
 

 

 
Steuerrecht Privatvermögen 

 
 

1. Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezüge: Wann liegt eine 
Doppelbesteuerung vor? 

Nimmt ein Steuerpflichtiger die Möglichkeit, seine Beiträge zum Versorgungswerk als 
Sonderausgaben in Abzug zu bringen, nicht in Anspruch, kann er sich nicht darauf berufen, dass eine 
verfassungswidrige doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen 
vorliegt. 

Hintergrund 

Im Einkommensteuerbescheid des Klägers für das Jahr 2015 berücksichtigte das Finanzamt u. a. die 
aus der Rentenbezugsmitteilung des berufsständischen Versorgungswerks ersichtliche Altersrente mit 
einem Betrag i. H. v. 522,50 EUR. Nach Abzug eines mit 157 EUR angesetzten steuerfreien Anteils 
ermittelte das Finanzamt einen steuerpflichtigen Rentenanteil i. H. v. 232 EUR. Im Einspruchsverfahren 
wiesen die Kläger daraufhin, dass die im Jahr 2005 an das Versorgungswerk entrichteten Beiträge des 
Klägers i. H. v. 3.650,40 EUR bei ihrer Einkommensteuer-Veranlagung für 2005 nicht steuermindernd 
berücksichtigt wurden, mit der Folge, dass wegen der gleichzeitigen Erfassung der 
Rentenauszahlungen im Rahmen der Steuerfestsetzung für 2015 im Ergebnis eine Doppelbesteuerung 
vorlag. Das Finanzamt wies den Einspruch als unbegründet zurück, da der Kläger die Beitragszahlungen 
des Jahres 2005 nicht als Sonderausgaben geltend gemacht hatte. Mit der Klage berufen sich die Kläger 
weiter auf die nach ihrer Ansicht vorliegende Doppelbesteuerung. 

Entscheidung 

Die Klage hatte vor dem Finanzgericht keinen Erfolg. Nach Auffassung des Finanzgerichts kann es für 
die Annahme einer unzulässigen Doppelbesteuerung dahingestellt bleiben, ob der im Jahr 2005 
unterbliebene Abzug der Beitragszahlungen als Sonderausgaben bei gleichzeitiger Erfassung der 
Rentenzahlung als Einnahmen im Jahr 2015 tatsächlich zu einer Doppelbelastung des Klägers geführt 
hat. Denn selbst wenn dies der Fall wäre, könnte eine etwaige Doppelbelastung nicht in der von den 
Klägern begehrten Art und Weise durch eine Änderung ihrer Einkommensteuerfestsetzung für das Jahr 
2015 beseitigt werden. Das Gesetz sieht diese mit der Klage beantragte Rechtsfolge nämlich gar nicht 
vor. 

Der Grundsatz, dass es "in keinem Fall" zu einer verfassungswidrigen doppelten Besteuerung der 
Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezüge kommen darf, gilt allein dann, wenn eine 
Doppelbesteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen auf einem "Webfehler" des 
Gesetzes bzw. dessen mangelnder Ausdifferenzierung beruht. Verfassungsgemäß ist eine 
Doppelbesteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Altersbezügen, wenn sie darauf beruht, 
dass der Steuerpflichtige die im Gesetz – zur Vermeidung von Doppelbelastungen – vorgesehene 
Möglichkeit, Beiträge zum Versorgungswerk in der Beitragsphase als Sonderausgaben in Abzug zu 
bringen, tatsächlich nicht in Anspruch nimmt. 

Im vorliegenden Fall beruhte die bei den Klägern geltend gemachte Doppelbelastung jedoch nicht auf 
einem "Webfehler" des Gesetzes. Ursächlich für eine etwaige doppelte Besteuerung war vielmehr der 
Umstand, dass die Kläger die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit, die Beiträge zum Versorgungswerk 
als Sonderausgaben in Abzug zu bringen, im Jahr 2005 tatsächlich nicht in Anspruch genommen haben. 

 



 

 

2. Haushaltsnahe Aufwendungen kontra zumutbare Belastung: Was ist wann 
abziehbar? 

Für haushaltsnahe Dienstleistungen kann die Steuerermäßigung nach § 35a EStG in Anspruch 
genommen werden. Dies gilt auch für Dienstleistungen im Rahmen einer krankheitsbedingten 
Heimunterbringung, die eigentlich als außergewöhnliche Belastungen abziehbar wären, wegen der 
zumutbaren Belastung aber nicht berücksichtigt werden. 

Hintergrund 

Die Klägerin war gesundheitlich schwer beeinträchtigt und bewohnte im Jahr 2015 ein Apartment in 
einer Seniorenresidenz. 

Das Finanzamt ging davon aus, dass der Aufenthalt der Klägerin alters- und nicht krankheitsbedingt 
war. Es lehnte daher den Abzug der Unterbringungskosten als außergewöhnliche Belastung ab und 
berücksichtigte lediglich haushaltsnahe Dienstleistungen im Rahmen der Steuerermäßigung nach 
§ 35a Abs. 2 EStG. 

Das Finanzgericht beurteilte die Unterbringung der Klägerin zwar als krankheitsbedingt. Es sah die 
Aufwendungen jedoch der Höhe nach nur insoweit als berücksichtigungsfähig an, als sie auf eine 
übliche und angemessene Wohnfläche von 30 qm entfielen. Die danach als außergewöhnliche 
Belastung anerkannten anteiligen Unterbringungskosten kürzte es um eine geschätzte Haushalts- 
ersparnis in Höhe des Unterhaltshöchstbetrags sowie um die zumutbare Belastung. Zudem entschied 
das Finanzgericht, dass für den Teil der haushaltsnahe Dienstleistungen, der im Rahmen der 
zumutbaren Belastung nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt wird sowie für den Teil, 
der aufgrund der Haushaltsersparnis nicht zum Abzug zugelassen wird, der Abzug nach § 35a Abs. 2 
EStG zu gewähren ist. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof gab der Klage zum Teil statt. Er bestätigt zunächst die Berechnung des 
Abzugsbetrags als außergewöhnliche Belastung durch das Finanzgericht. Der Bundesfinanzhof teilt 
auch die Auffassung des Finanzgerichts, dass haushaltsnahe Dienstleistungen, die wegen der 
zumutbaren Belastung nicht als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden, nach § 35a Abs. 
2 EStG abziehbar sind. Im Gegensatz dazu sind jedoch nach Ansicht des Bundesfinanzhofs in der 
Haushaltsersparnis keine Aufwendungen enthalten, die eine Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 EStG 
rechtfertigen. 

Aufwendungen, die durch den Ansatz der zumutbaren Belastung nicht als außergewöhnliche 
Belastungen abgezogen werden, sind nicht i. S. v. § 35a Abs. 5 EStG als außergewöhnliche Belastungen 
berücksichtigt worden. Deshalb ist für diese Aufwendungen eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG 
möglich. 

Der Klägerin steht deshalb die Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 EStG zu. In den 
Unterbringungskosten sind Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen enthalten, die durch 
den Ansatz der zumutbaren Belastung nicht als außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt worden 
sind. 

Anders ist es bei der Kürzung der als außergewöhnliche Belastung anzuerkennenden Unterbringung- 
skosten um die Haushaltsersparnis. Aufgrund der Kürzung der dem Grunde nach anerkannten 
Unterbringungskosten um die Haushaltsersparnis wirken sich Aufwendungen für haushaltsnahe 
Dienstleistungen, die möglicherweise in der Haushaltsersparnis enthalten sind, zwar nicht aus. Eine 
Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 2 EStG setzt allerdings voraus, dass in dem Betrag überhaupt 
Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen enthalten sind. Da die Haushaltsersparnis 
Fixkosten (Miete oder Zinsaufwendungen, Grundgebühr für Strom, Wasser etc. sowie 
Reinigungsaufwand und Verpflegungskosten) abdecken soll, ist davon auszugehen, dass darin keine 



 

 

Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen in einer nennenswerten Größenordnung enthalten 
sind. 

 

3. Wenn die Anlage AV fehlt: Muss das Finanzamt den Sonderausgabenabzug 
gewähren? 

Wer den Sonderausgabenabzug für seine Beiträge zur Altersvorsorge in Form der Riester-Rente in 
Anspruch nehmen möchte, muss einen entsprechenden Antrag stellen. Dieser setzt zwingend 
voraus, dass er in Form der Anlage AV gestellt wird. 

Hintergrund 

Die Kläger beantragten die Änderung des Einkommensteuer-Bescheids für das Jahr 2012, da das 
Finanzamt für das Jahr 2012 weder die Beiträge für den Riester-Vertrag berücksichtigt noch die 
staatliche Altersvorsorgezulage gewährt hatte. Die für die Berücksichtigung erforderlichen Daten 
waren von der Versicherung an das Finanzamt gemeldet worden. 

Das Finanzamt lehnte den Änderungsantrag ab, da keine Anlage AV vorlag und der Bescheid bereits 
bestandskräftig war. Dagegen erhoben die Kläger Klage. Ihrer Ansicht nach lag eine offenbare 
Unrichtigkeit vor und das Finanzamt machte sich einen Fehler der Kläger zu Eigen. Aus § 10a EStG ergab 
sich auch nicht, dass eine Anlage AV hätte abgegeben werden müssen. 

Entscheidung 

Das Finanzgericht wies die Klage ab. Es bestand keine zwingende Verpflichtung der Finanzbehörde, 
allein aufgrund der Datenübermittlung den Sonderausgabenabzug zu gewähren. Die an die 
Finanzbehörde übermittelten Daten zur Riester-Rente stellen keinen Grundlagenbescheid i. S. d. § 171 
Abs. 10 AO für Zwecke des Vorsorgeabzugs dar. 

Das Finanzamt hatte die von den Klägern begehrte Berichtigung aufgrund einer offenbaren 
Unrichtigkeit zu Recht abgelehnt, da es bereits an der Unrichtigkeit des Veranlagungsverhaltens des 
Finanzamts fehlte. Zwar können Altersvorsorgebeiträge zur Riester-Rente als Sonderausgaben 
abgezogen werden. Ohne Antrag muss das Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
jedoch keinen Sonderausgabenabzug gewähren. 

Selbst wenn die Nichtbeantragung des Abzuges des Vorsorgeaufwands durch die Kläger auf einem vom 
Finanzamt übernommenen Versehen der Kläger beruhen sollte, so kann nicht unterstellt werden, dass 
das Finanzamt dieses Versehen als eigenen Fehler übernommen hat. Vielmehr ist davon auszugehen, 
dass das Finanzamt die Einkommensteuerveranlagung bewusst ohne Sonderausgabenabzug für die 
Altersvorsorgebeiträge vorgenommen hat, weil keine Anlage AV der Kläger vorlag. Auch insoweit fehlt 
es demnach an einem mechanischen Fehler seitens des Finanzamts. Eine Änderung wegen einer neuen 
Tatsache scheidet ebenfalls aus, da dem Finanzamt der Antrag erst durch grobes Verschulden der 
Kläger nachträglich bekannt geworden ist. 

 

4. Zur Anrechnung von nicht im Ausland beantragten Familienleistungen 
Wer Anspruch auf Familienleistungen im EU-Ausland hat, die dem deutschen Kindergeld 
vergleichbar sind, muss damit rechnen, dass das Kindergeld nach deutschem Recht gekürzt wird. Das 
gilt auch dann, wenn der im Ausland erwerbstätige Kindergeldberechtige die dort vorgesehenen 
Leistungen nicht beantragt und bezogen hat. 

 

 



 

 

Hintergrund 

Der Kläger lebt mit seiner Familie in Deutschland. Er bezog für seine beiden Kinder seit 1998 
Kindergeld. Im Dezember 2000 nahm er eine nichtselbstständige Tätigkeit in den Niederlanden auf, 
ohne die ihm dort zustehenden Familienleistungen zu beantragen. Der Familienkasse machte er keine 
Mitteilung. Dementsprechend wurde ihm das Kindergeld von der Familienkasse weiterhin 
ungemindert ausgezahlt. Die Ehefrau war nicht erwerbstätig. 

Im Jahr 2016 erfuhr die Familienkasse von der Erwerbstätigkeit des Klägers in den Niederlanden. Sie 
hob daraufhin die Kindergeldfestsetzung rückwirkend für mehrere Jahre zum Teil auf, indem sie den 
Anspruch des Klägers auf niederländische Familienleistungen anrechnete. 

Das Finanzgericht gab der dagegen gerichteten Klage überwiegend statt und entschied, dass die 
Familienkasse fiktives, in den Niederlanden tatsächlich nicht gezahltes Kindergeld nicht anrechnen 
durfte. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof kam dagegen zu dem Ergebnis, dass wegen des Anspruchs des Klägers auf 
Familienleistungen nach niederländischem Recht sein deutscher Kindergeldanspruch auf den Betrag 
begrenzt wird, der sich bei Anrechnung des Anspruchs auf niederländische Familienleistungen ergibt. 

Bestehen Ansprüche nach dem Recht mehrerer Mitgliedstaaten, sind die Ansprüche, die durch eine 
Beschäftigung oder selbständige Erwerbstätigkeit ausgelöst werden, vorrangig (Niederlande). Der 
nachrangig verpflichtete Staat (Deutschland), in dem der Kindergeldberechtigte wohnt, aber nicht 
erwerbstätig ist, ist nur zu Leistungen verpflichtet, wenn diese höher sind als die im 
Beschäftigungsstaat, und zwar in Höhe des Unterschiedsbetrags (Differenzkindergeld). 

Der bei einem nachrangigen Träger gestellte Kindergeldantrag ist von diesem an den vorrangig 
zuständigen weiterzuleiten. Diese Regelung geht davon aus, dass der nachrangig verpflichtete Träger 
die möglichen Ansprüche nach dem Recht des vorrangig verpflichteten Mitgliedstaats kennt. Der 
Träger des vorrangig zuständigen Mitgliedstaats bearbeitet den Antrag so, als ob er direkt bei ihm 
gestellt worden wäre. Der im nachrangig verpflichteten Staat gestellte Antrag gilt als Antrag nach dem 
Recht des vorrangig verpflichteten Mitgliedstaats (Fiktion der europaweiten Antragstellung). 

Diese Koordinierungsregelung ist im Streitfall anwendbar, obwohl das Verfahren zur Weiterleitung des 
im nachrangig zuständigen Staat gestellten Kindergeldantrags an den vorrangig zuständigen nicht 
eingehalten wurde. Ein in einem nachrangig zuständigen EU-Mitgliedstaat gestellter Antrag löst somit 
die Fiktionswirkung, wonach er zugleich als im vorrangig zuständigen Staat gestellt gilt, auch dann aus, 
wenn der Träger, bei dem der Antrag gestellt wird, keine Kenntnis davon hat, dass ein Sachverhalt mit 
Auslandsbezug vorliegt, z.B. weil der Kindergeldberechtigte – wie im vorliegenden – eine 
Auslandstätigkeit aufgenommen hat, ohne die Familienkasse davon zu unterrichten. Die Wirkung tritt 
somit auch dann ein, wenn zu dem Zeitpunkt, als der Kindergeldantrag gestellt wurde, noch gar kein 
Anlass bestand, ihn an einen ausländischen Träger weiterzuleiten. Diese Koordinierung der Ansprüche 
führt im Streitfall dazu, dass der Anspruch auf Familienleistungen nach niederländischem Recht auf 
den Kindergeldanspruch nach deutschem Recht anzurechnen ist. 

Die Familienkasse war somit berechtigt, die Festsetzung des Kindergeldes zum Teil aufzuheben. Sie 
muss nur die Differenz zwischen dem deutschen Kindergeld und dem Anspruch auf die (niedrigeren) 
niederländischen Familienleistungen zahlen. 

 


