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Europäisches Steuerrecht 

 
Hinweis: 

1. Unterscheiden Sie zwischen positiver und negativer Integration. Generell führt EU-

Recht (früher: EG-Recht) weitgehend zu einer negativen Integration. Namentlich der 

EuGH bewirkt mit seiner Rechtsprechung zu den Grundfreiheiten, dass Hindernisse zu 

einem freien innergemeinschaftlichen Handel beseitigt werden mit dem Ziel, die nati o-

nalen Märkte in einem einzigen Binnenmarkt aufgehen zu lassen. Negative Integration 

ist die Integration durch auf dem Rechtswege durchsetzbare Verbote von bestimmten 

Maßnahmen, die die Grundlage des Binnenmarktes verletzen. Positive Integration wird 

hingegen durch positives Tun (Koordinierung, gemeinsame Politiken, Annäherung der 

nationalen Rechtsordnung, Harmonisierung oder sogar Vereinheitlichung) erreicht. Im 

Bereich der indirekten Steuern ist die positive Integration schon recht weit vorang e-

schritten, vgl. insb. die Richtlinien zur Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) und zu den Ver-

brauchsteuern, die neuerdings sogar durch Verordnungen konkretisiert  werden. Im Be-

reich der direkten Steuern hingegen gibt es nur vereinzelte Maßnahmen der pos itiven 

Integration (Mutter-Tochter-Richtlinie; Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie; Zinsbesteu-

erungsrichtlinie; Fusionsrichtlinie). Ferner gibt es die Amts- und die Beitreibungsricht-

linie, die die Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit in Steuerangelegenheiten verpflic h-

tet. Die sog. Schiedskonvention ist ein multilaterales Abkommen der Mitgliedstaaten 

und regelt die Zusammenarbeit der Mitglied-/Vertragsstaaten bei Verrechnungspreisen. 

 

Vor diesem Hintergrund haben Maßnahmen der negativen Integration unter Berufung 

auf die Grundfreiheiten des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV; früher: EG-Vertrag [EG]), beginnend mit dem Avoir Fiscal-Urteil aus dem Jahre 

1986, eine ganz herausragende Bedeutung in diesem Bereich gewonnen. Der EuGH 

weist hierbei routinemäßig auf die bei den Mitgliedstaaten verbliebene Steuersouverä-

nität hin, die diese aber in Einklang mit den Grundfreiheiten ausüben müssen: "Nach 

ständiger Rechtsprechung fallen zwar die direkten Steuern in die Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten, doch müssen diese ihre Befugnisse unter Wahrung des Gemeinschaft s-

rechts (jetzt: Unionsrecht) ausüben." 

 

2. Es ist eine Konvergenz der Grundfreiheiten zu beobachten (bitte unterscheiden Sie 

unbedingt zwischen Grundrechten und Grundfreiheiten). Danach nähern sich trotz aller 
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Unterschiede der Grundfreiheiten im Einzelnen diese in Bezug auf das Prüfungsschema 

und die Dogmatik einer einheitlichen Handhabung an.  

 

Die Prüfung der Grundfreiheiten entweder nach einem zweistufigen Schema oder auch 

nach einem dreistufigen Schema, wenn man schematisch den Tatbestand in Schutz-

bereich und Eingriff trennt. 

 

Zum zweistufigen Schema (das dreistufige Schema [Schutzbereich – Eingriff – Recht-

fertigung] wird in den Folien und in der Falllösung verwendet): 

 

a) Auf der ersten Stufe ist der Tatbestand einer Grundfreiheit zu prüfen. Dabei sind 

die vier Grundfreiheiten (Warenverkehrsfreiheit, Personenverkehrsfreiheit in Gestalt 

der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit 

sowie Kapitalverkehrsfreiheit) von dem allgemeinen Verbot der Diskr iminierung nach 

der Staatsangehörigkeit sowie der allgemeinen Freizügigkeit der Unionsbürger zu un-

terscheiden. 

 

Gemeinsam ist den Grundfreiheiten, dass sie einen Binnenmarktbezug aufweisen müs-

sen. Die Grundfreiheiten finden demnach auf rein innerstaatliche Fälle keine Anwen-

dung. Dasselbe gilt zumeist für Drittstaatenkonstellationen (Ausnahme: Kapitalverkehrs-

freiheit). Eine Inländerdiskriminierung (auch als reverse discrimination bezeichnet) ist 

europarechtlich zulässig. Die Grundfreiheiten erfordern zusätzlich grundsätzlich das 

Vorliegen einer wirtschaftlichen Tätigkeit; diese erfordern aber jedenfalls keine G e-

winnerzielungsabsicht. 

 

Beim persönlichen Schutzbereich müssen Sie beachten, dass oftmals nur natürliche 

oder juristische Personen eines Mitgliedstaates geschützt werden. Die Freizügigkeit der 

Unionsbürger und die Arbeitnehmerfreizügigkeit betreffen im Übrigen auch nur die na-

türlichen Personen. Vielfach wird jedoch nur an die Tätigkeit angeknüpft  (insbesondere 

Kapitalverkehrsfreiheit aus Art. 64 AEUV). 

 

Beim sachlichen Schutzbereich ist neben den Tatbestandsmerkmalen der jeweils be-

troffenen Grundfreiheit zusätzlich zu prüfen, ob nicht im konkreten Fall ein Tatbe-

standsausschluss gegeben ist (z.B. für Tätigkeiten, die mit der Ausübung öffentlicher 

Gewalt verbunden ist).  
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[Ab hier: Eingriff im drei-stufigen Prüfungsaufbau] Die Grundfreiheiten wirken in erster 

Linie als Gleichbehandlungsgebote bzw. gleichbedeutend: Diskriminierungsverbote. 

Ausländer müssen grundsätzlich mit Inländern gleichbehandelt werden, sofern beide in 

einer vergleichbaren Lage sind (Inbound-Fall). Für die Prüfung eines Diskriminie-

rungsverbotes ist ein Vergleichspaar (reiner Inlandsfall – grenzüberschreitender Fall) 

zu bilden, für das geprüft werden kann, ob eine unterschiedliche Behandlung vorliegt. 

Neben dem Diskriminierungsverbot enthalten die Grundfreiheiten Beschränkungsver-

bote, d.h. ein Mitgliedstaat darf grenzüberschreitende Aktivitäten generell nicht unat-

traktiv machen. Deshalb darf ein Mitgliedstaat EU-Auslandsinvestitionen seiner Staats-

bürger nicht weniger attraktiv machen als Investitionen im Inland (Outbound-Fall). 

Auch versteckte (verdeckte) Diskriminierungen (keine Anknüpfung an Staatsangehörig-

keit, sondern an andere Merkmale, die allerdings typischerweise bei Ausländern erfüllt 

sind) sind verboten. Vor solchen Formen der Diskriminierung schützen die Grundfrei-

heiten nach h.M. in ihrer Ausprägung als Beschränkungsverbot. Der EuGH differenziert 

in vielen Fällen nicht zwischen einer Diskriminierung und einer Beschränkung, sondern 

geht von vornherein von einer Beschränkung aus.  

 

b) Auf der zweiten Stufe ist die Rechtfertigung von tatbestandlichen Verstößen gegen 

die Grundfreiheiten zu untersuchen. Denken Sie hier an Ihr Wissen aus dem Grundkurs, 

insoweit unterscheidet sich die Prüfung der Grundfreiheiten nicht von der Pr üfung der 

Grundrechte! Auch dort führte ein Eingriff noch nicht zwingend zu einer Verletzung ei-

nes Grundrechts. Jedoch ist der EuGH viel restriktiver als das BVerfG, wenn es um die 

Rechtfertigung von tatbestandlichen Verstößen geht. Als Rechtfertigungsgründe hat der 

EuGH für den Bereich des Steuerrechts – neben den geschriebenen, allerdings nicht 

besonders praxisrelevanten Rechtfertigungsgründen – anerkannt die Kohärenz des 

Steuersystems (zwingender Zusammenhang zwischen vorteilhaften Regelungen und 

nachteiligen Regelung für dieselbe Person), das Territorialitätsprinzip, die Aufteilung 

der Besteuerungsbefugnis, die wirksame Steueraufsicht/-erhebung (beachte: insoweit 

verweist der EuGH aber regelmäßig auf die Amtshilfe- und die Beitreibungsrichtlinie, 

die einer Berufung auf den Rechtfertigungsgrund entgegenstehen soll; lediglich bei 

Drittstaatenkonstellationen ist ein Verweis auf diese Richtlinien nicht möglich) und die 

Bekämpfung der Steuerflucht. Allein das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes recht-

fertigt noch nicht einen Eingriff, dieser muss vielmehr verhältnismäßig sein im Hinb lick 

auf die Verfolgung des Rechtfertigungsgrundes. Andere Rechtfertigungsgründe, wie die 



LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN SEITE 4 VON 19 

 

Sicherung des Steueraufkommens, wurden vom EuGH generell nicht als Rechtferti-

gungsgrund anerkannt. 

 
 
 
Fall 1 Avoir fiscal (EuGH v. 28.01.1986 – Rs. C-270/83): 

Das Urteil in der Rs. Avoir fiscal
 
aus dem Jahre 1986 markiert die erste Entscheidung 

des EuGH im Bereich der direkten Steuern. In diesem Urteil wurden dem Gerichtshof 

bereits zahlreiche Problemkomplexe der internationalen Konzernbesteuerung zur En t-

scheidung vorgelegt. Die Aussagen dieses Urteils haben auch heute noch weitgehend 

Gültigkeit, so dass es ohne Weiteres als das Grundsatzurteil bezeichnet werden kann.  

 

1. Tatbestand 

a) Schutzbereich 

Die Niederlassungsfreiheit in Art. 49 AEUV (Art. 43 EG; Art. 52 EWG) verbietet Dis-

kriminierungen und Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit. Die Niederlassungs-

freiheit ist unmittelbar anwendbar und umfasst jede Form von wirtschaftlicher Täti g-

keit. Sie erstreckt sich auch auf die Gründung von – wie hier – Betriebstätten (Zweig-

niederlassungen) und Tochtergesellschaften in anderen Mitgliedstaaten (grenzüber-

schreitendes Moment). Auch Gesellschaften sind von der Niederlassungsfreiheit ge-

schützt (Art. 54 AEUV). 

b) Eingriff 

Bei Gesellschaften wirkt eine Differenzierung nach dem Sitz (Satzungssitz) ähnlich 

wie bei natürlichen Personen eine Differenzierung nach der Staatsangehörigkeit ( of-

fene Diskriminierung). Die Nichtgewährung der Steuergutschrift an Betriebstätten 

von Gesellschaftern mit Sitz (Satzungssitz) im Ausland wäre somit als Diskriminierung 

zu qualifizieren. Würde die Gewährung der Steuergutschrift von der Unterscheidung 

zwischen gebietsansässigen und gebietsfremden Gesellschaften abhängen und nicht 

gewährt, weil ein Gesellschafter in der Rechtsform einer Kapitalgesellscha ft – unab-

hängig vom Satzungssitz – seine Hauptverwaltung bzw. seinen Ort der Geschäftslei-

tung nicht in Frankreich hätte, läge ein Eingriff in die Niederlassungsfreiheit in Ge-

stalt einer Beschränkung vor, obwohl insoweit nicht an die Staatsagehörigkeit (der 

Gesellschaft) angeknüpft wird, sondern generell an die Ansässigkeit (versteckte Dis-

kriminierung). Art. 49 AEUV (Art. 43 EG) steht jeder Art der Diskriminierung entge-

gen. Gesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten müssen daher ebenso behandelt 

werden wie Steuerinländer, sog. Inländergleichbehandlung. Zwar ist im Steuerrecht 
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eine Differenzierung nach der Ansässigkeit grundsätzlich zulässig (unbeschränkte und 

beschränkte Steuerpflicht), weil sich aus einer unterschiedlichen Ansässigkeit Unte r-

schiede ergeben können, die eine Vergleichbarkeit der Betroffenen ausschließen. Be-

handelt ein Mitgliedstaat in- und ausländische Gesellschaften in steuerlicher Hinsicht 

jedoch grundsätzlich gleich (hier: Besteuerung der Dividenden von den französischen 

Kapitalgesellschaften bei den inländischen Gesellschaftern und bei den ausländischen 

Gesellschaftern, die ihre Anteile über eine französische Betriebstätte halten), erkennt 

er damit an, dass kein objektiver Unterschied in Bezug auf deren steuerliche S ituation 

besteht. Die Situation der inländischen und der ausländischen Gesellschaften sind 

somit vergleichbar. Folglich stellt eine Ungleichbehandlung ausländischer Gesel l-

schaften (hier: Nichtgewährung der Anrechnung) einen Eingriff dar. 

 

2. Rechtfertigung 

Ein Rechtfertigungsgrund ist nicht ersichtlich. Weder die fehlende Harmonisierung 

nationaler Regelungen auf dem Gebiet des Steuerrechts, noch eine Kompensation der 

erlittenen Nachteile durch sonstige Vorteile können eine Diskriminierung rechtfert i-

gen (Kompensationsverbot). Zudem gilt die Niederlassungsfreiheit unbedingt. Sie 

kann daher weder von einer DBA-Regelung, noch von einem Gegenseitigkeitsvorbe-

halt abhängig gemacht werden. Die Vermeidung von Steuerflucht ist zwar grundsätz-

lich als Rechtfertigungsgrund anerkannt, jedoch ist nicht ersichtlich, dass im vorlie-

genden Fall eine solche Gefahr besteht.  

 

 

Fall 2 Schumacker (EuGH v. 14.02.1995 – C-279/93) 

1. Tatbestand 

a) Schutzbereich 

Art. 45 Abs. 2 AEUV (Art. 39 Abs. 2 EG) verbietet die Diskriminierung von Arbeitneh-

mern anderer Mitgliedstaaten gegenüber Arbeitnehmern des eigenen Mitgliedstaates  

(Arbeitnehmerfreizügigkeit). Es geht um die Aufnahme einer unselbständigen Tätig-

keit in einem anderen Mitgliedstaat (grenzüberschreitendes Moment). 

b) Eingriff 

Verboten ist nicht nur die offene Diskriminierung nach Art. 45 Abs. 2 AEUV, sondern 

auch die versteckte (verdeckte) Diskriminierung. Eine solche würde in die Arbeitneh-

merfreizügigkeit in ihrer Ausgestaltung als Beschränkungsverbot eingreifen . Eine ver-

steckte Diskriminierung liegt vor, wenn eine nachteilige Regelung an Merkmale an-
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knüpft, die  – statistisch gesehen – Ausländer häufiger erfüllen, oder umgekehrt mit 

der Folge, dass ähnliche Ergebnisse eintreten wie bei einer offenen Unterscheidung 

nach der Staatsangehörigkeit. Die Anknüpfung an Wohnsitz und gewöhnlichen Auf-

enthalt kann grundsätzlich eine solche verdeckte Diskriminierung darstellen, wenn 

bestimmte vorteilhafte Regelungen für beschränkt Steuerpflichtige nicht gelten. 

Fraglich ist aber, ob eine hinreichende Vergleichbarkeit gegeben ist. Grundsätzlich 

sind nach dieser Entscheidung des EuGH Ansässige und Gebietsfremde nicht in einer 

vergleichbaren Lage. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn der Gebietsfremde im 

Wohnsitzstaat keine nennenswerten Einkünfte erzielt. Das dürfte jedenfalls der Fall 

sein, wenn der Gebietsfremde mehr als 90% seiner Einkünfte im Tätigkeitsstaat e r-

zielt. 

 

Hinweis: Zur Umsetzung dieser Rechtsprechung führte der Gesetzgeber die unbe-

schränkte Steuerpflicht auf Antrag nach § 1 Abs. 3 und § 1a EStG ein.   

 

 

2. Keine Rechtfertigung 

Eine Rechtfertigung ist nicht ersichtlich. Die Nichtgewährung bestimmter vorteilhaf-

ter Regelungen kann nicht auf den Rechtfertigungsgrund der Kohärenz des Steuersys-

tems gestützt werden. Zwar ist grundsätzlich der Wohnsitzstaat verpflichtet , die per-

sönlichen Verhältnisses eines Steuerpflichtigen zu berücksichtigen (durch vorteilhafte 

steuerliche Regelungen). Dies bedeutet für andere Staaten, dass sie die persönlichen 

Verhältnisse des Steuerpflichtigen nicht berücksichtigen müssen. Andernfalls wäre 

das Steuersystem der anderen Staaten nicht mehr in sich stimmig (kohärent), da sol-

che Umstände ein weiteres Mal berücksichtigt würden, obwohl nur eine einmalige Be-

rücksichtigung sachgerecht wäre. Ist eine Berücksichtigung der persönlichen Ver-

hältnisse im Wohnsitzstaat jedoch nicht möglich, rechtfertigt es die Stimmigkeit (Ko-

härenz) des Steuersystems des anderen Staates nicht , die persönlichen Verhältnisses 

des Steuerpflichtigen in diesem Staat unberücksichtigt zu lassen. Auch Schwierigkei-

ten bei der Durchführung der Besteuerung können nicht als Rechtfertigung dienen, da 

die Mitgliedstaaten untereinander zur Amtshilfe verpflichtet sind (Amtshilfe - und Bei-

treibungsrichtlinie). 

 

 

Fall 3: Lakebrink (EuGH v.18.7.2007 – C-182/ 06) 
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1. Tatbestand 

a) Schutzbereich 

In Betracht kommt eine Verletzung der Arbeitnehmerfreizügigkeit  (Art. 45 AEUV). Die 

Eheleute Lakebrink gehen einer unselbständigen Tätigkeit nach. Diese und daraus er-

zielte Einkünfte unterliegen dem Schutz der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ein grenz-

überschreitender Bezug ist gegeben, da die Eheleute Lakebrink in Deutschland woh-

nen und in Luxemburg arbeiten. Die Berücksichtigung der Verluste aus der Vermie-

tungstätigkeit im Rahmen des Progressionsvorbehalts betrifft auch die Besteuerung 

der Arbeitseinkünfte. 

b) Eingriff 

Art. 45 Abs. 2 AEUV (Art. 39 Abs. 2 EG) verbietet die Diskriminierung von Arbeitneh-

mern anderer Mitgliedstaaten gegenüber Arbeitnehmern des eigenen Mitgliedstaates 

(s.o. Fall 2). Verboten ist nicht nur die offene Diskriminierung, sondern auch die ver-

steckte Diskriminierung (zum Begriff s.o. Fall 2). 

Grundsätzlich sind Gebietsansässige und Gebietsfremde nicht in einer vergleichbaren 

Lage. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn der Gebietsfremde im Wohnsitzstaat ke i-

ne nennenswerten Einkünfte erzielt. Das ist der Fall, wenn der Gebietsfremde seine 

Einkünfte überwiegend im Tätigkeitsstaat erzielt (s.o. Fall 2 – Schumacker). Die Ehe-

leute Lakebrink erzielen sogar 100 % ihres Einkommens in Luxemburg. Somit sind 

sie als Gebietsfremde mit Gebietsansässigen in einer vergleichbaren Lage. Dies gilt 

insbesondere im Hinblick auf die Vermietungsverluste. Die Eheleute Lakebrink haben 

keine andere Möglichkeit, die Verluste zu berücksichtigen. 

Eine Ungleichbehandlung liegt vor, da bei ihnen die Verluste aus der Vermietung 

nicht im Rahmen des Progressionsvorbehalts berücksichtigt werden. Wohnten sie in 

Luxemburg, würden sie dagegen berücksichtigt. 

 

2. Rechtfertigung 

Fraglich ist, ob diese Ungleichbehandlung gerechtfertigt ist. Eine Ungleichbehand-

lung ist jedoch weder aus Kohärenzerwägungen noch nach dem Territorialitätsprinzip 

zu rechtfertigen. Auch der Rechtfertigungsgrund Bekämpfung der Steuerflucht ist 

nicht einschlägig. Die Versagung der Berücksichtigung der Verluste ist in diesem Fall 

daher unionsrechtlich nicht zulässig.  

 

 

Fall 4: Schwarz (EuGH v. 11.09.2007 – Rs C-76/05) 
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1. Tatbestand 

a) Schutzbereich 

Die Dienstleistungsfreiheit in Art. 56 AEUV (Art. 49 EG) enthält nicht nur die aktive 

Dienstleistungsfreiheit i.S.d. Art. 57 Abs. 3 AEUV (Dienstleistender überschreitet die 

Grenze), sondern darüber hinaus auch die passive Dienstleistungsfreiheit (Empfänger 

der Dienstleistung überschreitet die Grenze; auch die sog. Korrespondenzdienstleis-

tungsfreiheit, bei der nur die Dienstleistung die Grenze überschreitet, ist erf asst). Der 

Unterricht an einer privaten Schule stellt eine Dienstleistung der Schule dar. Der B e-

such einer privaten Schule in einem anderen Mitgliedstaat unterfällt damit der pass i-

ven Dienstleistungsfreiheit. Dagegen erfasst die passive Dienstleistungsfreiheit nicht 

den Besuch von Einrichtungen, die zu einem staatlichen Bildungssystem gehören und 

ganz oder teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Der Staat erfüllt hie r-

bei vielmehr soziale, kulturelle und bildungspolitische Gesichtspunkte und wi ll nicht 

gewinnbringend tätig werden. 

b) Eingriff 

Art. 56 AEUV (Art. 49 EG) ist beeinträchtigt (durch eine Beschränkung), da durch das 

Versagen des Sonderausgabenabzugs Eltern davon abgehalten werden können, ihre 

Kinder in einem anderen Mitgliedstaat in die Schule zu schicken. Auch das Bildungs-

angebot der Schulen, die ihr Angebot an Kinder aus anderen Mitgliedstaaten gerichtet 

haben, ist beeinträchtigt.  

 

2. Rechtfertigung 

Das Ziel Deckung der Kosten für den Betrieb von Privatschulen ohne den Staat fina n-

ziell übermäßig zu belasten rechtfertigt die Beschränkung nicht, da dieses Ziel durch 

mildere Mittel erreicht werden kann. Der jeweilige Staat kann das Ziel z.B. dadurch 

erreichen, dass er die Abzugsfähigkeit auf einen bestimmten Betrag beschränkt.  

 

Das allgemeine Freizügigkeitsrecht der Kinder aus Art. 21 AEUV (Art. 18 EG) ist nicht 

zu prüfen, wenn Art. 56 AEUV (Art. 49 EG) einschlägig sein sollte.  

Hinweis: Zur Umsetzung dieser Rechtsprechung änderte der Gesetzgeber § 10 Abs. 1 

Nr. 9 EStG, wonach nunmehr nur noch 30% des Schulgelds, höchstens EUR 5.000 als 

Sonderausgaben abgezogen werden können. Dieser Abzug ist auch für anerkannte 

Schulen in EU/EWR-Mitgliedstaaten möglich. Davor konnte Schulgeld nur bei inländi-

schen Schulen abgezogen werden, dafür in voller Höhe. 
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Fall 5: Persche (EuGH v. 27.01.2009 – Rs. C-318/07, Persche) 

1. Tatbestand  

a) Schutzbereich 

Es gibt keine Definition des Begriffs Kapitalverkehr. Der EuGH greift bei der Bestim-

mung auf die Nomenklatur in Anhang der RL 88/361/EWG zurück. Dort sind  auch 

Sachspenden genannt. Art. 63 AEUV (Art. 56 EG) erfasst auch Sachspenden, wenn es 

sich um Sachspenden in Form von Gegenständen des täglichen Gebrauchs handelt. 

Die Warenverkehrsfreiheit ist nicht einschlägig, da auf den Gegenstand der nationalen 

Regelung abzustellen ist und die nationale Regelung nicht zwischen Geld- und Sach-

spenden unterscheidet. Auch gewährt sie den Abzug unabhängig davon, wo die Sach-

spende gekauft worden ist. Daher ist in diesem Fall Art.  63 AEUV (Art. 56 EG) ein-

schlägig. 

b) Eingriff 

Durch die Regelung werden Angehörige eines Mitgliedstaates davon abgehalten , aus-

ländischen als gemeinnützig anerkannten Einrichtungen etwas zu spenden. Eine so l-

che Regelung stellt daher eine Beschränkung des freien Kapitalverkehrs dar, die g e-

mäß Art. 63 AEUV (Art. 56 EG) grundsätzlich verboten ist. Gemäß Art.  65 Abs. 1 lit. a 

AEUV (Art. 58 Abs.1 Buchstabe a EG) wird nicht das Recht der Mitgliedstaaten be-

rührt, Steuerpflichtige mit unterschiedlichem Kapitalanlageort in ihrem Steuerrecht 

unterschiedlich zu behandeln. Es ist jedoch zwischen erlaubten Ungleichbehandlun-

gen nach Art. 65 Abs. 1 lit. a AEUV (Art. 58 Abs.1 Buchstabe a) und verbotenen Dis-

kriminierungen nach Art. 65 Abs. 3 AEUV (Art. 58 Abs. 3 EG) zu unterscheiden. Frag-

lich ist, ob eine objektiv vergleichbare Situation vorliegt. Es ist zwar Aufgabe jedes 

Staates festzulegen, was er als gemeinnützig behandeln will. Wenn ein Staat aber eine 

bestimmte Tätigkeit fördert, liegt eine vergleichbare Situation zwischen einer in e i-

nem Mitgliedstaat ansässigen und einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen 

Einrichtung im Hinblick auf die Gewährung von Steuervergünstigungen zur Förderung 

gemeinnütziger Tätigkeiten vor, so dass sie auch im letztgenannten Mitgliedstaat als 

gemeinnützig anerkannt werden müsste (wenn sie die Voraussetzungen erfüllt). 

 

2. Rechtfertigung 

Das Erfordernis wirksamer Steueraufsicht ist zwar grundsätzlich ein möglicher Rech t-

fertigungsgrund. Allerdings muss der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gewahrt sein. 

Verwaltungstechnische Nachteile sowie fehlende Kontroll- und Aufsichtsmöglichkei-
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ten der Finanzbehörden reichen alleine nicht aus, um eine beschränkende Maßnahme 

zu rechtfertigen. Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit von den Steuerpflichtigen 

stichhaltige Belege zu verlangen oder ggf. sich die erforderlichen Informationen über 

das Auskunftsersuchen zu beschaffen. Bei gemeinnützigen Einrichtungen mit Sitz in 

einem Drittland ist es grundsätzlich gerechtfertigt, die Gewährung der Steuervergüns-

tigungen abzulehnen, insbesondere wenn es sich wegen Fehlens einer vertraglichen 

Verpflichtung zur Auskunftserteilung als unmöglich erweist die erforderlichen Aus-

künfte von diesem Land zu erhalten  

Hinweis: Zur Umsetzung dieser Rechtsprechung änderte der Gesetzgeber § 10b Abs. 

1 EStG. 

 

 

Fall 6: Conijn (EuGH v. 06.07.2006 – Rs. C-346/04, Conijn) 

1. Tatbestand  

a) Schutzbereich 

Die Niederlassungsfreiheit aus Art. 49 AEUV (Art. 43 EG) dient dem Schutz der Auf-

nahme selbständiger Erwerbstätigkeit sowie Gründung und Leitung von Unterneh-

men.  

b) Eingriff 

Ein Eingriff setzt voraus, dass sich der Gebietsfremde in einer vergleichbaren Lage 

wie ein Gebietsansässiger befindet. Dies ist laut EuGH dann der Fall, wenn zwischen 

der Situation eines Gebietsansässigen und der eines Gebietsfremden kein objektiver 

Unterschied besteht, der die einem solchen Abzugsverbot innewohnende Ungleichbe-

handlung rechtfertigen würde. Der Abzug von Steuerberatungskosten wurde von 

Deutschland nur aufgrund der Komplexität des deutschen Steuerrechts gewährt. Ge-

bietsansässige und Gebietsfremde befinden sich aber hinsichtlich der Komplexität des 

deutschen Steuerrechts in einer vergleichbaren Situation. Eine für beschränkt Steue r-

pflichtige geltende Abzugsbeschränkung von Steuerberatungskosten, die mit inländ i-

schen Einkünften in unmittelbaren Zusammenhang stehen, ist damit eine Ungleichbe-

handlung (versteckte Diskriminierung) (Es ging nur um die Vergleichbarkeit hinsicht-

lich der Steuerberatungskosten. Hinsichtlich anderer Sonderausgaben, z.B. der Kir-

chensteuer, muss man nicht zum gleichen Ergebnis kommen. Die Vergleichbarkeits-

prüfung wird für jede Form von Sonderausgaben einzeln durchgeführt.) 

Hinweis: Denken Sie daher nicht in den klassischen deutschen Kategorien von Er-

werbsaufwendungen und Sonderausgaben. Zwar sind in Bezug auf die Sicherung 
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des subjektiven Existenzminimums Ansässige und Nichtansässige typischerweise 

nicht in einer vergleichbaren Situation. Was zum subjektiven Existenzminimum g e-

hört, bestimmt sich aber nicht nach der formalen Einordnung nationalem Recht. 

 

2. Keine Rechtfertigung 

Rechtfertigungsgründe sind nicht ersichtlich. Damit liegt eine Verletzung der Nieder-

lassungsfreiheit in Art. 49 AEUV vor. 

 

Fall 7 Gerritse (EuGH v. 12.6.2003 – Rs. C-234/01, Gerritse) 

1. Tatbestand 

a) Schutzbereich 

Art. 56 AEUV (Art. 49 EG) verbietet die Diskriminierung von Dienstleistern anderer 

Mitgliedstaaten gegenüber Dienstleistern des eigenen Mitgliedstaates.  

b) Eingriff 

Verboten ist nicht nur die offene Diskriminierung. Verboten ist vielmehr auch die ve r-

steckte Diskriminierung (zum Begriff s.o. Fall 1; Beschränkung). 

Fraglich ist aber, ob eine vergleichbare Lage zwischen einem Gebietsansässigen und 

einem Gebietsfremden gegeben ist. Hier ist zu unterscheiden: die Tatsache, dass ein 

Mitgliedstaat den Grundfreibetrag nur denjenigen Personen gewährt, die den Großteil 

ihres Einkommens auf dem Gebiet dieses Mitgliedstaates erwirtschaftet haben, ist 

nicht zu beanstanden. Denn insoweit fehlt es an einer vergleichbaren Lage (s. Schu-

macker-Fall). Anderes gilt aber für den Steuersatz. Insoweit befinden sich Gebietsan-

sässige und Gebietsfremde durchaus in einer vergleichbaren Lage. Ein höherer Steu-

ersatz für Gebietsfremde als für Gebietsansässige stellte daher eine versteckte Dis-

kriminierung dar. Dasselbe gilt auch, wenn Gebietsfremden der Abzug von Betriebs-

ausgaben versagt, da auch insoweit eine vergleichbare Lage besteht. 

 

2. Keine Rechtfertigung 

Eine Rechtfertigung ist nicht ersichtlich.  

 
Hinweis: Der deutsche Gesetzgeber hat das Problem weitgehend beseitigt. Im Ab-

zugsverfahren kommt zwar immer noch ein Pauschalsteuersatz zur Anwendung i.H.v. 

15% (Bruttobesteuerung) bzw. 30% (Nettobesteuerung) (§ 50a Abs. 2 S. 1 EStG), 

der ggf. höher ist als der Durchschnittsteuersatz im Rahmen der Veranlagung . Je-

doch kann der Steuerpflichtige in EU-Fällen die Veranlagung beantragen, so dass er 
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wie ein Inländer besteuert wird.  

In der Rechtssache Scorpio (EuGH v. 3.10.2006 – Rs. C-290/04, Scorpio) hat der 

EuGH zudem festgestellt, dass bei einem nichtansässigen Dienstleister die Aufwen-

dungen, die unmittelbar mit der Erbringung der Dienstleistung zusammenhängen, 

sofort abzugsfähig sein müssen, d.h. bereits Steuerabzugsverfahren, nicht erst im 

Erstattungsverfahren. In EU-Fällen können deshalb Betriebsausga-

ben/Werbungskosten auch schon im Rahmen des Steuerabzugs berücksichtigt wer-

den (§ 50a Abs. 3 EStG). Hingegen ist es nicht zu beanstanden, wenn weitere Be-

triebsausgaben nicht sofort zum Abzug zugelassen werden. Auch das Erfordernis der 

Beantragung einer Freistellungsbescheinigung ist unschädlich. Bitte beachten Sie 

ferner, dass die Dienstleistungsfreiheit nicht zu Gunsten eines Dienstleisters an-

wendbar ist, der die Staatsangehörigkeit eines Drit tstaates hat. 

 
 
Fall 8: Lasertec (EuGH v. 10.05.2007 – C-492/04, Lasertec) 

Schutzbereich/Tatbestand 

Fraglich ist, welche Grundfreiheit im vorliegenden Fall anwendbar ist. In Betracht 

kommen die Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) und die Kapitalverkehrsfreiheit 

(Art. 63 AEUV). Dies ist im vorliegenden Zusammenhang deshalb wichtig, da es sich 

um einen Drittstaatensachverhalt handelt und nur die Kapitalverkehrsfreiheit auf sol-

che Sachverhalte anwendbar ist. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist die Nieder-

lassungsfreiheit vorrangig vor der Kapitalverkehrsfreiheit anzuwenden, wenn eine na-

tionale Bestimmung nur auf Beteiligungen anwendbar ist, die es ermöglichen, einen 

sicheren Einfluss auf die Entscheidungen der Gesellschaft auszuüben und  deren Tä-

tigkeiten zu bestimmen. § 8a KStG a.F. setzt eine solche Beteiligung voraus (§ 25%). 

Die Niederlassungsfreiheit ist daher einschlägig und vorrangig anzuwenden, greift 

aber nicht für Drittstaatensachverhalte. 

 

Fall 9: Saint Gobain (EuGH v. 21.09.1999 – Rs. C-307/97, Saint-Gobain) 

 

1. Tatbestand 

a) Schutzbereich 

Es könnte ein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit aus Art. 49 AEUV vorliegen, 

die auch für Gesellschaften mit Sitz oder Hauptverwaltung in der EU gilt (Art. 54 

AEUV). Geschützt ist auch die Errichtung einer Zweigniederlassung (Betriebstätte). 

b) Eingriff 
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Zu prüfen ist, ob ein Eingriff in die Niederlassungsfreiheit vorliegt. Dies setzt voraus, 

dass sich die Betriebstätte und ein in Deutschland Ansässiger in einer vergleichbaren 

Lage befinden. Ausländische Gesellschaften mit inländischer Betriebstätte und inlän-

dische Gesellschaften befinden sich bezüglich der Steuerbarkeit von Dividenden, die 

aus Beteiligungen an ausländischen Tochtergesellschaften bezogen werden, in  einer 

vergleichbaren Lage. Die Versagung einer Steuervergünstigung für die ausländische 

EU-Gesellschaft bzw. deren inländische Betriebstätte erfolgt erst auf einer späteren 

Stufe. 

 

2. Keine Rechtfertigung 

Eine Rechtfertigung ist nicht ersichtlich. Eine sachliche Rechtfertigung für die unter-

schiedliche Behandlung von deutschen und EU-Gesellschaften kann nicht mit Minder-

einnahmen des deutschen Fiskus oder mit anderweitigen Vorteilen (z.B. keine Quel-

lensteuer auf „Ausschüttungen“ von BS-Ergebnissen an das Stammhaus) gerechtfer-

tigt werden. Auch die Befugnis der Mitgliedstaaten zum Abschluss von Doppelbesteu-

erungsabkommen mit Drittstaaten ist keine geeignete Rechtfertigung. Wird von dieser 

Befugnis Gebrauch gemacht, sind Vorteile für Inländer auch den Betriebstätten von 

Gebietsfremden zu gewähren. 

Hinweis: Eine ganz ähnliche Logik liegt dem Urteil in der Rechtssache CLT-UFA zu 

Grunde. 

 

 

Fall 10: Cadbury (EuGH v. 12.09.2006 – Rs. C-196/04, Cadbury) 

1. Tatbestand 

a) Schutzberich 

Die Niederlassungsfreiheit aus Art. 49 AEUV schützt insbesondere die Gründung von 

Tochtergesellschaften. Auch Gesellschaften werden von der Niederlassungsfreiheit e r-

fasst (Art. 54 AEUV). 

b) Eingriff 

Die Niederlassungsfreiheit erfasst auch Auslandsaktivitäten von Inländern (hier: 

Gründung einer Tochtergesellschaft); insoweit wirkt die Niederlassungsfreiheit als 

Beschränkungsverbot. Die Regelung über die Hinzurechnungsbesteuerung beein-

trächtigt die Niederlassungsfreiheit, da eine Zurechnung im Falle der Gründung einer 

inländischen Tochtergesellschaft unterbliebe. 
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2. Rechtfertigung 

Ein Eingriff in die Niederlassungsfreiheit kann jedoch gerechtfertigt sein, wenn 

dadurch missbräuchliche Gestaltungen verhindert werden sollen. Eine missbräuchli-

che Gestaltung liegt insbesondere bei rein künstlichen Konstruktionen vor, die auf die 

Umgehung des nationalen Steuerrechts gerichtet sind. Jedoch muss dem Steuerpflich-

tigen die Möglichkeit des Gegenbeweises („motive test“) gegeben werden. Bei den 

deutschen Regelungen §§ 7 ff. AStG war ein solcher Gegenbeweis nicht vorgesehen. 

Hinweis: Als Reaktion auf die Entscheidung in der Rechtsache Cadbury, die die Hin-

zurechnungsbesteuerung (CFC-Rules) nach dem Recht des Vereinigten Königreichs 

betraf, änderte der deutsche Gesetzgeber § 8 Abs. 2 AStG, um die deutsche Regelung 

der Hinzurechnungsbesteuerung in §§ 7 ff. AStG „europarechtskonform“ zu machen.  

 

 

Fall 11: de Lasteyrie du Saillant (EuGH v. 11.03.2004 – Rs. C-9/02, de Lasteyrie) 

1. Tatbestand 

a) Schutzbereich 

Die Niederlassungsfreiheit aus Art. 49 AEUV schützt die Aufnahme einer selbständ i-

gen Erwerbstätigkeit in einem Mitgliedstaat der EU. Sollte die Erwerbstätigkeit un-

selbständig sein, wäre die Arbeitnehmerfreizügkeit aus Art. 45 AEUV einschlägig . 

b) Eingriff 

Die Niederlassungsfreiheit gebietet nicht nur eine Inländergleichbehandlung  im Auf-

nahmestaat. Vielmehr enthält sie auch das Verbot für den Herkunftsstaat, die Niede r-

lassung seiner Staatsangehörigen in einem anderen Mitgliedstaat zu behindern. Bei 

der französischen Wegzugsbesteuerung wird tatbestandlich an die Ausübung der Nie-

derlassungsfreiheit durch den Wegzug angeknüpft. Damit ist grundsätzlich ein Ver-

stoß gegen den Tatbestand der Niederlassungsfreiheit gegeben. Dies gilt für die so-

fortige Entstehung der Steuerlast, aber auch für das Erfordernis einer Sicherheitsleis-

tung im Falle einer Stundung. 

 

2. Keine Rechtfertigung 

Eine Rechtfertigung ist nicht ersichtlich. Insbesondere ist die Norm nicht zielgenau, 

um nur gegen Steuerumgehung zu wirken, sondern erfasst jeden Fall des Wegzugs. 

Auch der Umstand, dass die Mitgliedstaaten ein berechtigtes Interesse daran haben, 

stille Reserven zu besteuern, die sich auf ihrem Hoheitsgebiet gebildet haben, kann 

die Wegzugsbesteuerung nicht rechtfertigen, da eine Besteuerung im Zeitpunkt des 
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Wegzugs unverhältnismäßig ist. Als milderes Mittel käme eine Feststellung der stillen 

Reserven bzw. eine Steuerfestsetzung und zinslose Stundung der Steuer im Zeitpunkt 

des Wegzugs in Betracht. Erst im Fall der tatsächlichen Veräußerung darf es zu einer 

Steuerbelastung kommen. 

Hinweis: Der EuGH hat seine Rechtsprechung in der Rechtssache N. im Wesentl i-

chen bestätigt. Aufgrund dieser Rechtsprechung hat der deutsche Gesetzgeber die 

deutsche Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG reformiert, um einem Vertragsverlet-

zungsverfahren zuvor zu kommen. Die wesentliche Änderung besteht in einer zinsl o-

sen Stundung ohne Sicherheitsleistung der Steuer, die auf die stillen Reserven, die 

in Anteilen i.S.d. § 17 EStG ruhen, entfällt bis zur tatsächlichen Veräußerung, sofern 

der Wegzug in einen EU-/EWR-Staat erfolgt (§ 6 Abs. 5 AStG). 

 

 

Fall 12: Margarete Block (EuGH v. 12.02.2009 – Rs. C-67/08, Margarete Block) 

1. Schutzbereich 

Erbschaften unterfallen der Kapitalverkehrsfreiheit aus Art. 63 AEUV, wenn ausländi-

sches Vermögen betroffen ist. 

2. Eingriff 

Im vorliegenden Fall sieht die deutsche Regelung gleiche Bestimmungen unabhängig 

davon vor, ob das übertragene Vermögen in Deutschland oder einem anderen Mit-

gliedstaat „belegen“ ist, d.h. es unterliegt insgesamt der Erbschaftsteuer in Deutsch-

land. Lediglich der Umstand, dass die ausländische Erbschaftsteuer auf bestimmte 

Nachlassgüter in Deutschland nicht angerechnet werden kann, führt zu einer unter-

schiedlichen Behandlung grenzüberschreitender Sachverhalte, da insoweit eine Dop-

pelbesteuerung eintreten kann mit der Folge einer höheren steuerlichen Belastung. 

Der Steuernachteil resultiert demnach daraus, dass die beiden betroffenen Mitglied-

staaten ihre Besteuerungsbefugnis parallel zueinander ausgeübt haben. Nach deu t-

schem Recht kommt es darauf an, ob der Gläubiger seinen Wohnsitz in Deutschland 

hat (unbeschränkte Erbschaftsteuerpflicht). Spanien stellt auf die Quelle in Spanien 

ab (beschränkte Erbschaftsteuerpflicht).  

Bis auf wenige Ausnahmen schreibt das (sekundäre) Unionsrecht keine allgemeinen 

Kriterien für die Kompetenzverteilung zwischen Mitgliedstaaten vor. Es gibt keine 

Harmonisierung in diesem Bereich. Auch die Grundfreiheiten sollen nach Auffassung 

des EuGH einer Doppelbesteuerung nicht entgegenstehen, da es Aufgabe der Mit-
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gliedstaaten sei, Besteuerungszuständigkeit zu verteilen. Eine Beschränkung liegt 

somit nicht vor. 

 

Zusammenfassung: Eine rechtliche Doppelbesteuerung stellt nach der Rechtspre-

chung keine unionsrechtlich verbotene Beschränkung dar. Mangels unionsrechtlicher 

Harmonisierung oder Vereinheitlichung bleibt die Befugnis, Maßnahmen zur Verme i-

dung der Doppelbesteuerung zu treffen und die Steuerhoheiten zu verteilen, bei den 

Mitgliedstaaten. Das Unionsrecht zwingt den Ansässigkeitsstaat eines Steuerpflichti-

gen nicht dazu, eine nach Anwendung einschlägiger Doppelbesteuerungsabkommen 

etwa verbliebene Doppelbesteuerung in jedem Falle zu vermeiden.  Vgl. auch EuGH v. 

16.7.2009 – Rs. C-128/08 – Damseaux. 

 

 

Fall 13: Schempp (EuGH v. 12.07.2005 – C-403/03, Schempp) 

a) Schutzbereich 

Der EuGH bejahte die vorab gestellte Frage, ob der Sachverhalt in den Anwendungsbereich 

des Gemeinschaftsrechts (jetzt: Unionsrechts) fällt. Jeder Unionsbürger (Art. 20 Abs. 2 AEUV 

(früher: 17 Abs. 2 EG)) könne sich auf Art. 18 AEUV (Art. 12 EG) und auf die durch Art. 21 

AEUV (Art. 18 EG) verbürgte Freiheit berufen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu 

bewegen und aufzuhalten. Diese Normen wirkten auch in das nationale Recht der – nicht 

harmonisierten – direkten Steuern hinein. Die in Art. 20 AEUV (Art. 17 EG) vorgesehene 

Unionsbürgerschaft bezwecke hingegen nicht, den sachlichen Anwendungsbereich des Ve r-

trages auf interne Sachverhalte auszudehnen, die keinerlei Bezug zum Gemeinschaftsrecht 

(jetzt: Unionsrecht) aufweisen. Ein solcher reiner Inlandsbezug liege indessen hier  nicht vor: 

Die geschiedene Ehefrau habe mit ihrer Wohnsitznahme in Österreich das nach Art. 21 AEUV 

(Art. 18 EG) jedem Unionsbürger zustehende Recht wahrgenommen, sich im Gebiet eines 

anderen Mitgliedstaats frei zu bewegen und aufzuhalten. Die Ausübung dieses Rechts durc h 

die Ehefrau wirke sich auf die steuerliche Abziehbarkeit beim Kläger aus. 

b) Eingriff 

Nach Ansicht des EuGH stellt es keine diskriminierende Behandlung im Sinne von Art. 18 AEUV (Art. 12 

EGV) dar, dass ein in Deutschland wohnender Steuerpflichtiger Unterhaltsleistungen an seine in Öster-

reich lebende frühere Ehefrau nicht nach § 1a Abs. 1 Nr. 1 EStG abziehen kann. Ein Verstoß gegen das 

Diskriminierungsverbot komme nur in Betracht, wenn vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich be-

handelt würden und eine Differenzierung nicht objektiv gerechtfertigt sei. Entgegen der Auffassung von 

Herrn Schempp könnten aber Unterhaltsleistungen an einen in Deutschland wohnenden Empfänger 

nicht mit Unterhaltsleistungen an einen in Österreich wohnenden Empfänger verglichen werden. Denn 

http://www.juris.de/jportal/portal/t/j43/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-12002E017&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/j43/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-12002E017&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/j43/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-12002E012&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/j43/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-12002E018&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/j43/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-12002E017&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/j43/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=5&numberofresults=10&fromdoctodoc=yes&doc.id=jcg-12002E018&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&bcid=Y-100-G-EGV-A-12
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&bcid=Y-100-G-EGV-A-12
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&bcid=Y-100-G-EStG-P-1a
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in diesen beiden Fällen unterliege der Empfänger in Bezug auf die Besteuerung der Unterhaltsleistun-

gen einer unterschiedlichen steuerrechtlichen Regelung. 

Die von Herrn Schempp gerügte nachteilige Behandlung ergebe sich in Wirklichkeit daraus, dass die für 

Unterhaltsleistungen geltende steuerliche Regelung in Österreich anders sei als die in Deutschland, ur-

teilte der EuGH. Art. 18 AEUV (Art. 12 EG) erfasst nach Meinung der Richter jedoch solche Ungleichbe-

handlungen nicht, die sich aus Abweichungen zwischen den Rechtsvorschriften der verschiedenen Mit-

gliedstaaten ergeben, wenn diese für alle Personen, die in ihren Anwendungsbereich fallen, nach objek-

tiven Kriterien und ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit gelten. 

 

Fall 14: Marks & Spencer (EuGH v. 13.12.2005 – Rs. C-446/03, Marks & Spencer) 

 

Der Fall Marks & Spencer war ein sog. Inbound-Fall. Es ging um die Übertragung von Verlus-

ten ausländischer Tochtergesellschaften. Grundsätzlich sind Mutter- und Tochtergesellschaft 

getrennte Einheiten. Verluste der Tochter können daher bei der Mutter grundsätzlich nicht be-

rücksichtigt werden. Der Fall vor dem EuGH hatte die Regelung im UK des sog. group relief 

zum Gegenstand, die in Inlandsfällen unter bestimmten Voraussetzungen die Übertragung von 

Verlusten zwischen selbständigen Rechtsträgern ermöglichte. In Deutschland ermöglichen die 

Regelungen über die sog. Organschaft i.S.d. §§ 14 ff. KStG die Zurechnung von Verlusten einer 

Tochtergesellschaft zur Muttergesellschaft. Eine grenzüberschreitende Organschaft ist nach 

deutschem Steuerrecht jedoch nicht möglich (§§ 14 ff. KStG). 

 

Nach der Rechtsprechung des EuGH stellt eine Versagung der Berücksichtigung von Verlusten 

ausländischer Tochtergesellschaften grundsätzlich eine Beschränkung der Niederlassungsfrei-

heit dar. Diese Beschränkung könne jedoch wegen der Wahrung der Aufteilung der Besteue-

rungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten, der Vermeidung der doppelten Verlustberück-

sichtigung und der Vermeidung von Steuerflucht gerechtfertigt sein. Aus Gründen der Verhält-

nismäßigkeit, kann nach der EuGH-Rechtsprechung im Fall Marks & Spencer ausnahmsweise 

der Verlust einer Tochtergesellschaft bei der Muttergesellschaft berücksichtigt werden (trotz 

der grundsätzlichen Anerkennung der aufgeführten Rechtfertigungsgründe), wenn 

 

• die ausländische Tochtergesellschaft alle in ihrem Sitzstaat vorgesehenen Möglichkeiten 

zur Verlustberücksichtigung ausgeschöpft hat, gegebenenfalls durch Übertragung dieser 

Verluste auf einen Dritten oder ihre Verrechnung mit Gewinnen, die die Tochtergesell-

schaft in früheren Zeiträumen erwirtschaftet hat, und 

 

• keine Möglichkeit besteht, dass die Verluste der ausländischen Tochtergesellschaft in ih-
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rem Sitzstaat für künftige Zeiträume von ihr selbst oder von einem Dritten, insbesondere 

im Fall der Übertragung der Tochtergesellschaft auf ihn, berücksichtigt werden. 

 

Insoweit sei eine Versagung der grenzüberschreitenden Verlustberücksichtigung nicht erfor-

derlich, um die genannten Rechtfertigungsgründe zu erreichen. In allen anderen Fällen ist die 

Beschränkung der grenzüberschreitenden Verlustverrechnung jedoch mit der Niederlassungs-

freiheit vereinbar. 

 

Damit hat M&S in der Tat die Möglichkeit, den deutschen Fiskus an den Verlusten zu 

beteiligen, vorausgesetzt, dass sich diese Rechtsprechung auf die deutsche Organ-

schaft übertragen lässt. 

 

Hinweis: Die englische Gruppenbesteuerung setzt nicht wie die deutsche Organschaft 

den Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags voraus. Ob ein solcher Vertrag derzeit 

über die Grenze möglich ist, ist fraglich.  

In der Rs. OyAA (Outbound-Fall; Verluste der ausländischen Muttergesellschaft) hat der 

EuGH folgendes zur Niederlassungs- und Kapitalverkehrsfreiheit entschieden: Konzern-

beiträge nach finnischem Recht können von Mutter- an Tochtergesellschaften und um-

gekehrt geleistet werden und stellen – durch Abzugsfähigkeit einerseits und Steuer-

pflicht andererseits – eine Möglichkeit dar, Gewinne und Verluste im Konzern auszu-

gleichen, sie sind aber auf Inlandssituationen beschränkt. Darin soll kein Verstoß gegen 

die Niederlassungsfreiheit liegen. Zwar liege wegen der Vergleichbarkeit nationaler 

und europaweit tätiger Konzerne ein Eingriff vor; jedoch greifen Rechtfertigungsgrün-

de: Wahrung der Aufteilung der Besteuerungsbefugnisse und Gefahr der Steuerflucht . 

Hier soll insbesondere die Gefahr bestehen, dass sich Konzerne der Besteuerung ent-

ziehen. 

 

 

Fall 15: Lidl Belgium (EuGH v. 15.05.2008 – Rs. C-414/06, Lidl) 

 

Nach der sog. Symmetriethese des BFH werden von der abkommensrechtlichen Fre i-

stellung sowohl positive als auch negative Einkünfte erfasst (anders die Rspr. in Ö s-

terreich und Luxemburg). An dieser Auffassung hält der BFH auch nach Streichung 

des § 2a Abs. 3 EStG 1997 fest. 
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Der EuGH prüft die „nationale Steuerregelung“, d.h. die deutsche Auslegung der 

Bestimmungen des DBA-Luxemburg, nur am Maßstab der Niederlassungsfreiheit, die 

er in diesem Fall als gegenüber der Kapitalverkehrsfreiheit spezieller ansieht. Wie be-

reits der BFH in seinem Vorlagebeschluss bezieht er sich ausdrücklich auf das Urteil 

Marks & Spencer, Rs. C-446/03 und stellt die Parallelen zwischen Tochtergesellschaf-

ten und Betriebsstätten heraus. Der Gerichtshof erkennt sowohl die im Urteil Marks & 

Spencer genannte Aufteilung der Besteuerungsbefugnis unter den betroffenen Mi t-

gliedstaaten als auch die ebendort genannte Gefahr doppelter Verlustnutzung als 

Rechtfertigungsgründe für die Beschränkung der Niederlassungsfreiheit an. Er stellt 

klar, dass eine Rechtfertigung der Steuerregelung bei kumulativem Vorliegen dieser 

zwei der drei im Urteil Marks & Spencer aufgeführten Rechtfertigungsgründe möglich 

ist. Allerdings ist die Regelung nur dann verhältnismäßig, wenn die Verluste im Be-

triebsstättenstaat in künftigen Steuerzeiträumen berücksichtigt werden können. 

Vor diesem Hintergrund ist Art. 49 AEUV nach Auffassung des EuGH „nicht verletzt, wenn 

eine Gesellschaft Verluste ihrer Betriebstätte, die in einem anderen Mi tgliedstaat belegen 

ist, im Ansässigkeitsstaat nicht abziehen kann, sofern die Einkünfte dieser Betriebstätte nach 

einem DBA im anderen Mitgliedstaat besteuert werden, in dem diese Verluste bei der B e-

steuerung der Einkünfte der Betriebstätte für künftige Steuerzeiträume berücksichtigt wer-

den können“. 


