B & K Steuer-Tipp
08/2015

Besteuerung steuerfreier Auslandseinkünfte als
treaty override verfassungswidrig? (nach BFH vom
20.08.2014 – I R 86/13)
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II. Sachverhalt
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III. Unser Tipp

tende Recht richtig an, weil sowohl das
Doppelbesteuerungsabkommen als auch

Die Behandlung internationaler Sachver-

die geltenden Rückfallklauseln des § 50d

halte im deutschen Steuerrecht ist vielfäl-

EStG einfache gesetzliche Normen des

tig und komplex; sie fordert deutsche

deutschen Rechts sind, bei denen die

Steuerpflichtige wie auch einen Großteil

Rückfallklauseln aufgrund der späteren

der Berater in besonderer Weise heraus.

Vereinbarung und der spezielleren Rege-

Nichtsdestotrotz ist die vorausschauende

lung Vorrang genießen.

und richtige Anwendung der Vorschriften

Dennoch hat das oberste deutsche Fi-

auf internationale Sachverhalte entschei-

nanzgericht, der Bundesfinanzhof („BFH“),

dend und wichtig, um den Spagat zwi-

mit mehreren Beschlüssen in 2012, 2013

schen korrekter Deklaration in der Steuer-

und jüngst mit Beschluss vom 20.08.2014

erklärung und steueroptimierter Beratung

- I R 86/13 - beschlossen, dass ein sog.

zu Gunsten des Steuerpflichtigen zu errei-

treaty override, der einseitige Verstoß ge-

chen. Rückfallklauseln im innerstaatlichen

gen Doppelbesteuerungsabkommen, ge-

Recht wie auch in DBA-Vorschriften sind

gen das deutsche Grundgesetz als Ver-

bei internationalen Sachverhalten notwen-

fassungsrecht verstößt. Denn das im

digerweise mit in die Gestaltung einzube-

Grundgesetz verankerte Rechtsstaatprin-

ziehen.

zip gebietet die Einhaltung von Völkerver-

Die Anwendung von Rückfallklauseln ist

tragsrecht und damit von zweiseitigen

jedoch höchst umstritten und sollte daher

Doppelbesteuerungsabkommen. Die deut-
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die Rückfallklauseln im Ergebnis außer

Information:

Kraft zu setzen, auch wenn ein letztes

Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der

Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen und

Wort noch durch Entscheidungen des

angesprochenen Themen und den ständigen Wandel der
Rechtsmaterie bitten wir um Verständnis, wenn wir unsere

Bundesverfassungsgerichts aussteht.

Haftung und Gewährleistung auf Beratungen in individuellen
Einzelaufträgen nach Maßgabe unserer Auftragsbedingungen
beschränken und sie i. Ü., d. h. für diese Informationen ausschließen.
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