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nach dem Abkommen besteuern können, durch ihr innerstaarli-
ches Rechtjedoch daran gehindert werden. Im Gegensatz zu der
bisherigen Switch-Over-Klausel nach Abschn. 21 Buchst. a Dop-
pelbuchst. bb des Protokolls zum DBA-USA setzr die neue SuL-
ject-to-tax-Klausel für den übergang von der Freistellungs- zur
Anrechnungsmethode keinen Qualifikationskonflikt odei einen
anderen bestimmten Grund der NichtbesteuerunE voraus. Mithin
greift die Anrechnungsmethode, wenn eine bestiÄmte Einkunlis-
art (2. B. Betriebsstätteneinkünfte i. S. von Art. 7 DBA-USA) aus
irgendeinem Grund nach US-amerikanischem Steuerrecht insge-
samt nicht steuerbar bzw. sreuerpflichtig ist.

Auf nationaler Ebene hat der Gesetzgeber zur Vermeidung ei-
ner doppelten Nichtbesteuerung durclr das JSIG 2007 in S 50d
Abs. 9 ESIG ftir bestimmte Fälle einen sog. tieaty ovrcrride einge-
ftihrt. $ 50d Abs. 9 Satz l Nr. 1 ESIG siehibei abkommensrechlli-
chen Qualifikationskonflikten einen übergang von der Freistel-
lung zur Anrechnung vor. Insoweit geht dJr Anwendungsbereich
nicht über die abkommensrechtliche Switch-Over-Klausel nach
Abschn. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb des Protokolls zum DBA-
USA hinaus, sodass es im Verhältnis zu den USA im Ergebnis zu
keiner Verschärfung kommt.

Einen weitergehenden Anwendungsbereich hat allerdings die
Rückfallklausel nach \ 50d Abs. 9 Satz 7 Nr. 2 ESIG. Hieinach
wird der Übergang von der abkommensrechtlichen Freistellunq
zur Änrechnung grundsätzlich dann angeordnet, wenn die betr.i
Gnden Einkünfte in dem anderen DBA-Sta at nur deshalb nicht steu-
erpflichtig sind, weil sie von einer Person bezogen werden, die in
diesem Staat nicht aufgrund eines steuerlichen Ansässigkeitsmerk-
mals unbeschränkt steuerpflichtig ist. Unerheblich ist, ob die feh-
lende Steuerpflicht auf innerstaatlichem oder auf Abkommens-
recht beruht. Der Verstoß gegen die Wertung der Nr. 34 OECD-
Musterkommenrar zli Art.23 A OECD-MA (vgl. oben) liegt auf
der Hand. Erfasst werden Fälle, in denen imQuellenstaa-t b.-
schränkt Steuerpflichtige nicht besreuert werden, während im
Quellenstaat unbeschränkt Steuerpflichtige besteuert werden.
Unklar ist, ob die Rtickfallklausel auih in Fä1len eingreift, in denen
die Nichtbesteuerung im Quellenstaat nicht nur auf der fehlenden
unbeschränkten Steuerpflicht, sondern auch auf anderen Gründen
beruht (vgl. ,,nur deshalb"). Des Weiteren ist zu beachten, dass
$ 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 2 ESIG anders als \ 50d Abs. 9 Satz 1 Nr. 1
ESIG nur die vollständige Nichtbeste,.t.r-rrg, nicht aber eine der
Höhe nach begrenzte oder teilweise Besteuirung erfasst. Zudem
enrhälr die Rückfallklausel nac[ ihrem'Wortlaul eine qualitativ-
konditionale Voraussetzung der Nichtbesteuerung in einlem ande-
ren DBA-Staat (,,wenn"), nicht jedoch eine solche quantitariver
Art (,,soweit"). Soweit bestimmte Einkünfre nur teilweise in den
USA nicht besteuert werden, sollte die Freistellunssmethode un-
berührt bleiben. Dies entspricht auch der Recht"sprechung des
BFH, wonach es nicht möglich ist,. eine bestimmte Einkunftsart
,,zu sezieren und in ihre Einzelteile zu zerlegen" (vgl. BFH v. 27. 8.
1997,I R 127/95,BSIB1 II 1998, 58, DStR 199g, 72).

Chrßtian Brodersen, LL.M. , RA, Notar, WP, StB, Frankfurt am Main
und Dr. Marc P. Scheunemann, LL. M., "^, 
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Quellensteuer noch $ 50o Abs.4 ESIG gemein-
schofrswidrig
ESIG$ 50aAbs. 4,5; ESTDV$ 73e; EG Art.49, 50 (EWGV
Art .  59,60)

1. Di^e Vollziehung des Bescheides über den Steuerabzug
gemäß $50a Abs.4, 5 ESrG (Steueranmeldung) für dai
1. Quartal2007 vom lO- 4.2007 wird ab Fälligkeit bis zum Ab-

lauf eines Monats nach Bekanntgabe einer abschließenden
Entscheidung über den Einspruch vom 10. 4.2002 in Höhe
von2 673,74 € ausgesetzt.

2. Die Beschwerde zum BFH wird zugelassen.

FG Berlin-Brandenburg, Beschl. u. 29. 8. 2007, 12 V 12132107

Sochverholt:
Die Antragstellerin (Ast.) isr eine inländische unbeschränkt steuer-

pflichtige Kapitalgesellschaft (GmbH), deren Geschäftszweck die
Durchführung von Tourneen mit ausländischen Künstlern im Inland
ist. Sie gab beim Antragsgegner am 10. 4.2007 ftir das 1. euartal 2007
eine Sreueranmeldung gemäß $ 50a ESIG i. V. m. $ 73e ESTDV ab. Sie
deklarierte mit dieser Anmeldung unter anderem einen Steue rtbntgge-
mäß $ 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ESIG i. H. von Z 673,74 €, der aufVir-
gütungen beruhte, welche die Asr. an Künstler gezahlt hatte, die in
Großbritannien,ansässig sind. Zeitgleich mit der StJueranmeldung legte
die Ast. gegen die Anmeldung Einspruch ein und beantragte beiä an-
tragsgegner die Aussetzung der Vollziehung der angemeldeten Steuern,
soweit diese aufdie an die Künstler aus Großbdtannien gezahlten Ver-
gütungen entfielen.

_ Det Antragsgegner lehnte die beantragte Aussetzung der Vollzie-
hung ab.

Daraulhin hat sich die Ast. mir dem Antra g, die Vollziehung der Steu-
eranmeldung nach $ 50a EStCfür ilas 1 . Quartal 2007 in dem Umfing auszu-
setzen, in dem,Wrgütungen an beschränkt Steuerpflichtige mit Sitz im Wreinig-
ten Königreich angemeldet wurilen, sowie hilfsweise, für den Falt des Unterlie-
gens, die Beschwerde zuzulassen, an das FG gewandt.

Gründe:

. Der,Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ist zulässig und
begründet.

Ernstliche Zweifel on der Rechmaßigkeir...
Gemäß $ 69 Abs. 3 Sarz 7 i. V. m. Abs. 2 Satz 2 FGO kann das

Gericht der Hauptsache die Vollziehung eines angefochtenen Ver-
waltungsaktes auf Antrag ganz oder teilweise ä,tsr.tz.rr, *".rn
ernsrliche Zweifel an seiner Rechtmäßiekeit bestehen. Ernstliche
Zwelfel sind anzunehmen, wenn eine iummarische Prüfung er-
gibt, dass neben den ftir die Rechtmäßigkeit sprechenden Umitän-
den gewichtige gegen die Rechtmäßigkeit sprechende Gründe zu
Tage treten, die Unentschiedenheit oder Unsicherheit in der Beur-
teilung der entscheidungserheblichen Rechtsfragen oder Unklar-
heiten in der Beurteilung der Tatfragen auslösen (ständige - zu-
treffende - Rechtsprechung des BFH, vgl. z. B. Beschl. ". ZO. S.
7997,VIIIB 708/96,DSIRE 1997,798,BFH/NV 1997,P.462 f .,
m. w. N.), wobei der Erfolg nicht wahrscheinlicher sein muss als
der Misserfolg.

... der deutschen Rechtsloge ...
DerartigeZweiGl hat der beschließende Senat im Streirfall hin-

sichtlich der Anwendung des $ 50a ESIG, soweit es Vergütungen
betrifft, die an Vergütungsgläubiger, welche im Vereinigten iö-
nigreich ansässig sind, gezahlt wurden.

Gemdß $ 50a Abs. 4 Sarz 7 Nr. 1 ESIG wird bei beschränkt
Steuerpflichtigen bei Einkünften, die durch im Inland ausgeübte
oder verwertete künstlerische, sportliche, artistische oder äh-nliche
Darbietungen erzielt werden, die Einkommensreuer im Wege des
Steuerabzugs erhoben. Gemdß Abs. 5 der Vorschrift enrsreht die
Steuer in dem Zeitpunkt, in dem die Vergütungen dem Gläubiger
der Vergütungen zufließen. In diesem Zeitpunkt hat der Schu-ld-
ner der Vergütungen den Steuerabzug f;üir Rechnung des be-
schränkt steuerpflichtigen Gläubigers (Steuerschuldner) vorzu-
nehmen. Er hat die innerhalb eines Kalendervierteliahres einbehal-
tene Steuer jeweils bis zum 10. des dem Kalendeiviertellahr fol-
genden Monars an das für ihn zuständige FA abzuftihrenl Gemdß

$ 73e Satz 2 ESTDV hat der Vergütungsschuldner dem FA eine

Uwe
Hervorheben
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Steueranmeldung über den Gläubiger und die Höhe der Vergü- Antragsgegners i. S. des $ ef.Rbs. 2Satz2 FGo nach Überzeu-

rungen i. S. des $, SO" abr. 4 ESIG iowie die Höhe des Steuer-ab- gung äes erk. Senats begründet (in diesem Sinne auch:-Gosch, ini

.u$ to übersenäen. Diese Steueranmeldurig steht gemäß $ 168 rci.Äloq ESIG, 7. Iutfl.2007, $ 50a Rz. 7; Intemann/Nacke,DB

Saiz 1 AO einer Steuerfesrsetzung unter dem Vorbehalt der Nach- 2007 ,1430,1433).
prüfung gleich.

... wegen nicht ouszuschließenden Verstoßes gegen höher-

rqngiges Recht

Die von der Ast. mit dem Einspruch angegriffene Steueran-

meldung {iir das 1. Quartal 2007 steht im Einklang rnit den ge-

nannten gesetzlichen Bestimmungen; dennoch hat der beschlie-

ßende Senat Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Steueranmeldung,

da nicht auszuschließen ist, dass die Vorschrift des $ 50a ESIG ge-

gen höherrangiges Recht verstößt.

Der EuGH hat in seiner Entscheidung vom 3. 10. 2006

(C-290/04, FKP Scorpio,IStR 2006, 743) ausgeführt, dass Rechts-

vorschriften, die.di; Verpflichtung des DienstleistungsemPftn-

gers, von der Vergütung eines in einem anderen Mitgliedstaat an-

iässigen Dienstleiiters die Steuer einzubehalten sowie die eventu-

elle Haftung des Dienstleistungsempfängers normieren, A-uftrag-

geber davon abhalten könnten, in anderen Mitgliedstaaten

ansässige Dienstleister in Anspruch zu nehmen, und somit eine

nach den (früheren) Art. 59 und 60 EWG-Vertrag (jetzt Art- 49

EG und Art. 50 EG) grundsätzlich verbotene Beschränkung des

freien Dienstleistungsverkehrs darstellen. Weiterhin hat der EuGH

in der zitieften Entscheidung ausgeführt, dass - bezogen aufdas

dortige Streitjahr 1993 - das nationale Steuerabzugsverfahren und

die selner Durchsetzung dienende Haftungsregelung legitime und

geeignete Mittel darstellen, um die steuerliche Edassung der Ein-

künfte einer außerhalb des Besteuerungsstaats ansässigen Person si-

cherzustellen und um zu verhindern, dass die betreffenden Ein-

künfte sowohl im'W'ohnsitzstaat als auch im Staat der Leistungser-

bringung unversteuert bleiben; allerdings steht diese ntletzt ge-

n"ntrte Äussage des EuGH unter der einschränkenden Bedingung,

dass es lceirte 
-Gemeinschaftsrichtlinie 

oder andere Regelung über

die gegenseitige AmtshilG zur Beitreibung steuerlicher Forderun-

g.tt gibt (vgl. Leitsatz i., 3. Abs. des Urteils v. 3. 70.2006, C-290/

04, a. a. O.).

Geönderte Beitreibungsrichtlinie lösst Rech#ertigung entfollen
Der erk. Senat versteht diese Aussagen des EuGH dahinge-

hend, dass die Rechtfertigung ftir das nationale Steuerabzugs-
und Haftungsverfahren i. S'des $ 50a ESIG unter Geltung der ge-
änderten Bäitreibungsrichtlinie vom 15. 6. 200L (Richtlinie
200I/44/EG,ABIEGL 175 v.28.6. 2001) entfallen sein und so-
mit in dem Quellensteuerabzugsverfahren ein Verstoß gegen das
Verbot der Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs lie-
gen könnte. Aufgrund des Anwendungsvorrangs gemeinschafts-
iechtlichen Primärrechts und im Ergebnis damit der gemein-
schaftsrechtlichen Grundfreiheiten vor nationalem Recht sind
Entscheidungen des EuGH, durch die die Gemeinschaftsrechts-
widrigkeit einer nationalen Norm festgestellt wird, verbindlich.

'Wegen 
des möglichen Verstoßes gegen höherrangige- europa-

rechthÄe Normen sind damit Zwelfel an der Entscheidung des

Zulossung der Beschwerde
Der Senat hat die Beschwerde gemäß $ 128 Abs. 3 i. V. m.

$ 115 Abs.2 Nr. 1 FGO wegen grundsätzlicher Bedeutung der
Rechtssache zugelassen.

Anmerkung:

Die Frage der Zulässigkeit eines Quellenbesteuerungsverfah-
rens ist im Nachgang zum Urteil des EuGH i' S. FKP Scorpio K9n-
zertproiluktione" Ö*bU 1C-290l04, ISIR 2006, 7 43) lebhaft disku-
tieri worden (siehe im gleichen IStR-Heft Grams/Schön,5.739'
m. w. N). Zur Diskussion steht dabei die Frage, ob seit der Aus-
dehnung der sog. Beitreibungsrichtlinie aufdie direkten Steuern
das vomtuGH {m Scorpio-IJrteil in Rn. 36 angeführte Rechtferti-
gungselement entfallen ist. Denn im dortigen Streitjahr 1993
fonit"n direkte Steuern nicht grenzüberschreitend vollstreckt
werden. Eine Sicherung im Wege der Quellenbesteuerung war ge-
rechtfertigt. Diese Situation ist heute grundsätzlich anders ausge-
staltet. Daher hat das FG Berlin-Brandenburg in der vorgenannten
Entscheidung und unter Berufung auf die Richtline 2001/44/EG
(ABIEG L 1ß/1.7) ernstliche Zwelfelan der Gemeinschaftsrechts-
Lonformität der im Streit befindlichen Steueranmeldung geäußert
und die Vollziehung ausgesetzt, soweit Vergütungsgläubiger mit
Sitz in Großbritannien bitroffen waren. Dieses Ergebnis erachte
ich ftir richtig. Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand auf der

Ebene des inländischen Vergütungsschuldners und einer damit
verbundenen Benachteiligung beider Parteien ist es nur interessen-

gerecht, den Mitglieds t^{teniufzterlegen, die bilateralen Vollstre-
äkungsmöglichkeiten im Bereich der direkten Steuern, die von ih-
t.n J.lbrt verabschiedet wurden, ernst zu nehmen und zu beach-
ten. Es obliegt ihnen allein, bestehende Hindernisse zu beseitigen,
denn andereifalls wäre die betreffende Richtlinie nicht von Rele-
varfz.

Es fällt allerdings auf, dass im Hinblick auf die Frage,, ab wann
diese Rechtsfolge eintreten wird, eventuell weiterer Diskussions-
bedarf entstehen kann. Im Vorlagebeschluss Scörpro (v. 28. 4. 2004,
lk39/04,ISIR 2004, 583) hatte sich der BFH wegen einer ver-
meintlichen Rechtfertigung noch auf die Richtlinie 2001/44/EG
berufen. In der Endentsiheidung Ceni*e (v.10. t'2007,I R 87103,
ISIR 2007, 405) schwenkt der BFH allerdings auf die Richtlinie
2002/94/EG (ABIEG Nr. L 337141) um, die nicht bis zum30' 6.

2002-wie diiRichtlinie 2007/44/Ec,sondern erst bis zum 30. 4.

2003 umzuset zenw^r.Es kann sich m. E. hier nur um ein redaktio-
nelles Versehen handeln, denn bereits aufder Grundlage der Richt-
lirLie 2001/44,/EG konnten direkte Steuern vollumfinglich voll-
streckt werden. Auch enthielt diese Richtlinie entsprechende
Durchftihrungsbestimmungen (im Ergebnis gleicher Ans icht Ketn-

permann, Lni. zum BFH-Ürt. v. 1 0. 1'. 2007,I R 87103, a. a. O.).

Dr. Harald Gratns, RA, FASIR, StB' Bielefeld


