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5. Entwurf des Jqhressteuergesetzes 2009
Laut Regierungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2009 vom

18. 6. 2008 iollen fünftig die Einkünfte aus der-Übetlassung be-
weglicher Sachen gemäß $ 50a Abs.4 Satz 1 Nr.3 ESIG nicht
mehr dem Steuembzug unterliegen. Damit würden die Ein-
künfte aus der Hoteleinrichtung ebenso besteuert wie die Ein-
künfte aus dem Hotelgrundstück und -gebäude. Damit besteht
die Problematik der unterschiedLichen Besteuerung zwischen
dem rein inländischen und dem grenzüberschreitenden Sachver-
halt nur nochbis zum Veranlagungszeitraum 2008.

Es sei hier erwähnt, dass die Begründung imJahressteuerge-
setz fiir den Wegfall des Steuerabzugs irreführend ist. Dort wird
der Verzicht aufden Steuerabzug damit begründet, dass die Ein-
künfte aus der Überlassung von beweglichen Sachen und der
Veräußerung von Rechten regelmäßig auf Grund der DBA in
Deutschland nicht besteuert werden könnten. Diese Aussage ist
zutreft-end fiir die Einkünfte aus der Veräußerung von Rechten,
findet aber gerade aufdie Einkünfte aus der Überlassung von.be-
weglichen Sachen keine Anwendung, da laut DBÄ, wie oben
dareestellt, Deutschland das Besteuerungsrecht zusteht und
Deutschland davon auch Gebmuch macht.

Ferner sieht der Entwurf des Jahressteuergesetzes 2009 vor,
dass die Vermietuneseinkünfte aus deutschen Immobilien übet
ausländische KapitJgesellschaften zukünftig gem:iß $ 49 Abs.-1
Nr. 2f ESIG alJ Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln
sind. Diese Anderung führt allerdings nicht zu Gewerb€steuer,
wenn keine Betriebsstätte in Deutschland besteht. Auf Grund
dieser Umqualifizierung der Einkünfte muss zukünftig keine
BerechnunJ des Üb.rrlhuss", der Einnahmen über die Wer-

bungsko"re-n mehr erfolgen. Darnil ist nur noch eine Überlei-
runider audändischen handelsbilanziellen Lrgebnisse' (z B. bri-

tisches GAÄP oder luxemburgisches GAAP) aufeinen Betriebs-

vermögensvergleich gem:iß $ 4 Abs. I EStG erforderlich.
Die Neuregelung beseitigt die vorstehend dargestellte Euro-

oarechtswidriqkeit und dient erheblich der Vereinfachung der
be.reuerung,fraxls. ist mirhjn seh-r zu begtüßen. Iür Veranla-
gungrzeiträuÄe bis zurn Inkrafirreren der Neuregelung wäre die
ir nanzvet*alru ng gut beraren. das Schreiben vom 5.4. 2007
auch auf Fälle des Steuerabzugs nach $ 50a Abs 4 Satz 1 Nr.3
ESIGbei Vermietung von beweglichen Sachen zu erweitern

6. Zusommenfossung
Halten ausländische Kapitalgesellschaften inlärdische Im-

mobilien als Direktinvestition, so erwerben sie,je nach Branche
des Mieters, auch Einrichtung/Inventar der Immobilie. Nach

derzeiriger Cesetzeslage werden die Linkünfie aus der Vermje'

tuns v; be"eqLchen Sachen durch au'ländische Kapiralgesell-
schifien im Wäge des Steuerabzugs besteuert. Dabel wird die
Steuer aufdie Br-urtoeinnahmcn ohne Abzr-tg ron Werbungskos-
ten erhoben. Dies führt zu einer Ungleichbehandlung gegenüber
,ergleichbaren rein inländischen Sachverhalren. Dieser Verstoß
g.g""n di. .u.op"r..htLich gewährte Dienstleistungsfrciheir lJs't

ici durch Celrendmachung uon Becriebsausgaben im Kapitaler-

traqsteuerverfahren in entsprechender Anwendung des BMF-

Schreiben' vom 5. 4.2004 biseirigen. Diese europarechtswidrige
Regelunq wird gemäß Entwurf dcsJahressteuergesetze' 2009 ab
d.ti V"r-l"gungrr.itraum 200a rulgehoben. so dass Einkünfte.
die erne ausländ-riche Kaprtalgesellrchaft aus dcr Vermietung von

beweglichen Sachen erzielt. iukünftig aufdie gleiche Wrisefe-
sreueir werden *ie Einkünfte au' Grundsrücken und Cebäuden.

Damit ergibt sich {iir die Besteuerungspraxis eine begrüßens-
werte Vereinfachung.

Die Künstlerbesteuerung noch dem Referentenentwurf des BMF und dem
Reg ieru n gsenfwu # zu m J qh ressteuergeset z 2OO9

Von Dr. Harald Grans unl Ilka Schön, beide B;el{ell'

Der EuGH hot in den Verfohren Gerritse und FKP Scorpio Kon-
zerlprodukfionen GmbH'� Teile von Regelungen des deulschen
Steuerrechts über den Quellensteuereinbeholt ouf Einkünfte ge
bietsfremder Künstler für mit der Dienstleistungsfreiheit des EG-Ver-
trooes lArt. 49,/50 EGI unvereinbor erklört. Dos BMF hotte dorqu[-
hin'eine uorlöufige Umseizung durch BMF-schreiben vom 5 4.
2O0Z vollzogen3. Nunmehr ist beobsichtigt, die Vorgoben der zu'
vor genonnten EuGH-Urteile im Johressleuergesetz 2009 zu voll
ziehen und dos notionole Recht entsprechend onzupossen

I . Einleitung
Cegen die Bundesrepublik Deut.chland isl seif geraumer

Zeir eii Vertragsverlet zunqsuerfahren *eqen der steuerlichen Er-

fassung ron bächrtnkt sieuerpfl ichrigen KünsrJern anhängig'
Der R-eferentenentwurfdes BMF vom 28- 4. 20084'und der Re-
qierunqsencwurf vom 18. o. 2008"b nehmen die gemeinschafis-
i".h.l iähen Bedenken aufund sefzen sie in nationales Rechc um

Aus Vereinfachungsgründen wird die Abhandlung- an den

Referencenenrur urf zurn Jahressteuergesetz 2009 angelehnc. den

der Regierungsenrwrrf vom 18. o. 2008 rollum0inglich über-

nomnen nat.
Positiv ist zunächst festzuhalten, dass gebietsfremden Künst-

lern aus der EG bzw. dem EWR im neuen \ 50 Abs. 2 Satz 2

4 Siehe lStR L:inderberlcht 21/2004 vnd 7/2007, 1 und Pressemitteilung

der turop:Nchen KomLj* ion v J I .2008 lP 08/144 u ' rc '  ht rP: / /curopr 'eu/
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a; htrp, /  ; * i .b""oÄfrnan^in i ' ter iu-  d.hn-4 138/Dt/B V f  -Srarr 'e i
tclAktuelles/Aktuelle Gesetze/Referentenentwuerfe/053 a,templa-

teld=row- orooer rv = oubLcano n Fi le. pdf
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Nr.-5 ESIC n. F. ein VeranJagungswalrJrechr eingeräumr wird.
Zudem wird nunmehr gesetzlicl iveran kerr . dasäer Sreuerab-
zug aul den ..Gewinn" vorgenomren \ erdenkann($50aAbs.J
ESIG n. F.), der Brutosteuelsatz {iir die Ausübun! einer ein-
schJägigen Tärigkeir sowie deren Verwercunq einh;irbch l5 %
der finnahmen berrägt ($ 50a Ab:.2 Sarz I ESIC n. F.). zu den
Einnahmen nicht mehr dieReisekosten hinzuzurechnen sind. so-
weit die rarsächlichen Kosren nichr überschrirren werden f( 50a
Abs. 2 Sarz 2 ESIG n. F.) und die Besreuerung d.r roq. 2. i l"ne
nlcht in jedem Fall mehr durchgeführr wirden riuss (\ 50a
Abs. 4 ESIG n- F \

- Erkennbar *ird. d., '  der richtige Weg beschriucn i\r. aber
gleichwohl Krit ik an der einen oderinderÄ Srelle aneebrachr isr
und zu einem überdenken der einqenommenen posji jon Anlars
geben sollte.

2. Kritik om Steuerobzugsverfohren
Der hier im Raume stehende Referentenentwurf setzt bei

der Erhebung der Errrrgsteuer nach wie vor aufdje Steuererhe-
bung an der QuelJe. In die Disku.sion qeraren war nach der
Rechtsprechung des EuGH in Sachen Geirirse ünd FKp S@ryio
Konzertproduktioten GnbLl dj,e Frage. ob seir der Ceirung äer
Beirreibungsrichtl inie' ein nur ft i i  Cebietsfremde selrindes
Sreuerabzugsverfahren als verhälrnismäßiq anzusehen iit. Dieses
har der BFH zwar für zweilelhafr erachrefaber einen Antras auf
Äussetzung der Vollziehung abgelehntT.

Der vom EuGH angeführte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
muss_u. E. imlichte der Betreibungsrichtlinie gewertei werden.
Aus dem Zusammenwirken zwisch-en Betreibu"nEsrichthnie und
richtigem Adressacen der Offenbarung der Kostei wird deut[ich.
dass das Verfahren der Steuereintreibuns auch unter Berücksich-
rigung.dcs Referentenentwurß unverh;lcnlsmäßig ausgescalret
ist. Geleitet von der Erkenntnis, dass BetriebseÄeimiisse zu
schürzen sind. ist nichr nachvollziehbar. warum dirjeweil ige Ce-
bietsfremde erst über den Vergütungsschuldner eine Steirerre-
duktion erreichen kann, indem-er ihriseine Betriebsauseaben of-
fenbart. Es mus alternativ die Möglichleit geben, dasider Ge-
bietsfremde in Koopention mit de; zuständigen Finanzverwal-
rung selb\t eine Sreuerredukrion herbeiführen kann. lnsolern isr
zu fordern, dass - so wie bei Gebietsansässigen auch -. eine Re-
dukrion schon durch Glaubhafimachung dä Ausgaben erreichr
wird. Solche Verfahren haben sich in anderen Mitsliedstaaten
bewährr3. Erwaige Unsicherheiren könnren dabei du-rch Sicher-
heitszuschläge bereinigt werden; ein zu geringer Steuereinbehalt
- was aber Ausnahme bleiben wird- könnte sodann über die Bei-
treibungsrichtlinie vollstreckt werden. Der Bescheid über die
Ste_uerreduktion kann dem jeweiLigen Vergütungsschuldner vor
Zahlung vorgelegr werden-: er isr-geprüfi und"fur ihr rechrs-
verolndlch.

Das bestehende und durch den Referentenentwurf unterstri-
chene System der Steuererhebung durch Steuerabzug an der
Quelle_könnte den gebietsansässigen Vergürungsrchuläner da-
von abhalten. Engagements rnir gebiersfremden Kün<rlcrn ein-
zugehen. In der Praxis hat sich auch nach der Rechtsprechuns

des EuGH in Sachen Geryiße und FKP Scoruio Konzertoroduktionen
GnbH'o zu dem hier einsclrJägigen Themenkompiex gezeigr,
dass die Tendenz zur Anerkennung von Korren .rufJer. Eblne des
Quellensreuercinbehalts gerlng irt. Die gebiersanslssigen Vergü-
tungssch r,rldner gehen in äie Richrung. iher zu ,. i.1. dinn zu ie-
nig Steuer einzubehalten, da die für sie bestehende Haftungsre-
gelung nichr hinwegzudenl.en ist. So bestehr z. B. die Cefahr,
dass die Finanzverwaltung die Höhe der angesetzten Kosten spä-
ter nicht anerkennt,untentsprechend ztiwenig einbehaltäne
Steuer im Wege der Haftung einfordert, obwohl dieses für den
Gebietsansässigen als steuerlichen Laien nicht erkennbar war.
Das Gleiche gilt bezogen aufdie Rechtsfrage, was unter Kosren
zu verstehen ist, die in ,,... unmittelbarim wirtschaftlichen
Zusammenhang ..." mir den Einnahmen aus der Veranstaltunq
stehen. wie in $ 50a Abs.3 Satz I ESIG n. F. niedergeJegr. Wai
dazuzurechnen ist, vermagz. Zt.keher genau zu sagen. LJsgelöst
davon. dass nach Verwalcingsaufi-assunf G.Irl"inkä"r.n - ""nte.-
gen der Rechtsauffassung dei Europäisc-hen Kommission im Vir-
tragsverlerzungsverfahrcn 1 999/4852 - nicht darunter fallen
sollen", wird z. B. in der Praxis die Aufi-assuns vertreten. dass
selbst Personalkosten im Wohrsirzstaat nichr miidazuzurechnen
sind und zwar auch dann, wenn sie durch die planuns und
Durchführung der Veransralr ung zusrande gekommen sind-.

Der Vergütungsschuldner ist zudem nicht dazu bereit, den
erhöhten Verwaltungsaufwand kostenmäßig zu tragen, der init
der Erminlung der Nerrobemessungsgrundlage unJ der Erstel-
lung der modifizierten Sreueranmeldunq im Zusammenhang
srehr . Der Sraar ucrlagerr hierdurch Aufwand. den er selbsr zi
tragen }ärte. enrrcbädigungslos auf außerha.lb der Verwalrung
slehende Personen.

Vom Gebietsfremden wird aufder Grundlage der Rechtspre-
chung des BFHj3 im Ergebnis erwartet, dass-er sich übei die
Rechrmäßigkeir des Steuerabzuges und über an den Vergürungs-
\chuldner geleisrere Errratrungen zivilrechr[ich auseinander-
setzt. obwohl öffenrlich-rechtliche Ansprüche im Ranme sre-
hen. nämlich allein Sreueransprüche des Sraare:.

Die zuvor genannten Probleme können dadurch beseitiqt
werden. dass dem Gebiersfremden ein Wahlrechr dahinsehend
eingeräumt wird, seine steuerlichen Belange rechtsverbindlich
mit der Finanzverwalrung im eigenen Namen zu regeln. Cgf. be-
sreht sodann für ihn auch diJ v<igtichkeir, i- i inr,*"'1liq.n
Rechrsschurz vorzugehen. Das Verfahren vor den Finanzqeriih-
ten gegen den Staat ist gegenüber Verfahren vor den Zivil[erich-
ten günsriger. denn der Steuerpfl ichtige har gar keinen (im einsr-
weil igen Rechrsschutz) bzw. i inen giringÄn Gerichrskosten-
vorschuss (im Klageverfahren) zu leisten, unterliegt im finanzge-
richtlichem Verfahren dem Amtsermittlungssrunäsatz und steht
damit ber.r eisrech rlich besser als im Verfaüä vor den Zivilse-
richten. Auch wird das Ceschäftsverhi]rnis zu seinem narionaln
Patner nicht durch Prozesse belastet, die ihren Ursprung im öf-
fentlichen Recht haben. Letztlich wird verhindert, dasiöffent-
lich-rechtliche Steueransprüche zu Lasten des Gebietsfiemden
mit einem Insolvenzrisiko in der Person des Gebietsansässisen
belastet werden.

Dem Gebietsfremden ist mithin - losgelöst vom Regelungs-
umfang der BeirreibungsrichtLinie - als rnilderes Mitt.l J",
Rechr zuzugestehen. sreuerlich negative Vermutungen (hier
Nichtzahlung der Steuer zur Legirüiation der Einschi' l tung ei-6 Ri€hrlinie 2001/44,4G des Rares v. 15. 6. 2001 zur Anderune der Richr_

Linie 7ölJ08,/EWC. hrrp://eur-lex.europr.eu/,mlfl Jpi,cgi/(gr- doc?sn1ar
tapilcelexpluslprod!CELEXnumdoc&numdoc=30 1L0044&ü=d;.
7  B F H  v  2 a  1 1 . 2 0 0 ? . 1 B  , 8 1 / 0 ? , I S L R  2 0 0 8  l t 2 m .  A n m  c / a , r . .
8 Siehe zum Verfahren in Großbritannien c/d',r, rWB Fäch S GruDDe 2.
401 nDd zunln verrahren in den Niederlanden Mobwar/Crans. rwB F'aih 5.
GrEjoDe 2. 329 .
9 s ieheFn.8.

10 SieheFn. 1und2.
11 SieheFn.3.
12 Siehe dazu $ 73d, S. 83 im Reftrenrenentwurl
13 BFH v. 7. i1. 2007, I R 19104, ISIR 2008, 266, htrp://wl^e.bfliur-
teile.de/IR1904.htm.



nes Dritten) durch eigenes Handeln zu widerlegen, indem durch
sein Tätigwerden gegenüber der Finanzverwaltung eine Aner-
kennung der Kosten erreicht wird. Unsicherheiten können
durch Sicherheitsleistung ausgeglichen werden (2. B. Bankbürg-
schaft). Hierdurch wird verhindet, dass aktuell erforderliche li-
quide Mittel über den Steuerabzug beim Vergütungsschuldner
,,geparkt" werden und durch einen zu hohen Steuereinbehalt die
aktuelle Gefahr beEründet wird, laufende Tourneekosten nicht
zahlen zu können. In diesem Sinne hat es der EuGH z. B. zuge-
lassen, dass die gesetzliche Unterstellung vorgeprägten Handelns
durch aktives Zutun des Gebietsftemden widerlegt werden
kann. Generelle Sicherungsgedanken werden dabei als nicht an-
gemessen zur Eüeichung des Ziels eingestuft'n.

3. Kritik im Rohmen der Steuererhebung (für Gebiets
fremdel

a) Zu beanstanden ist auch, dass durch den Zugriß-der Steuer
bereits im Zeitpunkt einer Anzahlung und vor Leistungserbrin-
gung unterschiedliche W'ettbewerbsbedingungen fiir Gebiets-
fremde und Gebietsansässige geschaffen wurden und auch nach
dem hier im Raume stehenden Referentenentwurf beibehalten
werden. Besonders deutlich wird dieses Problembei Betrachtung
der Besteuerung von gebietsfiemdenjuristischen Personen.

Im weltweiten Geschäft mit Konzerttourneen ist es,,Gesetz",
dass schon nach Vertragsunterzeichnung eine Anzahlung aufdie
im Vertrag verankerte Gatantiezahlung 1äIlig wird. Es werden
Größenordnungen von mindestens 50 % bis sogar 1'0O aÄ votab
eingefordert,je nachdem wie bekannt die gebietsfremde Künst-
lergruppeist. Der Zeitraum zwischen Änzahlung und Leistungs-
erbringung kann viele Monate umfassen; im Konzertgeschäft
liegt der vorgelagerte Zahlungszeitpunkt schon oft ein Jahr vor
der Präsentation derjeweiligen Konzerte in Deutschland.

Den Gebietsansässigen wird dagegen durch das bestehende
und auch in Zukunft weitergeltende System der Ertragsbesteue-
rung ein gesetzlich angeordneter Wettbewerbsvorteil bezogen
aufihre Liquidität gewährt, denn sie zahlen aufeine Anzahlung
im Kalenderjahr 2008 für eine Konzertserie in 2009 die darauf
entfallende Ertragsteuer erst für dasjahr2009. Der späteste Zeit-
punkt der Zahlung kann sich sogar aufdasJahr 2011 verlagern,
wenn die Jahressteuererklärung abgegeben wird. Im konl<reten
Beispiel hat eine gebietsfremde juristische Person ihre Ertrag-
steuer bereits auf die Anzahlüng vorzeitig, näfüich in 2008 zu
entrichten, denn $ 50a ESIG knüpft allein an den Zufluss der
Vergütung ($ 50a Äbs. 5 Satz 1 ESIG i. V. m. $ 11 ESIG) und
nicht an die Gewinnrealisierung an. Für den Gebietsansässigen
gilt daqegen bei der Frage der ertragsreuerlichcn Erfarsung von
Änr"lJ"uig"n nicht das Zufiusspriniip 15 tt rstc1. sondetn "l-
Iein das in ( 5 Ab'. I ESIC i. V. m. ( 264 f. HGB verankerte Rea-
lisationsprinzip. Anhand der Regeiungen zur Bilanzierung wird
deutlich, dass eine mit dem Steuerzugriffverbundene Gewinn-
realisierung erst mit Leistungserbringung zu erfolgen hat (kon-
kret: mir Durchführung des Konzerts). Solche einseitigen Liqui-
ditäcsvorreile bei der Frage der Einlorderung von Steuervoraus-
zahlungen sind aber nach der Rechtsprechung des EuGH ge-
meinschaftsrechtlich gesehen untersagt''.

b) Bei Betrachtung des Referentenentwurfs wird deutlich,
dass nunmehr auch gesetzlich {iir Steuerpflichtige aus der EG
und dem EWR eine Nettobesteuerung bereits an der Quelle
möglich ist ($ 50a Abs. 3 ESIG n. F.), was grundsätzlich gesehen
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AUFSATZE

Durchschnilt

der Dienstleistungsfreiheit entgegenkommt. Äber bei genauerer
Betrachtuns wird erkennbar, dass die Steuerreduktion erst nrit
Nachweis äes Betriebsausgabenabzuges greift, denn die Be-
triebsausgaben sind ,,... in einer {iir das Finanzamt nachprüfba-
ren Form ..." nachzuweisen. Was die Finanzverwaltung unter

,,Nachweis" versteht, hat sie bereits in ihrem BMF-Schreiben
vom 5. 4. 2007 deutLich gemacht'u. Darunter sollen insbesondere
Rechnungskopien und Zahlungsnachweise fallen.

Solche Vorgaben behindern den freien Dienstleistungsver-
kehr, denn ein in dieserTorm geforderter Nachweis ist denknot-
wendig im Zeitpunkt der Leistung von Vorauszahlungen nicht
und selbst im Zeitpunkt der Leistungserbringung nicht immet
möglich. Der Gebietsfiemde kann zu diesen Zeitpunkten entwe-
der noch keine Rechnungen oder aber nicht alle Rechnungen
vorweisen, losgelöst davon, dass alle geforderten Zablungsnach-
weise ebenfalls noch nicht vorLiegen. Der Gebietsfremde muss
damit eine überproportionale Steuervorauszahlung leisten, die -

bezosen aufden tatsächlichen Gewinn wesentlich zu hoch ist,
dennlie gesetzlich eingeforderte Steuer ist auch nach dem Re-
ferentenentwurf- nach wie vor von den Einnahmen zu erheben.
Die überzahlte Steuerkann eraufder Grundlage der gesetzlichen
Konzeption erst dann und allein über den gebietsansässigen Vrr-
gütun[sschuldner wiedcr zurückflordern. wenn die Aurgaben
i".t,r"L.n und,,n".hqeu.iesen" werden, was ofr ersr nach Been-
digung der Toumee Jer Fall sein wird. Die aufdie Kosten zu er-
hebende Steuer fehlt damit im Tagesgeschäft zur Begleichung
der fdlligen Betriebskosten. Ein Gebietsansässiger hat dagegen im
Verfahren der Steuervorauszahlungen (\ 37 ESIG) seine Kosten
nur glaubhaft zu machen; er zahlt injeder Phase der Steuererhe-
bung Abgaben nur und allein aufden (zu erwartenden) Gewinn

c) Zu bemängeln ist bezogen auf den im Raume stehenden
ReGrentenentwurf - auch der ftir natürliche Personen veran-
kerte Durchschnittssteuersatz auf das Nettoergebnis von 30 %
($ 50aAbs. 3 Satz 3 Nr. 1 ESIG n. F.). Ein Gebietsansässiger zahlt
in 2007 eine Durchschnittssteuer von 30 o% erst ab einem zu ver-
steuernden Einkonmen i. H, von ca. 70 000 €. Ein solches Ein-
kommen ist als überdurchschnittlich zu bezeichnen. Dieser IJm-

stand verdeutlicht, dass Einkünfte von über 250 € bis zu einer
Größenordnuns von unter 70 000 € teilweise erheblich schlech-
ter gestellt sind als es im Falle von Gebietsansässigen der Fall ist.
Nic-hr zu a[zeprieren ist. dass insbesondere Geringverdiencr
überproportional belasret werden, denn die Diskrepanz zwischen
dem-individuellen Steuersatz eines Gebietsansässigen und dem
eines Gebietsfremden steigt,je geringer die Einkommen sind.

Eine statistische Erhebung der Künstlersozialkasse trifft zurn
1. 1. 2007 eine Aussage zur Frage von Durchschnittseinkommen
im Bereich Musik". In Zahlen stellt sich das Eiokommen wie
folgt dar:

Einkommen,4änner 10 378 €

Einkommen Frauen I 544 €

Durchschniti 9 6 9 8 €

Noch schlechter ist die Einkommenssituation bei den
Berufsan{ingern'u. Hier stellt sich die Situation in Zahlen wie
folgt dar:

Einkommen l\,4änner 7 11O €

E nkommen Frauen 6 690 €

6 9 1 4 €

14 EuGH v. 11. i0 2007, C-451105, Elra, Rn. 94f , ISIR 2007,894.
15 EuGH v. 8. 3. 2001, C-397 /98. C-4l0/98, Meta gese vhai/Hoechn,Isrk
2001, 215, Rn. 58i,  Sls. 2001, 1727.

17 http://m.kuenstlersozialkrse delwDeutsch/ksk-in zahlen/statistik/

durchschnirrseinkommenversicherte.php
l8 hLrp: / / rm. luensr leno' ' " lkx. i  del*o.ur .ch, /k.k ln zrhlenisrat isrr [ /

durchschnin.ernkommenberufvnGenge- p\p.
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Diese statistischen Erhebungen verdeutlichen, dass der ange-
dachte Weg, eine Nettobesteuerung an der Quelle zu einem
durchschnittlichen Einheitssteuersatz i. H. von 30 % aufdenmo-
difizierten Gewinn durchzufiihren, bei der überwiegenden Zahl
von SreuerpflJchrigen zu zu hohen Steuern führr. r,r-a. aber nach
der Rechtsprechung des EuGH verboten ist 

". 
Ein genereller

Durchschnittssteuersatz i. H. von 30 % ist nicht erforderlich: es
können vielmehr Stufenregeluogen eingeführt werden, die das
zuvor dargestellte Ergebnis vermeiden.

d) Zu bemängeln ist ferner, dass nach dem Referentenent-
wurf Verluste aus andeten Einkunftsarten bzw. Verluste aus
Konzerten des gleichenJahres aber auch bei solchen aus anderen
Kalendeiahren bei der Bemessung der Nettobesteuerung nach

$ 50aEStG an der Quelle keine Berücksichtigung finden'0. Diese
Verfahrensweise führt zu einer verbotenen höheren Steuerbelas-
tung im Vorauszal ungsverfahren als bei Gebietsansässigen und
zug)eich nt einer Benachteiligung im Rahmen der Liquidität.
Verluste werden nämlich bei GebietsansässiEen immer schon im
Rahmen der tesrserzung von Vorauszahlungen sreuermindernd
rnit berücksichtigt.

e) In $ 50a Abs. 3 ESIG des ReGrentenentwurfs ist Gstgehal-
ren. dass der Anspruch au f Nertobesreu eru ng nicht greifr. soweit
es um die Uberlassung von Rechren i. S. des $ 49 Abs. I Nr. 6
i. V. m. $ 50aÄbs. 1 Nr. 3 ESIG geht.

Insofern liegt ein klarer Verstoß gegen die Srorplo-Entschei-
dung des EuGH vor, wonach Kosten direkt an der Quelle zu be-
rücksichtigen sind. Insbesondere in Fällen von Showproduktio-
nen (2. B. Musicals) werden Nutzungsrechte oft entgeltlich er-
worben. Diese Kosten müssen bei der Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage in Äbzug gebracht werden dürfen.

4, Kritik im Rohmen der Steuerveronlogung
(für Gebietsfremdel

a)Im Referentenentwurf wird dem Gebietsfremden ein
grundsätzlich zu begrüßendes Veranlagungswalirecht einge-
räumt; gleichwolrl fehlen klare Zuständigkeitsregelungen für das
angedachte Veranlagungsverfahren.

Für die Erhebuns von Steuern auf das Einkommen natürli-
cher Personen trift $ 19 AO eine Regelung. In $ 19 Abs. 1 AO
wird zunächst die Zuständigkeit ßstgelegt, soweit der Steuer-
pflichtige einen Wohnsitz in Deutschland unterhält. DieseRege-
lung ist auf die hier im Raume stehende Gruppe von Steuer-
schuldnern aus anderen Mitgliedstaaten bzw. dem EWR regel-
mäßig nicht anwendbar.

In anderen Fällen knüpft $ 19 Abs. 2 Satz 1 AO an den Bezirk
an, in dem sich das Vermögen befindet; trifi-t dieses aufmehrere
Bezirke zu, ist das Finanzamt in dem Bezirk zuständig, in dem sich
der wertvollste Teil des Vermögens befindet. Da das von gebiets-
fremden Künstlern und Produktionssesellschaften in Deutsch-
land erzielre Einkommen regelmäßig in ihren Wohnsitzstaat
transferiert wird, ist diese Vorschrift ebenfalls nicht einschlägig.

Ist sodann eine Bestimmung nach dem Vermögen nicht mög-
lich, isr S 19 Abs.2 Satz 2 AO einscblägig. Die örtliche Zustän-
digkeit bestimmt danach nach dervorwiegenden Äusübung oder
der Verwertung der Tätigkeit. Aufgrund der Tatsache, dass ge-
bietsfremde Vergütungsgläubiger einerseits in mehreren Städten
spielen bzw. u. U. mit vielen Veranstaltern im Inland zusam-
menarbeiten, ist eine Best mung der allgemeinen Zuständig-
keit auch nach $ 19 Äbs. 2 Satz 1 AO nahezu unmöglich. Die hier

19 EUGH v. 27. 6. 1996, C-107/94, As!tha/, IStR 1996, 329, Rn. 49i, Slg
1996,3089.
20 Siehe Seire 71, 6. Absatz.

einschlägige Normlässt keine eindeutigen Wertungen zu, so dass
der Gebietsfremde nicht absehen kann, an welches Finanzamt er
sich denn zur Durchführung seiner Veranlagung wenden muss.
Durch diese Verfahrensweise wird die Verwirklichune der
Diensrleisrungsfreiheit behinderr. zu der nach der Rechtspre-
chung desEuGH auch die Verfahrensrechte gehören".

Znstätdrg sollte allein das Finanzamt sein, das den ersten
Kostenanerkennungsbescheid (s. o.)e assen hat oder aber-sollte
ein solcher Antrag nicht gestellt worden sein das Finanzamt,
das für die Besteuerun'g des Veranstalters zuständig ist, der den
ersten Äuftritt des Künstlers in Deutschland im Kalenderjahr
veranstaltet hat.

b) Zu kritisieren ist zudem die generelle Ausklammerung des
Grundfreibetrages im Veranlagungsverfahren. Der Referenten-
entwurfsieht dazu in $ 50 Abs. 1 Satz 2 EStG n. F. vor, dass das
zu versteuernde Einkommen um den Grundfreibetrae zu erhö-
hen isr. so dass im Ergebnjs die Sreuer anzuserzen i,t. Jje sich so-
dann aus der Grundtabelle ableitet.

aa) Die Erhöhung um den Grundfreibetrag ist Äusfluss der
Rechtsprechung des EuGH in Sachen Gerritse und insoGrn zu-
nächst legitim". Aus der Entscheidung Gerdlse ist aber auch zu
entnehmen, dass zu prüfen ist, ob eine vergleichbare Vergünsti-
gung im W'ohnsitzstaat gewährt wird. Das war im Falle Geniße
der Fall, was sich aus einer Rückfrage des Gerichtshofs bei der
niederländischen Regierung ergab". Aus der Adrage des EuGH
im Verfahren Gerritse at die fiededändische Regierung und aus
den Ausfiihrungen des EuGH im Urteil selbst kann die Schluss-
folgerung gezogenwerden, dass der Grundfreibetrag dann zu ge-
währen ist, wenn eine vergleichbare Regelung im Wohnsitzstaat
fehlt (dieses scheint z. B. in Rumänien und Bulgarien, aber auch
in Liechtenstein der Fall zu sein).

bb) Auch der IJmstand, dass der sich aus der einschlägigen
Steuertabelle ergebende Steuerbetrag anzusetzen ist, der sichun-
ter Berücksichtung des hinzugetechneten Grundfieibetrages er-
gibt, steht nicht im Einklang mit der Entscheidung des EuGH in
Sachen Geniße'+.

lJer iuuil iunfte oazu rm z. lerl oes lenors zum vflfl6e
Urteil wörtlich wie folgt aus:

,,Dagegen stehen diese Artikel des EG-Vertrags einer sohhen natio-
nalen Regeluxg nicht entgegen , mweit nach ihr in der Regel die Einkanfte
Gebietsfremder einer defnitium Bateuetung zu eixem einheitlichen
Steuersatz uon 25 % durch Steuerabzug unterliegen, wahrcnd die Eh-
bilnfte Gebiexansasiger nach eixem progressiven Ste ertaif mit einem
Cruxdfreibetrag besteuert werden, sofern der Steuersatz uon 25 % nicht
höher ist als der Steuersatz, der sichjir dex Betrofenen tatsächlich d\s der
Anwendung des progressiven Steuertar$ auf die Nettoeirkünfte z z;1-
glich eines Betrdges i Höhe des Crundfreibetrags ergebenwürde,"

Aus dem Tenor des EuGH Ufteils wird deutlich, dass nicht
der Steuerbetrag aus der Grundtabelle zu entnehmen ist, der sich
aus einer Erhöhung um den Grundfreibetrag ergibt, sondern an-
zuwenden rst der Steuersatz, der sich aus Hinzurechnung des
Grundfreibetrases zum tatsäcblich zu versteuernden Einkom-
men ergibt. JeJe andere Betrachtung würde dazu ftihren, dass
beim Gebietsfremden im Ergebnis nicht erzieltes Einkommen (in
Höhe des Grundfreibetrases) besteuert wird.

21 EIGIJ v. 14. 2.1995, C-279 /93, Schmaeker,lstR 199 5, 126, Rn. 48f.
22 EuGHv. 12. 6. 2003, C-234/01, cerrltse, ISIR 2003, 458, Rn. 48f., Slg.
2003,5933.
23 EucH v. 12.6.2003, c-234/01, cel/iße, ISIR 2003, 458, Rn. s1., Slg.
2003,5933.
24 EucHv. 12. 6. 2003, C-234/01, Gerttre, ISIR 2003,4s8, Rn.53i, S1g.
2003,5933.
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Die (Jnterschiede verdeutlichen sich anhand des nachfolgen-
den Beispiels, berechnet nach der Grundtabelle 2008 und ausge-
hend von einem zu versteuernden Einkommen des Gebietsfrem-
denvon 1 000 €:

Bercchnung lt. Berechnung l t .
Geffitse-EntscheidunodesEuGH ReferenlenentwurfdesBl\,,|F
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handelsorsanisation. das durch den Beschluss des Rates vom
22. 12. 1.994 94l800,4G im Namen der EG in Bezus auf die in
ihre Zuständigkeiren fallenden Bereiche von der EG genehmigt
wurde. erlanqen auch Drittstaatler Rechte im Bereich des
Urheberrechtischutzes". Art. 9 Äbs. 1 des qenannten Überein-
kommens bestärigr. da,s die IVlitglieder die Ärr. I bis 2l des Ber-
ner Übereinkommens (1971) und den Anhang dazu zu befolgen
haben'u. Ausfluss des Übereinkomrnens ist im nationalen Recht
z. B. $ 19 Abs. 2 UrhG, wonach dem Urheber das Recht zusteht,
das Werk ö*-entlich zu 6ehörbdneen zu dürfen. DiesesRecht ist '

inArt. 11Abs. 1, Art. 11bisÄbs. ides Berner Übereinkommens
garanriert. Art 11bis Abs.2 des Berner lJbereinkomrnens legt
zudem fest, dass der Anspruch aufangemessene Vergütung nicht
beeinträchtigt werden darf.

Gerade Showproduktionen sind sehr kostenlastig. Sind die
Vorlaufkosten sehrhoch (2. B. bei 90 % der Einnahmen)kann der
Urheber davon abgehalten werden, in Deutscl and tätig zu wer-
den. Denn bei einer Bruttoquellensteuer i. H. von 15 % der Ein-
nahmen muss er noch 5 % mitbringen, damit die Steuer gezahlt
werden kann. Gerade Urheber, die keine liquiden Mittel haben,
werden davon abgehalten, hier tätig zu werden.

Gleichzeitig wird der Anspruch aufangemessene Vergütung
beeinträchtigt, soweit die Steuer über dem liegt, was In1änder zu
zahlen haben. Der hoheitliche Zueriff durch die Steuer auf die
Einnahmen ist dabei nicht anders zu beurteilen als der unzuläs-
sige Fall, in welchem demvergütungspflichtigen Inländer ein ge-
setzlich niedergelegter ,,Rabatt" i. H. von 15 % aufdie angemes-
sene Vergütung eingeräumt wetden würde.

c) Der Referentenentwurfhebt die Besteuerung aufder sog.
2. Ebene au( soweit die Besteuerung aufder 1. Ebene durchge-
{iihrt wurde ($ 50aAbs. 4 EStG n. F.). Dieses Ergebnis greift aber
z. B. dann nicht, wenn auf der 1. Ebene die Nettobesteuerung
durchgeführt wird. Insofern muss sich der Gebietsfremde so-
wohl um die Entlastung seiner eigenen Einkünfte kümmern und
dementsprechend mit Kosten verbundenen Verwaltungsauf-
wand betreiben und zudemauch noch um die in $$ 73a I ESTDV
verankerten Pflichten.

Durch die Kumulation der gesetzlichen Verpflichtungen
kommt der Gebietsfremde in eine wesentlich schlechtere wirt-
schaftLiche Ausgangsposition, denn die gesetzlichen,,Aufgaben"
zwingen ihn dazu, Beratung hinzuzuziehen, was mit Geldauf-
wand verbunden ist. Der Gebietsansässige ist einer solchen Dop-
pelbela.tung dagegen nichr ausgeserzr.

Dieser Nachteil ist nur dann behoben, wenn Gebietsfremde
nicht in die Verpflichtungen zur Durchführung des Steuerab-
zugs aufder 2. Ebene mit einbezogen werden.

d) Zu bemängeln ist scbließlich, dass der Referentenentwurf
die Gesetzesänderung erst ab dem 1.1. 2009 zulässt (Art.22
Abs.5 Referentenentwurf). Die den deutschen Gesetzgeber
zum Handeln zwingenden Entscheidungen des EuGH in Sachen
Cerrit:e und FKP Srorpio Kon zertproduh ionen CmbH'- :ind bereits
seit geraumer Zeit verLündet und begründen Rechtsansprüche
auf sofortige Anwendung auf alle noch offenen Fälle. Der ge-
meinschaftswidrige Zustand wird für die Vergangenheit ande-
renäls nicht beseitigt.

6. Zusommenfossung
Der zur Diskussion sestellte Referentenentwurfist der rich-

tige Weg in die richtigJ Richtung. Die vorangegangenen Aus-

z'JE

+ Grundbetrag

BMG

Steuer

1 000,00 €
7 664,00 €
8 764,00 €

1 000,00 €
7 664,00 €
8 764,00 €

20,30 € Sieuer l i .  B[ , lF 178,00€
(2,03 % aul l 000 €)

Anhand des Beispiels wird deutlich, dass es nicht angehen
kann, einen Gebietsfremden nach dem Referentenentwurf mit
17,8 % Durchschnittssteuer aufden tatsächlichen Verdienst von
nur 1 000 € zu belasten, den Gebietsansässigen, der ja im Bei-
spiel real mehr, nämlich 7 774 € efl1,eke, nur mit einem durch-
schnittlichen Satz i. H.von2,03 o/obezoget aufseine Gesamtein-
künfte. Das im nationalen Recht verankerte Prinzio der Steuer-
gerechtigkeir gebieter e.. reales Einkommen von 8Jo4 € höher
zu besteuern, als ein solches in Höhe von nut 1 000 €. Durch
den Ansatz des Grundfreibetrages bei der Berechnung wurde das
Einkommen des Gebietsfremden entsgrechend der EuGH-Ent-
scheidung in Sachen Gerritse (C-234/01) schon in die Steuer-
pflicht ,,gehoben", was ohne Berücksichtigung des Grundfreibe-
trages nicht der Fall gewesen wäre.

5. Sonstige Kritikpunkte (für Gebietsfremde und Dritt-
s|ootlerl

a) Der Referentenentwurf ist auch dadurch gekennzeichnet,
dass dem Gebietsfremden nicht die erforderlichen Verfahrens-
rechte wegen eines zu hohen Steuereinbehalts gegen die Steuer-
anmeldung eingeräumt werden (Einspruchsmöglichteiten).
Diese Forderung ist umso wichtiger, weil das ,,Vereinfachte Er-
stattungsverfahren" entfallen ist (siehe S. 72 des Referentenent-
wurfs) und eine Erstattung erst im Rahmen des Veranlagungs-
wahlrechts nach $ 50 Äbs. 2 Nr. 5 ESIG n. F. zugestanden wird.
Vergleicht man diese Situation mit der eines Inländers, so v.ird
deutlich, dass dieser gegen die Festsetzung einer Vorauszahlung
Einspruch einlegen und sich gegen eine zu hohe Steuerforderung
zur 

'Wehr 
setzen kann. Dem Gebietsfremden wird dieses Recht

verwehrt; zumindest fehlen hierzu klare gesetzliche Vorgaben.
Vor dem Hintergrund, däss der Gebietsansässige - im Falle

von Zweifeln und wegen der ihn treffenden Haftung für einen zu
geringen Steuereinbehalt eher dazu geneigt ist, den Steuereb-
zug von einer zu hohen Bemessungsgrundlage votzunehmen,
wird deutlich, dass dem Gebietsfremden spiegelbildlich ein um-
fassendes Rechtsbehelßverfahren gegen die Steuerfestsetzung
durch Steueranmeldung eingeräumt werden muss.

b) Drittstaatler sind durch den ReGrentenentwurf insoweit
betroffen, als ihnen eine Nettobesteuerung völlig verwehrtwird.
Das Vereinfachte Erstattungsverfahren wird nänJich abge-
schafft; eine Veranlagung bleibt ebenfalls ausgeschlossen.

llierdurch können bei hohem Produktionsaufwand Rechte
beschnitten werden, die sich aus dem gemeinschaftsrechtlich har-
monisierten lJrheberrecht ableiten. Von Bedeutung dabeiist, dass
durch die Bruttobesteuerung ohne Kostenberücksichtigung Ur-
heber wirtschaftlich davon z. B. abgehalten werden können, ihr
Äufführungsrecht wahrzünehmen und - losgelöst davon - keine
angemessene Vergütung erzielen, wenn eine Besteuerung nach
dem Bruttoergebnis - ohne Kostenberücksichtigung erfolgt.

Mit dem Übereinkommen über handelsbezogene Äspekte
der Rechte des geistigen Eigentums, niedergelegt in Änhang 1 C
des übereinkommens von Marrakesch zur Errichtune der Welt-

Beschluss des Rares 9al8 ja/EG v.22. 12.1994, ABIL336,l.
BGBI I I  1973, 1071 undBGBI I I  1985, 81.26

27
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führungen haben aber gezeigt, dass über einige essentielle Ande-
rungen nachgedacht werden sollte. Zufordernist dabeiinsbeson-
dere, dass der gebietsfiemde Künstler dazu berechtigt sein muss,
sein individuelles Steuerrechtsverhältnis direkt mit der Finanzbe-
hörde regeln zu dürfen. Er muss im Übrigen verfahrensrechtLich
gesehen die gleichen Rechte erhalten wie ein vergleichbarer In-
länder. Hierzu sind die eindeutige Bestimmung der Zuständig-
keiten der Finanzbehörden ftir das vorgesehene Veranlagungs-
wahlrecht und die Rechtsbehelfsrechte gegen die Steueranmel-
dung des gebietsansässigen Vergütungsschuldners zu rechnen.

Gemeinschaftsrechtlich gesehen zu kritisieren ist der Umstand,
dass Steuerpflichtige aus Drittstaaten von jeglicher Steuererstat-
tung aufdas Nettoergebnis ausgeschlossen werden, Von Bedeu-
tune dabei ist. dass durch das Steuerrecht das Recht zur Äufüh-
rung und Verbreitung urheberrechtLich geschützter Werke unter
gewissen Voraussetzungen eingeschränkt werden kann. Auch
kann der Änspruch aufangemessene Vergütung negativ tangiert
sein. Soweit die angedachten Anderungen vorgenorunen we!-
den, bestehen u. E. keine weiteren gemeinscbaftsrechtlichen Be-
oenKen.

Abkommensrechtliche Zuordnung von Gewinnen ous der Veröußerung
von unbeweglichem Vermögen bei Fehlen einer Art. | 3 OECD-Muster-
qbkommen entsprechenden Speziolvorschrift
Auslegungshinweise unter onderem zum qktuellen DBA-Austrolien

Von Gerd Schohen und Dn Stefan Criemla, beide
Düsseldorf

In der Lilerqtur ist slrittig, ob bei Fehlen einer Art. I 3 OECD-MA ent-
sprechenden Speziolvorschrift in einem DBA die Besteuerungs-
rechte für Gewinne ous der Veröußerung von unbeweglichem Ver-
mögen der Arl.6 OECD-MA enlsprechenden Norm zuzuweisen
sind. Sieht mon diese Norm ols nicht einschlögig on, wöre die An-
wendung der der Auffongnorm des Arl. 2I OECD-MA entspre-
chenden Vorschrift oder - in Ermongelung einer solchen Norm -
die direkte Anwendung des innersiootlichen Rechts zur Vermei-
dung von Doppelbesteuerungen die Konsequenz. Virulent wird die
Problemotik im oktuellen DBdAustrolien, ober ouch in den für ver-
gongene Veronlogungen noch relevonten DBNPolen 1972/ 1979
und DBA-Rumönien 1923. Je noch Sichtweise können sich unier-
schiedliche Besteuerungsergebnisse einslellen. Die Autoren legen
dor, doss totsöchlich nur eine Sichtweise überzeugt und begründen
ihre Ergebnisse onhond höchstrichterlicher Rechtsprechung.

I . Problemotik
Das aktuelle DBA-Austnlien' und die DBA-Polen 1972l

1979'�und -Rumänien 1973' enthalten fiir die Zuteilunq der Be-
sreuerungsrechre bezüglich der Cewinne aus der Veräußerung
von unbeweglichem Vermögen keine Ärt. 13 OECD-MÄ ent-
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sprechende Spezialvorschrift. Untersucht werden soll, nach wel-
c-hen Regeln in einem solchen Fall Besteuerungsrechte ftir ent-
sprechende Gewinne zugeteilt werden.

In Betracht käme zum einen, die Veräußerung von unbeweg-
lichem Vermögen korrespondierend zur lauGnden Verwendung
als Nutzung von unbeweglichem Vermögen i. S. des Art.6
OECD-MA anzusehen und die Besteuerunssrechte der hieraus
resulrrerenden Gewinne nach den Regeln dir VorschriFr des.le-
weiligen Äbkommens, die Art. 6 OECD-MÄ entspri.cht, zlzn-
weisen.

Zum anderen könnte auch die Art. 6 OECD-MA entspre-
chende Norm desjeweiligen DBÄ nicht für einsclrlägig gehalten
werden und in der Folge die Art. 21 OECD-MA entsprechende
allgemeine Auffangnorm zur Anwendung kommen. In Erman-
gelung einer allgemeinen Aufi-angnorm käme das innerstaatliche
Recht der Vertragsstaaten insoweit uneingeschränkt zur An'
wenquog.

2. Grundsotzentscheidung des BFH vom 23. 3. I 972
Nach Art. 6 Abs. 3 OECD-MA gilt Art. 6 OECD-MA ftir

Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Verrnietung oder
Verpachtung sowie ,jeder anderen Art der Nutzung unbewegli-
chen Vermögens".

l \acn öf l l  vom tJ.  J.  lv lz  et tasst  oer l 'esr l t t  oer ourcn

. jede andere Art der Nurzung des unbe*egli.hin Vermögens"
erzielten Einkünfte abkommensrechtlich auch jene Einkünfte,
die durch die Veräußerung von unbeweglichem Verrnögen er-
zielr worden sind. Dieres zum DBA-lralien 1925' erg.rngene Ur-
teil ist aus unserer Sicht auf den gleichlautenden Begriff des
fut. 6 OECD-MA übertragbar. Entsprechendes gilt für die inso-

* Cerd Schoken,Steuerberater, nt Partner, Di Stefra Grienla, Steuerberater,
nr Mitärbeiter bei Deloitte & ToucLe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düs
seldorf.
1 DBA-Austrälienv. 24. 11. 1972,85t8111974,423.
2 DBA-PoIen 1972 v. 1a. 12. l972,BGBl1111975, 646 und Prorokoll 1979
v.  24.  10.  1979. BSIBI I  1981. 466.  Das DBA-Polen 197211979 isr .durch das
neueAbkommenvom 14. 5.  2003.BGBI I I2005,55ersetztworden.
3 DBA Rumänien 1973 v. 29. 6. 1973. BSrBI I  1975, 641. Das DBA Rumä- 4 BFH v.23.3. 1972,1k 128/70, BStBIII  1972, 948, BeckRS 1972.
nien 1973 ist durch das neue Abkommen vom l7 . 12.2Aü nnd 19. 12. 2004, 22001509, unter 1.b) der Gründe.
BGB1 II  2003. 1594 ersetzt worden. 5 DBA-Ital ien 1925 v.31. 10.1925,RG81II1925,1146.


