
Günstigere Besteuerung
BFHENTSCHEIDUNG – Rechtsprechung gegen Schäuble: Verwandtschafts-
verhältnis allein ist kein Argument gegen die Anwendung der Abgeltungsteuer. 
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Einkünfte in eine besondere Steuerform 
auch der Höhe nach (Schedulenbesteue-
rung) war bisher bereits in anderen Län-
dern, z. B. den USA, gang und gäbe. 
Deutschland betrat damit aber in seiner 
Steuergesetzgebung Neuland. 

Abgeltungsteuer
Dieser Systemwechsel von der normalen 
Besteuerung der Kapitaleinkünfte hin zur 
viel günstigeren Abgeltungsteuer ließ aber 
den Gesetzgeber sicherlich zu Recht be-
fürchten, dass solche günstigere Besteue-
rung natürlich zu Steuergestaltungen ani-
miert, um „normal“ besteuerte Einkünfte miert, um „normal“ besteuerte Einkünfte 
in diese begünstigte Besteuerung zu ver-
lagern. Da man vermeiden wollte, dass 
z. B. normal besteuerte Gewinne aus ge-
werblichen Unternehmen durch hohe 
Zinszahlungen für begünstigt zu besteu-
ernde Kapitaleinkünfte nahestehender 
Personen in die Niedrigbesteuerung ver-
lagert werden, hat der Gesetzgeber für 
Zinszahlungen zwischen „nahestehenden 
Personen“ die Anwendung der günstigen 
Abgeltungsteuer untersagt. So bleibt 
Deutschland für Unternehmensgewinne 
auch in Zukunft ein Hochsteuerland, 
während bei reinen Zinserträgen die deut-
sche Besteuerung, verglichen mit anderen 
Staaten, konkurrenzfähig bleibt. 

KURZFASSUNG

1.  Die günstigere Abgeltungsteuer für Zins-
erträge gilt kraft Gesetzes nicht für soge-
nannte nahestehende Personen.

2.  Der Bundesfi nanzminister und mit ihm die 
Finanzämter haben bisher grundsätzlich 
Zinszahlungen zwischen nahen Angehöri-
gen unter diese Ausschlussklausel fallen 
lassen.

3.  In letzter Instanz hat aber nunmehr der 
BFH entschieden, dass das Verwandt-
schaftsverhältnis allein kein Argument 
gegen die Anwendung der Abgeltungs-
steuer ist.

„Nahestehend“?
Regelte der Gesetzgeber den Ausschluss 
von der Abgeltungsteuer nur mit dem 
Vorliegen von Zinsen (Kapitalerträgen) 
zwischen „einander nahestehende Perso-
nen“, so machte der Bundesfinanzminister 
daraus gleich den Ausschluss von Zinsen 
auch bei Zahlungen zwischen nahen An-
gehörigen. Dass aber nur das Vorliegen 
eines Verwandtschaftsverhältnisses nicht eines Verwandtschaftsverhältnisses nicht 
zu einer Strafsteuer führen darf, lernt 
 eigentlich schon jeder Jurastudent spätes-
tens im 2. Semester: Denn Ehe und Fami-
lie stehen nach Art. 6 GG unter dem be-
sonderen Schutz des Grundgesetzes, und 
außerdem ist auch der Gleichbehand-
lungsgrundsatz (Art. 3 GG) verletzt, wenn 
man die Besserstellung von Zinszahlun-
gen zwischen fremden Dritten gegenüber 
solchen zwischen Verwandten betrachtet. 
Doch was schert sich der Finanzminister 
um das Verfassungsrecht, wenn es denn 
um sein Versprechen eines künftig ausge-
glichenen Haushaltes geht. Aber selbst so 
manche Finanzgerichte sind offensichtlich 
obrigkeitshörig und entscheiden oftmals 

M ehrfach haben wir an dieser ehrfach haben wir an dieser 
Stelle schon berichtet, dass wir Stelle schon berichtet, dass wir 
die Ansicht des Bundesfinanz-

ministeriums zur Versteuerung von ministeriums zur Versteuerung von 
 Zinsen zwischen nahen Angehörigen  Zinsen zwischen nahen Angehörigen 
schlichtweg für verfassungswidrig halten schlichtweg für verfassungswidrig halten 
(siehe AUTOHAUS 6/2010 und 22/2013). (siehe AUTOHAUS 6/2010 und 22/2013). 
So hat der Verfasser selbst in eigener Sa-
che seine Steuerbescheide angefochten che seine Steuerbescheide angefochten 
und nun beim Bundesfinanzhof (BFH) in und nun beim Bundesfinanzhof (BFH) in 
letzter Instanz Recht bekommen. Um was letzter Instanz Recht bekommen. Um was 
ging es nun?

Paradigmenwechsel
Um Deutschland vor Kapitalabfluss zu Um Deutschland vor Kapitalabfluss zu 
bewahren und sogar für ausländisches bewahren und sogar für ausländisches 
Kapital attraktiv zu machen, hat der deut-
sche Gesetzgeber 2008 eine besondere sche Gesetzgeber 2008 eine besondere 
Besteuerungsform für Kapitaleinkünfte Besteuerungsform für Kapitaleinkünfte 
eingeführt: Zinserträge und besondere eingeführt: Zinserträge und besondere 
andere Kapitaleinkünfte werden seitdem andere Kapitaleinkünfte werden seitdem 
grundsätzlich nicht mehr mit dem nor-
malen Steuertarif besteuert, sondern un-
terliegen der sogenannten Abgeltungsteu-
er. Im Ergebnis bedeutet dies, dass solche er. Im Ergebnis bedeutet dies, dass solche 
Kapitalerträge anstelle der bis auf 45 Pro-
zent (Reichensteuer) progressiv steigen-
den Einkommensteuer stattdessen nur den Einkommensteuer stattdessen nur 
mehr mit einer Pauschalsteuer von 25 mehr mit einer Pauschalsteuer von 25 
Prozent Einkommensteuer (nämlich mit Prozent Einkommensteuer (nämlich mit 
der sogenannten Abgeltungsteuer) belas-
tet werden. Diese Umstellung spezieller 
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 Es widerspricht nicht nur der Verfas-
sung, sondern dem allgemeinen Gerech-
tigkeitsgefühl, dass nur das Bestehen ei-
nes Verwandtschaftsverhältnisses zu einer 
Strafsteuer führen kann. Dabei ist es im-
mer wieder erschreckend, dass sich das 
Bundesfinanzministerium in Sachen Steu-
ergerechtigkeit fast immer taub stellt. Der 
dem BFH vorliegende Fall konnte letztlich 
gar nicht anders entschieden werden, die 
Frage war eigentlich nur, ob der BFH die 
Entscheidung selber treffen konnte oder 
aber die Frage dem Bundesverfassungs-
gericht vorlegen müsste. Da schon der 
Gesetzeswortlaut nicht den Begriff „nahe 
Angehörige“ beim Ausschluss der Abgel-
tungsteuer verwendet, sondern den un-
bestimmten Rechtsbegriff der naheste-
henden Personen, konnten schon im 
Wege der Auslegung durch den BFH ver-
fassungskonforme Zustände erreicht wer-
den. Das heißt nun aber nicht, dass der 
Gewinnverlagerung von gewerblichen 
Gewinnen in die günstige Zinsbesteue-
rung Tür und Tor geöffnet wäre: Der 
GmbH-Gesellschafter, der seiner Gesell-
schaft statt angemessenem Eigenkapital 
nun Darlehen zur Verfügung stellt und da-
für Zinsen verlangt, ist dann eben anders 
gelagert als die nun vom BFH positiv ent-
schiedenen Fälle. Solch ein GmbH-Gesell-
schafter hat nämlich auch beim BFH kei-
nen Erfolg gehabt! 

mit den fadenscheinigsten Argumenten 
pro Fiskus (stammen doch nahezu alle 
Finanzrichter aus der Finanzverwaltung 
samt Finanzministerien). Aber wenigstens 
hatten die obersten Richter beim BFH un-
sere Grundrechte nicht aus den Augen 
verloren.

Verwandtschaft nicht schädlichVerwandtschaft nicht schädlich
In zwei dem BFH zur Entscheidung vor-In zwei dem BFH zur Entscheidung vor-
liegenden Fällen ging es nur darum, dass liegenden Fällen ging es nur darum, dass 
Verwandte ihr Geld nicht bei der Bank Verwandte ihr Geld nicht bei der Bank 
anlegten, sondern vielmehr erwachsenen anlegten, sondern vielmehr erwachsenen 
selbständigen Familienangehörigen Dar-selbständigen Familienangehörigen Dar-
lehen z. B. für die Investition in Immobi-lehen z. B. für die Investition in Immobi-
lien gewährten. Die Zinsaufwendungen lien gewährten. Die Zinsaufwendungen 
wurden bei den Immobilieninhabern als wurden bei den Immobilieninhabern als 
Werbungskosten bei der Steuererklärung Werbungskosten bei der Steuererklärung 
geltend gemacht, während für die Zinser-geltend gemacht, während für die Zinser-
träge von den Darlehensgebern die Abgel-träge von den Darlehensgebern die Abgel-
tungsteuer begehrt worden ist. Dies aber tungsteuer begehrt worden ist. Dies aber 
hatte der Fiskus wegen der nahen Ange-hatte der Fiskus wegen der nahen Ange-
hörigeneigenschaft abgelehnt. Natürlich hörigeneigenschaft abgelehnt. Natürlich 
hat der BFH in diesen Fällen auch geprüft, hat der BFH in diesen Fällen auch geprüft, 
ob es sich bei den Darlehen um Scheinver-ob es sich bei den Darlehen um Scheinver-
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träge handelte oder ob Anhaltspunkte für träge handelte oder ob Anhaltspunkte für träge handelte oder ob Anhaltspunkte für 
missbräuchliche Gestaltung vorlagen. Wa-missbräuchliche Gestaltung vorlagen. Wa-
ren aber die Darlehensverträge wie in den ren aber die Darlehensverträge wie in den 
Streitfällen generell auch steuerlich wie Streitfällen generell auch steuerlich wie 
zwischen fremden Dritten anzuerkennen, zwischen fremden Dritten anzuerkennen, 
dann kann das Verwandtschaftsverhältnis dann kann das Verwandtschaftsverhältnis 
der Beteiligten nicht dazu führen, dass die der Beteiligten nicht dazu führen, dass die 
Zinserträge aus der günstigeren Abgel-Zinserträge aus der günstigeren Abgel-
tungsteuer herausfallen. Vor allem aber ist tungsteuer herausfallen. Vor allem aber ist 
in solchen Fällen auch kein Anhaltspunkt in solchen Fällen auch kein Anhaltspunkt 
dafür vorhanden, dass „Gewinne in den dafür vorhanden, dass „Gewinne in den 
Niedrigsteuerbereich abgesaugt würden“, Niedrigsteuerbereich abgesaugt würden“, 
wie es die Finanzverwaltung in diesen Fäl-wie es die Finanzverwaltung in diesen Fäl-
len auch vehement behauptet hatte. 
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schon, dass …“ 
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