
Newsletter IV/2017 
 
 
Der Newsletter des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts informiert in kompakter und 

prägnanter Form über aktuelle Entscheidungen des Gerichts, über organisatorische 

Neuerungen und sonstige Veränderungen im Finanzgericht. Er erscheint vierteljährlich 

zum Quartalsende als RSS-Feed. Der Bezug ist kostenlos. Anmeldung und Abonnement 

des Newsletters können über die Homepage des Finanzgerichts (http://www.schleswig-

holstein.de/DE/Justiz/FG/fg_node.html) vorgenommen werden. 

 

 

I. Entscheidungen 

 

 

Die Entschädigungsleistung für einen Nießbrauchverz icht, der zur Beendigung der 

durch den Nießbrauch bedingten Erzielung von Einkün ften aus Land- und Forst-

wirtschaft führt, stellt Einkünfte aus Land- und Fo rstwirtschaft dar 

 

Der 5. Senat des Finanzgerichts hat mit Urteil vom 11. Mai 2016 (Aktenzeichen 5 K 

207/13) entschieden, dass die Zahlung einer Entschädigung für einen Nießbrauchver-

zicht, der zu einer Beendigung der durch den Nießbrauch bedingten Erzielung von Ein-

künften aus Land- und Forstwirtschaft führt, bei den Einkünften aus Land- und Forstwirt-

schaft zu erfassen ist. Die Entscheidung enthält umfangreiche Hinweise auf Literatur und 

Rechtsprechung zum sog. Vorbehaltsnießbrauch (ein Elternteil übereignet den Hof im 

Wege vorweg genommener Erbfolge an ein Kind und behält sich einen Nießbrauch an 

dem Betrieb bis an sein Lebensende vor) in Abgrenzung zur sog. „Rheinischen Hofüber-

gabe“ (der neue Eigentümer übernimmt von dem Vorbehaltsnießbraucher auch die aktive 
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Bewirtschaftung). Zu den Konsequenzen einer Veräußerung hat der Senat folgendes 

erkannt: Veräußere der Eigentümer Betriebsgrundstücke, so müsse er die Veräuße-

rungsgewinne versteuern. Bestehe ein Vorbehaltsnießbrauch, würden die Gewinne aus 

der Veräußerung von Betriebsgrundstücken dem Eigentümer zugerechnet. Sei der land- 

und forstwirtschaftliche Betrieb im Rahmen eines Nießbrauchrechts bewirtschaftet wor-

den und beende der Berechtigte diese Tätigkeit durch Aufgabe dieses Nießbrauchrechts 

gegen Zahlung einer Entschädigung, sei die Entschädigung in voller Höhe im Rahmen 

des § 14 EStG steuerlich zu erfassen. 

 

Der BFH hat auf die Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin gegen das Urteil die Revi-

sion zugelassen (dortiges Aktenzeichen VI R 26/17). Die Entscheidung wurde deswegen 

nachträglich veröffentlicht. 

 

 

Zinszahlungen eines Betriebes gewerblicher Art (BgA ) an die Trägerkörperschaft 

für ein unter marktüblichen Bedingungen gewährtes i nternes Darlehen zur Finan-

zierung der Übertragung von wesentlichen Betriebsgr undlagen als verdeckte Ge-

winnausschüttung (vGA)  

 

Der 1. Senat des Finanzgerichts hat sich in einem Urteil vom 8. März 2017 (Aktenzei-

chen 1 K 61/15) - ausgehend von der hierzu ergangenen BFH-Rechtsprechung - aus-

führlich mit der Frage der Anwendung der Grundsätze der Betriebsaufspaltung auf das 

Verhältnis von Trägerkörperschaft und BgA auseinandergesetzt und diese in Teilberei-

chen weitergeführt. So hat er erkannt, dass Zinszahlungen eines Betriebes gewerblicher 

Art an die Trägerkörperschaft für ein unter marktüblichen Bedingungen gewährtes inter-

nes Darlehen zur Finanzierung der Übertragung von Wirtschaftsgütern, die wesentliche 

Betriebsgrundlagen darstellen, bei einer angemessenen Kapitalausstattung des Betrie-

bes gewerblicher Art auch dann nicht zu einer vGA führen, wenn die Wirtschaftsgüter vor 

der Übertragung zum Hoheitsvermögen der Trägerkörperschaft gehörten und dort mit 

Eigenkapital finanziert waren. 

Dabei führe auch der Umstand, dass vor dem Erwerb der Wirtschaftsgüter eine Betriebs-

aufspaltung vorgelegen habe, nicht zu einer Beschränkung der Finanzierungsfreiheit. Es 

bestünden keine Ansatzpunkte dafür, dass - anders als im Verhältnis zwischen Gesell-

schafter und Kapitalgesellschaft - die Finanzierungsfreiheit des BgA aus Gründen der 

Wettbewerbsgleichheit beschränkt werden müsse. Der Umstand, dass die Trägerkörper-
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schaft hinsichtlich der aus dem Darlehen resultierenden Zinseinnahmen nicht - auch 

nicht beschränkt - steuerpflichtig sei, während die Darlehenszinsen bei dem Gesellschaf-

ter als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensbesteuerung unterlägen, sei in 

der gesetzlichen Regelung der Steuerbefreiung angelegt. Wollte man hierin eine wettbe-

werbswidrige Besserstellung der öffentlichen Hand sehen, so bliebe für interne Darlehen 

der Trägerkörperschaft an ihren BgA entgegen der ständigen höchstrichterlichen Recht-

sprechung kein Raum.   

Zudem liege jedenfalls auch keine vGA vor, wenn eine Übertragung von Wirtschaftsgü-

tern in das Betriebsvermögen des BgA daran scheitere, dass die Wirtschaftsgüter wei-

terhin dem Hoheitsvermögen der Trägerkörperschaft zuzuordnen seien, sofern die Zin-

sen für das interne Darlehen nicht die Verzinsung des in den Wirtschaftsgütern gebun-

denen Kapitals überstiegen, die in die Kalkulation einer kostendeckenden Gebühr für die 

Überlassung der Wirtschaftsgüter einzubeziehen wäre. 

 

Gegen das Urteil ist Revision eingelegt worden, das Verfahren wird beim BFH unter dem 

Aktenzeichen I R 24/17 geführt.  

 

 

Keine ermäßigte Besteuerung von Stadtrundfahrten mi t Schiffen ohne Zwischen-

haltestellen 

 

Mit Urteil vom 18. Juli 2017 (Aktenzeichen 4 K 34/16) hat der 4. Senat des Schleswig-

Holsteinischen Finanzgerichts entschieden, dass eine Stadtrundfahrt mit Schiffen, bei der 

ein Wechsel der Fahrgäste aufgrund fehlender Zwischenhaltestellen regelmäßig nur an 

zwei Anlegern zu Beginn und am Ende der Rundfahrt stattfindet, keinen ermäßigt be-

steuerten Linienverkehr i.S. des § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG darstellt. 

Der Kläger führte im Streitjahr 2012 mit zwei Schiffen in der Hauptsaison täglich von 10-

18 Uhr in halbstündigem Rhythmus Stadtrundfahrten durch, die etwa eine Stunde dauer-

ten. Die Fahrgäste erhielten während der Fahrt Informationen zu Geschichte, Kultur und 

Architektur der Stadt. Das Beförderungsentgelt betrug im Streitjahr für Erwachsene ein-

heitlich 9 €. Eine Ermäßigung für Teilstrecken wurde nicht gewährt. Im Beförderungsent-

gelt waren weder die Teilnahme an Führungen noch Eintritte zu Sehenswürdigkeiten 

enthalten. Ausgangspunkt der Stadtrundfahrten war ein auf der Uferseite zur Altstadt 

belegener Anleger. Weitere Fahrgäste wurden am 500m entfernten Anleger auf der an-

deren Uferseite aufgenommen. Bei diesen Fahrgästen handelte es sich um Reisegrup-



 4

pen, die mit dem Bus angereist waren, und um Einzelpersonen, die auf dem nahegele-

genen Parkplatz ihre Fahrzeuge abgestellt hatten. Nach Abschluss der Rundfahrt konn-

ten die Fahrgäste nach ihrer Wahl an einem der beiden Anleger unabhängig davon aus-

steigen, ob sie dort auch zugestiegen waren. Neben den Stadtrundfahrten führte der 

Kläger Schiffsfahrten zu Zielen in der näheren Umgebung und Charterfahrten durch. Die 

Beförderungsstrecken betrugen für alle Schiffsfahrten weniger als 50 km. Eine gesonder-

te Genehmigung für die Schiffsfahrten ist nach dem Landesrecht Schleswig-Holsteins 

nicht erforderlich. 

Der Kläger behandelte die Umsätze aus den Stadtrundfahrten und den übrigen Schiffs-

fahrten als steuerpflichtige Umsätze zum ermäßigten Steuersatz. Das Finanzamt be-

steuerte die gesamten Umsätze mit dem Regelsteuersatz. Hiergegen wandte sich der 

Kläger mit seiner Klage. 

Das Finanzgericht wies die Klage ab, da es sich bei den vom Kläger durchgeführten 

Stadtrundfahrten nicht um die Beförderung von Personen im genehmigten Linienverkehr 

mit Schiffen i.S. des § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG handelte. Die Stadtrundfahrten waren als 

Beförderung von Personen mit Schiffen anzusehen, da sich die Beförderungsleistung 

auch im Hinblick auf die während der Stadtrundfahrten erbrachten touristischen Zusatz-

leistungen als Hauptleistung darstellte. Der in § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG geregelte Ge-

nehmigungsvorbehalt war im Streitfall erfüllt, da eine Genehmigung für die Beförderung 

von Personen im Linienverkehr mit Schiffen nach dem insoweit maßgeblichen Landes-

recht Schleswig-Holsteins nicht vorgesehen ist. Das Finanzgericht hatte mangels Tatbe-

standswirkung einer solchen Genehmigung eigenständig zu prüfen, ob die Stadtrundfahr-

ten im Linienverkehr durchgeführt wurden.  

Die Auslegung des Merkmals des Linienverkehrs mit Schiffen in § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG 

richtet sich nach der verkehrsrechtlichen Bedeutung des Linienverkehrs, die sich aus den 

Vorschriften des für die Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen geltenden PBefG 

ergibt. Die vom Kläger durchgeführten Stadtrundfahrten erfüllten bei gesonderter Be-

trachtung sowohl die in § 42 PBefG geregelten Merkmale des begünstigten Linienver-

kehrs als auch die Merkmale des dem Regelsteuersatz unterliegenden Ausflugsverkehrs 

nach § 48 Abs. 1 PBefG. Die Abgrenzung beider Verkehrsarten ist nach Auffassung des 

Finanzgerichts danach vorzunehmen, ob das für den Linienverkehr prägende Merkmal 

der Fahrgastfreiheit oder das für den Ausflugsverkehr prägende Merkmal des gemein-

samen Ausflugszwecks im Vordergrund stand. Beide Merkmale schließen sich insoweit 

aus, als der ständige Wechsel von Fahrgästen der Annahme eines gemeinsamen Aus-

flugszwecks entgegensteht. Das Finanzgericht kam nach einer Gesamtwürdigung zu 
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dem Ergebnis, dass bei den Stadtrundfahrten aufgrund der auf touristische Belange ab-

gestellten Streckenführung, des einheitlichen Fahrpreises und der Tatsache, dass ein 

Wechsel der Fahrgäste nur zu Beginn und zum Ende der Stadtrundfahrt auf der kurzen 

Strecke von 500 m zwischen den beiden Anlegern stattfand, der gemeinsame Ausflugs-

zweck im Vordergrund stand.  

Im Hinblick auf die übrigen Schiffsfahrten war nach Auffassung des Finanzgerichts die 

Annahme eines begünstigten Linienverkehrs bereits dadurch ausgeschlossen, dass es 

an dem Merkmal der regelmäßigen Verkehrsverbindung fehlte, da die Durchführung die-

ser Fahrten von der konkreten Nachfrage abhängig war. 

 

Gegen das Urteil ist Revision beim BFH eingelegt worden. Das Revisionsverfahren wird 

unter dem Aktenzeichen XI R 27/17 geführt. 

 

 

Rückforderung einer auf ein vom Insolvenzverwalter eingerichtetes Anderkonto 

gezahlten Eigenheimzulage 

 

Der 5. Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts hat in seinem Urteil vom 6. 

September 2017 (Aktenzeichen 5 K 42/15) entschieden, dass eine vom Finanzamt zu 

Unrecht während des laufenden Insolvenzverfahrens an den Insolvenzverwalter ausbe-

zahlte Eigenheimzulage nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens vom früheren In-

solvenzverwalter zurückgefordert werden kann, wenn die Zahlung auf dessen Anderkon-

to eingegangen war. 

Der Beklagte setzte mit Bescheid vom 25. Februar 2005 für Frau A Eigenheimzulage ab 

dem Jahr 2005 für ein Eigenheim fest. Den Verkauf zum 1. August 2005 zeigte die Ver-

käuferin dem Finanzamt nicht an. Am 6. Juli 2006 wurde über das Vermögen der Frau A 

das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde der Kläger bestellt. Am 

16. März 2007 und am 25. März 2008 erfolgten Zahlungen der Eigenheimzulage für 2007 

und 2008 auf das vom Kläger eingerichtete Anderkonto. Mit Beschluss vom 26. März 

2008 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Frau A aufgehoben und die 

Restschuldbefreiung angekündigt. Im Jahr 2009 stellte der Beklagte fest, dass das Ob-

jekt bereits am 1. August 2005 veräußert worden war. Daraufhin wurde die Eigenheimzu-

lage ab dem Jahr 2006 aufgehoben und von Frau A die überzahlte Eigenheimzulage für 

2006 bis 2008 zurückgefordert. Die hiergegen erhobene Klage erledigte sich dadurch, 

dass der Beklagte das in dem Bescheid über Eigenheimzulage ab 2007 vom 26. August 
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2013 enthaltene Leistungsgebot zurücknahm und die Beteiligten das Verfahren für erle-

digt erklärten.  

Mit Rückforderungsbescheid vom 3. September 2014 forderte der Beklagte sodann den 

Kläger zur Rückzahlung der gezahlten Eigenheimzulage für die Jahre 2007 und 2008 in 

Höhe von insgesamt 5.879,86 € auf. Seine Klage begründete der Kläger damit, dass 

nach Beendigung des Insolvenzverfahrens der vormalige Insolvenzschuldner für die Ver-

bindlichkeiten einzustehen habe und der Rückforderungsanspruch verjährt und verwirkt 

sei. 

Der 5. Senat wies die Klage ab, weil die Fehlüberweisungen auf einem vom Kläger ein-

gerichteten Anderkonto eingegangen waren. Ausgehend von der Rechtsprechung des 

BGH zur bereicherungsrechtlichen Rückgewähr von Zahlungseingängen auf einem von 

einem Rechtsanwalt eingerichteten Anderkonto, der sich der BFH angeschlossen hat 

(BFH-Beschluss vom 12. August 2013 VII B 188/12, ZIP 2013, 2370), sei der Kläger der 

Leistungsempfänger der vom Beklagten gezahlten Eigenheimzulage für 2007 und 2008 

gewesen. Denn der Kläger sei derjenige, der die Leistung des Beklagten aufgrund der 

Überweisungen auf das durch ihn eingerichtete Anderkonto tatsächlich erhalten habe. 

Auch habe keine Zahlungsverjährung vorgelegen, weil diese erst mit Ablauf des Jahres 

begonnen habe, in dem der innerhalb der Festsetzungsfrist ergangene Aufhebungsbe-

scheid bekanntgegeben worden sei. Da im Anwendungsbereich des § 37 Abs. 2 Satz 1 

AO die §§ 812 ff. BGB weder unmittelbar noch analog angewendet werden könnten, ha-

be sich der Kläger weder auf die entsprechende Anwendung des § 818 Abs. 3 BGB noch 

des § 814 BGB berufen können. Der Rückforderungsanspruch sei auch nicht verwirkt. 

Zwar sei er relativ spät gegenüber dem Kläger geltend gemacht worden, es fehle aber an 

einem Umstandsmoment, das zu einer Verwirkung hätte führen können.  

 

Der Senat hat die Revision gemäß § 115 Abs. 2 Nr.1 FGO zugelassen. 

 

 

Besteuerung der Bezüge des auf Schiffen im „Dansk I nternationalt Skibregister“ 

(DIS) tätigen Personals 

 

Mit einem weiteren Urteil vom 6. September 2017 (Aktenzeichen 5 K 32/15) hat der 5. 

Senat des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts, dass die Einkünfte aus nichtselb-

ständiger Arbeit eines in Deutschland ansässigen Beschäftigten, der auf einem im däni-

schen internationalen Schiffsregister (DIS) registrierten Schiff tätig ist, der deutschen 
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Besteuerung zu unterwerfen sind, wenn die Einkünfte in Dänemark tatsächlich nicht be-

steuert werden. 

Der Kläger, der seinen Wohnsitz in Deutschland hat, erzielte Einkünfte aus nichtselb-

ständiger Tätigkeit für eine dänische Reederei an Bord eines im dänischen internationa-

len Schiffsregister (DIS) registrierten Schiffes. Dem Finanzamt gingen Kontrollmeldungen 

des Bundeszentralamts für Steuern über ausländische Einkünfte des Klägers in den Jah-

ren 2010 und 2011 zu. Der Steuerabzugsbetrag wurde jeweils mit 0 DKK mitgeteilt. Der 

Beklagte erließ daraufhin Einkommensteuerbescheide und berücksichtigte entsprechend 

den Kontrollmeldungen Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Mit seiner Klage mach-

te der Kläger geltend, sein Gehalt sei ein Nettogehalt. Seine Einkünfte als Seemann sei-

en nach dem Doppelbesteuerungsabkommen in Dänemark zu versteuern. In Dänemark 

erfolge eine pauschale Besteuerung der Einkünfte, so dass die Erhebung von Einkom-

mensteuern in Deutschland auf die an ihn gezahlten Nettolöhne zu einer tatsächlichen 

Doppelbesteuerung führe. 

Der 5. Senat wies die Klage ab. Art. 24 Abs. 3 DBA-Dänemark sei als Rückfallklausel zu 

verstehen. Nach der Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 17. Oktober 2007 I R 96/06, 

BStBl II 2008, 953) zur Regelung im DBA-Italien und zum DBA-Südafrika (Beschluss 

vom 13.Oktober 2015 I B 68/14, BFH/NV 2016, 558) seien dem Art. 24 Abs. 3 DBA-

Dänemark entsprechende Klauseln unabhängig vom unterschiedlichen Wortlaut der frag-

lichen Abkommensbestimmungen ("effektiv nicht besteuert" bzw. "besteuert werden") im 

Sinne einer Rückfallklausel zu verstehen. Bei fehlender effektiver Besteuerung in dem 

einen Vertragsstaat falle das Besteuerungsrecht deshalb an den anderen Vertragsstaat 

zurück. Danach entfalle die Voraussetzung des Art. 24 Abs. 1 Buchstabe a DBA „Ein-

künfte aus Dänemark“ bei einer Nichtbesteuerung in Dänemark. 

Nach dem vorliegenden Sachverhalt ging der Senat davon aus, dass der Kläger tatsäch-

lich in Dänemark keine Steuern auf seine Lohneinkünfte gezahlt hatte. Dies ergebe sich 

insbesondere aus den Kontrollmeldungen des Bundeszentralamts für Steuern über aus-

ländische Einkünfte, die durch die dänische Steuerverwaltung mitgeteilt wurden. Bestä-

tigt worden sei dies durch die Antwort der dänischen Steuerverwaltung auf das Aus-

kunftsersuchen der Finanzverwaltung Mecklenburg-Vorpommern in einem vergleichba-

ren Fall. Zudem habe der Kläger nicht nachgewiesen, dass sein Arbeitgeber eine pau-

schale Steuer auf sein DIS-Gehalt gezahlt hatte. 

 

Der Senat hat die Revision gemäß § 115 Abs. 2 Nr.1 FGO zugelassen. 
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II. Finanzgericht intern 

 

 

Elektronischer Rechtsverkehr 

 

Die Digitalisierung schreitet auch in der Finanzgerichtsbarkeit weiter voran. Nachdem 

bereits im Februar 2015 das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht den elektronischen 

Rechtsverkehr eröffnet hat, d.h. (auch) in Rechtssachen seitdem elektronisch erreichbar 

ist, konnte das Gericht im Jahr 2017 zunehmend elektronische Eingänge verzeichnen. 

 

Zudem ist in 2017 der elektronische Rechtsverkehr mit den Familienkassen der Bunde-

sagentur für Arbeit weiter ausgebaut worden. Seitdem läuft die Kommunikation zwischen 

Finanzgericht und Familienkassen nahezu ausschließlich elektronisch. 

 

Ab dem 1. Januar 2018 sind u.a. auch Steuerberater/-innen und Rechtsanwält/-innen 

gemäß § 174 Abs. 3 Satz 4 ZPO i.V.m. § 53 Abs. 2 FGO verpflichtet, einen so genannten 

sicheren Übermittlungsweg i.S. von § 130a ZPO für die Zustellung von elektronischen 

Dokumenten zu eröffnen, d.h. für das Finanzgerichtsbarkeit elektronisch erreichbar (also 

einseitig empfangsbereit) zu sein. Eine Verpflichtung, ihrerseits Dokumente elektronisch 

an das Finanzgericht zu übermitteln, besteht für Rechtsanwält/-innen und Steuerberater/-

innen aber derzeit nicht. 

 

Für den Fall, dass ein elektronischer Übermittlungsweg i.S. von § 130a ZPO zum 1. Ja-

nuar 2018 (noch) nicht eröffnet worden ist, ist keine gesetzliche Sanktionierung vorgese-

hen. Das bedeutet in der Praxis, dass das Finanzgericht in diesen Fällen auch weiterhin 

postalisch bzw. per Telefax Dokumente übermitteln/zustellen wird. 

 

 

Geschäftsverteilungsplan 2018 

 

Zum Ausgleich von Belastungsunterschieden hat das Präsidium des Gerichts am 12. 

Dezember 2017 beschlossen, dass betreffend das Finanzamt Stormarn die Zuständigkeit 

für das allgemeine Arbeitsgebiet (inklusive Haftung) vom 3. Senat auf den 1. Senat und 

das besondere Arbeitsgebiet (Feststellung von Einkünften) vom 3. Senat auf den 5. Se-
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nat übergeht. Betreffend das Finanzamt Itzehoe geht die Zuständigkeit für das allgemei-

ne Arbeitsgebiet (inklusive Haftung) vom 4. Senat auf den 1. Senat und das besondere 

Arbeitsgebiet (Feststellung von Einkünften) vom 4. Senat auf den 5. Senat über. Betref-

fend das Finanzamt Ostholstein geht die Zuständigkeit für das allgemeine Arbeitsgebiet 

(inklusive Haftung) und das besondere Arbeitsgebiet (Feststellung von Einkünften) vom 

2. Senat auf den 5. Senat über. 

 

Der jeweils aktuelle Geschäftsverteilungsplan kann über die Internetseite des Finanzge-

richts eingesehen werden. 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen und ihren Angehörigen ein frohes  und besinnliches Weih-

nachtsfest, einen guten Start in das neue Jahr und würden uns freuen, Sie auch 

2018 weiterhin als Leserinnen und Leser begrüßen zu  dürfen. 
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