
[}f . [ |AfAäri üf;mS I Das cemeinschaftsrecht und der
QuellensteuetabzuC nach g 5oa Abs. 4 EStc

Der EUGH hat mil Urteil vom 03,10,2006 im Verfahren FKP Scorpio Konzertproduktionen

GmbH (C-29olo4)t eine wichtige Entscheidung bezüglich der cemeinschaftsrechtskonfor-

mität der Quellensteuererhebung nach 5 soaAbs. 4 EStc gefätlt. Mit BMF-Schreiben vom

o',o4.2oo7 {fV C 8 - S 24tL/o7/ooo2l hat der Bundesminister der Finanzen den Vercuch

unternommen, dieses Urteil vorläutig bis zu einer gesetzlichen Neuregelung durch elnen

D, Ha'ald Gram€ Erlass umzusetzen. Vor dem Hintergrund des gegen Deutschland laufenden Vertragsverlet-
Rechtsanwalt und Steuer

berater, Partner der zungsverfahrens2 stellt sich die Frage, inwieweit der Versuch einer Umsetzung gemein-
Kanzle Grams und
partner, Bierererd schaftsrechtskontorm ist und sich das Venragsve etzungsverfahien damlt erledigen wird.

l .  Elnleltung
Der BFH hat an seiner ständigen früheren Rechtsspre-
chung judiziert, dass das für beschränkt steuerpfl ich-
tige Künstler in S 5oa Abs.4 ESIG verankerte Steuer,
abzugsverfahren mit dem Gemeinschaftsrecht in Ein-
klang steht3. Diese Jurisprudenz wurde durch den
BFN im Nachgang zur Entscheidung des EucH i.d. Rs.
Gerritse' modifiziert. lm Gerritse Verfahren wurde
zum ersten NIal die Rechtsfrage aufgeworfen, ob eine
Steuererhebung von den Einnahmen gegen die Dienst-
leastungsfreiheit des Ec,Vertrages verstößt (Art.

59,/60 EGV;ietzt Art. 49l59 EG)s. Dieses Verfahren
war deshalb von besonderer Bedeutung, weil die
Steuererhebung von den Einnahmen ein weltweit an-
gewandtes System der Steuererhebung war. Der
EUGH kam im cerritse Verfahren allerdings zu dem
Ergebnis, dass die Besteuerung der Einnahmen gegen

\- die Dienstleistungsfreiheit des EG Vertrages verstößt.
Das höchste deutsche Steüergericht folgte im Scorpio
Verfahren der Auffassung des EucH dahingehend,
dass grundsätzlich gesehen ein Abzug der Betriebs"
ausgaben durch das deutsche Steuerrecht zu gewäh,
ren ist. Nicht aber folgte der BFH der in der Literatur
vertretenen Auffassung, dass - abgeleitet aus der
Gerritse Entscheidung des EucH die in Frage stehen-
de Kostenentlastung bereits bei Zahlung der Vergü-
tung zu erfolgen hat6. Eine Ausnahme ließ der BFH für
den Fall der Lizenzzahlung i.S.d. S 5oa Abs.4 Satz 1
Nr. 3 ESIG zu, da insofern - anders als bei Tätigkeits-
vergütungen - das in g 50 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 ESIG
verankerte nachgelagerte Vereinfachte Erstattungsver-
fahren nicht gilt.7

lm Verfahren Scorpio sah sich der BFH unter
Berücksichtigung des EuGH LJrteils Gerritse8 dazu ver-
anlasst, durch den EucH das für beschränkt steuer-
pflichtige Künstler vorgesehene Quellensteuerabzugs-
verfahren nach g 5oa Abs.4 EStc eingehender
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,untersuchen" zu lassen. [4it Beschluss vom
z8.o4.zoo4e wurde das Klageverfahren Scorpio aus-
gesetzt und dem EUGH im Vorabentscheidungsverfah
ren mehrere Fragen betreffend den Quellensteuerab-
zug nach S 5oa Abs. 4 ESIG vorgelegt. Dem BFH ging
es u.a. um die Klärung der Frage, ob ein nur für be
schränK Steuerpfl ichtige vorgesehenes Quellensteu-
erverfahren sowie die damit in Zusammenhang ste.
hende Haftungsregelung (S 50 Abs. 5 Satz 5 EStc)
mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind. Ferner
wurde die Frage aufgeworfen, ob - in Angrenzung zur
Entscheidung des EucH i.S. Gerritse - die Abziehbar
keit der Kosten bereits beim Quellensteuereinbehalt
geregelt sein muss oder ob eine nachträgliche Gel-
tendmachung der Kosten unter Berücksichtigung des
Gemeinschaftsrechts ausreichend ist.

lm Weiteren ging es dem BFH um Klärung der
Frage, ob eine in einem Doppelbesteuerungsabkom-
men verankerte Steueöefreiung - entgegen S 5od
ESIG - unmittelbare Geltung entfaltet und ob sich auf
die Grundfreiheiten des EG-Vertrages auch Bürger
berufen können, die zwar in einem anderen Mitglieds-
staat wohnen, aber die Nationalität eines Drittstaates
naDen.

lm Nachfolgenden wird dargestellt, welche Kern-
aussagen der EUGH im Scorpio Urteil getroffen hat
und wie diese aus meiner Sicht rechtl ich zu werten
sind. Sodann wird untersucht. ob das BMF-Schreiben
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vom o5-04.2oo7 mit den festgestellten Kernaussa-
gen des EUGH Urteils Scorpio an Einklang zu brangen
ist. Am Ende der Abhandlung stellt sich die abschlie-

ßende Frage. wre die Europäische Kommission im

Hinblick auf das anhängige Vertragsverletzungsver-
fahrenlo weiter vorgehen wird.

ll. Da3 ErG Ulteil i,s, Scorplo yom 3'10'2006
(C-2go/o4ri Abgl�cnzüng zu Gel t5o (C234/oLl

Auf die erste Vorlageverfahren des 8FH judizierte der
EUGH, dass eine Abzugsteuer, nur bezogen auf inlän-
disches Einkommen von gebietsfremden Künstlern,
zwar eine Benachteil igung enthält, denn ihr nataonaler
Vertragspartner wird mit verwaltungsmäßigem Auf'
wand konfrontiert, der bei Einschaltung gebietsansäs-

siger Künstler entfällt. Der EUGH stellte aber auch
fest, dass diese unterschiedliche Behandlung gerecht-

fertigt war, denn die Quellensteuer gewährleistete

1993 eine effiziente Beitreibung der Einkommensteu-
er. Bei dieser Feststellung war von ausschlaggeben-
der Bedeutung, dass im Streit jahr (1993) zwaschen
Deutschland und den Niederlanden keine bilateralen
oder unilateralen Vollstreckungsmöglichkeiten existier-
ten. lm Streitjahr war weder das Amtshilfeabkom-
menr zwischen Deutschland und den Niederlanden
in Kraft getreten, noch konnten nach der sog. Beitrei-
bungsrichtl inie. direkte Steuern in den Niederlanden
vollstreckt werdenu

Diese in 1993 bestehende Rechtslage ist aber
heute anders ausgestaltet, so dass das Rechtferti-
gungselement entfallen ist. Die Beitreibungsrichtlinie
wurde mit Wirkung ab Mitte 2oo2 auf die Beitreibung
direkter Steuern ausgedehnt, so dass dieses vom
EuGH zitierte Rechtfertigungselement entfallen ist13.
Darüber hinaus stehen geringer einschneidende N4ittel

zur Sicherstellung des potentiellen Steueranspruchs
zur Verfügung, so z.B. eine Informationspflicht über
geschlossene Verträge bav. über an Gebietsfremde
geleistete zahlungen'n. Die heutige Gemeinschaft s-
rechtswidrigkeit erstrecft sich auch auf Fälle, die vor
Inkrafttretei der Richtl inie in den jeweil igen Mitglied-
staaten der EU verwirklicht wurden15. Insofern ist von

besonderer Bedeutung, dass jener gemeinschafts-

rechtl iche Rechtssetzungsakt nicht auf die Beitreibung
von Steueransprüchen begrenzt ist, die allein nach
dem In-Krafttreten entstanden sindl€. Demnach könn-
te der Fall eintreten. dass ein heute für Zeiträume vor
Geltung der Beitreibungsrichtl inie entstandener Haf-

tungsanspruch gegen den Vergütungsschuldner nicht

mehr durchgesetzt werden kann, denn der Anspruch
aus dem Steuerschuldverhältnis könnte unmittelbar

gegenüber dem Steuerschuldner im Wege der Vollstre-

ckung durchgeselzt werden.
Der EUGH stellt, bezogen auf die Frage des BFH

zum Kostenabzug, heraus, dass beschränkt steuer
pflichtigen Künstlern - unter Bezugnahme auf die

Rechtssache Gerritselt - generell gesehen ein An-

spruch auf Betriebskostenabzug zustehtl". Bezog.n
auf den Zeitpunkt des Kostenabzugs wurde in der

Literatur im Anschluss an die Entscheidung in der

Sache Gerritse die Rechtsauffassung vertreten, dass

unter Vergleich mit Gebietsansässigen eine Kostenbe-
rücksichtigung bereits im Zeitpunkt des Steuereinbe
halts gegeben sein musst". Diese Auffassung wurde

aber weder von der Finanzverwaltung noch vom höch-

sten deutschen Steuergericht geteilt'o. lm Scorpio

Urteil trat der EuGH sowohl der [4einung des BMF als

auch der des BFH entgegen. Der BMF hatte nämlich
im Nachgang zum Verfahren Gerritse den Versuch
gestartet, besagtes Urteil im Wege eines BMF Schrei-
bens vorläuflg, bis zu einer gesetzlichen Neuregelung
in nationales Recht umzusetzen2l. Als Referenzmodell

hatte er dabei eine Modifikation des in S 50 Abs. 5
Satz 2 Nr. 3 ESIG verankerten 'Vereinfachten Erstat-

tungsverfahrens. vor Augen-; es sollte zunächst bei

der Steuererhebung von den Einnahmen bleiben. lm

Nachgang aber sollte der vom EUGH geforderte Kos-

tenabzug zugebil l igt werden. Der BFH hat, was sich

aus den Gründen des Aussetzungsbeschluss i.S.

Scorpio ergibt, dieses Modell ebenfalls vor Augen.

Der EuGH kam zu dem Ergebnis, dass der Abzug der

unmittelbaren Kosten bereits an der Quelle zuzulas'

sen ist; zudem ist kein Nachweis der Kosten gegen-

über dem Vergütungsschuldner erforderlich, denn es

sind die bereits,mitgeteilten. Kosten abziehbar23.
lndirekte Kosten können zur Reduktion der Steuer

auch noch in einem nachgelagerten Erstattungsver'

fahren angesetn werden'n; der BFH erweitert diesen

Grundsatz dahingehend, dass auch direkte Kosten,

die im Steuerabzugsverfahren keine Berücksichtigung
gefunden haben, in einem nachgelagerten Verfahren
zur Erstattung kommen können25.

Zv Frage der unmittelbaren Geltung einer an

einem DBA verankerten Freistellung nahm der EUGH

sinngemäß wie folgt Stellung: Der Gerichtshof sieht

zwar auch hier eine Benachteil igung als gegeben,

denn mit der Verpfl ichtung zur Beantragung elner

Freistellungsbescheinigung entsteht administrativer
Aufwand (Rn. 56); auch besteht die konkrete Gefahr,

dass der nationale Vergütungsschuldner nicht auf
gebietsfremde Künstler zurückgreifen kann, da im

Haft ungsverf ahren die lvl itwirkung des Gebietsfrem-
den erforderlich ist, der er sich aber nicht sicher sein

kann (Rn. 57). Die Notwendigkeit des ordnungsge
mäßen Funktionierens des Steuerabzugsverfahrens
rechtfertigt aber nach Auffassung des EUGH auch

für das Streit jahr 1993 das verwaltungstechnische
Zwischenverfahren. Der EUGH stellt auch in diesem

Zusammenhang das Problem der fehlenden grenz-

überschreitenden Beitreibungsmöglichkeit in den
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Vordergrund (Rn. 56). Der Vergütungsschuldner soll
vor durch ihn verursachte lrrtümer über das Vorliegen
der Voraussetzungen der Steuerbefreiung geschützt
werden, denn im Streit jahr 1993 wäre die Beitreibung
der Steuer im Wohnsitzstaat eines gebietsfremden
Kunstlers ins Leere gegangen.

Der EuGH versagle in sei.er letzten Antwort Uber-
iegungen die gemeinschaftsrechtl iche Anerkennung,
wonach innergemeinschaftl iche Vorgänge. an denen
Bürger anderer Nationalitäten mit Wohnsitz in einem
l,.4igliedstaat beteil igt sind, ebenfalls über die Dienst-
leistungsfreiheit geschützt werden. Er verwies in die-
sem Zusammenhang auf den Wortlaut des Art. 59
Abs. 2 EWGV (heute Art. 49 Abs. 2 EG). Danach
erstrecK sich die Anerkennung der Dienstleistungs-
freiheit auf Bürger anderer Staaten erst dann, wenn
dieses vom Rat mit qualjf izierter Mehrheit auf Vor-
schlag der Kommission beschlossen wurde. Eine sol-
che Maßnahme war in der Vergangenheit zwar ange-
dacht aber tatsächlich niemals umgesetzt worden2s.
Deshalb muss sich der auf den Schutz des Gemein-
schaftsrechts bedachte Empfänger einer grenzüber-
schreitenden Dienstleistung zukünft ig Gewissheit
über die Nationalität seines Gegenübers verschaffen.
Diese Uberlegung dürfte dazu führen, dass das für
die Anwendbarkeit des Gemeinschaft srechts fehlende
Problembewusstsein auf der Ebene der Schuldner der
Vergütung zu einer weiteren Erschwernis führen wird,
sollten Nachweise für die Nationalität eines anderen
Mitgliedstaates nicht eöracht werden könnenz.

lll. Zum BMF€chrclbon vom o5.o4.2oo?
Mit Bl,4F-Schreiben vom o5.o4.2oo7 hat der BMF
erstmals die Entscheidung des EUGH i. S. Scorpio
aufgegriffen und versucht, diese für eine Ubergange
zeit bis zur Verabschiedung eines reformierten Ge
setzes im Wege der Verwaltungsanweisung in die
nationale Verwaltungspraxis umzusetzen.

1. Oas BMF-Schreiben stellt zunächst exolizit fest.
dass der EUGH das Steuerabzugsverfahren als mit
dem Gemeinschaftsrecht in Einklang stehend bezeich-
nete. Djese Betrachtungsweise ist natürlich bezogen
auf das Streitjahr 1993 richtig, da es an Beitreibungs-
möglichkeiten fehlte. Der BMF wertet bei dieser Fest-
stellung aber nicht die diesbezüglich heute geänder-
ten Rahmenbedingungen und dass darauf bereits
unmittelbar im Nachgang zur Scorpio Entscheidung in
der Literatur hingewiesen wurde23. Auch der BFH deu-
tete an, dass er diese geänderte Rechtssituation
möglicherweise heute als gegeben erachteteä. Durch
die bi- und unilateralen Entwicklungen innerhalb von
Europa, sowie die sich ständig erweiternden techni-
schen Standards, ist eine Abzugsteuer als Steuersi-
cherungsmaßnahme überfl üssig geworden. Schon
mittels der im Jahre 2oo2 umgesetzten Beitrejbungs-
richtl inie und auf der Grundlage einer Vielzahl von
bilateralen Vollstreckungsabkommen, die bereits vor
Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie zur Anwendung
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gelangten, kann die Finanzbehörde nicht nur einen
Bescheid über die abzuführende Steuer erlassen und
bekannt geben, sondern den fäll igen Steuerbetrag
ggf. auch im Ausland vollstrecken. Neben der Beitrei-
bungsrichtl inie sei hier beispielhaft auch auf Regelun-
gen in den Doppelbesteuerungsabkommen der Bun-
desrepublik mit Belgien, Dänemark, Luxemburg, Polen
und Schweden sowie die Amts- und Rechtshilfeabkom-
men mit Finnland, ltalien, Osterreich und den Nieder-
landen verwiesen"o. Somit haben Verfahren. die den
Vergütungsschuldner zur Sicherung des Steueran-
spruchs in die Steuererhebung einbeziehen und ihn
u.U. für Fehler bei der Einbehaltung und Abführung
der Steuer haftbar machen, ihre gemeinschaftsrecht-
l iche Legitimation verloren.

Die vom BMF vertretene Rechtsauffassung wurde
allerdings zlvischenzeitl ich vom BFH mittelbar in ei-
nem Beschluss \om 2g.Lr.2oo7 (l B 181/o7) bestä
tigt31. In der genannten Entscheidung kommt der BFH
im summarischen Verfahren zu der Erkenntnis. dass
seiner Auffassung nach derzeit keine ernstl ichen
Zweifel i.S.d. S 69 FGO an der Rechtmäßigkeit des
Steuerabzugsverfahrens nach S 50 a Abs.4 ESIG
bestehen. Für den BFH ist noch keine endgültige
rechtliche Festlegung erfolgt, denn diese ist entspre-
chend einer Pressemitteilung zum Verfahren I B
L8 t / 07 dem Hauptsacheverfahren vorbehalten{. Vor
diesem Hintergrund dürfte der BFH in einem potentiel
len Hauptsacheverfahren ein Vorabentscheidungsver-
fahren vor Augen haben, denn in Fällen, in denen die
Rechtslage nicht eindeutig geklärt ist, fühlt sich der
BFH regelmäßig verpflichtet i.S.d. Art. 234 EG an den
Europäischen Gerichtshof zur Vorabentscheidung vor-
zulegen"".

Nicht zu folgen ist meiner Auffassung nach der
Rechtsauffassung des BFH, soweit er unter Bezugnah-
me auf die Entscheidung des EUGH vom 06.10.2006
i.S. FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH (C-29ol
04) auf die Frage der Rechtfertigung eines nur für
Gebietsfremde geltenden Steuerabzugsverfahrens
allein auf die sich seit 1993 angeblich nicht geänder
te Verfahrenslage abstellt.

a) Das vom BFH für die Rechtfertigung der Quellen-
besteuerung angeführte Problem der Nichtversteue
rung der Erträge im Tätigkeits- und im Wohnsitzstaat
ist bereits dadurch gelöst, dass auf der Grundlage
der sog. Auskunftsrichtlinies Mitteilungen durch den
Tätigkeitsstaat an den Wohnsitzstaat erfolgen kön-
nen. Hierdurch wird die steuerliche ErfassunE slcher-
gestellt.



b) Auch nicht gefolgt werden kann m.E. der Auffas-
sung des BFH, dass das in S 5oa EStc verankerte
Steuerabzugsverfahren seit Ausdehnung der sog.
Betreibungsrichtlinie35 auf die direkten Steuern ab
Mitte 2oo2, nach wie vor von dem vom EuGH im
Verfahren FKP Scorpio Konzertproduktionen cmbH
angeführten Rechtfertigungselement der Effektivität
getragen wird.

Die Beitreibungsrichtl inie an sich ist schon seit
mehr als 3o Jahren geltendes Gemeinschaftsrecht.
Sie wurde - vereinfacht dargestellt - innerhalb der
letzten Jahrzehnte jeweils nur auf weitergehende
staatliche Forderungen ausgedehnts. Schon dieser
Zeitraum sollte vermuten lassen, dass grenzüber-
schreitende Vollstreckungen vom Ansatz her gesehen
effeKiv ausgestaltet sind. Soweit die EffeKivität der
Beitreibung allerdings auf Basis dieser Richfl inie tat-
sächlich nicht gewährleistet sein sollte, geht djeses
nicht zu Lasten der grenzüberschreitend tätigen
Dienstleister. lnsofern würde ein nachhaltiger Verstoß
der Migliedstaaten gegen die in Art. 10 EG veranker-
te Verpflichtung zur cemeinschaftstreue bzw. gegen
die in Art. 249 EG verankerte Bjndung der Mitglie+
staaten an Richtlinien der Gemeinschaft zu Lasten
der Dienstleistungsfreiheit gehen. Der EuGH betont in
seiner Rechtsprechung die Verpflichtung der [4itgliecf
staaten bezogen auf die Umsetzung von Rich inien.
Dazu führt er wörtlich ausi ,lnsoweit ist darcn zu
erinnetn, dass nach den tut. 10 EG und 249 EG jedel
Mitgliedstaat, der Adressat einet RichÜinie ist, die
Verpflichtung hat, in seiner nationalen Rechtsordnung
alle erfotderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die
volle Wirksamkeit der Richtlinie gemäß ihrer Zielset-
zung zu gewährleisten"l' .

Die lVitgliedstaaten würden bei einer Negierung
dieser ff l ichten bzw. bei einer andauernden fehlenden
effeKiven Umsetzung allein durch ihr Verhalten mittel-
bar das behindern, was eigentlich von ihnen gefördert
werden soll, nämlich die grenzüberschreitenden Akti
vitäten der Unternehmer. Zudem muss mit berücksich
tigt werde6, dass die Beitreibungsrichfl inie nach der
Rechtsprechung des EuGH eine ,ff l icht- zur tatsäch-
lichen Durchführung des Beitreibungsersuchens eines
anderen Mitgliedstaates begründet. Das Ersuchen
des anderen l,,litgliedstaates ist so zu behandeln wie
Vollstreckungen von Inlandsforderungen des ersuch-
ten Staates30. Kommt ein t!4itgliedstaat dieser ihm
obliegenden micht nicht nach, besteht die Möglich-
keit, dass er von dem ersuchenden i,4igliedsstaat
Über den EUGH an seine Obliegenheiten ,erinnert"
w i rd  (Ar t .227 EG) .

Die zur Begründung der Gemeinschaftsrechtskon-
formität erforderliche Rechtfertigung der Steuererhe,
bung auf der Ebene des Vergütungsschutdners durch
Steuerabzug scheitert aber auch aus einem anderen
Grunde. In einer neueren Entscheidung prüft der
EUGH im Rahmen der Rechtfertigung einer steuer-
l ichen Maßnahme auch andere Ziele des EG-Ver-
trages, wie z.B. den in Art. 149 EG verankerten Bil

dungsauftrag der Gemeinschaft3e. Bildung i.S.d. Art.
149 dürfte z.B. auch die Veröffentlichung von wissen-
schaft lichen Artikeln grenzüberschreitend tätiger AutG
ren für die Adressaten der Veröffentlichung umfassen.
Der Bildungsansatz für Bürger nach Art. 149 EG wird
nicht erreicht, wenn eine steuerliche Maßnahme -
beispielsweise bei geringen Vergütungen - die beab-
sichtigte wissenschaftliche Aktivität der Autoren im
Rahmen der Dienstleistungsfreiheit wirtschaft lich
uninteressant macht. Steht z.B. der Verwaltungsauf-
wand für eine'Freistellung i.S.d. S 5od EStc (i.Vm.
dem jeweil igen Lizenzartikel eines DBA) in keinem
Verhältnis mehr zur freizustellenden Steuer. kann der
vermeintliche SicherungsaspeK im Tätigkeitsstaat
schwerlich zur Rechtfertigung der Steuerkontrolle die-
nen, soweit dadurch ein Gewinn orientierter Verdienst
gar nicht erst entstehen kann oder gar ein schon exis-
tenler Verlust erhöht wird. cerade im Bereich wissen-
schaftlicher Veröffentlichungen liegt das negative
Ergebnis wegen geringer Vergütungen auf der Hand.
Es ist aber auch zu bedenken, dass ein weiteres Ziel
der Gemeinschaft, nämlich die Förderung der Kultur
i.S.d. Art. 151 EG, mittelbar durch die Quellenbesteu-
erung nach S soa ESIG tangiert ist. Auch das gemein-
schaftsrechtliche Ziel der Kulturförderung wird durch
bestehende administrative Nachteile auf der Ebene
der gebietsansässigen Vergütungsschuldner im RatF
men der Dienstleistungsfreiheit verfehlt, so man denn
bestehende Beitreibungsmöglichkeiten im Rahmen
der Rechtfertigung allein mit grenzüberschreitenden
Umsetzungsproblemen begründet und dadurch einen
Abwägungsprozess mit anderen Zielen der GemeirF
schaft unterlässt.

c) Bei der Frage der effektiven Ausgestaltung bilate-
raler Vollstreckungen auf der Grundlage der Beitrei,
bungsrichtl inie hilft der vom BFH zitierte Bericht der
Kommission an den Rat und das Europäische parl+
ment vom 08.02.20o6 nicht weiterao. Die Zahlenwer-
ke sind zum einen nicht verlässlich. was von der Kom-
mission selbst moniert wird (Punkt 4.3.1.). Es fehlen
zudem Angaben zu Vollstreckungsmaßnahmen auf der
Grundlage anderer Rechtsgrundlagen, die ihren Ur-
sprung nicht im Gemeinschaftsrecht haben, Angaben
zu Zahlungen direkt an die ersuchenden Behörden,
Angaben zu l,4inderungen aufgrund von Anfechtungen
der fraglichen Steuerschulden nach Ab- sendung des
Unterstützungsersuchens und schließlich fehlen An-
gaben zu etwaig getroffenen Tilgungsvereinbarungen
sowie zu noch laufenden Beitreibungsverfahren (Punkt

4.3.3.). Eine konkrete Aussage zur Frage der Effekti-
vität von Vollstreckungsersuchen ist mithin auf der
Basis des besagten Berichts nicht möglich. Bezogen
auf das Streit jahr im genannten Beschluss ist darüber
hinaus anzumerken, dass die vom BFH angeführte
,...gewisse Aussagekraft...- für 2oo7 keinesfalls ejn-
deutig jst. Denn die Kommission erwähnt unter Punkt
4.3.3. die unter Vergleich der Kalendeiahre 2oo3
und 2oo4 erfolgte Zunahme von Vollstreckungser-
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suchen um den Faktor 2,58. Es dÜrfte bezogen auf

das Jahr 2oo7 bei der Berücksichtigung dieser Ster-

gerungsrate eher von einer deutlichen Zunahme der

Effektivität auszugehen sein. Hierfür spricht auch die

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage

des Abgeordneten Dr. Gerhard Schickot. In 2006 wur

den danach 857 Vollstreckungsersuchen an die Bun-

desrepublik Deutschland über ein Gesamtvolumen

von 20.o23.824,7g € gerichtet. Die insgesamt einge-

triebenen Steuerschulden betrugen 21 34o.942,7 o €.

Darin enthalten sind auch solche Beträge, die aus

Vorjahren resultieren. Diese Zahlen lassen vermuten'

dass auch eine beträchtl iche Erhöhung der tatsäch-

lich vollstrecKen Beträge bezogen auf die gesamte

Gemeinschaft gegeben ast.
Aber selbst dann, wenn man dem Bericht eine

gewisse Aussagekraft bezÜglich der Effektivität zuer

kennen würde, sieht das rechtl iche Ergebnis nicht

anders aus. Auf der Grundlage der Rechtsprechung

des EuGH gehen nämlich etwaige Schwierigkeiten bei

der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten nicht zu Las-

ten der im Vertrag verankerten Grundfreiheiten. Daran

erinnert GA Colomer in seinen Schlussanträgen im

Verfahren Kommission./. Frankreich, denen sich auch

der EuGH angeschlossen hat. Er führt wörtl ich wie

folgl a\s: ,Mögtiche Schwierigkeiten. . bei det Zu'

sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten können

keine Beschränkung der absolut und zwingend prokla'

mierten Grundfreiheiten rechtfertigen--. Die Vermu'

tung oder die Gefahr einer Steuerhinterziehung kann

kein Vetbot der AusübunE einer vom Ec-Vertrag gar-

antierten Grundfreiheit rechtfertiEen . "'2. Noch deut-

licher wird Generalanwältin Kokott in ihren Schluse

anträgen im Verfahren ,N-. Sie führt zur Richtl inie

76ßoA/NG und zur Richtlinie 77 /799/EwG aus:

,tn der Praxis mögen diese lnstrumente det Zusam'

menabeit nicht immer in einer zügigen und zufrieden

stellenden Weise funktioniercn. Die Mitgliedstaaten

können sich jedoch nicht auf die Defizite bei der

Kooperation ihrer Steuerverwaltungen berufen, um

daraus eine Rechtfertigung für Beschränkungen der

Grundfreiheiten herzuleiten*ß. Diese Grundaussagen

sind deutlich. Würde man der Rechtsauffassung des

BFH folgen, würden es allein die Mitgliedstaaten

über das Instrument des Vollzugsdeflzits in der Hand

haben, eine steuerliche Maßnahme als gerechtfertigt

oder nicht gerechtfertigt erscheinen zulassen. Ein

solches Ergebnis wäre dem Rechtsanwender nacht

verständlich zu machen.
tn Zusammenhang mit dem besa€lten Bericht ist

auch zu bedenken, dass dieser keine Aussagen darü-

ber enthält, ob die Votlstreckungsmöglichkeiten zwi-

schen Teilen der Mitgliedstaaten effeKiv ausgestaltet

sind, zwischen anderen dagegen nicht. So kann auch

die Möglichkeit gegeben sein, dass die staatlichen

Vollstreckungen in das Vereinigte Königreich reibungs-

los laufen, da das für solche Maßnahmen zuständige

Bundeszentralamt für Steuern zum einen über die

erforderlichen Englischkenntnisse verfügt und zum

Dol .Jm.n la l ,on  d 's  honP 'cs<F '  "nudr  ?oo8

anderen dieser l"4itgliedstaat mit Deutschland schon

lange konstruktiv zusammen arbeitet. Sollte Effek-

tivität feststellbar sein fällt es schwer, eine für die

gesamte Gemeinschaft anzunehmende fehlende

Effektivität der Beitreibung zu unterstellen. Bei unter-

stellter Effektivität bezogen auf die gesamte Gemein-

schaft würde sich auch die Frage stellen' ob daese

wreder entfallt, wenn neue Staaten hinlutreten die in

ihrem Entwicklungsprozess noch nicht so weit gekom

men sind. Soll dann - mit der Auffassung des BFH -

die Effektivität für die gesamte Gemeinschaft wieder

in Frage stehen? Die Rechtfertigung einer Beeinträch-

tigung der Dienstleistungsfreihejt durch die Quellen-
besteuerung würde nlcht mehr steuerbar sein

2. Was die Frage der Abziehbarkeit der Kosten

bereits an der Quelle anbetrifft ist zunächst positiv

festzustellen. dass der Bt'4F in seinem genannten

Schreiben den Vorgaben des EUGH im Grundsatz

folgt. Auch ist positiv zu bemerken, dass Kosten

unabhängig davon in Abzug zu brlngen slnd' von wem

sie getragen wurden. Demnach sind auch sog. uber

nommene Kosten wie z.B. Reisekosten in Ansatz zu

bringen. lm Detail allerdings ist auch bezogen auf den

Punkt ,Abziehbarkeit der Kosten" Kritik angebracht:

a) Zunächst lässt der BMF nur Kosten zum Abzug

zu, die höher sind als 50% der Einnahmen. Er ver-

welst dabei auf die Regelung des S 50 Abs. 5 Satz 2

Nr. 3 ESIG. Losgelöst davon, dass der BMF diese

Grenze bereits in Folge der Gerritse Entscheidung des

EuGH selbst als nicht mehr legitim erachtetes, hat

der EuGH im Fall Centro Equestreas dem Ansatz sol-

cher Mindestgrenzen eine klare und eindeutige Absa

ge erteilt. Das Argument des BN'IF, der Gesetzgeber

habe bei der Statuierung des Steuersatzes pauschal

Betriebskosten i.H.v. 50% mit einberechnet hilft dabei

nicht weiter. Denn dieser Umstand findet im Gesetz

selbst keine hinreichende Berücksichtigung und ist

daher unbeachtlichß.

b) Des Weiteren knüpft der BMF die Abziehbarkeit

der Kosten an die Bedingung, dass diese nur dann

abgezogen werden dürfen, wenn sie im Zeitpunkt des

vorzunehmenden Steuerabzugs bereits bezahlt wor-

den sind. Der Bl\,4F fordert in diesem Zusammenhang

Rechungskopien und Zahlungsnachweise. Gerade

dieser Ansatz des BMF geht an der Praxis vorbei

Vielfach wird auf eine in Form einer Garantiezahlung

vereinbarte Gage bereits N4onate vor Beginn einer
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Tournee eine Vorauszahlung des gebietsfremden Ver-
gütungsgläubigers in Form einer Vorschusszahlung
i.H.v. 50% gefordert. Berücksichtigt man dabei, dass
die Kosten regelmäßig bei übet 70% det Ejnnahmen
liegenat und die Vorkasse zur Finanzierung der Tour-
nee erforderlich ist, wird deutlich, dass der gebiets-
fremde Vergütungsgläubiger in eine erhebliche Be-
nachteil igung gedrängt wird. Er muss nämlich die
Quellensteuer zunächst in Form des Steuerabzugs an
der Quelle dulden, denn zu diesem Zeitpunkt kann er
noch keinen Aufwand in Form von Rechungskopien
und Zahlungsnachweisen dokumentieren. Erst mit
Beginn der ProduKionsphase entstehen die Kosten;
er kann dann sukzessive Erstattung derselben über
seinen Vertragspartner begehren€. Vergleicht man
demgegenüber die Situation mit der eines Gebietsan-
sässigen, kommt man zu dem Schluss, dass der vom
BMF gewählte Ansatz die eigentlich zu beseitigende
Diskriminierung weiter festschreibt. Denn der Inländer
muss bei Zahlung von Vorauszahlungen auf Ertrag-
steuern seine Kosten ledigtich ,glaubhaft. machen".
Dieser Ansatz ist sinnvoll, denn zukünftig entstehende
Kosten kann man aus der Natur der Sache heraus
nicht nachweisen. Aus der Vorgehensweise des BMF
folgt, dass der 'zahl mal zunächst Ansatz', der für
den Gebietsfremden gilt und der ,wir geben Dir einen
staatlich verankerten Wettbewerbsvorteil. für den
Gebietsansässigen ungleiche wirtschaft liche Rahmen-
bedingungen schafft und zunächst festschreibt.

Das Problem des Kostennachweises hat auch der
EUGH gesehen. Während der BFH in seinem Vorlage.
beschluss vom ,Nachweis der Kosten" gesprochen
hats, schwenKe der EuGH in seiner Scorpio Ent-
scheidung auf eine andere Form zur Kostenanerken,
nung um. Er fordert nämlich, dass die Betriebsaus-
gaben gegenüber dem Vergütungsschuldner lediglich
'mitgeteilt" werden. Diesem Ansatz folgt auch die
neuere Kommentierung die davon ausgeht, dass in
Folge der Scorpio Entscheidung des EUGH eine Nach-
weisverpflichtung gegenüber dem Vergütungsschuld-
ner nicht gefordert werdeu'. Es ist im Ergebnis nicht
ersichtl ich und auch mit nachvollziehbaren Argumen,
ten nicht zu untermauern, warum der BN4F auch unter
Wertung der Ausführungen des EucH i.S. Scorpio
dem beschränkt Steuerpflichtigen eine höhere Be-
weispfl icht zumutet als dem unbeschränkt steuer
pfl ichtigen Inländer.

c) Verfahrensrechtlich gesehen können dem BMF
Schreiben folgend Ausgaben - wie bereits ausgeführt
- vom Steuerausländer erst geltend gemacht werden,

wenn gezahlt wurde
und eine Rech-

' nungskopie vorge-
legt werden kann.

i,. ] Die in einem späte-

: i i i  ren Zeitpunkt geleis'

- teten Ausgaben wer-

einer geänderten Steueranmeldung gem. S 164 Abs.
2 Satz 2 AO angesetzt. Es liegt ln der Natur der
Sache, dass sich in der Regel gerade bei größeren
Tourneen die Vergütungs- und Zahlungszeiträume über
mehrere Monate bzw. Quartale hinziehen. Da Kosten
nicht zwingend umfassend in einem Quartal beglichen
werden, wird der gebietsfremde Ausländer mehrfach
belastet, was auf seiner Seite sowohl Kosten als
auch administrativen Aui,vand nach sich zieht. So wur-
den in einer durch den Verfasser abgewickelten Tour-
nee bei Gagenzahlungen in Mill ionenhöhe ca.600
Rechnungen gesichtet. Der BMF fordert, dass der
Vergütungsschuldner diese selbst ,sichtet.; auch die
Kommentierung geht von einem solchen Ansatz aus,
denn der Vergütungsschuldner hafte ja bekannterma
ßen für den korrel(en Steuerabzugsz. Es ljegt wohl
auf der Hand, dass ihm ein solches Unterfangen nicht
zugemutet werden kann. Er würde quasi zum Betriebs-
orüfer werden und darüber hinaus auch noch für
Fehlverhalten haften, während ein Finanzbeamter in
gleicher Situation nicht zur Verantwortung gezogen
wirds. Aber auch die Finanzverwaltung selbst dürfte
mit der Pnifung der Rechungen und ZahlungsnactF
weise logistisch überfordert sein.

In diesem Zusammenhang ist ein praxisgerechter
Vorschlag des BMF zu fordern. Wie bei einem Inländer
sollte hier die Möglichkeit zur Schätzung der Besteue
rungsgrundlagen gem. S 162 AO bestehen, Dieser
Ansatz kommt der EUGH Entscheidung i.S. Scorpio
engegen, wonach ja schon migeteilte Kosten abzief!
bar sind.

d) Zu kritisieren ist auch der im BMF-Schreiben
geforderte Nettosteuersatz i.H.v. 40 %. Begründet
wird diese Vorgehensweise damit, dass in dem
Bruttosteuersatz von 2o % der Einnahmen bereits
Betriebsausgaben in Höhe von 50 % berücksichtigt
sind und ein niedrigerer Steuersatz zu einem doppel-
ten Kostenansatz führen würdes. Um diese Regelung
krit isch zu hinterleuchten macht es Sinn, einen Blick
auf die Rechtsprechung des EUGH zu werfen. In meh-
reren Urteilen hat der EUGH zur Frage des Ansatzes
von N4indeststeuersätzen Stellung bezogen. Es geht

zum einen bezogen auf natürliche Personen um die
Asscher Entscheidunguo, die durch das Urteil in
Sachen Gerritse56 modifiziert wurde; zum anderen
geht es aber auch um das Urteil Royal Bank of Scot-
lands', in dem es um N4indeststeuersätze fürjuristi
sche Personen ging. In beiden Entscheidungen hat
der EUGH - mit gewissen Modifikationen - l, ' l indest-
steuersätzen unter Vergleich mit Gebietsansässigen
eine klare Absage erteilt. In Eezug auf die Auswirkung
der Gültigkeit der Gemeinschaftsregelung auf andere
Fälle (erga-omnes-Wirkung) sind die zuvor genannten
Urteile auch auf andere Fälle zu übertragen53. Daraus
folgt, dass ein starrer Durchschnittssteuersatz von

40 yo, det bezogen auf natürliche Personen auch noch
in der oberen Progressaon liegt, verglichen mit Ge'
bietsansässigen in gleicher Situation in jedem Fall

I
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unzulässig ist. Noch deutlicher wird die Ungleichheit
bei Betrachtung juristischer Personen, denn es gilt für
Gebietsansässige ein Nettosteuersatz von nur noch
25yo und ab 2oo8 von 15%l Gebietsfremde vergleich,
bare Rechtsträger zahlen damit dem Willen des BN,4F
folgend bis Ende 2oo7 15% mehr Steuern als ce-
bietsfremde. Dieser Unterschied kann auch nicht
durch das Argument entkräftet werden, dass inländi-
sche Körperschaften ja zusätzlich Gewerbesteuer zah-
len, da ausländische Körperschaften im Inland nicht
der Gewerbesteuerpfl icht unterliegen (5 2 Abs. 1 Satz
l Gewstc).

Damit ist die Frage aufgeworfen, welcher Steuer-
satz dogmatisch betrachtet auf das Nettoergebnis bis
zu einer gesetzlichen Neuregelung Anwendung findet.
Das Ergebnis ist m.E. wie folgt zu fixieren: Der EUGH
hat im Verfahren Scorpio die deutsche Regelung des

S 5oa Abs. 4 ESIG insotern für nicht gemeinschafts,
rechtskonform erachtet, als der BetriebsausgabenaF
zug ausgeschlossen ist. lm Umkehrschluss bleibt die
Regelung im Ubrigen bestehen. Damit wird der frühere
Bruttosteuersatz quasi in einen Nettosteuersatz,um-
qualif iziert". Somit ist bis zum 3r.L2.2oo7 ein Steuer
satz von 20 % anzuwenden; ab 2oo8 für iuristische
Personen hingegen von nur t5 %u".

3. Der BN4F geht auch auf den Punkt der unmittel-
baren Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen
ein. Auch hier wird die Rechtsprechung des EUGH
nicht im Kontext der historischen Entwicklung bezogen
auf den Sicherungsaspekt des Staates gesehen.

Der BMF übersieht auch in diesem PunK. dass
das staatliche Kontroll- und Sicherungsbedürfnis spä
testens seit Geltung der Beitreibungsrichtlinie nicht
mehr besteht. Will der Staat Steueransprüche gegen-
über dem Gebietsfremden geltend machen, muss er
einen Steueöescheid übersenden; der Inländer ist
nicht mehr Teil der Steuererhebung. lm Festsetzungs-
verfahren gegen den Steuerschuldner gilt eine Steuer-
befreiung lt. Doppellbesteuerungsabkommen unmittel-
bar; denn nach der Rechtsprächung des BFH ist das
zweistuflge Besteuerungsverfahren bei direken Steu-
erfestsetzungen gegen den Steuerschuldner nicht
anzuwenden"o.

Folglich ist auch S 5od ESIG nicht mehr anwend-
bar; das BMF Schreiben ist deshalb auch bezogen auf
diesen PunK nicht gemeinschaftsrechtskonform.

a. Was den Anspruch auf Nettobesteuerung an der

Quelle anbetrifft stellt der BMF unter Berücksichtigung
der Ausführungen in Sachen Scorpio auf die Nationa-
lität des Gebietsfremden ab. Diese Verfahrensweise
ist Gemeinschaftsrechtlich gesehen nicht zu bean-
standen, aber gleichwohl zu bedauern. Man sollte -

wie im Vereinfachten Erstattungsverfahren auch -

Bürgern aus Drittstaaten ebenfalls die Entlastungs-
möglichkeit an der Quelle einräumen. U.E. ist dieses
Ergebnis auch auf der Basis des Gleichbehandlungs-
grundsatzes des Art. 3 Abs. 1 GG zu fordern.

Dokumeniat ion des Xonqresses - lanLrar 2oo8

lll, Zukunft des Vsrtragsverletzungsverfahlens
Aus einer Vielzahl von Unterredungen mit Beteil igten -

auch aus dem BMF - ist davon auszugehen, dass das
zitierte BiMFSchreiben in seiner jetzigen Form beste-
hen bleiben wird. Auch ist davon auszugehen, dass
eine gesetzliche Neuregelung weiter auf sjch warten
lässt. N4it den Anderungen zur Einkommensteuer
2oo8 wurde wieder keine Anpassung vorgenommen.
Es blieb bei der Bruttoquellenbesteuerung; lediglich
der Steuersatz für juristische Personen wurde auf 15%
der Einnahmen nach unten angepasst. Das BMF hat
nach Ergehen der Entscheidung "Gerritse' lediglich
einen Forschungsauftrag zum Vergleich der Besteue
rung von beschränkt steuerpfl ichtigen Künstlern in
anderen Mitgliedstaaten in Auftrag gegeben"', dessen
Ergebnisse bereits im August 2oo7 vorliegen sollten.
Die Vorgaben des EUGH sind, zumindest was den
Bereich der Abziehbarkeit der Betriebsausgaben an
der Quelle anbetrifft, derart eindeutig, dass ein
Zuwarten auf den Forschungsbericht überflüssig
erscheint. Was die gemeinschaft srechtl ichen Vorga-
ben zur [Jmsetzung der genannten EUGH Urteile in
nationales Recht anbetrifft ist. ist das Zuwarten
bezüglich der anstehenden Anderungen des Gesetz-
gebers nur so zu erklären, dass er mit jedem Jahr
des Nicht-Tätigwerdens über die eingetretene Fest-
setzungsverjährung entgegen dem Gemeinschafts-
recht erhobene Steuereinnahmen'behalten darf-.

Die Europäische Kommission hat im Vertragsver-
letzungsverfahren ß99/ 4852 bereits angekündigt,
dieses zu erweitern, so denn Deutschland seine
durch das genannte BN4F Schreiben eingenommene
Rechtsposition nicht ändern sollte. Es geht hieöei
insbesondere um die Frage des Zeitpunks der Gel-
tendmachung der Betriebsausgaben erst nach Zah-
lung, die Form des Nachweises, verbunden mit den
damit in Zusammenhang stehenden verfahrensrecht-
lichen Fragen, die Begrenzung der anzusetzenden
Aufwendungen auf diejenigen, die über 50% der Ein-
nahmen liegen und natürlich den anzuwendenden
Steuersatz. Die Kommission prüft auch die Frage, ob
dem beschränK Steuerpflichtigen das Veranlagungs-
wahlrecht zusteht62 und ist im Wege einer weiteren
Beschwerde mit dem Problembereich "Beitreibungs-
richtlinie* befasst worden.

Die Europäische Kommission wird daher nicht
umhin kommen. Deutschland erneut vor dem EUGH zu
verklagen, um den oben beschrieben gemeinschafts-
rechtl ich zu fordernden Zustand herzustellen. Dieses
Ergebnis ist zu bedauern, da Deutschland 'auf verlG
renem Posten" stehen dürfte.
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lV. Zusamnenfargung
Das EUGH Urteil i .S. Scorpio hat deutliche rAnweisun-
gen- dahingehend gegeben, wie ein Quellensteuerat
zugsverfahren unter Berücksichtigung des Gemein,
schaftsrechts ausgestaltet sein muss. Diese Vorga,
ben hat der Bl\4F in seinem Schreiben nur unzurei-
chend beachtet. Das gilt einmal für den Betriebsaus,
gabennachweis, zum anderen aber auch bezogen auf
den Zeitpunkt der Abziehbarkeit der Kosten. Auch der
anzuwendende Nettosteuersatz entspricht nicht der
einschlägigen Rechtsprechung des EUGH. Es ist damit
zu rechnen, dass die Europäische Kommission das
gegen Deutschland eingeleitete Verfahren nicht auf
sich beruhen lässt und Deutschland vor dem EuGH
verklagen wird.
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EUGH Urteil vom 03.ro.2006, C 29olo4, FKP Scorpio Konzert'
produKionen GmbH, lStR 2006, 743 mit Stellungnahme Cord+
wener, Grams, Molenaar, lStR 2006, 739
ht\p. / / eurcpa.eu / 'apid / pressReleasesActioo.do?reference=
1P / 07 / 4ß&lotmar=HlML&aged=o& language=de&guiLangua
ge=de; si€he lStR Ländetbeicht 7 /2oo7, I
BFH Beschluss vom 02.02.1994, lB 194/93,  BFHINV 1994,
864; 8FH Beschluss vom 25.11.2oo2, I B 69/02, BSIBI 2oo3
l l .  i89
EUGH Urt€ilvom 12.06.2oo3, C-234lo1, Gerritse, BSIBI 2oo3
l l . 4 5 9
Es ging im G€rritse Verfahren u.a. auch um die Frag€, welcher
Steuersatz aut das Nettoergebnis anzuwenden ist, Der EUGH
kam bezogen auf diesen Punkt - vereinfachl dargestellt zu
dem Ergebnis. dass einem beschränkt Steuerpflichtigen der
Grundfreibetrag nicht zu gewähren ist- Der Steuersatz soll sich
ermitteln aus dem tatsächlich erzielten Gewinn unter Hinzurech
nung des Grundfreibetrages-
Grams/Molenaar, lStR 2oo3, 7 45 <7 49>
8FH Urte i l  vorn 28.o1.2oo4, I  R 73/o2,  BSIBI 2oo5 l l ,  55o
E'rGH Uneil vom L2.06.2oo3, C234/oL, Gerritse, ES|Bl 2oo3
l l , 8 5 9
8FH Eeschluss vom 28.o4.2oo4, I R 39/04, EStBl 2oo4 ll, 878
siehe lStR Länderbeicht 7/2oo7, 1
Richtlinie 77l79gIEWG des Rates vom 19. Dezernber 1977
Über die gegenseilige Amtshilfe zwischen den zuständigen
8ehörden der Mitgliedstaat€n im Bereich der direkten Steuern,
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best mmter Verbrauchsteuern und der Steuern auf Versiche
rungsprämien in der Fassung der Rlcht l in ie 2oo4l106/EG des
Rates vom 16.  November 2oo4 (ABl .2oo4, L 359,  S.3o);  BGBI
l l  2oo1, 2 ,  BSt81 I  2oo1, 66 ;  zum Datum des In Kraf tTretens
s.  BGBI l l  2oo1.691 ,  BMFSchreiben vom 6.  September 2oo1,
A S I B I  1 2 o o 1 . 6 1 3

12 
nlcnl in ie 7o73oi7rwc vom 15.  Ä4ärz 1976-sog.  Betre ibLrngs
richtlinie. ABIEG t 73/rA vom. 19. l\.4ärz r976 geände( durch
die Richt l in ie 2oor. /44 /EG vom 15.  Jun 2oor,  ABIEG L

i3 
r75 rZ !o.n 28.  lun )oo1
Richt l in ie 2oor l44lEG des Rales vom 15.  JLrn 2ooi  2ur Ande
rung der Rlchtlinie 7613o8/EWG tber die gegenseitge Unter
stützung bei der Beiüeibung von Forderungen im Zusammen
hang mit  Maßnahmen, d ie Bestandtei  des
Finan2ierungssystems des Europäischen Ausrlchtungs und
Garantiefonds für die Landw!(schaft sind, sowie von Abschötr
fungen und Zöllen und bezüglich der Mehrwertsteuer und be

. .  s l ,mmrFr VcrbrauchslFuern.  ABI |  175 S.  r /
"  

N, fo lenaar/crams. SWt 2oo7. aI  -  6r>:  Hohcrwar ler .  RdW
2 0 0 6 , 7 8 ?

_ -  
L u G H  U r t e i l v o r  o r o 7 . 2 o o 4 . ( . 3 6 r , a )  J n d C  l 6 ? / 0 r .  T s a p a

..  los und Diamentar. is ,  Slg.  2oo4,6416

r r  F J G H  U r t c i r  v o m  r ? . 0 6 . ? 0 0 l .  C 2 3 a l o r . r s l R  ? o o 3 . 4 5 8
--  

FUGH U(eir  vom03.10. .?006.C.90 04.  thP S(orpro horze. l
produkt ionen GmbH, EStBl  2oo7 11,352;  Cordewener,  Grams,

,. Molenaar, lStR 2006, 739--  
Grams/Molenaar.  lStR 2oo3.745 <749>

_- 
BMF Sch.e 'ber vom oj .1r .2ooj .  lV A 5 \  2411 26t03,
ASIBI 2oo3 l, 553; 8FH Eeschluss vom 2a.o4.2oo4, I R

. .  39/04,  BStEl  2oo4 l l ,  878
-_ 

AMF Sch.eiben vom 03.r1-2oo3. lV A S S 24tL 26/03,

--  EStBl  2oo3 l ,  551- 
Auch die rm Gesetz ve.anke4e Regerung. wonach nur hosten
abziehbar sind, die höher sind als 50% der Einnahmen, soll
keine Geltung mehr entfalten; bei nattdichen Personen ist, wie
der EUGH im Gerdtse Verfahren forde(e, der Steuersatz anzu-
wenden, der sich aus der Einkommensteuer$rundtabelle aus
dem Ansatz des tatsachlichen Gewinns und def Hinzurechnung
des Grundf rerbetrases e.erbt-

'" 
:rctt urt"'t"oln o3.ro.:ooa, c.:sorol, FXP sco.p'o Konzen
produKionen GmbH, BSIBI ?oo7 l l .Tq2,  Rdn' .48
tuctl Urteli voln 03.10.2c�o�6, C 29o/o4. FXP S{orp'o Konzert.

, .  produkt ionen Gmb8, BStBl2ooT l l .352,  Fdnr.5of .
- -  

8FH ur le i lvom ro.o1.2oo7, lR 87lo3.  BFH/NV 2oo7. r24L
(Schlussuneil an Sachen Gerritse); der 8FH geht dabei aller
dines von dem m.E. nicht richtigen Ansatz aus, dass das nach.
gelagerte Erstattungsverfähren vornehmlich das Vereinfachte
Erstattungsverfahren nach S 50 Abs, 5 Satz 3 Nr 2 ESIG sein
soll. Gegen die Entscheidung des BFH wurde \brfassungsbe-

-- schwerde eingelegt (tu. 2 S'tF L17A/o7)"  
Richt l in ien \brschlag vom 12.02.r999.  AEl tc 1ggg. C 6 /  / r  / .
der lon der Kommission 2oo4 zurückgezogen wurde; sieh€
auch Hinweis bei Cordewener/Grams/Molenaar, lStR 2006,

-_ 739 <742>

:1 Co.dewener./Grams,/Molenaar. lStB zoob, /J9 ./42r
'6 

Lang. swt zoo7. r7.24>i  Motenaar/c,ams. Swt 2oo7, 57

_ .6r ' :  schroen, Nwa Fach 3,  14255
-- 

s. Pressemitteilung Nr. 38/2oo7 rur BFH Enrscherdung I R
8Zlo3; das vom BFH zitiene Vertragsverletzungsverfahren der
Esropäischen Kommission wurde aber nicht am 26.03.2oo7
eingeleitet. Dieses läuft berejts sert dem 13.1o.2oo4 (lStR Län
deöeicht Heft 21l2oo4, 1) und basien auf der EUGH Entschei'
dung i.S, Gerritse. Es ruhte vor dem Hintergrund der neueren
Verfahren i.S. Scorpio und Centro Equestre (siehe auch lStR

,. Ländeöericht 7/2oo7, 1l
'- 

http://wwwb?sr.bund.deloo3-menue- inl. s/ o r 5-amtsh irfel

.. 142_beitreibung
-_ 

http://www.bundesrinan,/hof.dp/ www/, nder. ht n l
12 

srehe Pressemrt ter lung des BFH zun Verfahr€n I  E tUr lo7

I LIter: http://wwwbundesflnanzhof .del*tvw/index.htrrl
_- 

stehe z,B, 8FH Eeschluss vo.n 4 4.2ool. I R 57lo6i 8FH
Beschluss vom 7.a.2oo7. I  R 2\ /oa

"t  p i " t ' t t in i "  zz1zggirwc 0""  n"r""  *m 19 Derember r9zl

Dokumentat ion des KonEresscs I  lanuar 2o08

ube. d e gegenseitige Amtshilfe zwischen den zuständigen
Behörden der Mtgliedstaat€n im Bereich der direkten Steuern,
beslimmter Verbrauchsteuern und der Steuern auf Versiche
rungsprämren In der Fassung der Richtlinie 2oo4l1o6/EG des
Rates vom 16. November 2oo4 (ABl. 2oo4, L 359, S. 30
atr  l t l r4ra 2oor 44 tG des Rdt"s vo.n ,5.  Jul r  2oor zur Andc
rung der Richtlrnie Z613o8lEWG übe. die gegenseitige Unte.
stützung ber der Eeitreibung von Forderungen rrn Zusämmen
hang mt lvlaßnahmen, die Bestandtei des
Flnanzierungssystems des Europäischen Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwinschaft sind, sowie von Abschötr
fungen und Zöllen und bezüglich der [,lehrwertsteuer und
besl immtef  Veörauchsteuem, ABl.  1.175,  S.  17
zur Entwicklung srehe:
hlrp: / / e..entopa.eu /h\,ation_cu storn s/ta)€tion/tax_cooper+
tion/tax recovery/index_de.htm
EUGH U(e I  vom o5.07.2oo7, C a27/o ' ,  Kofoed.  Rdnr.  41;
EUGH Urtei lvom 10.  03.  2oo5, C-531/o3,
Kommission/Deutschland,  Rdnr.  16:  EUGH Urtei lvom 16.  06.
2oo5, C 456/03,  Kommission/ l ta l ien,  Slg.  2oo5, |  5335,
Rdnr. 50
EUGH Urteil vom 29.04.2oo4, Kommiss,on./. Europäisches
Pa/ament und Rat, C a38 /01. Rd^|. t5
EUGH Urtei l  vom 18.12.2oo2, C 28r106, Jundt,  Rdnr.  60
hnp://euFlex.europa.eulsmartapi/cgilsga_doc?smartapilcelex-
pluslprod!DocNumber&type_doc=COMflnal&an_doc=2006&nu_d

BT Drucksache 16/5083 unter
http. / / 6 4.2 33. ß3. 10 4 /search?q=cache:mMinGjNgiLMl:dip-bu
ndestag.delbtd/i6lo50/16o5o83.pdf+5oa+Kleine+Anf rage&hl
=de&ct=ctnk&cd=13&gt=de

Schlussanträge GA Colomer vom 16.10.2oo3, Rs. C'334lo2,
Kommission. / .  Frankreich,  Rdnr-  37 und EUGH Urtei lvom
o4.o3.2oo4, Rs. C-334lo2, Kommission./. Frankreich, Slg.
2oo4, f2229, Rdnr. 33
Schlussanträge GAin Kokott vom 3o.o3.2006, Rs. C-47olo4,
N, Rdnr.  114
8MF Schreiben vom o3.11.2oo3, lV A 5 'S 2411 26103.
EStBl 2oo3 l, 553
EUGH ljrteilvom 15.o2.2oo7, G345lo5, Centro Equestre,
lStR 2oo7,212
Gosch in: Kirchhof, ESIG. 5 5oa, Rdnr 36
Molenaar/Grams, lStR 2oo5, 762
Eine dkeKe Erstattungsmöglichkeit soll dagegen h€ute immer
noch nacht b€stehen: Gosch in: Khchhof, ESIG, 5 5oa, Rdnr

46, Dieser Auffassung kann m,E. nicht Folge geleistet werden.
denn das Gemeinschaftsrecht stellt eandewig andere ForderuD

6en auf, Cordewener, lStR 2006, 158 <16r>
BFH lJr te i lv-  22.10.1981, lV R 132179,8st8l .  l l  1982, 123
BFH Beschluss vom 28.o4.2oo4, I R 39/04, BSIBI 2oo4 ll,
874
Gosch in: Kirchhof, ESIG, S 5oa. Rdnr. 36
Gosch in: Kkchhof, ESIG, S 5oa, Rdnr. 36
Die Frage der verschuldensunabhängigen HafrunE steht z.Zt.
auf dem Pdfstand des BVerfG, 2 8vR 3o4lo5
Gosch in: Ktchhof, ESIG,5 5oa, Rdnr.35 u.36, wonach diese
Intention im G€setu keine hinreichende Berücksichtigung gefun'

EUGH Urteilvom 27.06.1996, C'ro7l94, Assch€r, DStR r996.
1085
EUGH U(eilvom12.06.2oor. Rs. C-234lo1. Geritse, lStR
2 o o 3 , 4 5 8
EUGH Urteilvom 29.04.1999, C 311/97, Royal Bank of Scot
land, DSTRE 1999, 52o
Eorchardt, Der Europäische Gerichtshof, Rdnr. 54
so auch Gosch inr Kirchhof, ESIG, 5 5oa, Rdnr. 36
BFH Beschluss vom 10.06.1992, I B 1/92. BFH /NV 1993,27
siehe Hinweis unter Rdnr. 168 Schlussbericht der EnqueteKom-
mission vom 1r.12.2oo7, BT Drucksache 16/7000 unter:
h\lp: / /6 4.233. rg 3. ro4/ search?q=cache:mMincjNgiLMl:dip.bu
ndestag.de /btd / L6 / o5o/ 1605083.pdf+5oa+Kleine+Anfrage&hl
=de&ct=clnk&cd=13&gl=de

entgegen 8FH Urte i lvom 1o.or .2oo7, lR a7lo3,  lStR 2oo7,

405 mit Anmerkung Grams

27

!:!


