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Vorlagefrage: 

 

Dem EuGH wird folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

 

Sind die Vorschriften des Abkommens zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizü-

gigkeit vom 21.06.1999 dahin auszulegen, dass die der Regelung 

eines Mitgliedstaats (hier: § 6 AStG) entgegenstehen, nach der, 

damit kein Besteuerungssubstrat entgeht, latente, noch nicht 

realisierte Wertsteigerungen von Gesellschaftsrechten (ohne 

Aufschub) besteuert werden, wenn ein in diesem Staat zunächst 

unbeschränkt steuerpflichtiger Staatsangehöriger dieses Mit-

gliedstaats seinen Wohnsitz von diesem Staat in die Schweiz und 

nicht in einen Mitgliedstaat der EU oder in einen Staat ver-

legt, auf den das Abkommen über den EWR Anwendung findet? 

 

Sachverhalt: 

 

Der in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Kl. ist seit 

dem 01.02.2008 GF einer GmbH mit Sitz in der Schweiz, an der er 

hälftig beteiligt ist. In seiner ESt-Erklärung für 2011 teilte 

er dem FA mit, dass er am 01.03.2011 in die Schweiz verzogen 

sei. Streitig ist nunmehr, ob wegen Wegzugs in die Schweiz ein 

Veräußerungsgewinn aus der Gesellschaftsbeteiligung zu versteu-

ern ist. Der Kl. ist der Auffassung, dass die vom FA angedachte 

Besteuerung nicht mit dem Abkommen zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Freizügigkeit vom 21.06.1999 (FZA, BGBl II 2001, 811) vereinbar 

sei. Durch die Besteuerung werde die Niederlassungsfreiheit ge-

nerell im gleichen Umfang gewährt, wie durch den EU-Vertrag, 

weshalb Beschränkungen in gleichem Maß verboten seien. Deutsch-

land habe es versäumt, für den Bereich des FZA eine der Stun-

dungsregelung des § 6 Abs. 5 AStG entsprechende Regelung vorzu-

sehen. Daher finde die Wegzugbesteuerung hier keine Anwendung. 

 

Das FG hat die Sache dem EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt. 
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Hinweise: 

 

1. Zu entscheiden war, ob sich ein in Deutschland unbeschränkt 

Steuerpflichtiger bei Wegzug in die Schweiz nach § 6 Abs. 1 

AStG, § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG besteuert werden kann bzw. ob er 

sich auf die Stundungsregelung des § 6 Abs. 5 AStG berufen 

kann. § 6 Abs. 5 AStG ist nach seinem Wortlaut nicht anwendbar, 

weil die Schweiz weder Mitglied der EU noch des EWR ist. Zu 

fragen war deshalb, ob die Beschränkung des territorialen An-

wendungsbereichs von § 6 Abs. 5 AStG auf EU/EWR-Zuzugsstaaten 

mit dem FZA EU-Schweiz vereinbar ist. 

 

2. Zur Wegzugbesteuerung natürlicher Personen innerhalb der 

EU/des EWR hat der EuGH entschieden, dass bei einem Wegzug die 

Steuer zwar festgesetzt werden darf, aber zinslos ohne Stellung 

von Sicherheiten zu stunden ist (Urteile vom 07.09.2006, Rs. C-

470/04 und vom 21.12.2016, Rs. C-503/14). 

 

Unstreitig dürfte sein, dass die Wegzugbesteuerung grundsätz-

lich gegen die Niederlassungsfreiheit verstößt. Allerdings 

lässt sich dieser Verstoß rechtfertigen. Als Rechtfertigungs-

gründe kommen sowohl die ausgewogene Aufteilung der Besteue-

rungsbefugnisse zwischen den Mitgliedstaaten und die Wirksam-

keit der Steueraufsicht und der steuerlichen Kontrolle in Be-

tracht.  

 

3. Der EuGH wird zu entscheiden haben, ob die vorstehenden 

Grundsätze ohne Vorbehalt auf die Wegzugbesteuerung in die 

Schweiz übertragen werden können. Der entscheidende Unterschied 

könnte in der Frage des Rechtfertigungsgrundes der Steuerauf-

sicht und der steuerlichen Kontrolle liegen. Das FG Baden-

Württemberg hat zwar ausgeführt, dass in Art. 27 DBA/Schweiz 

eine große Auskunftsklausel bzw. eine große Amtshilfeklausel 

vereinbart worden sei. Es fehlt aber an einem Abkommen zur Un-

terstützung bei der Beitreibung. Innerhalb der EU/des EWR be-

steht demgegenüber mit der Amtshilfe- und Beitreibungsrichtli-

nie ein Instrument, das auch die Beitreibung von Steuerforde-

rungen in allen Mitgliedstaaten gewährleistet. Diese Gewähr-

leistung besteht nicht gegenüber der Schweiz. Mit Urteil des 

EuGH vom 19.11.2009 (Rs. C-540/07) hat der EuGH darauf hinge-

wiesen, dass eine abweichend ausgestaltete Steueraufsicht und 

Steuerkontrolle sogar gegenüber einem EWR-Staat (im entschiede-

nen Fall Liechtenstein) zu einer Rechtfertigung eines Verstoßes 

gegen die Niederlassungsfreiheit führen kann. Wegen der fehlen-

den Vereinbarung über die Amtshilfe bei der Beitreibung in Weg-

zugfällen mit dem Zuzugsstaat Schweiz könnte die Beschränkung 

der Niederlassungsfreiheit durch eine sofortige Wegzugbesteue-

rung gerechtfertigt sein. 

 

4. Die EuGH-Vorlage betrifft ausschließlich die Wegzugbesteue-

rung natürlicher Personen. 

 

Bei der Besteuerung des Wegzugs juristischer Personen sieht der 

EuGH grundsätzlich auch eine sofortige, aber in Raten zu er-

bringende Besteuerung als verhältnismäßig an. Entsprechendes 

gilt für eine Verzinsung bei Stundung (Urteile vom 21.05.2015, 

Rs. C-657/13 und vom 29.11.2011, Rs. C-371/10). 

 

 


