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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der Newsletter des Finanzgerichts Hamburg informiert die interessierte Öffentlichkeit in kur-
zer und prägnanter Form über aktuelle Entscheidungen sowie interessante Entwicklungen 
und Veränderungen im und um das Finanzgericht Hamburg. Der Bezug des Newsletters ist 
kostenlos; die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Finanzgerichts Hamburg unter 
Newsletter-Abo. Eine Abbestellung des Newsletters ist jederzeit möglich. 

Die Rechtsprechungsübersicht über die im 4. Quartal 2014 zur Veröffentlichung freigegebe-
nen Entscheidungen beginnt mit einer Entscheidung über die Berücksichtigungsfähigkeit 
von sog. finalen Verlusten, bei denen der Abzug von Verlusten aus einer Tätigkeit im EU-
Ausland begehrt wird. Die Frage nach Wesen und Bedeutung finaler Verluste beherrscht 
schon seit einer Weile die Diskussion im Bereich des Europäischen Steuerrechts. Der 6. 
Senat des Finanzgerichts Hamburg hatte über eine interessante Fallkonstellation zu ent-
scheiden. Das folgende Urteil des 1. Senats steht ebenfalls im Zusammenhang mit der In-
ternationalisierung unseres Wirtschaftslebens. Hat ein zeitweise ins Ausland versetzter Ar-
beitnehmer noch einen inländischen Wohnsitz, wenn er sein Eigenheim hier behält und es 
von seinen Kindern weiter bewohnt wird? 

Die anschließend jeweils nur leitsatzartig vorgestellten Entscheidungen geben einen Über-
blick über weitere interessante Fälle aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich des Finanz-
gerichts Hamburg. 

Alle im Newsletter erwähnten Entscheidungen des Finanzgerichts Hamburg sind auch über 
die Homepage des Gerichts im Volltext abrufbar. 

Der nächste Newsletter des Finanzgerichts Hamburg erscheint zum 31. März 2015. 

 
 

Aktuelle und interessante Entscheidungen 

 

Nachweispflicht für „Finale Verluste“ 

Der 6. Senat hatte sich in einem Rechtsstreit, in dem die Klägerin die Berücksichtigung von 
sog. finalen Verlusten aus einer ausländischen Betriebsstätte begehrt, mit der Frage ausei-
nanderzusetzen, ob bei der Klägerin überhaupt finale Verluste vorlagen und wie solche zu 
ermitteln sind. 

Die Klägerin, eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft, hatte eine Immobilie in Belgi-
en und machte für das Jahr der Veräußerung und für das Folgejahr Verluste insbesondere 
wegen noch zu zahlender Zinsen für ein Darlehen geltend. Dieses Darlehen hatte die Ge-
sellschafterin der Klägerin ihr einst zur Finanzierung der Immobilie gewährt, allerdings im 
Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der Klägerin bereits auf einen Teil ihres Rück-
zahlungsanspruchs verzichtet. 

Der 6. Senat hat die Klage abgewiesen, weil keine finalen Verluste entstanden seien. „Fina-
lität“ im Sinne der sog. finalen Verluste trete bereits mit der Beendigung der aktiven Tätigkeit 
ein, wenn der Steuerpflichtige danach keine positiven Einkünfte mehr im Ausland erzielen 
könne. Die im Inland als finale Verluste zu berücksichtigenden Verluste seien nach deut-
schem Recht zu ermitteln. Hierfür sei es erforderlich, den gesamten Zeitraum ab Beginn der 
Auslandsbetätigung Jahr für Jahr aufzuarbeiten. Das Gericht  sei hierbei in besonderem 
Maße auf die Mitwirkung des Steuerpflichtigen angewiesen, so dass die Regelung des § 90 
Abs. 2 AO in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung erlange. 
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Eine Einlage sei gemäß §§ 8 Abs. 1 Satz 1 KStG, 7 Satz 1 GewStG i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 5 
Satz 1 Halbsatz 1 EStG mit dem Teilwert der Forderung, auf die verzichtet wurde, im Zeit-
punkt der Zuführung zu bewerten. Soweit die Forderung im Zeitpunkt des Verzichts nicht 
(mehr) werthaltig gewesen sei, bleibe es bei der durch den Wegfall der Verbindlichkeit aus-
gelösten Gewinnerhöhung. Habe die Darlehensgeberin bereits vorher eine Teilwertberichti-
gung in der Höhe des Darlehens vorgenommen, auf welches sie später verzichte, spreche 
eine Vermutung dafür, dass die Forderung in dieser Höhe auch im Zeitpunkt des Verzichts 
nicht werthaltig gewesen sei, so dass der Teilwert 0 € betragen habe. Dies gelte insbeson-
dere, wenn die Darlehnsgeberin die Alleingesellschafterin der Darlehnsnehmerin sei. Im 
Rahmen der Ermittlung des finalen Verlustes müsse ggf. auch eine Korrektur für in den Vor-
jahren stattgefundene verdeckte Gewinnausschüttungen vorgenommen werden. 

Sofern der Staat der ausländischen Betriebstätte keine Möglichkeit des Verlustrücktrags 
vorsehe, scheitere die Verlustberücksichtigung im Inland bereits aus Rechtsgründen, wenn 
im Streitjahr zwar Verluste entstanden seien, vorher aber insgesamt ein Gewinn erzielt wor-
den sei. 

Urteil des 6. Senats vom 23.9.2014, 6 K 224/13, rechtskräftig. 
 

(Kein) inländischer Wohnsitz während der Auslandstätigkeit 

Ein inländischer Wohnsitz wird während eines auf mehr als ein Jahr angelegten Auslands-
aufenthaltes nicht durch kurzzeitige Besuche und sonstige kurzfristige Aufenthalte zu Ur-
laubs-, Berufs- oder familiären Zwecken, die nicht einem Aufenthalt mit Wohncharakter 
gleichkommen, beibehalten oder begründet. Das gilt auch dann, wenn dem Steuerpflichti-
gen während dieser Zeit die Nutzung seiner inländischen Wohnung weiterhin möglich wäre. 

Der Kläger ging zusammen mit seiner Ehefrau für seinen Arbeitgeber für fünf Jahre ins eu-
ropäische Ausland, wo er einen Mietvertrag über ein Haus zunächst für vier Jahre schloss 
und dann für ein Jahr verlängerte. Das den Klägern gehörende Einfamilienhaus in Deutsch-
land wurde während der Zeit zunächst von den auch zuvor dort wohnenden studierenden 
Söhnen der Kläger, später bis zur Rückkehr der Kläger von einem der Söhne mit seiner 
späteren Ehefrau bewohnt. In der Korrespondenz mit dem Finanzamt und in ihren Steuerer-
klärungen gaben die Kläger während dieser Zeit ihr Haus in Deutschland als ihre Adresse 
an. Die Kläger kamen während dieser Zeit tatsächlich jeweils nur für Weihnachten und den 
Jahreswechsel nach Deutschland, wobei sie dann nicht in ihrem Haus, sondern jeweils im 
Hotel übernachteten. 

Mit ihrer Klage wendeten die Kläger sich erfolgreich gegen ihre Behandlung als unbe-
schränkt Steuerpflichtige. 

Der 1. Senat stellte fest, dass die Kläger ihr Einfamilienhaus während der Auslandstätigkeit 
zwar behalten haben und nicht etwa durch eine Vermietung dieses Hauses an einer Nut-
zung gehindert gewesen seien. Die Nutzung des Hauses durch ihre Söhne habe im We-
sentlichen die vorherige Nutzung der früheren Kinderzimmer und der gemeinschaftlich zu 
nutzenden Räume wie Wohnzimmer, Küche und Bad fortgesetzt und habe die Kläger nicht 
an einer eigenen Nutzung des Hauses und insbesondere ihres Schlafzimmers gehindert. 
Hierfür wäre allenfalls in geringem Umfang ein Verrücken von Möbelstücken erforderlich 
gewesen. Auch einen Hausschlüssel hätten die Kläger ohne weiteres auf Anforderung er-
halten können. Die Kläger haben damit in ihrem Haus zwar eine Wohnung innegehabt, die 
sie auch im Hinblick auf eine spätere Rückkehr beibehalten wollten, die sie jedoch nach 
dem Ergebnis der Beweisaufnahme tatsächlich nicht genutzt haben, weil sie während ihrer 
Besuchen in Deutschland in einem Hotel übernachtet haben. 

Urteil des 1. Senats vom 18.6.2014, 1 K 134/12, rechtskräftig. 
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Weitere aktuelle Entscheidungen in Kurzform 

 
Bewertungsrecht: Nach § 145 Abs. 3 BewG a.F. (vor 2007) sind bestimmte Ableitungen 
eines Bodenrichtwerts – z.B. aus dem Bodenrichtwert einer benachbarten Richtwertzone, 
mittels Zuschlags für erschließungsbeitragsfreie Grundstücke aus Bodenrichtwerten für er-
schließungsbeitragspflichtiges Bauland, für die in der Bebauungsplanung vorgesehenen 
Gemeinbedarfs- bzw. Krankenhausflächen, für Brutto- oder Nettorohbauland vom Boden-
richtwert für erschließungsbeitragsfreie Flächen – allein dem Gutachterausschuss vorbehal-
ten. Auch wenn der Erbbauzins für den Zeitpunkt der Übertragung Null beträgt, kann für die 
Bewertung weder auf den erst nach zukünftiger, eventueller Ausübung einer Verlänge-
rungsoption vorgesehenen Erbbauzins noch auf einen marktüblichen Erbbauzins zurückge-
griffen werden, Zwischenurteil des 3. Senats vom 28.8.2014, 3 K 134/13, rechtskräftig. 
 
Einkommensteuer: Bewohnen Eheleute ein ihnen gemeinsam gehörendes Zweifamilien-
haus zusammen, trennen sie sich dann zunächst derart, dass jeder von ihnen eine der bei-
den gleichgroßen Wohnungen des Hauses für sich allein bewohnt, zieht dann jedoch der 
eine Ehegatte aus und erwirbt der andere, im Haus verbleibende Ehegatte den Miteigen-
tumsanteil des anderen unter Aufnahme eines Bankdarlehens und vermietet er die freiwer-
dende Wohnung, so kann er die Schuldzinsen für das Darlehen nicht in voller Höhe, son-
dern nur zur Hälfte als Werbungskosten mit seinen Mieteinnahmen verrechnen, Urteil des 2. 
Senats vom 25.9.2014, 2 K 28/14, rechtskräftig. 
 
Kindergeld: Der Kindergeldberechtigte kann das Bemühen des Kindes um einen Ausbil-
dungsplatz außer durch Meldung bei der Ausbildungsvermittlung auch durch schriftliche 
Bewerbungen, Absagen – auch per E-Mail – oder detaillierte Angaben über Telefongesprä-
che nachweisen; verbleibende Lücken in der Nachweiskette können auch durch die Anhö-
rung des Kindes geschlossen werden, Urteil des 6 Senats vom 17.7.2014, 6 K 204/12, 
rechtskräftig. 
 
Kindergeld: Wer Kindergeld für ein erwachsenes Kind mit einem Grad der Behinderung 
(GdB) von mindestens 50 beansprucht, ist beweispflichtig dafür, dass sein Kind wegen der 
Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten. Gegebenenfalls ist diese Frage auf 
der Grundlage eines gerichtlich bestellten Sachverständigengutachtens zu entscheiden, 
Urteil des 5. Senats vom 22.5.2014, 5 K 142/11, rechtskräftig. 
 
Kindergeld, Abkommen mit Tunesien: Nach dem Abkommen mit Tunesien hat ein in ei-
nem Vertragsstaat beschäftigter Arbeitnehmer Anspruch auf Kindergeld für unterhaltsbe-
rechtigte Kinder, die sich im Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates aufhalten. Einem 
Beschäftigungsverhältnis gleichgestellt sind durch das Abkommen der Bezug von Geldleis-
tungen der Krankenversicherung wegen vorübergehender Arbeitsunfähigkeit und Leistun-
gen der Arbeitslosenversicherung, nicht jedoch der Bezug einer Erwerbsunfähigkeitsrente, 
Urteil des 6. Senats vom 14.7.2014, 6 K 14/14, NZB eingelegt, Az. des BFH III B 105/14. 
 
Körperschaftsteuer, DBA-Recht: Die Verluste einer ausländischen Betriebstätte können, 
sofern ein Verlustabzug im Betriebsstättenstaat rechtlich zwar grundsätzlich möglich, tat-
sächlich aber nicht erfolgen kann, aus Gründen des Unionsrechts (vgl. EuGH C-123/11 und 
C-322/11) im Jahr der „Finalität“ ausnahmsweise im Inland abzugsfähig sein. Die Höhe des 
zuzulassenden Verlustabzug bestimmt sich nach innerstaatlichem inländischem Recht, Ur-
teil des 2. Senats vom 6.8.2014, 2 K 355/12, NZB eingelegt, Az. des BFH I B 95/14. 
 
Umsatzsteuer, Abgabenordnung: Zu den Sorgfaltspflichten des Geschäftsführers einer im 
Metall- und Schrotthandel tätigen GmbH gehört es, bei Barzahlungs-Geschäften mit neuen 
Marktteilnehmern, die sich zum Teil durch Handlungsbevollmächtigte vertreten lassen, die 
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Identität und den Geschäftssitz der tatsächlich liefernden Personen aufzuklären; dies gilt 
insbesondere wenn die Lieferungen als sog. Strecken- oder Reihengeschäfte abgewickelt 
werden. Bei Verletzung dieser Sorgfaltspflicht kann der Geschäftsführer für die Umsatz-
steuerschuld der GmbH in Haftung genommen werden, Urteil des 3. Senats vom 16.7.2014, 
3 K 240/13, rechtskräftig. 
 
Umsatzsteuer: Hat der Steuerpflichtige tatsächlich eine Leistung von einem Unternehmer 
bezogen und liegen formell ordnungsgemäße Rechnungen vor, so trägt die Finanzbehörde 
die objektive Feststellungslast, wenn sie den Vorsteuerabzug verweigern will. Dies gilt auch 
dann, wenn den formellen Erfordernissen erst durch berichtigte Rechnungen genügt wird, 
sofern die Rechnungsberichtigung noch vor Ergehen einer Einspruchsentscheidung erfolgt, 
Beschluss des 2. Senats vom 20.10.2014, 2 V 214/14, rechtskräftig. 
 
Umsatzsteuer: Sonstige Leistungen, die eine Muttergesellschaft gegenüber einer in ihr 
Unternehmen eingegliederten Tochtergesellschaft („Organgesellschaft“) mit Sitz im Freiha-
fen erbringt, die aufgrund der Fiktion des § 1 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a UStG „wie Umsatz im 
Inland“ behandelt werden, sind nicht etwa als innerorganschaftliche Umsätze nicht umsatz-
steuerbar, sondern steuerpflichtig, denn die Tochtergesellschaft ist trotz der Fiktion nicht 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 UStG im umsatzsteuerlichen Inland gelegen ist, Urteil des 
2. Senats vom 6.8.2014, 2 K 189/13, NZB eingelegt, Az. des BFH XI B 92/14. 
 
Verbrauchsteuerrecht – BranntwMonG: Dem Verbot, zur Herstellung von Branntwein 
geeignete Destilliergeräte zu verkaufen, folgt die Ermächtigung zur Sicherstellung solcher 
Geräte beim Erwerber. Die Behörde handelt jedoch ermessensfehlerhaft, wenn sie die Si-
cherstellung allein deswegen anordnet, weil sie sich aus personellen Gründen zu hinrei-
chenden Aufsichtsmaßnahmen außerstande sieht, ohne ernsthaft zu erwägen, ob über-
haupt eine missbräuchliche Verwendung des – im zu entscheidenden Fall zur Herstellung 
von ätherischen Ölen erworbenen – Gerätes durch den Besitzer zu befürchten ist, Urteil des 
4. Senats vom 1.10.2014, 4 K 57/14, rechtskräftig. 
 
Verbrauchsteuerrecht – Energiesteuer: Der 4. Senat hat dem EuGH im Rahmen eines 
Vorabentscheidungsersuchens die Frage vorgelegt, ob Art. 1 RL 2003/96/EG (Energiesteu-
errichtlinie) einer Steuerentlastung für Energieerzeugnisse entgegensteht, die zur thermi-
schen Abluftbehandlung verwendet werden, oder die Richtlinie deswegen gar nicht an-
wendbar ist, weil es sich bei ihnen um Energieerzeugnisse mit „zweierlei Verwendungs-
zweck“ im Sinne von Art. 2 Abs. 4 Buchst. b, 2. Anstrich der Richtlinie handelt – und zwar 
auch dann, wenn sie nicht als Roh-, Grund- oder Hilfsstoff bei der Abluftbehandlung einge-
setzt werden, Beschluss vom 3.7.2014, 4 K 131/12, Az. des EuGH C-529/14. 
 
Verbrauchsteuerrecht – Energiesteuer: Wer als Mineralölhändler gemäß § 60 Energie-
StG Erstattung der in einer ausgefallenen Kaufpreisforderung enthaltenen Energiesteuer 
begehrt, trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass er die Forderung tatsächlich 
rechtzeitig zur Insolvenztabelle angemeldet hat, Urteil des 4. Senats vom 18.9.2014, 
4 K 195/13, NZB eingelegt, Az. des BFH VII B 164/14. 
 
Verfahrensrecht: Ist ein Lebenssachverhalt sowohl in strafrechtlicher als auch in abgaben-
rechtlicher Hinsicht zu beurteilen, so ist das Finanzgericht zwar an die tatsächlichen Fest-
stellungen einer vorangegangenen strafgerichtlichen Entscheidung nicht gebunden. Es ist 
jedoch nicht gehindert, sich die tatsächlichen Feststellungen des Strafgerichts zu eigen zu 
machen, wenn diese Feststellungen nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des Ver-
fahrens gewonnenen Überzeugung (§ 96 Abs. 1 S. 1 FGO) zutreffend sind und wenn keine 
substantiierten Einwendungen gegen die Feststellungen des Strafgerichts erhoben werden; 
zur Übernahme der Feststellungen des Strafgerichts besteht insbesondere Anlass, wenn die 
strafgerichtliche Entscheidung bereits rechtskräftig geworden ist, Urteil des 4. Senats vom 
4.9.2014, 4 K 86/14, rechtskräftig. 
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Verfahrensrecht: Der 3. Senat hat zu einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand entschieden, dass ein Prozessbevollmächtigter seiner Pflicht zur wirksamen Aus-
gangskontrolle fristwahrender Schriftsätze per Telefax nicht bereits dann genügt, wenn er 
seine Angestellten anweist, das Sendeprotokoll dahingehend zu überprüfen, ob der Schrift-
satz vollständig und an die zuvor aufgeschriebene und zumeist in das Schriftstück entspre-
chend eingefügte Nummer versandt wurde. Zusätzlich bedarf es der Anweisung, die im 
Sendeprotokoll aufgeführte Nummer – z. B. anhand eines geeigneten Verzeichnisses bzw. 
den Angaben in der Rechtsbehelfsbelehrung – mit derjenigen des Empfängers nochmals 
abzugleichen, Urteil des 3. Senats vom 18.8.2014, 3 K 11/14, rechtskräftig. 
 
Verfahrensrecht, Einkommensteuerrecht: Im AdV-Verfahren der Gesellschafter gegen 
einen negativen Feststellungsbescheid ist eine Beiladung der Gesellschaft nicht erforderlich. 
Die Behauptung, es sei eine gewerbliche Tätigkeit der Gesellschaft geplant gewesen, haben 
die Antragsteller durch geeignete Unterlagen glaubhaft zu machen. Einer Überschusserzie-
lungsabsicht steht es entgegen, wenn die Gesellschaft ein Darlehen vergibt und bereits im 
Darlehensvertrag mit Besserungsschein auf die Zahlung der Zinsen verzichtet und der Ver-
trag einem Drittvergleich nicht standhält, Beschluss des 6.Senats vom 9.10.2014, 
6 V 183/14, rechtskräftig. 
 
Zollrecht: Das vorschriftswidrige Verbringen von Waren im Sinne des Art. 233 S. 1 Buchst. 
d) Zollkodex („Einfuhrschmuggel“) ist beendet, wenn die Waren den Ort, an dem sie hätten 
gestellt werden müssen – regelmäßig die Zollstelle – wieder verlassen haben, ohne dass 
eine ordnungsgemäße Gestellung erfolgt ist. Dies gilt auch dann, wenn der Transport nach 
dem Passieren der Zollstelle observiert wird. Die Zollbehörden sind nicht verpflichtet, den 
Schmuggel zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu beenden, um damit die Entstehung der Ein-
fuhrabgaben zu verhindern bzw. die Voraussetzungen für das Erlöschen der Abgaben zu 
schaffen, sofern ermittlungs- oder einsatztaktische Gründe ein anderes Vorgehen nahele-
gen, Urteil des 4. Senats vom 4.9.2014, 4 K 86/14, NZB eingelegt, Az. des BFH 
VII B 157/14. 
 
Zollrecht: Eine Reederei darf befristet von der Berechtigung zum Bezug von Schiffsbedarf 
ausgeschlossen werden, wenn sie mehr Zigaretten an Passagiere verkauft, als zum unmit-
telbaren Verbrauch an Bord bestimmt sind, Beschluss des 4. Senats vom 17.9.2014, 
4 V 169/14, rechtmäßig. 
 
 

Wussten Sie schon … 

 

... dass das Finanzgericht, nachdem es seit dem 1.10.2014 die gerichtlichen Dokumente den 
Verfahrensbeteiligten elektronisch mittels elektronischem Fax (eFax) oder im PDF-Format an 
das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) übermittelt, in einem nächsten 
Schritt beginnt, auch die bei ihm eingehende Post zunehmend elektronisch zu erfassen und 
den Beteiligten elektronisch zu übermitteln. Dies betrifft insbesondere Schriftsätze der Betei-
ligten und dazu übersandte Anlagen, nicht jedoch die behördlichen Sachakten. Mit Beginn 
des Jahres 2015 werden zunächst im 1. und im 4. Senat eingehende Schriftsätze einge-
scannt. Eine Ausdehnung auf weitere Senate ist im Laufe des Jahres beabsichtigt. Dabei 
geht es - neben dem Ausbau der papierlosen Kommunikation - auch darum, elektronische 
Gerichtsakten aufzubauen, um Erfahrungen sowohl mit einer elektronischen Gerichtsakte als 
auch mit der elektronischen Kommunikation zwischen den Richterinnen und Richtern sowie 
den Geschäftsstellen sammeln zu können. Die Papierakte bleibt aber so lange führend, bis 
der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg durch Rechtsverordnung etwas anderes re-
gelt. 
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... dass der aktuelle Geschäftsverteilungsplan auf der Internetseite des Finanzgerichts ein-
gesehen werden kann. 
 

Impressum 

 
Redaktion und verantwortlich im Sinne des Presserechts: 
VRiFG Matthias Tiemann, Pressesprecher des Finanzgerichts Hamburg, 
Lübeckertordamm 4, 20099 Hamburg, Tel.: 040-42843-7748, Fax: 040-42843-7777, 
E-Mail: Matthias.Tiemann@fg.justiz.hamburg.de. 
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