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Der Newsletter des Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts informiert in kompakter und 

prägnanter Form über aktuelle Entscheidungen des Gerichts, über organisatorische Neu-

erungen und sonstige Veränderungen im Finanzgericht. Er erscheint grundsätzlich viertel-

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

nement des Newsletters können über die Homepage des Finanzgerichts 

(https://www.schleswig-holstein.de/DE/justiz/gerichte-und-justizbehoerden/FG/fg_node.html) vor-

genommen werden. 

I. Entscheidungen 

 

Zur engen wechselseitigen technisch-wirtschaftlichen Verflechtung von einigem 

Gewicht im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG zwischen einem Freibad-BgA und 

einem Versorgungs-BgA „Betrieb von BHKW“ 

In seinem Urteil vom 17. Juni 2021 (Aktenzeichen 1 K 115/17) hatte der 1. Senat des 

Schleswig-Holsteinischen Finanzgerichts zu entscheiden, ob die Verluste aus dem Betrieb 

eines Freibades durch die Klägerin, eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) einer Ge-

meinde, im Rahmen der Gewinnermittlung für den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Versor-

gung“ Berücksichtigung finden können.  

Als AöR einer Gemeinde betrieb die Klägerin u.a. die Wasserversorgung und ein Freibad. 

Im Jahr 2007 entschied sich die Klägerin dafür, die alte Kesselanlage zur Beheizung des 

zwischen Mai und September betriebenen Freibades zu ersetzen und stattdessen ein auf 

die Wärmebedürfnisse des Freibades ausgerichtetes Blockheizkraftwerk (BHKW I) auf 

dem Gelände des Freibades zu errichten. Das BHKW I wird mit Biogas betrieben. Eine 
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Biogasanlage befindet sich an einem anderen Ort auf gemeindlichem Gebiet. Die für die 

Biogaserzeugung notwendige Wärme wurde durch ein zweites, kleineres BHKW (BHKW 

II) an der Biogasanlage produziert. Der in beiden BHKWs erzeugte Strom wurde an die 

Stadtwerke als Stromversorger verkauft. Die im BHKW I in der Freibadsaison produzierte 

Wärme wurde ganz überwiegend zur Erwärmung des Freibades verwandt, während in den 

Wintermonaten ein in unmittelbarer Nähe des Freibades errichtetes Neubaugebiet mit 

Fernwärme versorgt wurde. 

In ihren Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuererklärungen verrechnete die Klägerin die 

negativen Einkünfte aus dem Betrieb des Freibades im Rahmen eines BgA „Versorgung“ 

mit den Einkünften aus der Wasserversorgung und aus der Strom- und Wärmeerzeugung 

aus dem Betrieb der zwei BHKWs. Dem hielt das Finanzamt im Rahmen einer Betriebs-

prüfung entgegen, dass der Freibadbetrieb nicht mit einem BgA „Versorgung“ zusammen-

gefasst werden könne. Eine nach dem Gesamtbild der Verhältnisse objektive enge wech-

selseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht nach § 4 Abs. 6 Satz 

1 Nr. 2 KStG bestehe insoweit nicht. 

Der 1. Senat hat im Ergebnis der Klage stattgegeben und eine Verrechnung der Verluste 

aus dem Betrieb des Freibades mit den Einkünften aus einem zusammengefassten Ver-

sorgungs-BgA „Betrieb von BHKW/Wasserversorgung“ zugelassen. Das Gericht hat zu-

nächst einmal jedoch klargestellt, dass das BHKW I kein notwendiges Betriebsvermögen 

des Freibad-BgA darstelle, auch wenn es auf dem Gelände des Freibades errichtet worden 

sei, den bisherigen Heizkessel des Freibades ersetze, auf die Wärmebedürfnisse des Frei-

bades ausgerichtet sei und in der Badesaison überwiegend das Freibad mit Wärme ver-

sorge. Insbesondere im Hinblick auf die aus der Stromlieferung an den örtlichen Stromver-

sorger und aus der Wärmelieferung an Drittkunden erzielten erheblichen Erlöse liege durch 

den Betrieb beider BHKWs ein eigenständiger (Versorgungs-)BgA vor, dem auch das auf 

dem Freibadgelände liegende BHKW zuzuordnen sei. Der zusammengefasste Versor-

gungs-BgA „Betrieb von BHKW/Wasserversorgung“ könne nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 

KStG mit dem Freibad-BgA zusammengefasst werden. Dabei reiche für die Zusammen-

fassung aus, dass die Zusammenfassungsvoraussetzungen (objektiv enge wechselseitige 

technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht) nur zwischen dem Freibad-

BgA und einem der BgA des zusammengefassten BgA (hier dem BgA “Betrieb von 

BHKW“) vorliege (sog. Mitschlepptheorie). Lediglich die Voraussetzung „von einigem Ge-

wicht“ müsse im Verhältnis zum zusammengefassten BgA vorliegen. Dies sei im Streitfall 
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erfüllt. Eine nach dem Gesamtbild der Verhältnisse objektiv enge wechselseitige tech-

nisch-wirtschaftliche Verflechtung könne im Streitfall angenommen werden, da das auf 

dem Gelände des Freibades errichtete und mit einer Leitung direkt mit dem Wasserbecken 

verbundene BHKW hinsichtlich seiner Wärmeerzeugungskapazität auf die Bedürfnisse 

des Freibades ausgerichtet sei, in der Saisonzeit den Wärmebedarf des Freibades zu 

100 % abdecke und durch die kontinuierliche Wärmeabnahme durch das Freibad in den 

Sommermonaten das BHKW wirtschaftlicher betrieben werden könne. Dem stehe aus 

Sicht des Senats nicht entgegen, dass es sich bei dem Versorgungs-BgA „BHKW“ nicht 

um ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Sinne des § 3 Nr. 22 EEG handle, das 

überwiegend Letztverbraucher versorge. 

Auch das BMF-Schreiben vom 11. Mai 2016 über die „Zusammenfassung von Betrieben 

gewerblicher Art nach § 4 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 KStG mittels eines Blockheizkraftwerks“ 

(BStBl. I 2016, 479) stehe dem nicht entgegen. Es sei aus Sicht des Senats bereits deshalb 

nicht anwendbar, da das BHKW im Streitfall nicht das Zusammenfassungsmedium („mit-

tels eines BHKW“) zwischen einem schon bestehenden Energieversorgungs-BgA und ei-

nem Bad-BgA darstelle, sondern das BHKW hier erst - auf die Wärmbedürfnisse des Ba-

des ausgerichtet - errichtet worden und damit erst ein eigenständiger BgA begründet wor-

den sei. Auch dann, wenn man das o.g. BMF-Schreiben anwenden wolle, so stehe der 

Annahme einer engen wechselseitigen technisch-wirtschaftlichen Verflechtung von eini-

gem Gewicht nicht entgegen, dass vor allem außerhalb der Freibadsaison auch Drittkun-

den von dem BHKW mit (Fern-)Wärme versorgt würden. Denn das BHKW sei für die Ver-

sorgung des Freibades mit Wärme jedenfalls nicht überdimensioniert. 

Der Senat hat die Revision gegen das Urteil zugelassen; das Revisionsverfahren ist beim 

BFH unter dem Aktenzeichen I R 43/21 anhängig. 

 

Berichtigung des Vorsteuerabzugs bei steuerfreier Veräußerung eines mit Option 

zur Umsatzsteuer erworbenen Grundstücks – Abgrenzung der Berichtigungstatbe-

stände gemäß § 15a Abs. 1 und 15a Abs. 2 UStG – Tatbestand einer berichtigungs-

neutralen Geschäftsveräußerung gemäß § 1 Abs. 1a UStG  

Mit Urteil vom 2. März 2022 (Aktenzeichen 4 K 38/19) hat der 4. Senat des Schleswig-

Holsteinischen Finanzgerichts erkannt, dass die (Weiter-)Veräußerung eines baureif ge-
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machten Grundstücks nebst dazugehöriger Planungsleistungen für den Bau von Vermie-

tungsobjekten auch dann eine nur einmalige Verwendung des Grundstücks zur Ausfüh-

rung eines Umsatzes ist, wenn der Grundstückseigentümer in der Planungsphase Hilfsum-

sätze aus der übergangsweisen Genehmigung der Aufstellung von Werbemedien auf dem 

Grundstück erzielt, und dass die berichtigungsneutrale Geschäftsveräußerung eines im 

Aufbau befindlichen Vermietungsunternehmens voraussetzt, dass dieses bereits eine ge-

wisse objektive Verfestigung erfahren hat. Die Herstellung der Baureife und der Abschluss 

von Gewerberaummietverträgen für ein noch zu erstellendes Objekt reiche dafür jedenfalls 

dann nicht aus, wenn das objektiv zutage getretene Geschäftsmodell dem eines Bauträ-

gers/Grundstücksentwicklers entspreche. 

Die Klägerin hatte im Jahr 2005 ein unbebautes innerstädtisches Grundstück erworben, 

auf welchem sie ein Stadtquartier projektierte. Nach langjährigen Planungen und Verhand-

lungen gelang ihr für das Projekt der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit näher 

definierten Vorgaben für die Erteilung der Baugenehmigungen. Noch vor dem Beginn der 

Bauarbeiten veräußerte die Klägerin das Grundstück nebst Planungsleistungen und be-

reits vorab geschlossener Gewerberaummietverträge für einen Supermarkt und einen Dro-

geriemarkt. Die Veräußerung erfolgte mit insgesamt drei Verträgen, die aufgrund ihrer Ver-

knüpfung mit der Erteilung der Baugenehmigung erst in 2016 wirksam wurden. Bei Grund-

stückserwerb hatte die Klägerin zur Umsatzsteuer optiert und Vorsteuern in entsprechen-

der Höhe gezogen. Sie machte geltend, das Grundstück nach dessen Bebauung für Zwe-

cke einer umsatzsteuerpflichtigen Vermietung nutzen zu wollen. Entgegen dieser Absicht 

veräußerte die Klägerin das baureife Grundstück in 2016 nebst Planungsleistungen und 

mit den beiden vorgenannten Mietverträgen in unbebautem Zustand und umsatzsteuerfrei 

an eine KG.  

Das Finanzamt ging mit Blick auf die von der ursprünglichen Absicht abweichende Ver-

wendung des Grundstücks von einer Verpflichtung zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs 

gemäß § 15a Abs. 2 UStG aus. Dem trat die Klägerin mit der Erwägung entgegen, sie 

habe lediglich eine steuerfreie und berichtigungsneutrale Geschäftsveräußerung im Gan-

zen realisiert. Die ursprüngliche Absicht der Bebauung und steuerpflichtigen Vermietung 

des Grundstücks für eigene Rechnung habe nicht realisiert werden können, weil ihr Allein-

gesellschafter infolge seiner Inhaftierung in 2006 und der damit verbundenen Rufschädi-

gung seine Kreditfähigkeit verloren habe. Die Klägerin habe sich deshalb und aufgrund 

eines günstigen Kaufangebots entschieden, ihr bereits im Aufbau befindliches Vermie-

tungsunternehmen im Ganzen an die KG zu veräußern. Unabhängig davon bestehe auch 
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deshalb keine Berichtigungspflicht, weil der 10-jährige Berichtigungszeitraum gemäß 

§ 15a Abs. 1 Satz 2 UStG in 2016 bereits abgelaufen gewesen sei und die sachlichen 

Voraussetzungen einer Berichtigung gemäß § 15a Abs. 2 UStG nicht vorlägen. Das Grund-

stück sei kein Handelsobjekt. Es sei als Anlagevermögen bilanziert worden und auch be-

reits während der Planungsphase zur Erzielung steuerpflichtiger Umsätze, nämlich aus 

der entgeltlichen Gestattung zur Aufstellung von Werbemedien, genutzt worden.  

Der 4. Senat hat die Klage abgewiesen, er ging von einer Verpflichtung zur Vorsteuerbe-

richtigung gemäß § 15a Abs. 2 UStG aus. Dabei bewertete er die Grundstücksveräuße-

rung als ersten Verwendungsumsatz des Wirtschaftsguts Grundstück. Die aus der Zwi-

schennutzung des Grundstücks als Aufstellfläche für Werbemedien erzielten Umsätze ord-

nete das Gericht als für die Abgrenzung der Berichtigungstatbestände gemäß § 15a Abs. 1 

und Abs. 2 UStG unmaßgebliche Hilfsumsätze ein. Da für § 15a Abs. 2 UStG kein Berich-

tigungszeitraum und keine Korrektur pro rata temporis gelte, sei die Vorsteuerberichtigung 

im Jahr der Grundstücksveräußerung in voller Höhe vorzunehmen. Den Einwand einer 

berichtigungsneutralen Geschäftsveräußerung gemäß § 1 Abs. 1a UStG wies das Gericht 

zurück. Dabei stellte es in Abgrenzung zu der hierzu ergangenen Rechtsprechung des 

BFH maßgeblich darauf ab, dass die Klägerin nach den objektiv zutage getretenen Ver-

hältnissen wie ein Grundstückshändler, Grundstücksentwickler bzw. Bauträger aufgetre-

ten sei. Einen auf nachhaltige Vermietung gerichteten unternehmerischen Nutzungszu-

sammenhang habe sie im Veräußerungszeitpunkt noch nicht geschaffen, so dass der Ver-

äußerungsgegenstand nicht als von der Erwerberin fortgeführtes Vermietungsunterneh-

men zu qualifizieren sei.      

Der 4. Senat hat die Revision zugelassen, das Verfahren ist beim BFH unter dem Akten-

zeichen XI R 10/22 anhängig. 

 

§ 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 UmwStG i. V. m. § 8b Abs. 2 Satz 1 und 2 KStG sowie § 12 

Abs. 2 Satz 1 und 2 UmwStG i. V. m. § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG sind mit dem Unions-

recht vereinbar 

Mit Urteil vom 24. April 2022 (Aktenzeichen 1 K 181/19) hat der 1. Senat des Schleswig-

Holsteinischen Finanzgerichts entschieden, dass es bei grenzüberschreitenden innerge-

meinschaftlichen Aufwärtsverschmelzungen von Tochter-Kapitalgesellschaften auf ihre 

100-%ige inländische Mutter-Kapitalgesellschaft mit den unionsrechtlichen Vorgaben in 
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Art. 7 Abs. 1 der EU-Richtlinie 2009/133/EG vom 19. Oktober 2009 (Fusionsrichtlinie) ver-

einbar ist, dass nach nationalem deutschen Umwandlungssteuerrecht die tatsächlich an-

gefallenen Kosten der Vermögensübergänge nach § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 UmwStG i. V. 

m. § 8b Abs. 2 Satz 1 und 2 KStG den steuerfrei zu stellenden Übernahmegewinn mindern 

und dass gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 UmwStG i. V. m. § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG vom 

Übernahmegewinn 5 % als nichtabziehbare Betriebsausgaben dem Steuerbilanzgewinn 

der Mutter-Kapitalgesellschaft außerbilanziell wieder hinzuzurechnen sind.  

Bei der Klägerin handelt es sich um eine inländische Kapitalgesellschaft in der Rechtsform 

einer GmbH. Diese verschmolz mehrere ihrer in unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten an-

sässigen Tochter-Kapitalgesellschaften auf sich selbst und führte deren Vermögensge-

genstände und Schulden auf Grundlage der Ausübung eines entsprechenden Wahlrechts 

mit ihren Buchwerten in ihrer Handelsbilanz fort. Auch steuerlich übte die Klägerin ein ent-

sprechendes Wahlrecht zur Buchwertfortführung aus. Hieraus ergaben sich positive Über-

nahmeergebnisse. 

Das Finanzamt bezog die im Rahmen der Verschmelzungen entstandenen Transaktions-

kosten in die Ermittlung des Übernahmegewinnes ein und behandelte von diesem pau-

schal 5 % als nichtabziehbare Betriebsausgaben, welche es dem Steuerbilanzgewinn der 

Klägerin außerbilanziell wieder hinzurechnete und damit deren steuerliche Bemessungs-

grundlage erhöhte.  

Die Klägerin berief sich demgegenüber auf Stimmen in der steuerrechtlichen Literatur, wel-

che diese nach dem deutschen Umwandlungssteuerrecht vorgesehenen Rechtsfolgen als 

mit den Vorgaben der Fusionsrichtlinie als nicht vereinbar ansehen. 

Die aufgeworfene Rechtsfrage wurde bislang gerichtlich nicht entschieden, sodass sich 

der 1. Senat dieser erstmals annahm. Er erkannte, dass die im Streitfall betroffenen Vor-

schriften des deutschen Umwandlungssteuerrechts mit den Vorgaben des Unionsrechts 

vereinbar sind. Der Richtliniengeber verfolge nach seinen amtlichen Erwägungsgründen 

mit der Fusionsrichtlinie in erster Linie das Ziel, wettbewerbsneutrale steuerliche Regelun-

gen zu schaffen und die zum Zeitpunkt des Erlasses der Fusionsrichtlinie in einzelnen 

Mitgliedstaaten bestehenden Benachteiligungen von grenzüberschreitenden Fusionen ge-

genüber rein inländischen Vorgängen dieser Art zu beseitigen. Nach den Vorstellungen 

des Richtliniengebers seien Übernahmegewinne durch Fusionen dabei wertungsmäßig mit 

Gewinnausschüttungen der übernommenen Gesellschaft an die übernehmende Gesell-

schaft vergleichbar. Übernahmegewinne im Sinne der Fusionsrichtlinie sollten daher nach 
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deren Regelungsziel grundsätzlich im gleichen Umfang steuerbefreit werden wie Gewinn-

ausschüttungen im Sinne der EU-Richtlinie 2003/123/EG vom 22. Dezember 2003 (Mutter-

Tochter-Richtlinie). Ein solches Ziel der Gleichbehandlung von Gewinnausschüttungen mit 

Übernahmegewinnen anlässlich grenzüberschreitender Fusionen sei nicht zu erreichen, 

wenn eine Pauschalierung nichtabziehbarer Kosten lediglich für Gewinnausschüttungen 

möglich wäre. Denn in diesem Falle würden Übernahmegewinne im Falle grenzüberschrei-

tender Fusionen im Verhältnis zu reinen Gewinnausschüttungen steuerlich privilegiert wer-

den. Um dies zu vermeiden, legte der 1. Senat die Regelungen der Fusionsrichtlinie in der 

Weise aus, dass die Vorschriften des nationalen Umwandlungssteuerrechts, welche in die-

sem Zusammenhang mit den nationalen Vorschriften zur Besteuerung von Gewinnaus-

schüttungen korrespondieren, vereinbar sind. 

Der 1. Senat hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen. Das Revisi-

onsverfahren ist beim BFH unter dem Aktenzeichen I R 17/22 anhängig. 

 

Umsatzbesteuerung der Beherbergung und Verköstigung von Kindern und 

Jugendlichen auf Reiterhöfen 

In seinem Urteil vom 2. März 2022 (Aktenzeichen 4 K 114/17) hat der 4. Senat des Schles-

wig-Holsteinischen Finanzgerichts sich mit der Frage der Umsatzbesteuerung der Beher-

bergung und Verköstigung von Kindern und Jugendlichen auf Reiterhöfen befasst.  

Die Klägerin erzielte Umsätze aus der Durchführung von Reitkursen für Kinder und Ju-

gendliche sowie aus der Beherbergung und Verköstigung der auf dem Reiterhof aufge-

nommenen Kinder und Jugendlichen (u.a. Schulklassen im Rahmen von Klassenfahrten). 

Die Zielausrichtung der in diesem Rahmen angebotenen Kurse waren je nach Altersklasse 

unterschiedlich. Die Kurse der älteren Kursteilnehmer waren auf das Ablegen von Leis-

tungsabzeichen ausgerichtet, die Kurse der jüngeren Kursteilnehmer und der Klassenfahr-

ten u.a. auf das altersgerechte Erlenen des Umgangs mit Ponys. Die Leistungsabzeichen 

bildeten in den Streitjahren die Voraussetzung für den Einstieg in den Turniersport. Das 

Tagesprogramm im Rahmen der Klassenfahrten wurde ausschließlich vom Personal der 

Klägerin gestaltet, welches auch die Aufsicht über die Kinder ausübte. Das Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur bescheinigte der Klägerin für den Streitzeitraum, dass 

sie durch Reitunterricht an Klassen öffentlicher Schulen anlässlich von Klassenfahrten, 

Ponykursen, Lehrgängen für Reiterabzeichen […] Leistungen erbringt, die gemäß § 4 Nr. 
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21 UStG ordnungsgemäß auf einen Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öf-

fentlichen Rechts abzulegenden Prüfung vorbereiten.  

Die Klägerin vertrat die Auffassung, dass die von ihr mit den Reitkursen und der Beherber-

gung sowie Verköstigung erzielten Umsätze nach § 4 Nr. 21 Buchst. b Doppelbuchst. aa 

und Nr. 23 UStG sowie gemäß Art. 132 Abs. 1 Buchst. i und j der Mehrwertsteuer-System-

richtlinie von der Umsatzsteuer befreit seien. Bei dem Reiterhof handele es sich um eine 

berufsbildende Einrichtung i. S. des § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG, da der 

Reitunterricht auf die Vorbereitung einer späteren Berufsausrichtung ausgerichtet gewe-

sen sei und damit der Berufsausbildung gedient habe. Die Unterkunfts- und Verpflegungs-

leistungen seien als steuerfreie Nebenleistung anzusehen, da sie als Mittel dafür erbracht 

worden seien, um die Hauptleistung unter optimalen Bedingungen in Anspruch zu nehmen. 

Ferner handele es sich bei dem Reitunterricht um Schulunterricht - jedenfalls soweit dieser 

im Rahmen von Klassenfahrten erteilt worden sei. Die Erteilung des Reitunterrichts sei 

zudem als Erziehung von Kindern und Jugendlichen i. S. des Art. 132 Abs. 1 Buchst. i der 

MwStSystRL anzusehen. Ferner seien Jugendliche für die Erteilung von Reitsportunter-

richt in Theorie und Praxis zu Erziehungs-, Ausbildungs- und Fortbildungszwecken aufge-

nommen worden und damit die Voraussetzungen des § 4 Nr. 23 UStG erfüllt. Der Beklagte 

trat dieser Auffassung entgegen. 

Der 4. Senat hat hierzu zunächst erkannt, dass Reitkurse für Jugendliche und Kinder sowie 

deren Beherbergung und Verköstigung auf Reiterhöfen jeweils eigene, selbstständige 

Leistungen darstellten, die für die Frage einer etwaigen Befreiung von der Umsatzsteuer 

jeweils einzeln zu betrachten seien. Dabei könnten die auf die Reitkurse entfallenden Um-

sätze gem. § 4 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb UStG von der Umsatzsteuer befreit sein, 

wenn die Kurse darauf ausgerichtet seien, den Kursteilnehmern den unmittelbaren Berufs-

einstieg in den Turniersport zu ermöglichen. In diesen Fällen erfolge die Aufnahme von 

Jugendlichen zu Ausbildungszwecken im Sinne des § 4 Nr. 23 UStG a.F., so dass auch 

die auf die Beherbergung und Verköstigung entfallenden Umsätze nach § 4 Nr. 23 UStG 

a.F. von der Umsatzsteuer befreit sein könnten. Demgegenüber erfolge die Aufnahme von 

Jugendlichen zu Erziehungszwecken im Sinne des § 4 Nr. 23 UStG a.F., wenn durch die 

Vermittlung des richtigen Umgangs mit Pferden und durch einen strukturierten Tagesab-

lauf erzieherisch auf die Jugendlichen eingewirkt werde und der Erziehungszweck wäh-

rend der Aufenthaltsdauer erreicht werden könne.  
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Der 4. Senat hat die Revision gegen sein Urteil zugelassen. Das Verfahren ist beim BFH 

unter dem Aktenzeichen XI R 9/22 anhängig. 

 

II. Finanzgericht intern 

Erste Erfahrungen mit der eAkte 

In der zweiten Jahreshälfte 2021 haben sowohl die Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialge-

richtsbarkeit als auch das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht die elektronische Ge-

richtsakte eingeführt. Seitdem werden sämtliche Gerichtsakten ausschließlich elektronisch 

(fort)geführt. Neben (dadurch erforderlich werdenden) veränderten Arbeitsabläufen berei-

teten anfängliche Software- und Performanceprobleme den Richterinnen und Richtern so-

wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gerichtsverwaltung nicht unerhebliche Prob-

leme. Diese Anfangsschwierigkeiten sind mittlerweile weitgehend überwunden. Seitdem 

läuft der Gerichtsbetrieb wieder reibungslos. 

Die beigezogenen Steuerakten bestehen (anders als die Kindergeldakten der Familien-

kassen) nach wie vor noch aus Papierakten. Die Steuerakten können seitens der Finanz-

verwaltung bisher noch nicht in digitalisierter Form übersandt werden. 
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