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BFHzweifelt
an derAusländersteuer
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treit 1996 ist die soge- weshalb die Europäische
) nannteAusländersteuer Kommission mittlerweile soein ungeliebtes Dauer- gar überlegt, ein Vertragsverletthema unter den deutschen zungsverfahren
Segen
Veranstaltern.
Jetzt meldet Deutschland einzuleiten.
Dn Harald
Nachdem also das EuGH
der Rechtsanwalt
GramseinenweiterenTeil- urteilte, dassdie Besteuerung
sieg auf dem Weg zurAb- von einheimischen und ausschaffungdes ungeliebten IändischenKünstlernzum inKonstrukts.
dest einheitlich geregeltwerge- den muss, stellt nun ein andeDer erstePaukenschlag
langGrams,derseitlangeman res Gericht die Steuer sogar
vorderster Front gegen die ganz in Frage:Der BundesfiSteuerkämpft,bereitsim |uni nanzhof (BFH) verhandelt
Dn Harald Grams istzuververgangenen
Jahres:Damals letztinstanzlich eine Klage aus BFH sieht dies offenkundig gejetzt
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Verfahsichtlich,
dass diese akuelle
Gerichtse i n e n nauso und
lahr
deutschenVeranstalter.
Dieser hatte sich geweigert, dasser für Konzerte,die
ihm ein holländischer Veranstalter verkauft hatte, Steuern
zu zahlen. Damals habe die
Besteuerung direkt an der
Quelle durchaus noch Sinn
gemacht, da man zt der Zeit
noch nicht über die Landesgtenzen hinweg Steuern vollstrecken konnte,
erklärt
Grams,der den KJägervertritt.
Mittlerweile sei dies aber
über die EG-Beitragungsrichtlinie und der Doppelbesteuejederzeit
rungsabkommen
möglich. Was die Frage aufkommen läßt. welchen Sinn
die Besteuerung direkt in
Deutschland noch hat. Der

Strafverfahren
gegen
Deutschland?
hof (EuGH) in einem Urteil
fest, dassdie Praxis,die Gagen
ausländischerKünstler fur in
DeutschlanderbrachteLeistungen ohne Abzug der tatsächlichen Kosten zu besteuern,
rechtswidrig ist (,,Musikmarkt"
berichtetein Ausgabe16104).
DeutscheKünstler haben dagegen die Möglichkeit, ihre Kosten geltendzu machen.
D i e E U - K o m m i s s i o nf o r derte daraufhin die Bundesregierung auf, diese Regelungzu
ändern. Berlin ist darauf bislang eine Antwort schuldig,

ren ausgesetztund diese Frage
dem EuGH zur Prüfungvorgelegt. Der BFH schreibt in der
Pressemitteilung zum Verfahren I R 39 104, dasser es für
,,zweifelhaft" hält, dass der
ilerzeit übliche Steuerabzug
und die Haftungsregelungmit
der Dienstleistungsfreiheit
(559 EGV) vereinbar ist. Die

Entwicklung einen Teil dazu
beiträgt,die Ausländersteuer
eines Tägesganz zu kippen. Die
Entscheidung des EUGH über
die ihm vorgelegtenFragenerwartet er fiühestens im Jahr
2006. Bis dahin dürlte auch das
Strafi'erfahren der EU gegen
Deutschland eingeleitet worden sein.,,DieAnzeichendafur,
dass die Ausländersteter zumindest mittelfristig zu Fall gebrachtwird, mehren sich.Nach
dem Urteil des EuCH hat sich
jetzt erstmalsauch der BFH im
Sinne einer gerechtenBesteuerung geäußert. Dies stimmt
mich zuversichtlich",kommenr
tierte der Rechtsanwalt.
MartinSchrüfer
<schruefer@musikmarkt.de>

BFHbefürchtet
,,Diskriminierung"
Besteuerung von ausländischen Künstlern wirke sich zu
deren Nachteil aus und könne
zu einer ,,mittelbaren Diskriminierung
aufgrund der
Staatszugehörigkeit"führen.
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