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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am vergangenen Mittwoch (29.5.) ein wegweisendes 

Urteil zur Besteuerung von Carry-Vergütungen veröffentlicht. Wie so oft im Steuerrecht 

ist es für manche Konstellationen vorteilhaft und für manche nachteilig. 

Bekanntlich können Carry Vergütungen unter bestimmten Voraussetzungen als Ein-

künfte aus selbständiger Arbeit (Beratungsleistungen) eingeordnet werden, die dann 

steuerprivilegiert zu 40% steuerfrei vereinnahmt werden können (sog. Carry Regime 

gem. § 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG). 

Der BFH schlägt nun einen wichtigen Pfosten ein, indem er in dem Urteil die Anwen-

dung des Carry Regimes in allen Fällen verweigert, in denen, wie das oft der Fall ist, 

die Carry Vergütungen über gewerbliche Personengesellschaften erzielt werden. 

Wenn man dann der bisherigen Auffassung der Finanzverwaltung folgte, würde das auf 

den ersten Blick zu einer vollständigen Behandlung als Einkommen zu progressiven 

Einkommensteuersätzen bis maximal 45% zzgl. Solidaritätszuschlag führen. Das aber 

sieht der BFH, - zugunsten der Steuerpflichtigen – nun wiederum anders. Nach seiner 

Ansicht gilt die einkommensteuerliche Transparenz für Gewinnanteile aus Personenge-

sellschaften auch im Hinblick auf die Carry Vergütungen; d.h. der Carry Berechtigte 

kann zumindest die Teilfreistellung für Dividenden und Veräußerungsgewinne errei-

chen, soweit die zugrundeliegende Fondsgesellschaft entsprechende Gewinne reali-

siert hat. Je nach Fall mildert das die finanziellen Konsequenzen erheblich ab. 

Im Ergebnis sind folgende Aspekte erwähnenswert: 

 Nach Auffassung des BFH sind Carry Vergütungen, die über eine gewerbliche 

Personengesellschaft bezogen werden, ausschließlich als gewerbliche Ge-

winnanteile (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) einzuordnen; eine solche Einord-

nung schließt die Anwendung des dt. Carry-Regimes (§ 18 Abs. 1 Nr. 4 EStG) 

aus. 

 Dieses Ergebnis gilt unabhängig davon, ob sich die Gewerblichkeit aus eigen-

gewerblicher Tätigkeit (§ 15 Abs. 2 EStG), Infektion (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG) 

und/oder Prägung (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG) ergibt. 

 Soweit der Fonds Dividenden und/oder Veräußerungsgewinne erzielt, können 

allerdings auch die Carry Vergütungen – entgegen der bisherigen Auffassung 

der Finanzverwaltung – dem Teileinkünfteverfahren unterliegen. 

 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist zu beachten, dass das Urteil des Finanz-

gerichts aus verfahrensrechtlichen Gründen durch den BFH aufgehoben und 

die Sache zur weiteren Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen 

wurde. Aufgrund der Hinweise des BFH zur materiellen Rechtslage wird das 
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Urteil aber nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die Besteuerung der 

Carry-Vergütung im Streitfall, sondern auch auf die Besteuerung und Struk-

turierung von Carry-Beteiligungen im Allgemeinen haben. 

 Die Reaktion der Finanzverwaltung hierzu bleibt abzuwarten; insbesondere 

wird entscheidend sein, ob die bisherige Auffassung zur Besteuerung von 

Carry-Vergütungen aufgegeben und eine Anwendung des Teileinkünftever-

fahrens akzeptiert werden wird. 
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