschaft in Vereinen entwickeln 
können. Insofern kommt auch eine Aufteilung der angefallenen Aufwendungen in einen 
beruflichen bzw. privaten Anteil nicht in Betracht. 

An dieser Beurteilung ändert sich generell auch dann nichts, wenn der Arbeitnehmer 
aufgrund einer dienstlichen Weisung dem Verein beigetreten ist, um dort im Interesse 
seines Arbeitgebers Kunden zu gewinnen – es sei denn, der Eintritt in den Verein wäre 
ihm derart aufgedrängt worden, dass er sich dem nicht hätte entziehen können, ohne 
Nachteile in Kauf zu nehmen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 21. März 2013 (VI R 31/10), veröffentlicht am 10. Juli 2013 

 

Anwendung der 1 %-Regelung auch bei fehlender 
Privatnutzung 
In vier Urteilen hat der Bundesfinanzhof zur Frage des geldwerten Vorteils bei privater 
Nutzung eines Firmenwagens Stellung genommen. Tenor: Die unentgeltliche oder 
verbilligte Zurverfügungstellung eines Fahrzeugs zur privaten Nutzung durch den 
Arbeitgeber führt beim Arbeitnehmer auch dann zu einem steuerpflichtigen Vorteil, 
wenn dieser das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. 

Unabhängig von den tatsächlichen Nutzungsverhältnissen führt die Möglichkeit der 
Privatnutzung zu einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Der geldwerte Vorteil ist, wenn 
ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nicht geführt worden ist, bekanntermaßen nach der 
1%-Regelung zu bewerten. Die entschiedenen Fälle betrafen u.a. Alleingeschäftsführer 
einer GmbH (VI R 42/12 und VI R 31/10), einen angestellten Gesellschafter-
Geschäftsführer (VI R 46/11) und den Geschäftsführer eines Familienunternehmens (VI 
R 23/12). 

Der geldwerte Vorteil aus der unentgeltlichen Überlassung eines Dienstwagens durch 
den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer für dessen Privatnutzung fließt dem Arbeitnehmer 
schon dann zu, wenn er die wirtschaftliche Verfügungsmacht über das Fahrzeug erlangt, 
d.h. mit der Inbesitznahme des Dienstwagens und nicht erst mit dessen tatsächlicher 
privater Nutzung. Das Finanzgericht hat, so der Bundesfinanzhof weiter, unter 
Einbeziehung sämtlicher Umstände zu ermitteln und muss auch zusätzliche, für die 
Privatnutzung sprechende Gegebenheiten beachten, darf aber keinesfalls bloße 
Vermutungen berücksichtigen. Steht nicht fest, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
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einen Dienstwagen zur privaten Nutzung überlassen hat, kann auch der Beweis des 
ersten Anscheins diese fehlende Feststellung nicht ersetzen. 

Letztlich haben die Münchner Steuerrichter über alledem die Prämisse gestellt, dass die 
1 %-Regelung überhaupt nur zur Anwendung kommen kann, wenn feststeht, dass der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer tatsächlich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung 
arbeitsvertraglich oder doch zumindest auf Grundlage einer konkludent getroffenen 
Nutzungsvereinbarung überlassen hat. Nur wenn die private Nutzung des Firmenwagens 
vertraglich ausdrücklich untersagt ist und dies auch tatsächlich und nachweislich so 
gehandhabt wird, ist für die Berechnung eines geldwerten Vorteils kein Raum. Nutze ein 
Gesellschafter-Geschäftsführer den betrieblichen PKW unbefugt privat, liege hingegen – 
so der BFH – eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. 

Fazit: Mit diesen Entscheidungen hat der BFH seine bisherige Rechtsprechung 
korrigiert, wonach in Fällen, in denen der Arbeitnehmer den PKW tatsächlich nicht 
privat nutzt, die private Nutzung des Fahrzeugs vermutet wurde. Der Arbeitnehmer 
konnte nämlich die Vermutung unter engen Voraussetzungen widerlegen. Diese 
Möglichkeit ist nun entfallen: Die bloße Behauptung des Steuerpflichtigen genügt damit 
nicht mehr, um die Besteuerung des Nutzungsvorteils auszuschließen. Von der 
Besteuerung eines geldwerten Vorteils kann nur abgesehen werden, wenn der 
Steuerpflichtige zur privaten Nutzung des betrieblichen Fahrzeugs nicht befugt ist. 

Fundstellen 

BFH-Urteile vom 21. März 2013 (VI R 31/10, VI R 46/11, VI R 42/12) und vom 18. April 
2013 (VI R 23/12), alle veröffentlicht am 10. Juli 2013 

 

Entfernungspauschale auch bei kostenfreien Fahrten 
möglich 
Die Entfernungspauschale im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung kann 
aufwandsunabhängig für eine wöchentliche Familienheimfahrt in Anspruch 
genommen werden. 

Die Entfernungspauschale für eine wöchentliche Familienheimfahrt im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung kann wie die Entfernungspauschale für Fahrten zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte verkehrsmittelunabhängig (d.h. zu Fuß, mit 
dem Fahrrad, dem eigenen PKW oder öffentlichen Verkehrsmitteln) selbst dann in 
Anspruch genommen werden, wenn der Steuerpflichtige für diese Fahrten keine Kosten 
getragen hat. Die darin liegende Begünstigung ist vom Gesetzgeber gewollt und durch 
umwelt- und verkehrspolitische Lenkungszwecke gerechtfertigt. Dies war das Ergebnis 
des Bundesfinanzhofs in dem Fall eines bei der DB Netz AG angestellten 
Steuerpflichtigen. Dieser hatte sowohl für 11 Heimfahrten mit dem PKW als auch 37 
Heimfahrten mit der Bahn, für die ihm keine Aufwendungen entstanden waren, die 
Entfernungspauschale geltend gemacht. 

Allerdings müssen steuerfrei geleistete Reisekostenvergütungen oder auch steuerfreie 
Sachbezüge, hier beispielsweise der Wert der Freifahrten, mindernd auf die 
Entfernungspauschale angerechnet werden. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 18. April 2013 (VI R 29/12), veröffentlicht am 3. Juli 2013 
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Gewinnfeststellung bei Beteiligung einer ausländischen 
Familienstiftung 
Ausländische Stiftungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die Gründe für die 
Errichtung sind zumeist die Absicherung des vorhandenen Vermögens und die 
Versorgung naher Angehöriger. Familienstiftungen bergen allerdings auch immer 
wieder Zündstoff für Diskussionen mit der Finanzverwaltung. Der Bundesfinanzhof 
beschied jüngst einen Streit , ob ein ausgleichsfähiger oder verrechenbarer Verlust 
eines Nichtgesellschafters oder einer Familienstiftung mit Sitz in Liechtenstein 
gesondert oder einheitlich festzustellen ist. 

Ist eine ausländische Familienstiftung an einer inländischen Personengesellschaft 
beteiligt, ist der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Stifter nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs ungeachtet der Einkommenszurechnung nicht in die gesonderte und 
einheitliche Feststellung des Gewinns der Personengesellschaft als 
Feststellungsbeteiligter einzubeziehen. Ist die ausländische Familienstiftung in 
Deutschland weder unbeschränkt noch beschränkt steuerpflichtig, ist auch sie nicht mit 
dem auf sie entfallenden Gewinnanteil in die gesonderte und einheitliche Feststellung 
aufzunehmen. Die obersten Finanzrichter begründeten ihre Entscheidung mit dem 
Wortlaut des § 180 Abgabenordnung, wonach lediglich die im Inland einkommensteuer- 
oder körperschaftsteuerpflichtigen Einkünfte festzustellen sind. Im Streitfall fehlte es 
aber gerade an im Inland steuerpflichtigen Einkünften mit denen die Stiftung in die 
gesonderte und einheitliche Feststellung aufgenommen werden konnte. Der Grund: Sie 
ist ausschließlich in Liechtenstein ansässig und deshalb in Deutschland nicht 
unbeschränkt steuerpflichtig. Ebenso wenig ist sie mit ihrem Gewinnanteil in 
Deutschland beschränkt steuerpflichtig. 

Ausweislich der einschlägigen Vorschrift wird in die gesonderte und einheitliche 
Feststellung als Feststellungsbeteiligter nur einbezogen, wer von mehreren Personen an 
einkommensteuer- oder körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften beteiligt ist. Im 
entschiedenen Fall ist somit auch der Stifter nicht als Feststellungsbeteiligter in die 
gesonderte und einheitliche Feststellung aufzunehmen. Denn er war an den 
gemeinschaftlich erzielten Einkünften der Personengesellschaft im Streitjahr nicht 
beteiligt. Als Gesellschafter waren neben anderen nur die Familienstiftung beteiligt. 

Fundstelle 

BFH-Beschluss vom 13. Mai 2013, Az. I R 39/11 (veröffentlicht am 3. Juli 2013) 

 

In der Altersteilzeit gezahlte Gehälter keine 
Versorgungsbezüge 
Die in der Altersteilzeit erbrachten Bezüge sind laufende Dienstbezüge und keine 
steuerlich begünstigten Versorgungsbezüge – und zwar unabhängig davon, ob die 
Altersteilzeit in Form des Blockmodells oder in Form des Teilzeitmodells durchgeführt 
wird. 

Streitig war vor dem Bundesfinanzhof, ob im Rahmen der Altersteilzeit geleistete 
Zahlungen steuerbegünstigte Versorgungsbezüge sind. Die zuständige Behörde hatte 
einem Beamten von 2004 bis 2013 Altersteilzeit nach dem sog. Blockmodell bewilligt, 
wonach er ab April 2009 bis zum Eintritt in den Ruhestand vom Dienst vollständig 
freigestellt war. Die Bezüge für die Zeit April 2009 bis Dezember 2009 erklärte der 
Steuerpflichtige als Versorgungsbezüge, das Finanzamt ging aber von laufendem Lohn 
aus. Der BFH hat dies letztinstanzlich bestätigt. 

Der Steuerpflichtige konnte somit weder den Versorgungsfreibetrag noch den Zuschlag 
zum Versorgungsfreibetrag in Anspruch nehmen. Die in der Freistellungsphase 
geleisteten Zahlungen sind kein dem Ruhegehalt gleichartiger Bezug i.S. des § 19 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 Buchst. a Einkommensteuergesetz. Ein gleichartiger Bezug liegt nur vor, 
wenn er nach seinem Zuwendungsgrund mit einem Ruhegehalt, Witwen- und 
Waisengeld vergleichbar ist. Der Bezug muss also, wie das Ruhegehalt auch, einem 
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Versorgungszweck dienen, also letztlich ein vorgezogenes Ruhegehalt sein. Werden 
vorab die Dienste bei voller Arbeitszeit erbracht und anschließend die Freistellungsphase 
in Anspruch genommen, bleiben die während der Altersteilzeit durchgängig geleisteten 
Zahlungen Dienstbezüge und werden nicht zu Versorgungsbezügen. Allein eine 
Freistellung vom Dienst bei fortlaufenden Bezügen lasse diese, so der BFH, nicht zu 
Versorgungsbezügen werden. Leistung und Gegenleistung im Rahmen der Altersteilzeit 
regeln Fälligkeit und Zuflusszeitpunkt, nicht aber die grundlegende Qualifikation der 
beiderseits geschuldeten Leistungen. 

Fundstelle 

BFH-Urteil vom 21. März 2013 (VI R 5/12), veröffentlicht am 3. Juli 2013 

 

Besteuerung von Renten und Pensionen verstößt nicht 
gegen die Verfassung 
Der Bundesfinanzhof hat mit zwei Urteilen entschieden, dass gegen die derzeit geltende 
Besteuerung beamtenrechtlicher Ruhegehälter sowie gegen die Besteuerung von 
Betriebsrenten keine verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. So gebiete es der 
allgemeine Gleichheitsgrundsatz etwa nicht, dass Leistungen zur Altersversorgung 
aufgrund einer Direktzusage bereits vor dem Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze 
als Versorgungsbezüge anzusehen seien. 

Durch das Alterseinkünftegesetz ist die Besteuerung der Alterseinkünfte zum 1. Januar 
2005 neu geregelt worden. Diese Neuregelung war erforderlich, weil das 
Bundesverfassungsgericht die nur anteilige Besteuerung von Sozialversicherungsrenten 
gegenüber der vollen Besteuerung von Beamtenpensionen für verfassungswidrig erklärt 
hatte. Im Alterseinkünftegesetz entschied sich der Gesetzgeber dafür, dass 
Sozialversicherungsrenten ebenso wie Beamtenpensionen vollständig nachgelagert 
besteuert werden. Dazu wird der steuerpflichtige Anteil der Sozialversicherungsrenten in 
einer Übergangszeit kontinuierlich erhöht, bis im Jahr 2040 Sozialversicherungsrenten 
ebenso wie Beamtenpensionen der vollen Besteuerung unterliegen. 

Im Verfahren VI R 83/10 wandte sich ein Wahlbeamter nun gegen die Besteuerung von 
Pensionen. Der Kläger begehrte für sich die niedrigere Besteuerung nach der für 
Sozialversicherungsrentner geltenden Übergangsregelung und berief sich auf den 
verfassungsrechtlich allgemeinen Gleichheitssatz. Dieser Auffassung haben sich die 
obersten Finanzrichter nicht angeschlossen. Dem gesetzgeberischen Leitgedanken der 
vollständigen nachgelagerten Besteuerung laufe es danach zuwider, wenn in einer 
Übergangszeit auch für Beamte eine nur anteilige Besteuerung erfolge. Dies gelte 
insbesondere auch deshalb, weil während der Übergangszeit bis zum Jahr 2040 
zugunsten der Beamten Maßnahmen zur Abmilderung der Besteuerungsunterscheide 
bestünden, so die Richter in ihrer Urteilsbegründung. 

Im Verfahren VI R 12/11 war indes streitig , ob aufgrund einer Direktzusage gewährte 
Leistungen wegen des allgemeinen Gleichheitssatzes bereits vor dem Erreichen der 
vorgesehenen Altersgrenze als steuerrechtlich begünstigte Versorgungsbezüge 
anzusehen sind. Der Kläger begründete seine Haltung damit, dass die steuerliche 
Begünstigung bei beamtenrechtlichen Versorgungsbezügen nicht von dem Erreichen 
eines bestimmten Alters abhängig sei. Ergo stünden den Beziehern von Leistungen aus 
einer betrieblichen Direktzusage in verfassungskonformer Auslegung der Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes die steuerlichen Vergünstigungen für Versorgungsbezüge 
ebenfalls unabhängig von dem Erreichen eines Mindestalters zu. Das 
Bundesverfassungsgericht habe den Gesetzgeber schließlich wegen des allgemeinen 
Gleichheitssatzes zu einer steuerrechtlichen Gleichbehandlung sämtlicher 
Alterseinkünfte verpflichtet, führte der Kläger hierzu weiter aus. Dieser Auffassung 
folgte der BFH nicht. Das Gericht hält es für verfassungsgemäß, dass Betriebsrenten erst 
ab dem 63. Lebensjahr steuerlich begünstigt sind. Begründung: Erstens werden 
Betriebsrentner nicht generell benachteiligt. Denn erhalten sie Versorgungsbezüge 
aufgrund einer verminderten Erwerbsfähigkeit, steht ihnen der Versorgungsfreibetrag 
unabhängig von dem Erreichen einer Altersgrenze zu. Zweitens bedurfte es für Beamte 
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keiner Festlegung einer Altersgrenze von 63 Lebensjahren. Der Gesetzgeber habe die 
Begünstigung des Versorgungsfreibetrags nur für Bezüge gewähren wollen, die der 
Sicherung des Lebensunterhalts im Alter dienen. Insoweit habe er zulässigerweise 
unterstellt, dass dies erst für Bezüge gilt, die ab dem 63. Lebensjahr gewährt werden. Bei 
Beamten durfte der Gesetzgeber davon ausgehen, dass diese üblicherweise erst mit dem 
63. Lebensjahr in den Ruhestand gehen und hat deshalb auf eine ausdrückliche 
Bestimmung einer entsprechenden Altersgrenze verzichtet. 

Fundstelle 

Urteile vom 7.2.13 VI R 83/10 und VI R 12/11 (veröffentlicht am 26. Juni 2013) 

Weitere Steuermeldungen finden Sie auch unter  

blogs.pwc.de/steuern-und-recht 

 

Sie haben noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine Mail an 
PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com . 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge 
geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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Abonnent registrieren zu lassen. 
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