
 

 

 
Steuerrecht Privatvermögen 

 
1. Besteuerung von Renten: Bundesfinanzhof entwickelt Berechnungsformel 
Für die Ermittlung einer doppelten Besteuerung von Renten hat der Bundesfinanzhof nun erstmals 
genaue Berechnungsparameter festgelegt. Danach liegt eine doppelte Besteuerung nicht vor, wenn 
die Summe der voraussichtlichen steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse mindestens ebenso hoch ist 
wie die Summe der aus versteuertem Einkommen aufgebrachten Altersvorsorgeaufwendungen. Der 
Grundfreibetrag und andere Beträge, die bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens des 
Rentners abziehbar sind oder steuerfrei gestellt werden, sind in die Vergleichsrechnung nicht 
einzubeziehen. 

Hintergrund 

Der Kläger S war bis 2007 als Steuerberater berufstätig. Er war zunächst als Angestellter in der 
Rentenversicherung Pflichtmitglied und später als Selbstständiger freiwillig weiterversichert. Die 
Beiträge zahlte er größtenteils aus eigenem Einkommen und konnte sie nur begrenzt als 
Sonderausgaben abziehen. Im Jahr 2008 wurde seine Rente mit einem Besteuerungsanteil von 54 % 
berücksichtigt. 

S und seine Ehefrau E waren der Ansicht, dass aufgrund der hohen Zahlungen aus bereits versteuertem 
Einkommen der Ansatz von 54 % zu einer unzulässigen doppelten Besteuerung der Rente führte. 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Nach Berechnung der Finanzrichter überstiegen 
die voraussichtlich steuerfreien Rentenbeträge die aus versteuertem Einkommen gezahlten Beträge. 

Entscheidung 

Die Revision scheiterte ebenfalls. Der Bundesfinanzhof bestätigte das Finanzgerichtsurteil im Ergebnis 
und entschied, dass eine doppelte Besteuerung nicht vorliegt, wenn die Summe der voraussichtlich 
steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse mindestens ebenso hoch ist wie die Summe der aus dem bereits 
versteuerten Einkommen aufgebrachten Rentenversicherungsbeiträge. 

Die Finanzverwaltung ging bisher davon aus, dass der Grundfreibetrag bei der Berechnung der 
steuerfreien Rente einberechnet werden muss. Das hat zur Folge, dass sich der steuerfreie 
Rentenbetrag erheblich erhöht und eine Doppelbesteuerung vermieden wird. Diese Auffassung weist 
der Bundesfinanzhof entschieden zurück. Seiner Ansicht nach ist der Grundfreibetrag nicht zu 
berücksichtigen. Darüber hinaus legt der Bundesfinanzhof erstmals konkrete Berechnungsparameter 
für die Ermittlung einer doppelten Besteuerung fest. 

I. Ermittlung des steuerfreien Rentenanteils  

Steuerfrei zufließende Rentenbeträge 

Der für S selbst ermittelte Betrag ergibt sich, wenn der jährliche steuerfreie Teilbetrag der Rente mit 
der im Zeitpunkt des Renteneintritts zu erwartenden durchschnittlichen statistischen weiteren 
Lebenserwartung des S nach der vom Statistischen Bundesamt herausgegebenen Sterbetafel 
multipliziert wird. Maßgebend ist die zuletzt verfügbare Sterbetafel im Zeitpunkt des Renteneintritts. 

Einbeziehung der künftigen Hinterbliebenenrente 

Auch die mögliche künftige Hinterbliebenenrente der E hat ihre Grundlage in dem 
Versicherungsverhältnis des S zur Deutschen Rentenversicherung. Die Anwartschaft wurde durch die 
von S geleisteten Beiträge mit erworben. 

Bei Rentnern, die keine Hinterbliebenen hinterlassen, die rentenberechtigt sind (Witwe/Witwer, 
Waise), wird kein Rentenfreibetrag aus einer etwaigen Hinterbliebenenrente angesetzt. Sie gelangen 



 

 

daher bereits früher in den Bereich einer rechnerischen Doppelbesteuerung als solche Rentner, bei 
denen nach dem statistisch zu erwartenden Verlauf voraussichtlich eine Rente an Hinterbliebene 
gezahlt werden wird. Diese rechnerische Wirkung ist sachgerecht, da in beiden Fällen dieselben 
Rentenversicherungsbeiträge gezahlt wurden, aus einem Versicherungsverhältnis mit zu versorgenden 
Hinterbliebenen aber insgesamt voraussichtlich höhere Rentenleistungen zu erwarten sind als bei 
einem – sonst gleichen – Versicherungsverhältnis ohne Hinterbliebene. 

 

Werbungskosten-Pauschbetrag, Grundfreibetrag und weitere Abzugsbeträge sind keine steuerfreien 
Rententeilbeträge 

Der Werbungskostenabzug dient der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und 
kann daher nicht zugleich der Vermeidung einer doppelten Besteuerung dienen. Gleiches gilt für den 
Werbungskosten-Pauschbetrag. 

Der Grundfreibetrag dient der Verschonung des Existenzminimums. Folglich kann er nicht nochmals 
herangezogen werden, um die steuerliche Belastung einer speziellen Einkunftsart zu reduzieren oder 
als Puffer zur Abfederung verfassungsrechtlich unzulässiger doppelter Steuerzugriffe zu dienen. 

Die als Sonderausgaben abziehbaren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge der Rentner sind 
ebenfalls nicht in die Vergleichsrechnung einzubeziehen. Auch diese Abzugsmöglichkeit dient der 
verfassungsrechtlich gebotenen einkommensteuerrechtlichen Verschonung des Existenzminimums. 
Der Sonderausgabenabzug kann nicht nochmals zur Kompensation des aus versteuertem Einkommen 
geleisteten Teils der früheren Altersvorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden. 

Aus denselben Gründen sind auch die Beitragsanteile des Rentenversicherungsträgers zur 
Krankenversicherung nicht in die Vergleichsrechnung einzubeziehen. 

Der Sonderausgaben-Pauschbetrag ist ebenfalls nicht als "steuerfreier Rententeilbetrag" anzusehen. 
Er dient der pauschalen Abgeltung bestimmter Sonderausgaben, aber nicht der Vermeidung einer 
doppelten Besteuerung von Altersbezügen und Altersvorsorgeaufwendungen. 

 

II. Aus versteuertem Einkommen geleistete Altersvorsorgeaufwendungen 

Für die Ermittlung der in Veranlagungszeiträumen bis 2004 aus versteuertem Einkommen geleisteten 
Teile der Altersvorsorgeaufwendungen sind die Beiträge zu den verschiedenen Sparten der 
gesetzlichen Sozialversicherung (einschließlich der ihnen gleichgestellten Teile der 
Vorsorgeaufwendungen nicht gesetzlich Versicherter) gleichrangig zu berücksichtigen. Alle anderen 
nach damaliger Rechtslage dem Grunde nach abziehbaren Vorsorgeaufwendungen werden im 
Rahmen der Prüfung, in welchem Umfang Altersvorsorgeaufwendungen in früheren 
Veranlagungszeiträumen als aus versteuertem Einkommen geleistet gelten, lediglich nachrangig 
berücksichtigt. 

Bei Zusammenveranlagung von Eheleuten, die jeweils eigene Vorsorgeaufwendungen getragen haben, 
werden die gemeinsamen Sonderausgaben-Höchstbeträge im Verhältnis der vorrangig zu 
berücksichtigenden Vorsorgeaufwendungen beider Eheleute aufgeteilt. 

Für die in Veranlagungszeiträumen ab 2005 geleisteten Altersvorsorgeaufwendungen sind diejenigen 
Teile aus versteuertem Einkommen erbracht, die den Höchstbetrag in den ab 2005 geltenden 
Fassungen überschritten haben. 

Die so vorgenommene Berechnung ist nicht um die Anteile der in den jeweiligen 
Veranlagungszeiträumen von S geleisteten Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu 
modifizieren, die kalkulatorisch nicht auf die Leistung von Alters- oder Hinterbliebenenrenten 
entfallen, sondern z.B. auf Reha-Maßnahmen. 



 

 

Der Bundesfinanzhof lehnt eine Differenzierung danach ab, ob tatsächlich eine Steuer festgesetzt 
wurde. Denn bei der Vergleichsrechnung ist stets auf die Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer 
abzustellen. Ferner verhindert der Verzicht auf diese Differenzierung eine weitere Verkomplizierung 
der Vergleichsrechnung. 

 

III. Ergebnis des Streitfalls 

Die Berechnung des Bundesfinanzhofs ergibt, dass S und E Altersvorsorgeaufwendungen von 133.000 
EUR aus versteuertem Einkommen geleistet haben. Dem stehen voraussichtlich (höhere) steuerfreie 
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung von 257.000 EUR gegenüber. Eine doppelte Besteuerung 
liegt daher nicht vor. Damit war die Revision zurückzuweisen. 

 

2. Kindergeld: Wenn die Eltern in verschiedenen EU-Staaten leben 
Leben beide Elternteile in jeweils unterschiedlichen EU-Ländern, kann es bezüglich des Kindergeldes 
zu einem Zusammentreffen von Leistungsansprüchen kommen. Das gilt z.B. dann, wenn der im 
Inland lebende Elternteil dem deutschen Recht unterliegt und der andere Elternteil unter die 
Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats fällt, dort aber selbst keinen 
Familienleistungsanspruch hat. 

Hintergrund 

Die Eltern der Tochter J sind polnische Staatsangehörige und mittlerweile geschieden. Die Mutter M 
wohnt in Deutschland, der Vater V in Polen. J wohnte zunächst in Deutschland und anschließend in 
Polen. 

Die Familienkasse lehnte eine Kindergeldfestsetzung für J ab. Sie war der Ansicht, dass ein Anspruch 
auf deutsches Differenz-Kindergeld ausgeschlossen ist, da beide Elternteile weder eine 
Erwerbstätigkeit ausübten noch eine Rente bezogen und deshalb ein Anspruch auf Familienleistungen 
nur im Wohnsitzland des Kindes, also Polen bestand. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt und entschied, dass V stehe kein vorrangiger Anspruch zustand. 
Bei Nichtbestehen eines polnischen Anspruchs besteht keine Anspruchskonkurrenz. Die Prioritätsregel 
nach Art. 68 Abs. 2 Satz 3 VO Nr. 883/2004 greift daher nicht ein, sodass für M der Anspruch nicht 
ausgeschlossen ist. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof widersprach dem Finanzgericht. Denn es ist auch zu prüfen, ob der im Inland 
lebenden M ein Anspruch in Polen zusteht. In diesem Fall würde eine Anspruchskonkurrenz i.S.v. Art. 
68 Abs. 2 VO 883/2004 bestehen. 

M hatte einen Wohnsitz im Inland. J ist als leibliches Kind berücksichtigungsfähig. Sie hatte zunächst 
einen Wohnsitz im Inland und anschließend in Polen, also einem EU-Mitgliedstaat. Außerdem erfüllte 
sie auch die Berücksichtigungsvoraussetzungen für volljährige Kinder, da sie sich ernsthaft um einen 
Ausbildungsplatz bemühte und diese Ausbildung auch durchführte. 

M unterliegt den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats Deutschland. V unterlag aufgrund seines 
Wohnsitzes den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats Polen, da er keiner Erwerbstätigkeit nachging. 
Allerdings gilt für den Bereich der Familienleistungen die Sonderregelung des Art. 67 Satz 1 VO Nr. 
883/2004. Danach hat eine Person auch für Familienangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat 
wohnen, Anspruch auf Familienleistungen nach den Rechtsvorschriften des zuständigen 
Mitgliedstaats, als ob die Familienangehörigen in diesem Mitgliedstaat wohnen würden. 



 

 

Diese Bestimmung betrifft sowohl Leistungen nach vorrangigen Regelungen als auch Leistungen eines 
nachrangig zuständigen Mitgliedstaats in Form von Differenzgeld. Demnach ist nicht nur zu fingieren, 
dass M in Polen wohnt, sondern auch, dass sie wie V unter die Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats 
Polen fällt. 

Sollte V nach Beendigung seiner Erwerbstätigkeit z.B. Kranken- oder Arbeitslosengeld bezogen haben, 
wäre die Zuständigkeit Polens durch eine Beschäftigung begründet. Damit wäre auch der Anspruch in 
Polen als durch die Beschäftigung ausgelöst anzusehen. Der Anspruch in Polen wäre dann gegenüber 
dem nur durch den Wohnort ausgelösten Anspruch in Deutschland vorrangig und ein 
Differenzkindergeldanspruch in Deutschland wäre ausgeschlossen. Wäre der Anspruch in Polen 
dagegen nur durch den Wohnort des V ausgelöst, wäre dieser nachrangig, soweit J ihren Wohnsitz in 
Deutschland hatte. Für die Zeit danach wäre dagegen der Anspruch in Polen vorrangig, da J in Polen 
wohnte. Ein Differenzkindergeldanspruch in Deutschland würde für diese Zeit ausscheiden. 

Zur entsprechenden Klärung des Sachverhalts verwies der Bundesfinanzhof die Sache an das 
Finanzgericht zurück. 

 

3. Klageerhebung unter falschem Namen ist nicht zulässig 
Wer bei seiner Klage einen falschen Namen verwendet, muss damit rechnen, dass diese als 
unzulässig zurückgewiesen wird. Das gilt auch dann, wenn sich eine Klage, die von einer Person unter 
einem Falschnamen erhoben wurde, zweifelsfrei der Person zuordnen lässt, die den Falschnamen 
benutzt, und dass gerichtliche Schreiben der mit dem Falschnamen bezeichneten Person tatsächlich 
zugehen. 

Hintergrund 

Die Klägerin A bezog ab September 2015 unter dem Falschnamen A. P. als vermeintlich 
bangladeschische Staatsangehörige für 3 minderjährige Kinder Kindergeld. Sie hatte der Familienkasse 
den Verlust ihres Arbeitsplatzes nicht angezeigt und in der Folgezeit für sich und die 3 Kinder 
Leistungen nach dem SGB II bezogen. Dabei wurde das Kindergeld als Einkommen angerechnet. Als die 
Familienkasse von der fehlenden Erwerbstätigkeit der A erfuhr, hob sie im Jahr 2017 die 
Kindergeldfestsetzung ab Februar 2016 auf und forderte das für Februar 2016 bis September 2017 
gezahlte Kindergeld i. H. v. 11.574 EUR von A zurück. 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte im Wesentlichen Erfolg. Das Finanzgericht verpflichtete die 
Familienkasse, den Kindergeldrückforderungsanspruch zu erlassen. 

In dem von der Familienkasse eingeleiteten Revisionsverfahren teilte A mit, dass sowohl ihr Name und 
Vorname als auch ihr Geburtsdatum und ihre Nationalität richtigzustellen sind. Sie heiße E. R. und 
stamme aus Indien. Auch die Personalien der Kinder müssten korrigiert werden. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und wies die Klage wegen Verwendung des 
Falschnamens als unzulässig ab. 

Nach § 65 Abs. 1 Satz 1 FGO müssen der Kläger und der Beklagte in der Klage bezeichnet werden. Dabei 
handelt es sich um eine Sachentscheidungsvoraussetzung. Ob die Voraussetzungen für ein Sachurteil 
des Finanzgerichts vorlagen, hat der Bundesfinanzhof von Amts wegen zu prüfen. Die 
Sachentscheidungsvoraussetzungen müssen spätestens am Schluss der mündlichen Verhandlung 
vorliegen. Fehlt eine Sachentscheidungsvoraussetzung, ist die Klage unzulässig und durch Prozessurteil 
abzuweisen. 

Auf welche Weise der Kläger zu bezeichnen ist, regelt das Gesetz nicht ausdrücklich. Die erforderlichen 
Angaben ergeben sich jedoch aus der Bedeutung der Klage für das finanzgerichtliche Verfahren. Mit 



 

 

der Klage gegen eine hoheitliche Maßnahme wird ein Verfahren in Gang gesetzt, an dem ein 
öffentliches Interesse besteht. Das Finanzgericht hat den Sachverhalt unter Heranziehung der 
Beteiligten aufzuklären. Die Bezeichnung der Beteiligten ist daher nicht nur für die zweifelsfreie 
Identifizierung der Prozessbeteiligten und die Fixierung des Prozessverhältnisses, sondern auch für die 
ordnungsgemäße Prozessführung von Bedeutung. Bei natürlichen Personen ist regelmäßig neben der 
Angabe der Adresse auch die des Familiennamens und des Vornamens erforderlich. Die Bezeichnung 
muss so bestimmt sein, dass jeder Zweifel an der Person des Klägers ausgeschlossen ist. 

Steht die wahre Identität eines Klägers wegen der Verwendung eines Falschnamens nicht fest, ist er 
nicht i. S. v. § 65 Abs. 1 Satz 1 FGO bezeichnet. Da A über ihre Identität getäuscht hatte, war die 
zweifelsfreie Identifizierung der Person der Klägerin nicht möglich. Es genügt daher nicht, dass sich 
eine unter einem Falschnamen erhobene Klage zweifelsfrei einer Person zuordnen lässt und dass 
gerichtliche Schreiben dieser Person tatsächlich zugehen. 

 

4. Unterhaltsaufwendungen an Lebensgefährten sind keine 
außergewöhnlichen Belastungen 

Hat der Lebensgefährte wegen des Bezugs von BAföG keinen Anspruch auf Sozialleistungen, sind 
Unterhaltsleistungen an diesen nicht als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen. 

Hintergrund 

A führte im Jahr 2014 mit seiner nichtehelichen Lebensgefährtin E einen gemeinsamen Haushalt. E 
befand sich im Studium und war an der Universität immatrikuliert. Sie bezog geringfügige Einkünfte 
aus nichtselbstständiger Arbeit. Außerdem erhielt sie eine elternunabhängige Ausbildungsförderung 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). 

A machte für 2014 Unterhaltsaufwendungen für E in Höhe von 6.000 EUR nach § 33a EStG geltend. E 
sei als unterhaltsberechtigte Person zu berücksichtigen. Denn ihr stand wegen Unterhaltsleistungen 
des A keine Unterstützung aus öffentlichen Mitteln zu. Er trug den überwiegenden Teil ihrer 
Lebenshaltungskosten. 

Das Finanzamt berücksichtigte die Unterhaltsaufwendungen nicht. 

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg, da A nach Ansicht der Finanzrichter nicht mit 
einem gesetzlich Unterhaltsverpflichteten nach § 33a Abs. 1 Satz 3 EStG gleichgestellt werden kann. 
Denn E hatte nicht aufgrund der Unterhaltsleistungen des A keinen Anspruch auf Sozialleistungen, 
sondern wegen ihres im Rahmen des BAföG förderungsfähigen Studiums. 

Entscheidung 

Auch die Revision des A scheiterte. Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Aufwendungen des A nicht 
im Rahmen des § 33a Abs. 1 EStG zu berücksichtigen sind. Denn bei E handelt es sich weder um eine 
gesetzlich unterhaltsberechtigte Person noch um eine einer solchen gleichgestellte Person. 

A war gegenüber E vor der Eheschließung nicht zivilrechtlich zum Unterhalt verpflichtet. Denn die 
Unterhaltspflicht trifft nur Ehegatten, Lebenspartner oder Verwandte in gerader Linie. 

E ist keine einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Person gleichgestellte Person. Ihr sind keine zum 
Unterhalt bestimmte inländische öffentliche Mittel mit Rücksicht auf etwaige Unterhaltsleistungen des 
A gekürzt worden. Zwar hatte E keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Das beruht jedoch nicht auf 
etwaigen Unterhaltsleistungen des A, sondern auf ihrem Bezug von Leistungen nach dem BAföG. Denn 
dadurch sind Ansprüche des "Auszubildenden" (hier E) auf Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe 
ausgeschlossen. 



 

 

Im Übrigen ist der Abzug von Unterhaltsaufwendungen aufgrund sittlicher Verpflichtung 
ausgeschlossen. Es sind lediglich diejenigen Personen gesetzlich Unterhaltsberechtigten gleichgestellt, 
deren Sozialleistungen "mit Rücksicht auf die Unterhaltsleistungen des Steuerpflichtigen gekürzt 
werden". 

Damit werden "freiwillige" Unterhaltszahlungen nur dann wie zivilrechtlich geschuldete Zahlungen 
behandelt, wenn für den Leistenden eine vergleichbare Zwangslage wie bei einem gesetzlich 
Unterhaltsverpflichteten gegeben ist. Das ist nur der Fall, wenn gesetzlich unwiderlegbar vermutet 
wird, dass der Unterhalt durch eine andere Person sichergestellt ist, und deshalb zum Unterhalt 
bestimmte öffentliche Mittel gekürzt werden. 

Da E vorliegend wegen etwaiger Unterhaltsleistungen des A weder einen Anspruch auf 
Sozialleistungen verloren hat noch ein solcher deshalb gekürzt wurde, befand sich A folglich nicht in 
einer vergleichbaren Zwangslage wie der gesetzlich zum Unterhalt Verpflichtete. 

 

5. Warum private Renten nicht doppelt besteuert werden 
Bei privaten Renten, also Renten aus privaten Kapitalanlageprodukten außerhalb der 
Basisversorgung, die lediglich mit dem Ertragsanteil besteuert werden, kann es systembedingt keine 
Doppelbesteuerung geben. 

Hintergrund 

Der Kläger Z war als Zahnarzt Pflichtmitglied eines berufsständischen Versorgungswerks, blieb 
allerdings freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Rentenversicherung. Er erhielt im Jahr 2009 von der 
Deutschen Rentenversicherung eine Altersrente und Zusatzleistungen aus der dortigen 
Höherversicherung. Zudem bezog er mehrere "Rürup"-Renten, ebenso zahlreiche Renten aus privaten 
Kapitalanlageprodukten. 

Das Finanzamt setzte für die gesetzliche Altersrente einschließlich der Leistungen der 
Höherversicherung den sich nach der gesetzlichen Übergangsregelung ergebenden 
Besteuerungsanteil von 58 % an. 42 % der ausgezahlten Rente blieben steuerfrei. Im Hinblick auf die 
hohen Beitragsleistungen des Z in 2 Versorgungssysteme wandte das Finanzamt die sog. 
Öffnungsklausel an, sodass die Rente zumindest teilweise mit dem günstigeren Ertragsanteil versteuert 
werden kann. Die "Rürup"-Renten des Z wurden vom Finanzamt mit dem Besteuerungsanteil, die 
sonstigen privaten Leibrenten mit dem Ertragsanteil angesetzt. 

Der Kläger war der Ansicht, dass eine der "Rürup"-Renten und diverse Renten aus privaten 
Versicherungen doppelt besteuert werden, weil die aus versteuertem Einkommen erbrachten Beiträge 
höher sind als der steuerfreie Teil der zu erwartenden Rentenzahlungen. Das Finanzgericht folgte dem 
nicht und wies die Klage ab. 

Entscheidung 

Die Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung zusammen mit den Bezügen aus der regulären 
Altersrente der Deutschen Rentenversicherung Bund unterliegen der nachgelagerten Besteuerung. Für 
eine Besteuerung dieser Beträge mit dem Ertragsanteil besteht keine Rechtsgrundlage. Die 
Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung zur gesetzlichen Altersrente des Z stellen steuerbare 
Einkünfte dar, wobei offenbleiben kann, ob es sich um eine Leibrente oder um andere Leistungen 
handelt. 

Die Bezüge aus der gesetzlichen Altersrente des Z einschließlich der Steigerungsbeträge aus der 
Höherversicherung unterlagen im Streitjahr der Besteuerung. Das Finanzgericht hat zu Unrecht 
entschieden, dass das Finanzamt die Öffnungsklausel anwenden konnte, da es an dem hierfür 
erforderlichen Antrag für das Streitjahr fehlte.  



 

 

Er ist weder ausdrücklich noch konkludent gestellt worden. Das Finanzamt hat daher die 
Einkommensteuer für das Streitjahr insoweit zu niedrig festgesetzt. Das wirkt sich im Streitfall 
zugunsten der Eheleute aus, da durch die teilweise Besteuerung der Bezüge aus der gesetzlichen 
Altersrente und der Steigerungsbeträge mit dem Ertragsanteil die einkommensteuerliche 
Bemessungsgrundlage für das Streitjahr herabgesetzt wurde. 

Die mangels Antrags zwingende nachgelagerte Besteuerung der gesetzlichen Altersrente einschließlich 
der Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung abzüglich des individuellen Rentenfreibetrags nach 
Maßgabe der vom Bundesfinanzhof vertretenen Berechnungsgrundsätze und -parameter hat zwar 
eine doppelte Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und Alterseinkünften zur Folge, sodass 
jene Rente für das Streitjahr rechnerisch i. H. v. 42 EUR doppelt besteuert worden wäre. Diese 
verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässige doppelte Besteuerung liegt aber unterhalb der 
Steuerentlastung der Eheleute wegen der Z vom Finanzamt aufgedrängten Anwendung der 
Öffnungsklausel. Aufgrund der Saldierungspflicht des Senats ist eine Rechtsverletzung der Eheleute 
daher ausgeschlossen. Das Saldierungsgebot gilt auch im Revisionsverfahren. 

Die von Z bezogene "Rürup"-Rente war im Streitjahr keiner doppelten Besteuerung ausgesetzt. Der 
vom Kläger insoweit ermittelte Betrag von zuletzt 56 EUR ist den vom Finanzgericht getroffenen 
Feststellungen nicht zu entnehmen. 

Das Vorbringen des Klägers, dass das Finanzgericht zu Unrecht entschieden hat, dass regelmäßige 
Anpassungen der "Rürup"-Rente des Z in voller Höhe bei den Alterseinkünften des Z zu erfassen sind, 
greift nicht durch. Die Vollbesteuerung der Anpassungsbeträge hat bei der Prüfung einer doppelten 
Besteuerung keine unmittelbare Bedeutung. Verglichen werden nur die aus versteuertem Einkommen 
erbrachten Beiträge mit den voraussichtlich steuerfrei zufließenden Rentenbezügen. Regelmäßige 
Rentenanpassungen sind dagegen den voll steuerbelasteten Bezügen zuzuordnen und werden daher 
nicht als Vergleichsparameter herangezogen. Der Umstand, dass die Anpassungen durch den 
gesetzlichen Besteuerungsanteil nicht zumindest teilweise steuerfrei belassen werden, kann somit nur 
mittelbar Grund dafür sein, dass im jeweiligen Einzelfall die Grenze einer unzulässigen doppelten 
Besteuerung betragsmäßig eher erreicht wird. 

Die vom Finanzgericht ermittelte doppelte Besteuerung von einigen der von Z im Streitjahr bezogenen 
Leibrenten aus privaten Kapitalanlageprodukten außerhalb der Basisversorgung erweist sich bereits 
vom systematischen Ansatz her als unzutreffend. Denn die Besteuerung mit dem Ertragsanteil beruht 
gerade auf dem Leitbild, dass der Rentenanspruch durch aus versteuertem Einkommen gezahlten 
Beiträgen erworben wird. Das Finanzamt hat jene Renten dem Grunde und der Höhe nach zutreffend 
mit dem Ertragsanteil besteuert. Der Rechtsfehler des Finanzgerichts, eine doppelte Besteuerung von 
neun dieser Renten festzustellen, war nicht entscheidungserheblich. 

Auch die Überschussbeteiligungen des Z aus mehreren privaten Leibrentenversicherungen neben den 
garantierten Renten sind mit den jeweiligen gesetzlichen Ertragsanteilen zu besteuern. 
Überschussbeteiligungen sind Bestandteil der Leibrente und mit dem maßgeblichen Ertragsanteil in 
Ansatz zu bringen. Unerheblich ist, dass die Überschussbeteiligungen - anders als der garantierte Teil 
der Leibrente - nicht mit hinreichender Gewissheit prognostizierbar sind. 

 

6. Zur Nachrangigkeit des Kindergeldanspruchs in Deutschland 
 

Besteht ein Anspruch auf Kindergeld im nachrangigen Staat – hier Deutschland – ist den Eltern in 
Deutschland Kindergeld zu gewähren, auch wenn die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für 
einen Kindergeld-Anspruch im vorrangigen Staat – hier Polen – nicht erfüllt sind. 

 



 

 

Hintergrund 

Der Vater V ist polnischer Staatsbürger und verheiratet. Er hat einen Wohnsitz im Inland und war von 
Januar bis April 2015 nicht erwerbstätig. 

Der Sohn A lebt im Haushalt von V und seiner Ehefrau F in Polen. F war nicht erwerbstätig und hatte 
sich damit einverstanden erklärt, dass das Kindergeld an V gezahlt wird. Die Eheleute bezogen für A 
kein Kindergeld in Polen, da das Familieneinkommen die im Bewilligungszeitraum 1.11.2014 bis 
31.10.2015 gültige Einkommensgrenze überstieg. 

Die deutsche Familienkasse zahlte zunächst Kindergeld für A. Im Jahr 2017 hob sie die 
Kindergeldfestsetzung für den Zeitraum Januar bis April 2015 auf. Denn V hatte nur für die Zeiträume 
Juni bis Dezember 2014 und Mai bis Dezember 2015 Nachweise über die Ausübung einer selbständigen 
Tätigkeit vorgelegt. Der Kindergeldanspruch war nach Ansicht der Familienkasse wegen fehlender 
steuerpflichtiger Erwerbstätigkeit und fehlenden Rentenbezugs beider Elternteile nach dem 
Wohnortprinzip ausgeschlossen. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt, da der nationale Kindergeldanspruch unionsrechtlich nicht 
ausgeschlossen war. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof folgte dem Urteil des Finanzgerichts und entschied, dass V das deutsche 
Kindergeld in voller Höhe zustand. Der Anspruch auf deutsches Kindergeld war nicht durch Art. 68 Abs. 
2 Satz 3 der VO Nr. 883/2004 ausgeschlossen. Da kein Anspruch in Polen bestand und somit keine 
konkurrierenden Ansprüche gegeben waren, greift die Prioritätsregelung nicht ein. 

Der im Inland wohnende V erfüllt die Anspruchsvoraussetzungen für das deutsche Kindergeld für 
seinen in Polen lebenden minderjährigen Sohn A. A lebt in einem gemeinsamen Haushalt von V und F 
in Polen. Für den Kläger liegt eine entsprechende Berechtigtenbestimmung vor. 

V unterlag den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats Deutschland, da er im strittigen Zeitraum 
weder eine Erwerbstätigkeit ausgeübt noch Leistungen bei Arbeitslosigkeit erhalten hat. F unterlag 
jedenfalls aufgrund ihres Wohnsitzes den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats Polen, da sie ebenfalls 
keiner Erwerbstätigkeit nachging. Wird der Anspruch im anderen Mitgliedstaat ebenfalls durch den 
Wohnort ausgelöst und ist dieser Mitgliedstaat (hier Polen) zugleich der Wohnort der Kinder, ist der 
Kindergeldanspruch in Deutschland nachrangig. Bei Nachrangigkeit des Kindergeldanspruchs in 
Deutschland wird dieser bis zur Höhe des nach den vorrangig geltenden Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Betrags ausgesetzt. Der an sich vorgesehene Differenzbetrag muss allerdings nicht für 
Kinder gewährt werden, die in einem Mitgliedstaat wohnen, wenn der entsprechende 
Leistungsanspruch ausschließlich durch den Wohnort ausgelöst wird. 

Im vorliegenden Fall haben V und F jedoch keinen Anspruch auf polnische Familienleistungen. Es liegen 
somit keine konkurrierenden Ansprüche vor. Die Prioritätsregeln gelten nur, wenn für denselben 
Zeitraum und für dieselben Familienangehörigen Leistungen nach den Rechtsvorschriften mehrerer 
Mitgliedstaaten "zu gewähren sind". Das bedeutet, dass wegen Fehlens eines polnischen Anspruchs 
und damit fehlender konkurrierender Ansprüche der Anspruch im nachrangigen Staat (hier 
Deutschland) nicht ausgeschlossen ist. Denn wenn in einem Mitgliedstaat für ein Kind keine Leistungen 
vorgesehen sind, weil z.B. die Altersgrenze oder bestimmte Einkommensgrenzen überschritten sind, 
ist für diese Fallgestaltung die Prioritätsregelung generell nicht anwendbar. 

 

 


