
Az.: 9 V 619/07 

Finanzgericht München 

BESCHLUSS 

In der Streitsache 

Antragsteller 

prozessbevollmächtigt:  

Rechtsanwälte 

gegen 

Finanzamt  

Antragsgegner 

wegen 

Aussetzung der Vollziehung in Sachen Hinterziehungszinsen 

hat der 9. Senat des Finanzgerichts München unter Mitwirkung 

des Vizepräsidenten des Finanzgerichts 

des Richters am Finanzgericht und des Richters am Finanzgericht 

ohne mündliche Verhandlung am 15. Mai 2007 beschlossen: 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Verfahrens. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss ist kein Rechtsmittel gegeben (§ 128 Abs. 3 Finanzgerichtsord-

nung). 
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Gründe 

I. 

Streitig ist im Einspruchsverfahren, ob die Voraussetzungen für die Festsetzung von Hinter-

ziehungszinsen vorliegen. 

Der Antragsteller erhielt in den Streitjahren als pensionierter Bankdirektor neben seiner Al-

tersrente durch die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) ein Altersruhegeld von 

der Versorgungskasse (VK), eine Rente von der Lebensversicherung AG sowie Versor-

gungsbezüge der ehemaligen Arbeitgeber A-Bank AG und B-Bank AG. Außerdem erzielte er 

Einkünfte aus Kapitalvermögen, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus selbständiger Arbeit und 

aus Vermietung und Verpachtung. 

In den Einkommensteuererklärungen von 1995 bis 2003 wurden in der Anlage KSO bei den 

sonstigen Einkünften nur das Altersruhegeld der VK und die Rente der Lebensversicherung 

AG erklärt, nicht die Rente der BfA. Diese wurde in den Einkommensteuerbescheiden auch 

nicht berücksichtigt. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2005 teilte die Steuerberaterin des 

Antragstellers dem Antragsgegner (dem Finanzamt - FA -) unter Nennung der entsprechen-

den Beträge mit, bei der Erstellung der Einkommensteuererklärung 2004 sei aufgefallen, 

dass für die Veranlagungszeiträume 1999 bis 2004 die Rentenbezüge von der BfA verse-

hentlich nicht erklärt worden seien. Das FA forderte den Antragsteller daraufhin auf, auch die 

Rentenbezüge der BfA für die Jahre vor 1999 anzuzeigen, da von einer Festsetzungsfrist 

von 10 Jahren wegen Steuerhinterziehung nach § 169 Abs. 2 Satz 2 Abgabenordnung (AO) 

auszugehen sei. Nach Mitteilung der entsprechenden Beträge erließ das FA die geänderten 

Einkommensteuerbescheide 1995 bis 1998 unter Einbeziehung des Ertragsanteils der BfA-

Rente. Außerdem setzte es mit Bescheid vom 13. Dezember 2006 Hinterziehungszinsen zur 

Einkommensteuer 1995 bis 1998 und Solidaritätszuschlag zur Einkommensteuer 1995 bis 

1998 nach § 235 Abs. 1 AO in Höhe von 445 € fest. Hiergegen legte der Antragsteller Ein-

spruch ein und beantragte die Aussetzung der Vollziehung (AdV), die das FA mit Verfügung 

vom 30. Januar 2007 ablehnte. 

Mit seinem Antrag auf AdV bei Gericht trägt der Antragsteller u. a. unter Vorlage einer eides-

stattlichen Versicherung der Steuerberaterin vom 21. November 2006 vor, der Tatbestand 

einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung liege nicht vor, so dass auch keine Hinterziehungs-

zinsen nach § 235 Abs. 1 AO festgesetzt werden dürften. Er habe regelmäßig seine gesam-

ten gesammelten steuerlich relevanten Unterlagen seiner Steuerberaterin, die zugleich seine 

Tochter sei, zur Verfügung gestellt, worauf diese die jeweiligen Steuererklärungen erstellt 

habe. Hierbei seien beide stets davon ausgegangen, dass die vorgelegten Unterlagen voll-
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ständig seien und die Steuerberaterin über sämtliche relevanten Tatsachen unterrichtet sei, 

was aber tatsächlich nicht der Fall gewesen sei. Die Steuerberaterin habe zwar von den 

Renten- und Versorgungsbezügen gewusst, die in den Steuererklärungen erklärt worden 

seien. Die Einkünfte aus der BfA-Rentenversicherung, bei der es sich um eine von fünf 

gleichartigen Einkunftsquellen gehandelt habe, sei ihr jedoch nicht bekannt gewesen, da die 

entsprechenden Belege nicht in den ihr übergebenen Unterlagen vorhanden gewesen seien. 

Dies habe daran gelegen, dass die BfA-Unterlagen - anders als die Belege für die vier übri-

gen Altersbezüge - nicht in seinem „Steuerordner", sondern im Ordner „Versicherungen" 

abgeheftet gewesen seien. Erst bei einem für die Steuererklärung 2004 durchgeführten Ab-

gleich der in den Bescheinigungen ausgewiesenen monatlichen Auszahlungsbeträge mit den 

auf dem Kontoauszug verbuchten Positionen sei bemerkt worden, dass er neben den be-

kannten Zahlungen auch eine monatliche Zahlung von der BfA erhalte. 

Die Nichtberücksichtigung der BfA-Rente habe somit auf einem Missverständnis zwischen 

ihm und seiner Steuerberaterin beruht. Er habe kein aktuelles Bewusstsein über das Fehlen 

der BfA-Renteneinkünfte in den Steuererklärungen gehabt, daher liege keine vorsätzliche 

Steuerhinterziehung vor. Dafür spreche auch die Tatsache, dass er andernfalls statt einer 

späten Selbstanzeige im Dezember 2005 sicherlich die steuerlich viel günstigere Möglichkeit 

einer sog. „Amnestie-Erklärung" genutzt hätte, die bis zum 31. März 2005 existiert habe. In 

Anbetracht der Summe seiner Einkünfte zwischen 246.000 DM und 385.000 DM in den 

Streitjahren habe der Ertragsanteil der BfA-Rente in Höhe von rund 10.000 DM einen ver-

gleichsweise geringen Betrag dargestellt, der bei der Durchsicht der Steuererklärungen nicht 

notwendigerweise habe auffallen müssen. Gegen eine Steuerhinterziehung spreche ferner, 

dass der Antragsteller in den letzten 40 Jahren, in denen er Einkünfte erzielt und Steuerer-

klärungen abgegeben habe, nie nachteilig aufgefallen sei. Als er die Unvollständigkeit der 

Steuererklärungen bemerkt habe, habe er sofort aus eigenem Antrieb gehandelt und seine 

Angaben berichtigt. 

Der Antragsteller beantragt, 

die Vollziehung des Bescheids über Hinterziehungszinsen vom 13. Dezember 2006 in Höhe 

von 445 € ohne Sicherheitsleistung auszusetzen, hilfsweise die Zulassung der Beschwerde 

zum Bundesfinanzhof. 

Das FA beantragt, 

den Antrag abzulehnen. 

Wegen des Sachverhalts im Einzelnen und hinsichtlich des weiteren rechtlichen Vortrags 

wird auf die die Akten und die von den Beteiligten eingereichten Schriftsätze Bezug genom-
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men. 

II. 

Der Antrag hat keinen Erfolg. 

1. Bei der im Aussetzungsverfahren gebotenen und auch ausreichenden summarischen Be-

urteilung des Sachverhalts anhand präsenter Beweismittel bestehen keine ernstlichen Zwei-

fel im Sinne von § 69 Abs. 3 und Abs. 2 Finanzgerichtsordnung (FGO) an der Rechtmäßig-

keit des Bescheids (vgl. Bundesfinanzhof- BFH-Beschluss vom 24. Februar 2000 IV B 83/99, 

BStBI II 2000, 298). 

Es bestehen keine ernstlichen Zweifel daran, dass hinsichtlich der nicht erklärten BfA-Rente 

der Tatbestand einer vorsätzlichen Steuerhinterziehung nach § 370 Abs. 1 AO vorliegt und 

daher die hinterzogenen Steuern nach § 235 Abs. 1 AO zu verzinsen sind. Dies ergibt sich 

aus dem langen Zeitraum von 9 Jahren, in dem die BfA-Rente, an dessen Steuerpflicht in 

Höhe des Ertragsanteils - wie der Antragsteller einräumt - nie ein Zweifel bestanden hat, 

nicht erklärt worden ist. Mit einem Missverständnis zwischen dem Antragsteller und seiner 

Steuerberaterin lässt sich das Verschweigen der BfA-Rente in den Steuererklärungen nicht 

erklären. Denn der Antragsteller war als ehemaliger Bankangestellter in der BfA pflichtversi-

chert, was die Steuerberaterin - umso mehr als sie die Tochter des Antragstellers ist -wissen 

musste. Damit musste ihr - auch dann, wenn ihr hierfür vom Antragsteller keine entspre-

chenden Unterlagen übermittelt worden sein sollten - bekannt gewesen sein, dass der An-

tragsteller nach seiner Pensionierung eine BfA-Rente erhielt. Ob es zutrifft, dass - wie der 

Antragsteller vorträgt - in der Vergangenheit für einen Angestellten die Möglichkeit bestand, 

sich von der Versicherungspflicht in der BfA durch den Nachweis privater Vorsorge befreien 

zu lassen, kann im Streitfall dahinstehen, denn unstreitig war der Antragsteller nicht befreit. 

Ohne die positive Kenntnis, dass der Antragsteller sich von der Versicherung in der BfA hat 

befreien lassen, erscheint die Annahme, die Steuerberaterin sei von dem Ausnahmetatbe-

stand der Befreiung ausgegangen, fern liegend. 

Ein Indiz für ein vorsätzliches Verschweigen der BfA-Rente ist auch die Tatsache, dass in 

der Anlage KSO, in der bei den sonstigen Einkünften in Zeile 30 unzweideutig nach Renten 

aus der Arbeiterrenten- oder Angestelltenversicherung gefragt wird, ab 1996 an Stelle der 

BfA-Rente unzutreffend die deutlich niedrigere Rente aus der VK bzw. der Lebensversiche-

rung AG angegeben wurde. Bei diesen Renten hätte richtigerweise nicht Zeile 30, sondern 

Zeile 35 oder 36 angekreuzt werden müssen. Durch das Ankreuzen von Zeile 30 - für die 

erste Rente bei der Erklärung 1996 bzw. für die zweite Rente bei den Erklärungen 1997 und 

1998 - ist beim FA der Anschein erweckt worden, dass die Rente aus der gesetzlichen Ren-
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tenversicherung in der Anlage KSO erklärt worden sei, so dass es zu keinen Rückfragen von 

Seiten des FA kam. 

Der Antragsteller seinerseits hatte die Einkommensteuererklärungen eigenhändig unter-

zeichnet, wobei er mit seiner Unterschrift auf den Erklärungsvordrucken auch die Versiche-

rung unterzeichnete, dass die Angaben in den Erklärungen wahrheitsgemäß nach bestem 

Wissen und Gewissen gemacht worden seien (§ 150 Abs. 2 AO). Mit dieser Versicherung 

soll sichergestellt werden, dass sich der Steuerpflichtige über die Lückenlosigkeit und Rich-

tigkeit der gegebenenfalls von einem Dritten, also insbesondere von seinem steuerlichen 

Berater vorgenommenen Eintragungen und den Umfang der im Vordruck vorgesehenen An-

gaben vergewissert hat (ständige Rechtsprechung, vgl. BFH-Urteil vom 14. Januar 1998 X R 

84/95, BStBI II 1999, 203; BFH-Beschluss vom 15. Juni 1997 VIII B 35/96, BFH/NV 1998, 8; 

BFH-Urteil vom 10. Oktober 1986 VI R 208/83, BStBI II 1987, 77). Der Kläger war damit ver-

pflichtet, die von seiner Steuerberaterin vorbereiteten Steuererklärungen jeweils vor deren 

Abgabe beim FA daraufhin zu überprüfen, ob in ihnen alle Angaben tatsächlicher Art voll-

ständig und richtig enthalten waren. Bei der Überprüfung der Vollständigkeit der Angaben 

musste dem Antragsteller - zumal wenn sich der Fehler wie im Streitfall über viele Jahre hin-

zieht - aufgefallen sein, dass von den insgesamt vier Altersbezügen, deren grundsätzliche 

Steuerpflicht dem Antragsteller nach seinen eigenen Angaben bekannt war, nur drei in der 

Steuererklärung enthalten sind. Da er die Steuererklärungen trotzdem unterschrieben hat, 

muss zumindest ein bedingt vorsätzliches Handeln des Antragstellers angenommen werden. 

Ein Versehen bei der Erstellung der Steuererklärungen könnte allenfalls dann als glaubhaft 

angesehen werden, wenn in einem einzelnen Jahr die BfA-Rente nicht angegeben wurde. 

Eine - wie hier - viele Jahre andauernde fehlende Angabe einer Einkunftsquelle ist dagegen 

nur erklärlich, wenn ein - zumindest bedingter - Hinterziehungsvorsatz angenommen wird. 

Die Ausführungen des Antragstellers, der Umstand, dass die BfA-Rente über mehrere Jahre 

hinweg nicht erklärt wurde, spräche für ein strukturelles und deshalb längere Zeit unbemerk-

tes Missverständnis zwischen dem Antragsteller und seiner Steuerberaterin, sind nicht über-

zeugend, da bei jedem Veranlagungsjahr neu überprüft werden muss, ob die Besteuerungs-

grundlagen vollständig erklärt sind, so dass ein Versehen, zu dem es immer wieder einmal 

kommen kann, typischerweise nur in einzelnen Jahren eintritt, bei einem ununterbrochenen 

Zeitraum von 9 Jahren aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschlie-

ßen ist. 

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO. Die Beschwerde zum BFH war 

nicht zuzulassen, da die Voraussetzungen des § 115 Abs. 2 FGO nicht vorliegen. 


