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Rechtsstreit College Pension Plan of British Columbia gegen Bundeszentralamt für Steuern,

5J225 Bonn wegen Nichtzulassung der Revision (Kapitalertragsteuer 2007 bis 2010 und Zinsen)

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend erhalten Sie 1 beglaubigte Abschrift des Beschlusses des Senats vom30'LL'2022

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
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BUNDESFINANZHOF

BESGHLUSS

In dem'Rechtsstreit

College Pension Plan of British Columbia

395 Waterfront Crescent

Victoria BC8T5K71

Kanada

Klägerin und Beschwerdeführerin

bevollmächtigt:

Rechtsa nwä lte Steuerberater

McDermott Will & Emery LLP

Nymphenburger Straße 3

80335 München

bevollmächtigt:

Rechtsa nwä lte Steuerberater

White & Case LLP

Bockenheimer Landstraße 20

60323 Frankfurt am Main

Beglapbigte Abschrift
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Bundeszentralamt für Steuern

An der Küppe 1

53225 Bonn

Beklagter und BeschwerdeEegner

wegen Nichtzulassung der: Reyision (Kapitalertragsteuer 2OO7 bis 2010 und

Zinsen)

hat der I. Senat

unter Mitwirkung 
l

des Vor:sitzenden' Richters

am Bundesfinanzhof Dr. Brandis,

des Richters

am Bundesfinanzhof Dr. Märtens und

des Richters

am Bundesfinanzhof prof. Dr. Herlinghaus

am 30. LL.2022 beschiossen:

Die Beschwerde der Klägerin wegen Nichtzulassung der

Revision gegen das Urteil des Finanzgerichts München vom

06. L2.202L -,7 K L435/,t5 wird als unbegründet zurück-
. gewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Klägerin zu .

tragen.

G.r ü n d e'

I

Die Klägerin und Beschwerdeführerin (Klägerin) ist eine Vermögensmasse in

der Rechtsform eines Common Law Trust kanadischen Rechts. Ihr. Geschäfts-

zweck ist die Gewährleistung der Altersverso!'gung ehemaliger Angestellter des

öffentl ichen Dienstes.

In den Jahren 2007 bis 2010 (Stre.itjahre) hielt sie indirekt über die Beteili-
gung an sog, Pool lnvestment Portfolios (Pools) Streubesitzbeteiligungen an
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deutschen Aktiengesellschaften. Auf die in diesem Zeitraum,bezogenen Divi-

denden wurde (nach Erstattung der Differ.enz zum Steuersatz von L5 o/o ge-

mäß dem mit Kanada bestehenden Abkomme n zur Vermeidung der Doppelbe-

steuerung) deutsche Kapitalertragsteuer einbehalten. Die Klägerin beantragte

bei dem ursprünglich zuständigen Finanzamt den Erlass eines Freistellungs-

bescheids sowie die Erstattung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer nebst

Zinsen.

Nach Ablehnung des Antrags und erfolglosern Einspruch erhob sie dagegen

Klage vor dem Finanzgericht (FG) München; sie werde durch die Belastung mit

deutscher Kapitalertragsteuer gegenüber einem deutschen Pensionsfonds be-

nachteiligt, da deutsche Pensionsfonds Dividenden faktisch steuerfrei'verein-

nahmen könnten, Diese unterschiedliche steuerliche Behandlung verstoße ge-

gen die, auch gegenüber Drittstaaten geltende Kapitalverkehrsfreiheit nach

Art. 63 i,V,'m, Art. 65 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen

Union (AEUV), ohne dass es hierfür einen Rechtfertigungsgrund gebe.

Auf Vorlage des FG München (Beschluss vom 23.t0;20L7 - 7 K L43s/Ls, Ent'

scheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2At7,1963) hat der Gerichtshof der

Europäischen Union (EuGH) mit Urteil College Pension Plan of British Columbia

vom 13. 11.2019 - C-64L/ L7 (EU : C : 20 19 : 960, Höchstrichterliche Finanzrecht-

sprechung --HFR-- 2020,89) entschieden, dass die unterschiedliche Behand-

lung gebietsansässiger und gebietsfremder Pensionsfonds durch die Regelung

eines Mitgliedstaats, die es nur gebietsansässigen Pensionsfonds ermöglicht,

ihren steuerpflichtigen Gewinn durch die Bildung von Rückstellungen für Pen-

sionszahlungsverpflichtungen zu vermindern und die,Quellensteuer auf die

verbleibende Körperschaftsteuerschuld vollständig anzurechnen bzw,.darüber

hinaus sich erstatten zu lassen, gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt,

wenn der gebietsfremde Pensionsfonds die bezogenen Dividenden den Rück-

stellungen für die Altersversorgung zuweist, die er in der Zukunft wird leisten

müssen, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts sei,

Nachdem der Beklagte und Beschwerdegegner (Bundeszentralamt für Steuern

--BZSI--) zuständig gewor.den war, forderte das FG die Kläger-in auf, nachzu-
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weisen, dass bei ihr die vom EuGH gefordeften Voraussetzungen für einen

Kausalzusammenhang zwischen dern Bezug der Dividenden und der'Erhöhung

der entsprechenden Deckungsrückstellung vorlieg.en. Daraufhin hat die Kläge-

,rin erstmals die Jahresabschlüsse für die Streitjahre vorgelegt.

In seinem klageabweisenden ufteil vom 06. L2.202L - 7 K L435/Ls (EFG z0zz,
609) hat das FG die Voraussetzungen, die der EuGH an eine nicht gerechtfer-

tigte Verletzung der Kapitalverkehrsfreiheit stellt, als nicht erfüllt angesehen, .

Gegen die NichtzulassunE der Revision im vorgenannten Urteil wendet sich die

Klägerin mit ihrer Beschwerde, die sie auf die Erforderlichkeit eines Urteils des

erkennenden Senats zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (5 115

Abs, 2 Nr, 2 Variante 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO-'), wegen grundsätz:

licher Bedeutung der Rechtssache (5 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO) bzw.zur Fortbil-

dung des Rechts (S 115 Abs. 2 Nr. 2 Variante l FGO) stützt,

Die Klägerin beantragt, die Revision geEen das Urteil des FG München vom

06.t2.2O2L - 7 K L435/Lszuzulassen.

Das BZSI beantragt, die Beschwerde als unzulä'ssig zu verwerfen bzw. hilfs-

weise als unbegründet zurückzuweisen.

II.
Die Beschwerde ist unbegründet.und daher zurückzuweisen. Die von der Klä-

gerin geltend gemachten Revisionszulassungsgründe i.S. des 5 11.5 Abs. 2

FGO liegen, soweitsie'von ihrden Anforderungen des 5 116Abs. 3 Satz 3 FGO

entsprechend dargelegt worden sind, nicht vor.

1. Das angefochtene Urteil weicht nlcht i.S. des 5 115 Abs, 2 Nr. 2 Variante 2

FGO von den entscheidungstragenden Rechtsgrundsätzen des EuGH in seinem

Urteil College Pension Plan of British Colu,mbia (EU:C:2019:960, HFR 2020,

89) ab.
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a) Die Klägerin fühft aus, das FG habe seiner Entscheidung nur den (vorder-

gründig dem Wortlaut des genannten EuGH-Ufteils entnommenen, letztlich

aber einer missverständlichen Formulierung der entsprechenden Vorlagefrage

geschuldeten) abstrakten Rechtssatz zugrunde gelegt, dass die Kapitalver-

kehrsfreiheit eine Untersuchung erfordere, wie sich bei einem inländischen

Peniionsfonds die Ausschüttung einer Dividende inländischer Aktien auf die

von ihm zu bildenden Rückstettungen für Altersversorgung auswirke, derselb.e

Vorgang sodann mit den bilanziellen Folgen bei der Klägerin in Kanada zu ver-

gleichen und daran anschließend im Wege eines Vergleichs zu prüfen sei, ob

sich die Klägerin hinsichtlich der Möglichkeit, Rückstellungen für Altersv€rsor-

gung zu bilden, in einer mit einem inländischen Pensionsfonds ver'gleichbaren

Lage befinde, Demgegenüber lasse sich dem genannten EuGH-Urteil aber bei

Würdigung des Zielq und Zwecks der betroffenen nationalen Regelungen ent-

nehmen, dass es richtigerweise darauf ankomme, ob bei einem ausländischen

Pensionsfonds der Bezug der Dividende ebenso wie bei einem inländischpn

Pensionsfonds zu r Erhöh u ng des zweckgebundenen Altersvorsor$evermögens

führe oder der ausländische Pensionsfonds die Dividende behalten und für an-

dere eilene Zwecke verwenden dürfe,

b) In der Sdche streitdn die Beteiligten darüber, wie die Ausführungen des

EuGH im Urteil College Pension Plan of British Columbia (EU:C:2019:960, HFR

2020,89) zu verstehen sind. Diese sind indessen nicht missverständlich;

aa) Wie die Klägerin selbst einräumt, fühft der EuGH in Rz 80 bis 82 des ge-

nannten Urteils aus, eine nationale Regelung, die eine vollständige oder nahe'

zu vollständige Steuerbefreiung von an gebietsansässige Pensionsfonds ausge-

schütteten Dividenden ermögliche, erleichtere die Akkumulierung'von Kapital

durch diese Pensionsfonds, während alle Pensionsfonds grundsätzlich ver-

pflichtet seien, die Versicherungsprämien auf dem Kapitalmarkt zu investieren,

um Einkünfte in Form von Dividenden zu erzielen, die es ihn'en ermöglichten,

ihr:en kü nftigen Verpflichtungen aus den Versicherungsverträgen nachzukom-

men (Rz 80). Ein gebietsfremder Pensionsfonds, der --so der EuGH wörtlich--

"die bezogenen Dividenden freiwillig oder in Anwendung des in seinem Sitz-

staat geltenden Rechts den.Rückstellungen für die Altersversorgung zuweist,
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die er in der Zukunft wird leisten müssen", befinde sich insoweit in e'iner Situa-

tion, die mit der eines gebietsansässigen Pensionsfonds vergleichbar sei

(Rz 81), Es sei insoweit Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob dies in

dem im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Sachverhalt der Fall sei

(Rz 82). Entsprechend hat der EuGH die erste Vorlagefrage dahingehend be-

antwoftet, dass die Art. 63 und 65 AEUV dahin auszulegen sind, dass sie einer

nationalen Regelung entgegenstehen, nach der die von einer gebietsansässi-

gen Gesellschaft an einen gebietsansässigen Pensionsfonds ausgeschütteten

Dividenden zum einen einer Quellensteuer unterliegen, die vollständig auf die

von diesem Pensionsfonds gesch uldete Körperschaftsteuer a ngerechnet wer-

den kann, und, wenn die Quellensteuer die von dem Pensibnsfonds geschulde-

te Körperschaftsteuer übersteigt, zu einer Erstattung führen kann,. und zum

anderen zu keiner oder nur zu einer verhältnismäßlg geringen Erh.ohung des

körperschaftsteuerpflichtigen Gewinns führen, was auf der Möglichkeit beruht,

von diesem Gewinn Rückstellungen für Pensionszahlungsverpflichtungen abzu-

ziehen, während die an einen gebietsfremden Pensionsfonds ausgeschütteten

Dividenden Gegenstand einer Quellensteuer sind, die für einen solchen Pensi-

onsfonds eine endgültige Steuer darstellt, wenn --so der EuGH wieder wört-

lich-- i'der gebietsfremde Pensionsfonds bezogene Dividenden den Rückstel-

lungen für die Altersversorgung zuweist, die er in der Zukunft wird leisten

müssen, was zu prüfen Sache des vorlegenden Gerichts ist".

bb) Das FG hat die vorgenannte Prüfung im Streitfall vorgenommen und sich

dabei streng an die Vorgaben des EuGH gehalten (so Forchhammer, EFG

2022, 6t4, 6L5). Es hat insoweit geprüft, ob die.,bezogenen Dividenden fr:eiwil-

lig oder in Anwendung des kanadischen Rechts den Rückstellungen für die Al-

tersversorgung zugewiesen worden sind. Dies hat es verneint, weil die Erträge

aus den mittelbaren Investitionen der Klägerin in ihr.en Gewinn- und Verlust-

rechnungen zwar ausgewiesen, als Betriebsausgaben aber nur die im jeweili-

gen Jahr gezahlten Rentenleistungen gebucht worden seien, Die Erträge aus

den genannten Kapitalanlagen waren somit gerade nicht um Zuführungen zu

Rückstellungen für Pensionsleistungsverpflichtungen gemindert worden. Es ist

insoweit unzutreffend, wenn die Klägerin ausfühlt, aus dem Kontext des ge-

nannten EuGH-Urteils ergebe sich ein abweichender Prüfungsmaßstab. Dem
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Ufteil des EuGH lässt sich gerade nicht entnehmen, dass es nicht auf die "Bi-

lanztechnik" ankomme. Insofern hilft der Klägerin der Hinweis auf vermeintlich

abweichende EuGH-Rechtsprechung nicht weiter, weil der EuGH die Vorlage-

frage wie dargelegt beantwortet hat und davon auszugehen ist, dass er seine

eigene'Rechtsprechung kennt. Angesichts. der geschilderten klaren Vorgaben

des EuGH an das Prüfungsprogramm des vor.legenden FG in Rz 81 f. lassen

sich die von der Klägerin hervor.gehobenen Ausführungen des EuGH in Rz 65

bzw. 79 f. seines Urteils nicht in einem abweichenden Sinne deuten.

2, Die von der Klägerin aufgeworfenen Rechtsfragen wären in einem poten-

tiellen Revisionsverfahren bereits nicht klärungsfähig, Entsprechend kann ihr

weder rechtsgrundsätzliche Bedeutung i,S, des 9115 Abs. 2 Nr. l FGO zu-

kommen noch ist eine Entscheidung des Senats i.S. des 5 115 Abs. 2 Nr. 2

Variante 1 FGO zur Rechtsfortbildung notwendig.

a) Macht ein Beschwerdeführer die grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache

i.S. des 5 115 Abs. 2 Nr. 1.FGO bzw. die Erforderlichkeit einer Entscheidung

des BFH zur Fortbildung des Rechts i.S. des 5 115 Abs. 2 Nr. 2 Variante 1 FGO

geltend, so.hat er eine bestimmtg, für die Entscheidung des Streitfalls erhebli-

che, abstrakte Rechtsfrage herauszusteillen. Dafür ist erforderlich, dass er die

entscheidungserhebliche Rechfsfrage hinreichend konkretisiert. Des Weiteren

muss die Beschwerdebegründung schlüssig und substantiiert unter Auseinan-

dersetzung mit den zur aufgeworfenen Rechtsfrage in Rechtsprechung und

Schrifttum vertretenen Auffassungen darlegen, weshalb die für bedeutsam

gehaltene Rechtsfrage im Allgemeininteresse klärungsbedürftig und im Streit-

fall klärbar ist (ständige Rechtsprechung,'vgl. z.B. BFH-Beschluss vom

2O.O9.2022 - VIII B LO3/2L, juris).

b) Diesen Anfordgrungen genügt die Beschwerdebegründung nicht.

aa) Dies gilt zunächst für die zur sog. Überleitungsrechnung aufgeworfene

Frage, welche'Anforderungen an die Rückstellungsbildung und eine Zuweisung

bezogener Dividenden zu den Rückstellungen für die Altersversorgung unter

Berücksichtigung u.a. der Vorgaben des EuGH im Urteil College Pension Plan of

ECLI :DE: BFH :2022:8.3OtL22.184.22.O
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British columbia (EU:G:2019:960, HFR 2020,89) zur fehlenden Rechtfefti-

gung einer Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit im Fall eines nichtge-

bietsansässigen Pensionsfonds zu stellen sind, der im Inland keinen deutschen

pflichten unterliegt. Nach den insoweit ein-

deutigen Vorgaben des EuGH hatte das FG im Streitfall lediglich zu prüfen, ob

die bezogenen Dividenden "freiwillig oder in Anwendung des kanadischen

Rechts" den Rügkstellrjngen für die Altersversorgung zugewiesen worden sind,

Das FG hat genau diese Frage geprüft und dazu zunächst festgestellt, dass die

Klägerin jährliche Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen nach den in

den Streitjahren geltenden Bilanzvorschriften des Staates Kanada aufgestellt

und darin zwar die streitbefangenen Kapitalanlagen aktivieft, auf der Passiv-

seite jedoch keine Rückstellungen für Pensionsleistungsverpflichtungen gebil-

det habe. In den Gewinn- und Verlustrechnungen habe sie danach die Erträge

aus den Investitionen und die Beitragszahlungen zwar ausgewiesen, als Ausl
gaben jedoch lediglich die im jeweiligen Jahr gezahlten Rentenleistungen ge-

bucht. Das FG hat daraus den zwar nicht zwingenden, wohl aber möglichen

Schluss gezogen, die Erträge aus den Kapitalanlagen seien somit nicht um Zu-

führungen zu Rückstellungen für Pensiorrsleistungsverpflichtungen gemindert

worden. Die insoweit zugrunde liegenden Feststellungeri --insbesondere zum

ausländischen Recht-- liegen auf tatsäihlichem Gebiet und wären für den Se-

nat in einem potentiellen Revisionsverfahren nach S 118 Abs. 2 FGO bindend.

Ist aber die auf Feststellungen des FG gestützte Würdigung von Tatsachen

möglich und die Tatsachenfeststellung nicht mit Verfahrensrügen angegriffen,

so ist die dem zugrunde liegende Rechtsfrage in einem Revisionsverfahren

nicht zu beantwoften, Rechtsfragen, die sich nur stellen können, wenn von

einem anderen als dem vom FG festgestellten Sachverhalt ausgegangen wird,

sind im Revisionsverfahren nicht klärungsfähig (vgl. z.B. BFH-Beschlüsse vom

09.03.2016 - X B t42./L5, BFH/NV 20L6, 1030, und vom 09.10.2020 -

VIII B t62/Lg, BFl"t/NV 2O2!,28g).

bb) Die vorstehenden Ausführungen gelten ebenso für die von der Klägerin

aufgeworfene Rechtsfrage, ob --soweit der erkennende Senat davon ausgehen

würde, dass der EuGH im Urteil College' Pension Plan of British Columbia

(EU:C12019:960, HFR 2020, 89) seine Vorgabe'zur fehlenden Rechtfeftigung
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einer Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit auf einen im Ausland entspre-

chend den deutschen Vorschriften bilanzierenden, ausländischen Pensionsfonds

bezogen habe-- in allen anderen Fällen die Beschränkung gerechtfeftigt oder

die Kapitalverkehrsfreiheit wegen einer objektiv vergleichbaren Situation den-

noch verletzt sei.

3; Die Kostenentscheidung folgt aus S 135 Abs. 2 FGO.

4. Der Beschluss ergeht im Übrigen nach S 116 Abs. 5 Satz2 Halbsatz 2 FGO

ohne weitere Begründung,

Dr, Brandis Dr, Märtens Dr. Herlinghaus
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