
 

  
 

Aktuelle Informationen aus Recht, Steuern und Wirtschaft 
___________________________________________________________________________ 

Wenn Ihnen diese Mail nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier. 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit den heutigen Kanzleinachrichten möchten wir Sie mit aktuellen steuerlichen und 
rechtlichen Informationen versorgen. 
 
Unsere Niederlassungen sind wie gewohnt telefonisch und auf digitalem Wege (E-Mail, 
Videokonferenz) für Sie erreichbar! Wir beraten Sie tagaktuell zu den für Sie geeigneten 
Lösungen zur Bewältigung der Corona-Krise und bieten laufend aktualisierte Informatio-
nen auf unserer Homepage www.rsw.ag/corona.  
 
Sprechen Sie uns an! Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ein schönes Weihnachtsfest und ein glückliches und gesundes neues Jahr wünscht Ihnen 
Ihre RSW Steuerberatung 
 
 
   
    Jeannette Geßner  Stephanie Obst 
 

  



 

Wir haben in Hallstadt vom 24. Dezember 2021 bis einschließlich 9. Januar 2022 Weihnachtsurlaub, in 
Neustadt/Orla vom 22.12.2021 - 02.01.2022, in Langenwetzendorf vom 23.12.2021 - 02.01.2022 und in 
Rudolstadt vom 20.12.2021 - 02.01.2022. 
___________________________________________________________________________ 
Aufgrund der verschärften Corona-Situation gilt für den Zutritt zu unseren Kanzleiräumen ausschließlich die 3G-
Regel. Wir bitten Sie, von persönlichen Besuchen nach Möglichkeit abzusehen, um für uns alle den 
bestmöglichen Schutz vor dem Corona-Virus zu gewährleisten. Für Termine stehen wir jederzeit gerne per 
Telefon oder Videokonferenz zur Verfügung; Unterlagen können an der Eingangstür abgegeben oder digital 
eingereicht werden. 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Bleiben Sie gesund! 
___________________________________________________________________________ 

 
Wir stellen ein! www.rsw.ag/karriere  
Immer in Ihrer Nähe: Ihre nächstgelegene RSW-Niederlassung finden Sie auf www.rsw.ag/kontakt 
 
RSW Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Treuhandgesellschaft für Industrie und Verkehr 
Heganger 14, 96103 Hallstadt, Tel.: (0951) 91515-0, Fax: (0951) 91515-11 
Mail: info@rsw.ag / Web: www.rsw.ag  
Geschäftsführer: StBin Jeannette Geßner, StBin Stephanie Obst 
Amtsgericht Bamberg: HRB-Nummer 124 / USt-IdNr.: DE132271752 
UMWELTSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN. 
Bevor Sie diese Mail ausdrucken, bedenken Sie bitte, ob es wirklich nötig ist. 
Wir sind Mitglied im QuB - Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe. 
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. 
Unsere aktuelle Datenschutzerklärung können Sie auf www.rsw.ag/datenschutz einsehen. 
Den Bezug dieser rechtlichen und steuerlichen Informationen können Sie jederzeit durch eine formlose Mitteilung an 
info@rsw.ag für die Zukunft widerrufen. 
 
 
 
 
 

Aktuelles 
§ Die Grundsteuerreform betrifft uns alle! 
Termine 
§ Termine Dezember 2021 / Januar 2022 
Einkommensteuer 
§ Gewinne aus der Veräußerung von Gold ETF-Fondsanteilen 
§ Kindergeld-Rückforderung bei Auszahlung an das Kind 
§ Bei berufsbedingtem Umzug erkennt Finanzamt höhere Pauschalen an 
§ Muss eine E-Bilanz bei finanziellem Aufwand von ca. 40 Euro eingereicht werden? 
§ Steuerliche Folgen der Bonus-Zahlung von privater Krankenkasse 
§ Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einnahmen im Wege der Schätzung 
§ Zum Sonderausgabenabzug für Kirchensteuer bei einem Rückgriffsanspruch 
§ Bildung einer Rückstellung für Steuernachforderungen im Steuerentstehungsjahr 

unzulässig 
§ Problemhund im Tierheim: Zweckgebunde Spende kann anzuerkennen sein 
§ Kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bei Heirat und Zusammenzug der Ehegatten 

im Dezember 
§ Zur Besteuerung von Rentenzahlungen aus einem vor 2005 abgeschlossenen 

begünstigten Versicherungsvertrag mit Kapitalwahlrecht 

mailto:info@rsw.ag
mailto:info@rsw.ag


 

§ Sonderausgabenabzug von inländischen Pflichtbeiträgen zur Renten- und 
Arbeitslosenversicherung für in Drittstaaten erzielten, im Inland steuerfreien Arbeitslohn 

§ Erschließung einer öffentlichen Straße ist keine begünstigte Handwerkerleistung 
§ Aktienzuteilung durch ausländischen "Spin-Off" 
§ Kosten bei Wegeunfall als Werbungskosten absetzbar 
§ Private Veräußerungen von Wirtschaftsgütern über Internetplattformen 
Grunderwerbsteuer 
§ Neue Regeln durch das Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
Erbschaft- / Schenkungsteuer 
§ Klippen beim Nießbrauch im Erbschaft-/Schenkungsteuerrecht 
§ Zahlungen an beeinträchtigte Nach- bzw. Vertragserben abziehbar? 
Umsatzsteuer 
§ Entgeltliche Vermietungsleistung bei Überlassung eines Firmenfahrzeugs an 

Arbeitnehmer? 
§ Keine Steuerhinterziehung durch "Unterlassen" bei Kenntnis der Finanzbehörde von 

wesentlichen steuerlich relevanten Umständen 
§ Büro- und Organisations-Bonus bzw. Förderprovision unterliegen der 

Umsatzsteuerbefreiung für Vermittlungsleistungen 
Gewerbesteuer 
§ Gewerbesteuer für Schadensersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an 

gewerblich tätiger Fonds-KG 
Körperschaftsteuer 
§ Überhöhte Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens - Verdeckte Gewinnausschüttung? 
Lohnsteuer 
§ Arbeitslohn durch Übertragung einer Versorgungszusage auf einen Pensionsfonds 
§ Private Nutzung des Diensttelefons lohnsteuerpflichtig? 
§ Echte Abfindung für den Verlust eines Arbeitsplatzes unterliegt der Lohnsteuer - Keine 

Wertguthabenfähigkeit 
Arbeits- / Sozialrecht 
§ Berechnungsgrundlage für Rentenbescheid muss nachvollziehbar sein 
§ Rückkehr aus Homeoffice kann angeordnet werden 
§ Sozialversicherungsrechengrößen 2022 beschlossen 
§ Anscheinsbeweis für Zugang eines Einwurfeinschreibens - Vorlage des Sendungsstatus 

nicht ausreichend 
Außenprüfung 
§ Die Außenprüfung durch das Finanzamt 
Verfahrensrecht 
§ Zur Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers nach "GDPdU" zur Betriebsprüfung 
§ Anordnung der Teilnahme eines Gemeindebediensteten an der Außenprüfung 
§ Bescheid bei falscher zeitlicher Zuordnung von Hinzuschätzungsbeträgen änderbar 
 



 

Aktuelles 

Die Grundsteuerreform betrifft uns alle! 
Jede/r von uns ist von dieser Reform betroffen! In erster Linie natürlich die Eigentümer von Immo-
bilien, denn sie müssen ab 1. Juli 2022 eine sogenannte Feststellungserklärung abgeben, in welcher 
die Daten anzugeben sind, die der neuen Wertermittlung zugrunde gelegt werden. Nachfolgend 
ergeben sich daraus auch Auswirkungen auf die Mieter, da die Grundsteuer wie bisher auf die Miete 
umgelegt wird. 
Doch zunächst bedeutet die Reform u.U. großen Aufwand für Immobilienbesitzer, da neben be-
kannten Daten auch solche abgefragt werden könnten bzw. zur Prüfung des ergehenden  Bescheids 
erforderlich sind, die erst eingeholt werden müssen (z.B. Bodenrichtwert oder Mietstufe). 
Mehr auf unserer Homepage! 
Wir unterstützen Sie gerne und übernehmen für Sie die Abgabe der Feststellungserklärung im 
nächsten Jahr sowie die anschließende Bescheidprüfung. Rufen Sie uns einfach an! (0951) 9 15 15 0 

Termine 

Termine Dezember 2021 / Januar 2022 
Steuerart Fälligkeit 

Lohnsteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.20211 10.01.20222 

Einkommensteuer, Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 

10.12.2021 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.12.2021 entfällt 

Umsatzsteuer 10.12.20213 10.01.20224 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung5 13.12.2021  14.01.2022 

Scheck6 10.12.2021 10.01.2022 

Sozialversicherung7 28.12.2021 27.01.2022 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolg-
ten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 

das zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das vorangegangene Kalenderjahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelau-

fene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elekt-

ronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto 
des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen 
eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt 
sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugs-
stelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.12.2021/25.01.2022, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkei-
ten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fällig-
keitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 



 

Einkommensteuer  

Gewinne aus der Veräußerung von Gold ETF-Fondsanteilen 
Der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einem Fonds nach schweizerischem Recht, der 
sein Kapital allein in physischem Gold anlegt, unterliegt der Besteuerung nach dem Investment-
steuer- und Einkommensteuergesetz. Dies entschied der Bundesfinanzhof. 
Im Streitfall erwarb die Klägerin im Jahr 2009 Anteile an einem in der Schweiz von der X Bank auf-
gelegten Gold Exchange Traded Funds (Gold ETF), welche sie im Streitjahr 2015 mit einem Gewinn 
i. H. von 26.519 Euro verkaufte. Bei dem Gold ETF handelte es sich um einen Anlagefonds schwei-
zerischen Rechts. Anlageziel des Fonds war, die Wertentwicklung des Edelmetalls Gold abzubilden, 
daher investierte der Fonds ausschließlich in physisches Gold. Anlagen in andere Werte waren nicht 
vorgesehen. Das beklagte Finanzamt legte im Einkommensteuerbescheid für das Streitjahr den von 
der Klägerin erzielten Gewinn aus dem Verkauf der Gold ETF erklärungsgemäß als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen mit dem für Kapitaleinkünfte geltenden Steuertarif der Besteuerung zugrunde. 
Die Klägerin machte mit ihrem Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid geltend, dass der 
Verkauf der Fondsanteile wie der Verkauf von physischem Gold zu behandeln und der Gewinn we-
gen des Ablaufs der einjährigen Spekulationsfrist nach dem Einkommensteuergesetz steuerfrei sei. 
Die Klage hatte vor dem Bundesfinanzhof keinen Erfolg. Dieser bestätigte, dass der Gewinn aus der 
Veräußerung von Anteilen an einem Fonds nach schweizerischem Recht, der sein Kapital allein in 
physischem Gold anlegt, der Besteuerung unterliegt. 
Kindergeld-Rückforderung bei Auszahlung an das Kind 
Zwischen den Beteiligten war streitig, ob die Familienkasse zu Recht von der Klägerin an deren 
Tochter ausgezahltes Kindergeld für den Zeitraum Januar 2012 bis März 2017 zurückfordern 
konnte. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass im Streitfall die Familienkasse gegenüber der Mutter einen 
Rückzahlungsanspruch nach der Abgabenordnung hat. Das Kindergeld sei für den Streitzeitraum 
ohne Rechtsgrund gezahlt worden. Vorliegend sei die Mutter die Leistungsempfängerin des ohne 
Rechtsgrund gezahlten Kindergeldes. Zwar habe sie für den Streitzeitraum einen Anspruch auf Kin-
dergeld für ihre Tochter gehabt, jedoch sei der Anspruch im Zeitpunkt der Zahlung bereits durch 
die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts, die das Jobcenter nach dem SGB II an die Toch-
ter der Klägerin erbracht hatte, erfüllt worden und damit erloschen. 
Bei berufsbedingtem Umzug erkennt Finanzamt höhere Pauschalen an 
Wer berufsbedingt umzieht, kann die Ausgaben dafür steuermindernd geltend machen. Neben 
größeren Posten wie z. B. Maklerkosten, Fahrtkosten oder Kosten für die Spedition, die einzeln be-
legt werden müssen, ist auch ein Pauschbetrag für sonstige Umzugskosten absetzbar. Dazu hat das 
Bundesfinanzministerium neue Umzugspauschalen veröffentlicht, die bereits für Umzüge ab 1. April 
2021 gelten.  
Arbeitnehmer, die berufsbedingt umziehen, können zunächst eine Pauschale von 870 Euro anset-
zen. Für jedes weitere Haushaltsmitglied, z. B. Ehepartner, Kinder, Stief- oder Pflegekinder, kann ein 
Betrag von jeweils 580 Euro hinzugerechnet werden. Wer umzieht, aber bislang keine eigene Woh-
nung hatte oder nicht in eine eigene Wohnung zieht, kann bei einem Wohnortswechsel zumindest 
eine Pauschale von 174 Euro geltend machen. Voraussetzung ist, dass der Umzug aus beruflichen 
Gründen erfolgte. Dabei kommt es nicht auf die Wegstrecke an, die durch den Umzug zum Arbeits-
platz eingespart wird, sondern auf die geringere Fahrtzeit: Wer durch den Umzug täglich rund eine 
Stunde weniger für den Weg zur Arbeit benötigt, kann die Pauschalen geltend machen. 



 

Muss eine E-Bilanz bei finanziellem Aufwand von ca. 40 Euro eingereicht wer-
den? 
Im Streitfall ging es um die Verpflichtung einer Unternehmergesellschaft (UG) zur Abgabe einer 
elektronischen Bilanz. Fraglich war, ob es für eine UG, deren Unternehmensgegenstand der Betrieb 
von Internetplattformen ist, persönlich und wirtschaftlich zumutbar ist, die Steuerbilanz in elektro-
nischer Form abzugeben, wenn ihr Geschäftsführer über keinerlei steuerliche Kenntnisse verfügt 
und die UG Verluste erzielt bzw. lediglich niedrige Gewinne erwirtschaftet.  
Eine "unbillige Härte" i. S. des Einkommensteuergesetzes liegt nicht bereits deshalb vor, weil die 
Einkünfte des bilanzierenden Steuerpflichtigen im Wirtschaftsjahr gering oder negativ sind. Viel-
mehr ist zu beurteilen, ob angesichts des Umfangs der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrech-
nung, die vom Steuerpflichtigen zu tragenden Kosten unverhältnismäßig sind. Nur wenn dies der 
Fall ist, liegt ein nicht unerheblicher finanzieller Aufwand i. S. der Abgabenordnung vor. So ent-
schied der Bundesfinanzhof.  
Ein finanzieller Aufwand in Höhe von 40,54 Euro für die durch das Einkommensteuergesetz vorge-
schriebene elektronische Übermittlung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz sei auch für einen "Kleinstbetrieb" nicht (wirtschaftlich) unzu-
mutbar. 
Steuerliche Folgen der Bonus-Zahlung von privater Krankenkasse 
Privat Krankenversicherte haben in ihrem Vertrag oft eine Regelung für Bonuszahlungen, wenn sie 
im betreffenden Jahr keine Krankheitskosten eingereicht haben. Bonuszahlungen einer privaten 
Krankenkasse mindern jedoch die als Sonderausgaben abzugsfähigen Krankenkassenbeiträge. Dies 
gilt zumindest für Bonuszahlungen, die unabhängig davon gezahlt werden, ob Versicherte über-
haupt Krankheitskosten tragen mussten oder nicht. Privat Krankenversicherte sollten daher prüfen, 
ob die Bonuszahlung der Krankenkasse unter Berücksichtigung der steuerlichen Effekte günstiger 
ist, bevor sie endgültig auf die Einreichung der tatsächlich entstandenen Kosten bei der Kranken-
kasse verzichten. Zudem ist die zumutbare Belastung zu beachten, die sich nach der Höhe des Ge-
samtbetrags der Einkünfte, der anzuwendenden Steuertabelle und der Kinderzahl richtet. Im Falle 
einer beanspruchten Bonuszahlung dürfen selbst getragene Krankheitskosten nicht als außerge-
wöhnliche Belastungen angesetzt werden. Ein Abzug von Kosten als außergewöhnliche Belastun-
gen ist immer dann ausgeschlossen, wenn eine Versicherungs- und somit Erstattungsmöglichkeit 
bestand, diese aber nicht beansprucht wurde, da es dann an der sog. Zwangsläufigkeit dieser Kos-
ten fehlt. 
Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einnahmen im Wege der Schätzung 
Das Finanzgericht Münster hat zur Erfassung von Bareinzahlungen als steuerpflichtige Einnahmen 
im Wege der Schätzung wegen der Verletzung von Mitwirkungspflichten Stellung genommen. 
Die Voraussetzungen für eine Schätzung hätten vorgelegen. Die Klägerin habe über ihre Angaben 
keine ausreichenden Aufklärungen gegeben und im Übrigen ihre Mitwirkungspflicht verletzt. Die 
Klägerin habe in Bezug auf die Bareinzahlung des Betrags von insgesamt 70.000 Euro auf ihr Konto 
diesen Verpflichtungen nicht entsprochen. Die Klägerin behauptete, es habe sich bei dem genann-
ten Betrag um ein Darlehen gehandelt. Sie habe aber den Darlehensgeber nicht benannt. Damit 
habe sie die für die Besteuerung erheblichen Tatsachen nicht vollständig offengelegt. Für die steu-
erliche Behandlung eines Darlehens sei es von entscheidender Bedeutung, wer der Darlehensgeber 
sei. Denn sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht müssten durch namentliche Benennung 
des Darlehensgebers in die Lage versetzt werden, den Sachverhalt aufzuklären, etwa indem sie den 
Darlehensgeber befragen.  
Die Pflicht zur Benennung des Darlehensgebers habe die Klägerin während des gesamten Verwal-
tungs- und Klageverfahrens nicht erfüllt. Weitere Ermittlungen zur Person des Darlehensgebers wa-
ren nicht möglich, denn die Klägerin habe es ausdrücklich abgelehnt, weitere Angaben zur Identität 
des Darlehensgebers zu machen, und der Darlehensgeber habe mitgeteilt, für weitere Auskünfte 



 

nicht zur Verfügung zu stehen. 
Die steuerpflichtigen Einkünfte seien der Höhe nach mit 70.000 Euro zu schätzen. Dabei sei zu be-
rücksichtigen, dass der Steuerpflichtige bei der Einzahlung von Mitteln auf ein betriebliches oder 
auf ein sowohl betrieblich wie privat genutztes Konto bei der Prüfung der Frage, ob steuerpflichtige 
Einnahmen oder nicht steuerpflichtige Vermögenszugänge (insbesondere Darlehen oder Einlagen) 
vorliegen, wegen der von ihm selbst hergestellten Verbindung zwischen Privat- und Betriebsver-
mögen verstärkt zur Mitwirkung verpflichtet sei. Das Finanzamt bzw. das Finanzgericht könne bei 
Verletzung dieser Pflicht den Sachverhalt ohne weitere Sachaufklärung dahin würdigen, dass in 
Höhe der unaufgeklärten Kapitalzuführungen nicht versteuerte Einnahmen vorliegen. 
Zum Sonderausgabenabzug für Kirchensteuer bei einem Rückgriffsanspruch 
Im Rahmen einer bei der GmbH durchgeführten Lohnsteuer-Außenprüfung wurde festgestellt, dass 
der Gesellschafter-Geschäftsführer der GmbH in 2014 eine bislang nicht der Lohnsteuer unterwor-
fene Sachzuwendung erhalten hatte. Das Finanzamt nahm daraufhin die GmbH für Lohnsteuer und 
Kirchensteuer in Haftung. Im Jahr 2017 erstattete der Kläger der GmbH den Haftungsbetrag zur 
Erfüllung eines Regressanspruchs. Er machte den in der Zahlung enthaltenen Kirchensteuerbetrag 
im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung für 2017 als Sonderausgaben geltend. Das beklagte 
Finanzamt lehnte den Sonderausgabenabzug ab, weil der Geschäftsführer nicht als Steuerschuld-
ner, sondern aufgrund eines zivilrechtlichen Anspruchs gezahlt habe. 
Das Finanzgericht Münster wies die Klage ab. Als Kirchensteuern seien nur solche Leistungen ab-
zugsfähig, die von öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften von ihren Mitgliedern 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden. Daher setze der Sonderausgabenabzug vo-
raus, dass der Steuerpflichtige die Kirchensteuer selbst schulden müsse. Der Geschäftsführer habe 
die Zahlung nicht aufgrund seiner Mitgliedschaft in einer Kirche geleistet, sondern aufgrund eines 
zivilrechtlichen Anspruchs seiner Arbeitgeberin. Bei der Lohnsteuer-Entrichtungsschuld habe es sich 
um eine fremde Steuerschuld und nicht um eine persönliche Kirchensteuerschuld des Geschäfts-
führers gehandelt. 
Bildung einer Rückstellung für Steuernachforderungen im Steuerentstehungs-
jahr unzulässig 
Eine GmbH, die ein Taxiunternehmen betrieb, wurde nach der Betriebsprüfungsordnung bis 2012 
als Kleinstbetrieb und ab 2013 als Kleinbetrieb eingestuft. In 2017 führte das Finanzamt bei der 
GmbH eine Lohnsteueraußenprüfung für 2013 und 2014 sowie eine Betriebsprüfung für 2012 bis 
2014 als sog. Kombiprüfung durch. Die Betriebsprüfung wurde mit einer tatsächlichen Verständi-
gung abgeschlossen, die zu höheren Umsätzen und Gewinnen sowie zu zusätzlichen Arbeitslöhnen 
führte. Das Finanzamt hatte diese Verständigung durch Erlass entsprechender Steuerbescheide und 
eines Lohnsteuerhaftungsbescheids umgesetzt. Die GmbH machte daraufhin geltend, dass für 2012 
eine Rückstellung für zusätzlichen Steuerberatungsaufwand im Zusammenhang mit der Prüfung 
und für 2014 eine Rückstellung für die Lohnsteuerhaftungs-beträge zu bilden seien. Beides lehnte 
das beklagte Finanzamt ab. 
Die hiergegen erhobene Klage hatte vor dem Finanzgericht Münster keinen Erfolg. Es hat in beiden 
Punkten die Bildung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten versagt. Für den zusätzli-
chen Beratungsaufwand habe im Zusammenhang mit der Außenprüfung im Jahr 2012 noch keine 
Rückstellung gebildet werden können, denn das auslösende Ereignis für die Aufwendungen sei erst 
deren Durchführung in 2017 gewesen. Am 31.12.2012 habe die GmbH noch nicht mit einer späteren 
Prüfung rechnen müssen, weil sie nicht der Anschlussprüfung unterlag, da es sich bei ihr nicht um 
einen Großbetrieb handelte. Des Weiteren sei auch für die Lohnsteuernachforderung erst durch 
den Haftungsbescheid im Jahr 2017 eine Zahlungsverpflichtung der GmbH begründet worden. Eine 
Rückstellung dürfe zu einem früheren Bilanzstichtag nur gebildet werden, wenn mit einer Inan-
spruchnahme zu rechnen gewesen sei. 



 

Problemhund im Tierheim: Zweckgebunde Spende kann anzuerkennen sein 
Eine Frau hatte einen im Tierheim lebenden „Problem-hund“ in ihr Herz geschlossen. Diesem kaum 
mehr vermittelbaren Tier wollte sie durch die dauerhafte Unterbringung in einer gewerblichen Tier-
pension helfen und übergab zu diesem Zweck bei einem Treffen mit einer Vertreterin eines ge-
meinnützigen Tierschutzvereins und der Tierpension einen Geldbetrag i. H. von 5.000 Euro. Der 
Tierschutzverein stellte der Frau über diesen Betrag eine Zuwendungsbestätigung („Spendenbe-
scheinigung“) aus. Nachfolgend lehnten das Finanzamt und das Finanzgericht Köln einen Spenden-
abzug jedoch ab. 
Der Bundesfinanzhof hat die vorinstanzliche Entscheidung aufgehoben und die Sache an das Fi-
nanzgericht Köln zurückverwiesen, denn die Bestimmung eines konkreten Verwendungszwecks der 
Spende durch die Klägerin stehe dem steuerlichen Abzug nicht entgegen. Voraussetzung sei nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs jedoch, dass sich die Zweckbindung im Rahmen der vom Tier-
schutzverein verfolgten steuerbegünstigten Zwecke halte. Das Finanzgericht müsse prüfen, ob die 
Unterbringung des Hundes in einer Tierpension der Förderung des Tierwohles diene. Zwar fehle die 
für den Spendenabzug ebenfalls erforderliche Unentgeltlichkeit der Zuwendung, wenn eine Spende 
einer konkret benannten Person zugutekommen solle und hierdurch letztlich verdeckt Unterhalt 
geleistet oder eine Zusage erfüllt werde. Jedoch sei hiervon vorliegend nicht auszugehen, zumal 
der „Problemhund“ nicht der Frau gehört habe.  
Kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende bei Heirat und Zusammenzug der 
Ehegatten im Dezember 
Wenn bisher in eigenen Haushalten lebende Steuerpflichtige mit jeweils einem eigenen Kind erst 
ab ihrer Heirat im Dezember des Veranlagungsjahres zusammengezogen sind und sie die 
Zusammenveranlagung beantragen, steht ihnen kein Entlastungsbetrag für Alleinerziehende zu. So 
entschied das Finanzgericht München. 
Die Ehegatten gelten aufgrund der Zusammenveranlagung unabhängig davon, dass die Ehe erst 
im Dezember geschlossen wurde und die Voraussetzungen für eine Zusammenveranlagung erst-
malig im Dezember erfüllt wurden, in keinem Kalendermonat dieses Veranlagungszeitraums als 
alleinstehend mit der Folge, dass ihnen auch kein ermäßigter Entlastungs-betrag für den Zeitraum 
von Januar bis November zusteht.  
Unabhängig von der tatsächlichen Wahl dieser Veranlagungsart sei im Jahr der Eheschließung auch 
eine zeitanteilige Inanspruchnahme des Entlastungsbetrages nicht möglich. Die Voraussetzungen 
für die Anwendung des Splittingverfahrens seien nicht schon dann erfüllt, wenn die Möglichkeit zur 
Wahl dieser Veranlagungsart bestanden hätte, sondern erst, wenn der Steuerpflichtige sie tatsäch-
lich gewählt habe. 
Zur Besteuerung von Rentenzahlungen aus einem vor 2005 abgeschlossenen 
begünstigten Versicherungsvertrag mit Kapitalwahlrecht 
Rentenzahlungen, die auf einem begünstigten Versicherungsvertrag beruhen, sind insgesamt den 
Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnen und steuerfrei, soweit die Summe der ausgezahlten 
Rentenbeträge das in der Ansparzeit angesammelte Kapitalguthaben einschließlich der Überschus-
santeile nicht übersteigt. Das entschied der Bundesfinanzhof. 
Bei dem vom Kläger abgeschlossenen Rentenversicherungsvertrag handele es sich um eine Versi-
cherung „auf den Erlebensfall". Eine solche Versicherung liege vor, wenn sie für den Bezugsberech-
tigten eine Versicherungsleistung unter der Voraussetzung vorsehe, dass der Versicherungsnehmer 
einen bestimmten Zeitpunkt erlebe. Das sei bei der vom Kläger abgeschlossenen Rentenversiche-
rung der Fall. Die Versicherungsleistung bestehe im Streitfall in der Zahlung einer lebenslangen 
Rente unter der Bedingung, dass der Kläger den vereinbarten Rentenzahlungsbeginn erreiche. Auch 
die dem Kläger mit dem Kapitalwahlrecht eingeräumte Option, die lebenslange Rentenzahlung ge-
gen Zahlung einer einmaligen Ablaufleistung zu beenden, war von dem Erreichen des Zeitpunkts 



 

des Rentenbeginns abhängig. Der von dem Kläger abgeschlossene Rentenversicherungsvertrag sei 
auch begünstigt. Zu den begünstigten Verträgen gehörten auch Rentenversicherungen mit Kapi-
talwahlrecht gegen laufende Beitragsleistung, wenn das Kapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von zwölf 
Jahren seit Vertragsschluss ausgeübt werden könne. Eine solche Rentenversicherung liege im Streit-
fall vor. 
Sonderausgabenabzug von inländischen Pflichtbeiträgen zur Renten- und Ar-
beitslosenversicherung für in Drittstaaten erzielten, im Inland steuerfreien Ar-
beitslohn 
Ein Arbeitnehmer war im Streitjahr 2016 bei einem deutsch-chinesischen Joint Venture tätig, wobei 
er insgesamt 224 Arbeitstage in China verbrachte. Er erzielte Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Tätigkeit sowohl in Deutschland als auch in China. Von den erklärten Einkünften entfielen 12,28 % 
auf im Inland steuerpflichtige Einkünfte und die restlichen 87,72 % auf nach Art. 15 des Doppelbe-
steuerungsabkommens mit China im Inland steuerfreie Einkünfte. Außerdem wurden Beiträge zur 
Renten- und Arbeitslosenversicherung für das gesamte Streitjahr als Sonderausgaben erklärt. Das 
beklagte Finanzamt ließ die in Zusammenhang mit den steuerfreien Einkünften stehenden Vorsor-
geaufwendungen unberücksichtigt.  
Das Finanzgericht Hamburg entschied, dass Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung, die 
im Zusammenhang mit den nach einem Doppelbesteuerungsabkommen im Inland steuerfreien 
Einnahmen aus einer Tätigkeit des Steuerpflichtigen in einem Drittland stehen, nicht als Sonderaus-
gaben abzugsfähig sind. 
Erschließung einer öffentlichen Straße ist keine begünstigte Handwerkerleis-
tung 
Die Eheleute wohnten in ihrem Eigenheim in einer zunächst unbefestigten Sandstraße. Nachdem 
die Gemeinde die Sandstraße ausbauen ließ und die Anwohner an den Erschließungskosten betei-
ligte, mussten die Eheleute mehr als 3.000 Euro für den Ausbau der Straße vorauszahlen. In ihren 
Einkommensteuererklärungen machten sie je die Hälfte des Erschließungsbeitrags als geschätzten 
Lohnkostenanteil als Steuerermäßigung geltend. Das beklagte Finanzamt lehnte dies ab. Die Ein-
sprüche der Eheleute blieben erfolglos und die im Anschluss erhobenen Klagen wies das Finanzge-
richt Berlin-Brandenburg ab. 
Die Revision der Eheleute gegen das Urteil des Finanzgerichts wies der Bundesfinanzhof als unbe-
gründet zurück. Die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen, die jenseits der Grundstücks-
grenze auf fremdem, beispielsweise öffentlichem Grund erbracht werden, können begünstigt sein. 
Dabei müsse es sich allerdings um Leistungen handeln, die in unmittelbarem räumlichen Zusam-
menhang zum Haushalt durchgeführt werden und dem Haushalt dienen. Hiervon sei insbesondere 
auszugehen, wenn der Haushalt des Steuerpflichtigen an das öffentliche Versorgungsnetz ange-
schlossen wird. Nach Auffassung des Gerichts sind die Arbeiten an der Straße - im Gegensatz zu 
solchen an einer individuellen Grundstückszufahrt ab der Abzweigung von der eigentlichen Straße 
- nicht grundstücks- und damit nicht haushaltsbezogen. 
Aktienzuteilung durch ausländischen "Spin-Off" 
Ein Steuerpflichtiger hielt Aktien der Hewlett-Packard Company (HPC), einer Kapitalgesellschaft 
nach dem Recht des US-Bundesstaats Delaware. Nachdem die HPC in Hewlett-Packard Inc. (HPI) 
umbenannt und das Unternehmenskundengeschäft der HPI auf ihre Tochtergesellschaft Hewlett-
Packard Enterprise Company (HPE) übertragen worden war, erhielten die Aktionäre im Rahmen ei-
nes „Spin-Off“ Aktien der HPE. Diese buchte die Bank des Steuerpflichtigen in dessen Depot ein. 
Nunmehr war der Steuerpflichtige im selben Verhältnis an beiden Gesellschaften beteiligt. Das be-
klagte Finanzamt behandelte die Aktienzuteilung als steuerpflichtigen Kapitalertrag. Das Finanzge-
richt Düsseldorf gab der hiergegen gerichteten Klage statt. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Entscheidung des Finanzgerichts und wies die Revision des 



 

Finanzamts als unbegründet zurück. Er ordnete die Zuteilung der HPE-Aktien nicht als steuerpflich-
tige Sachausschüttung, sondern als steuerneutralen Kapitalertrag ein. Eine steuerneutrale Zuteilung 
von Aktien sei auch bei einem US-amerikanischen „Spin-Off“ möglich. Voraussetzung sei nach Auf-
fassung der Richter, dass die „wesentlichen Strukturmerkmale“ einer Abspaltung i. S. des Umwand-
lungsgesetzes erfüllt seien. Die Kapitalverkehrsfreiheit gebiete eine Erstreckung von steuerneutra-
len Kapitalerträgen auf ausländische Vorgänge. Rechtsfolge dieser Anwendung sei, dass die Einbu-
chung der aufgrund des „Spin-Off“ erhaltenen Aktien im Depot des Steuerpflichtigen nicht zu ei-
nem steuerpflichtigen Kapitalertrag führe. Erst im Zeitpunkt einer späteren Veräußerung der Aktien 
der HPE bzw. HPI seien etwaige Veräußerungsgewinne zu versteuern. 
Kosten bei Wegeunfall als Werbungskosten absetzbar 
Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einem Unfall auf beruflicher Fahrt („Wegeunfall“) ent-
stehen und nicht von dritter Seite erstattet werden, sind als Werbungskosten absetzbar. Zahlungen 
vom Arbeitgeber oder von der Versicherung müssen jedoch abgezogen werden. 
Die Selbstbeteiligung bei einer Vollkaskoversicherung oder Teilkaskoversicherung ist absetzbar. 
Wenn allerdings wegen des Unfalls und der Reparaturkosten der Versicherungsbetrag hochgesetzt 
wird, dürfen diese erhöhten Kosten nicht steuerlich geltend gemacht werden. 
Nachweisen müssen Sie, dass Sie tatsächlich einen Unfall erlitten haben, dass sich dieser Unfall auf 
einer beruflichen Fahrt (z. B. auf dem Weg von oder zur Arbeit) ereignet hat und wie hoch die 
Unfallkosten sind. Der Nachweis, dass tatsächlich ein Unfall vorliegt, lässt sich z. B. belegen anhand 
objektiver Beweismittel wie Fotos, Sachverständigen-Gutachten, polizeilichem Unfallbericht, Unfall-
schilderung gegenüber der Versicherung, Benennung von Zeugen zum Unfallhergang, -zeitpunkt 
und -ort sowie durch Rechnungen und Quittungen. 
Private Veräußerungen von Wirtschaftsgütern über Internetplattformen 
Seit dem Bestehen von Internetplattformen für jedermann zur Veräußerung von Wirtschaftsgütern 
aller Art, die bekannteste ist wohl weiterhin „eBay“, werden über diese Plattformen von Privatleuten 
Gegenstände veräußert. Diese Plattformen haben in weiten Teilen den früher üblichen „Garagen“-
Flohmarkt ersetzt. Der zahlenmäßige Umfang von Veräußerungen durch einzelne Personen und der 
dafür aufgewandte Zeitaufwand können aber durchaus dazu führen, dass die Finanzverwaltung 
Überlegungen und Nachforschungen anstellt, ob diese Tätigkeit wirklich nur eine Privatsache ist 
oder ob nicht die Grenze zum steuerpflichtigen Gewerbebetrieb überschritten wird. In diesem Zu-
sammenhang entsteht dann die Frage, welche Steuerarten hiervon betroffen sein können. Das wäre 
neben der Gewerbesteuer und Einkommensteuer auch noch die Umsatzsteuer, die aber hier nicht 
behandelt werden soll. 
Nach der für gewerbliche Einkünfte geltenden grundsätzlichen Vorschrift in § 15 Abs. 2 EStG setzt 
die Anwendung dieser Vorschrift voraus, dass eine selbstständige, nachhaltige Tätigkeit mit der 
Beteiligung am allgemeinen Wirtschaftsverkehr unternommen wird, bei der die Absicht besteht, 
daraus Gewinne zu erzielen. Bei der Beurteilung, wann diese Voraussetzungen erfüllt sind, muss 
nach der steuerlichen Rechtsprechung auf das Gesamtbild der Verhältnisse abgestellt werden. 
Wann dieses Gesamtbild auf eine gewerbliche Tätigkeit schließen lässt, ist für die Abgrenzung zwi-
schen einem privaten Grundstücksverkauf und einem gewerblichen Grundstückshandel von der 
steuerlichen Rechtsprechung in zahlreichen Urteilen bereits besprochen worden. Diese Urteile be-
fassen sich wegen der erheblichen Bedeutung im Einzelfall i. d. R. mit der Anzahl der Grundstücks-
geschäfte. Diese Anzahl ist aber für die Veräußerungen von beweglichen Wirtschaftsgütern nicht 
entscheidend. 
Zum Handel mit beweglichen Wirtschaftsgütern hat sich das oberste Steuergericht (Bundesfinanz-
hof) nur in sehr wenigen Einzelfällen geäußert. Dabei hat das Gericht aber einige Grundsätze auf-
gestellt, die für die Abgrenzung hilfreich sind. 
1) Erfolgt die Anschaffung der Wirtschaftsgüter zum privaten Gebrauch und ohne Veräußerungs-

absicht, spricht dies gegen einen Gewerbebetrieb. 



 

2) Werden allerdings wiederholt Gegenstände angeschafft, die nicht privat genutzt werden, son-
dern bei denen die Absicht besteht, sie wieder zu verkaufen, liegt ein Gewerbebetrieb vor. Der 
gewerbliche Handel wird gekennzeichnet vom Erwerb und der Weiterveräußerung. 

3) Die Anzahl und der Zeitraum der Veräußerungen ist dann nicht maßgebend für die Einordnung, 
wenn die ohne Veräußerungsabsicht erworbenen Wirtschaftsgüter, z. B. für eine private Brief-
marken- oder Eisenbahnsammlung, später doch veräußert werden. Dies sieht der BFH als Um-
schichtung von Vermögen innerhalb der privaten Vermögensanlage. 

Anhand der vom Steuerpflichtigen vorgelegten Unterlagen und geführten Aufzeichnungen muss 
unter Anwendung der vorstehenden Abgrenzungsmerkmale entschieden werden, ob die Wirt-
schaftsgüter mit Weiterveräußerungsabsicht erworben wurden oder ob der Fokus auf dem Aufbau 
einer privaten Sammlung lag. Die Abgrenzung ist natürlich besonders schwierig, wenn der Steuer-
pflichtige einen Gewerbebetrieb unterhält und auf dem gleichen Gebiet noch eine Sammlung im 
Privatvermögen aufbaut und unterhält. Für diesen Fall kommt dem Nachweis der Zugehörigkeit zur 
jeweiligen Vermögensart durch den Steuerpflichtigen besondere Bedeutung zu und bei fehlender 
Abgrenzungsmöglichkeit kann die Zuordnung durch das Finanzamt nur schwer widerlegt werden. 
Aber auch bei der Einordnung der Käufe/Verkäufe in den privaten Bereich kann eine Einkommen-
steuerpflicht gewisser privater Verkäufe eintreten. 
Wenn Gegenstände des Privatvermögens innerhalb eines Jahres an- und verkauft werden, ist ein 
daraus erzielter Gewinn gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG steuerpflichtig, es sei denn, es handelt sich um 
Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Zu diesen steuerpflichtigen Gegenständen zählen z. B. Edel-
metalle, Schmuck, Gemälde und auch Münzen. Aber auch Fremdwährungen und Kryptowährungen 
fallen unter diese Regelung. Zu den Wirtschaftsgütern des täglichen Gebrauchs rechnen u. a. Möbel, 
sonstiger Hausrat, Fahrräder und auch Pkw (allerdings letztere nicht, wenn es sich um Oldtimer 
handelt, die nicht mehr genutzt werden). 

Grunderwerbsteuer 

Neue Regeln durch das Gesetz zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 
Mit Anteilskäufen ("Share Deals") konnten Immobilieninvestoren, aber auch Familienunternehmen 
mit Grundbesitz oder private Immobilienbesitzer bislang die Grunderwerbsteuer sparen. Share 
Deals sind in allen Rechtsformen mit Liegenschaften im Privat- und Betriebsvermögen anzutreffen. 
Am 7. Mai 2021 hat der Bundesrat einem Gesetz zugestimmt, das diese Praxis nicht verbietet, aber 
erschwert. Am 1. Juli 2021 trat es in Kraft.  
Die Praxis habe laut Bundesfinanzministerium gezeigt, dass es besonders im Bereich hochpreisiger 
Immobilientransaktionen immer wieder gelingt, durch gestalterische Maßnahmen die Grunder-
werbsteuer zu vermeiden. Es sei nicht weiter hinnehmbar, dass die durch Gestaltungen herbeige-
führten Steuerausfälle von denjenigen finanziert werden, denen solche Gestaltungen nicht möglich 
sind. Ziel des Gesetzes zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes ist deshalb die Eindämmung 
missbräuchlicher Steuergestaltungen mittels Share Deals in der Grunderwerbsteuer. 
Wesentliches Element der Reform ist, dass die steuerauslösende Grenze von 95 auf 90 % gesenkt 
wurde. Weitere Neuerungen sind: 
¾ neuer Ergänzungstatbestand. 
¾ Haltefristen sind von fünf auf zehn Jahre verlängert: Die Steuer fällt also künftig an, wenn in-

ner-halb von zehn Jahren mehr als 90 % der Anteile an einer Immobilien-Gesellschaft den Ei-
gentümer wechseln. 

¾ Anwendung der Ersatzbemessungsgrundlage auf Grundstücksverkäufe auch im Rückwir-
kungszeit-raum von Umwandlungsfällen. 

¾ Verlängerung der Vorbehaltensfrist auf 15 Jahre. 
¾ Verlängerung der Sperrfristen bei immobilienhaltenden Personengesellschaften. 



 

Hinweis: Die Rechtsmaterie ist komplex. Neben den Grundtatbeständen sind Ergänzungen, Aus-
nahmen und Rückausnahmen zu beachten. Die Grunderwerbsteuer ist dadurch sehr anfällig für 
unzutreffende Ergebnisse mit einhergehenden streitigen Steuerfestsetzungen. 

Erbschaft- / Schenkungsteuer 

Klippen beim Nießbrauch im Erbschaft-/Schenkungsteuerrecht 
Die Übertragung von Vermögenswerten, insbesondere von bebauten Grundstücken, erfolgt häufig 
unter Zurückbehaltung von Nießbrauchsrechten. In der Praxis wird die Schenkung von Grundstü-
cken auch mit einem Nießbrauchsrecht an eine weitere Person (z. B. Ehegatten) verbunden. Diese 
Gestaltungen haben im Erbschaft-/Schenkungsteuerrecht vielfältige Steuerauswirkungen zur Folge. 
Wird ein Grundstück unter Nießbrauchsvorbehalt unentgeltlich übertragen, muss zunächst der 
Wert des Grundstücks nach den üblichen Regeln ermittelt werden. Anschließend wird der kapitali-
sierte Wert des Nießbrauchs als Verbindlichkeit abgezogen. Dabei wird für den Nießbrauch zu-
nächst der Jahreswert des Nettoertrags festgestellt und dann mit der voraussichtlichen Lebens-
dauer des Berechtigten nach der amtlichen Sterbetafel kapitalisiert. Dieser Wert beträgt z. B. bei 
Übertragung an einen 60-jährigen Mann ab dem 1. Januar 2021 das 12,858-fache, bei einer Frau 
das 13,884-fache des Jahreswertes. Nur die Differenz zwischen Grundstückswert und Abzug des 
Kapitalwertes unterliegt der Schenkungsteuer. Sind mehrere Personen nacheinander Nießbrauchs-
berechtigte, ist das Alter des Längstlebenden für die Berechnung des Kapitalwertes anzusetzen. 
Was geschieht nun im Falle des Versterbens des Nießbrauchers? Der Wegfall des Nießbrauchs än-
dert an der ursprünglichen Schenkungsteuerberechnung nichts. Entsteht durch den Tod des Nieß-
brauchers aber ein Anspruch z. B. des überlebenden Ehegatten, dann liegt ein neuer Erbfall vor, der 
mit dem in diesem Zeitpunkt neu zu berechnenden Kapitalwert der Erbschaftsteuer unterliegt. Bei 
einer dann z. B. 70-jährigen Frau beträgt der Faktor immer noch 11,171. 
Welche Steuerfolge tritt jedoch ein, wenn der ursprüngliche Schenker auf seinen Nießbrauch ver-
zichtet? In diesem Fall liegt eine weitere Schenkung des früheren Grundstückseigentümers an den 
Nießbrauchsverpflichteten vor. Die Bewertung dieser Schenkung erfolgt mit dem Kapitalwert im 
Zeitpunkt des Verzichts. Die gleiche Rechtslage wie beim Verzicht des ursprünglichen Grundstück-
seigentümers und Schenkers auf den Nießbrauch tritt ein, wenn z. B. der überlebende Ehegatte auf 
den Nießbrauch verzichtet. Dies könnte in der Praxis deshalb erfolgen, weil der/die Beschenkte das 
Grundstück günstig veräußern kann. 
Die hier geschilderten Rechtsfolgen zeigen, dass bei der Schenkung unter Zurückbehalt des Nieß-
brauchs Klippen auftauchen, mit denen im Zeitpunkt des ursprünglichen Vertragsabschlusses kei-
ner der Beteiligten gerechnet hat. Die ursprüngliche Schenkung kann längst vergessen sein, wenn 
u. U. nach Jahrzehnten ein steuerpflichtiger Nießbrauch für einen Ehepartner anfällt. 
Zahlungen an beeinträchtigte Nach- bzw. Vertragserben abziehbar? 
Die Eltern des Klägers hatten ihre Söhne als Nacherben nach dem letztversterbenden Elternteil ein-
gesetzt. Nach dem Tod des Vaters schenkte die Mutter dem Kläger ein Grundstück aus dem Nach-
lassvermögen. Einer seiner Brüder machte nach dem Tod der Mutter deswegen gegen den Kläger 
zivilrechtliche Herausgabeansprüche geltend. Aufgrund eines Vergleichs leistete der Kläger zur Ab-
geltung sämtlicher wechselseitiger Ansprüche eine Zahlung. Der Kläger begehrte rückwirkend die 
steuermindernde Berücksichtigung dieser Zahlung bei der Besteuerung der von der Mutter erhal-
tenen Schenkung. Das Finanzamt lehnte dies ab.  
Der Bundesfinanzhof gab dem Kläger Recht. Es handele sich bei den Zahlungen zur Abwendung 
von Herausgabeansprüchen von Erben oder Nacherben um Kosten, die dazu dienten, das Ge-
schenkte zu sichern. Sie könnten daher steuermindernd rückwirkend berücksichtigt werden. Ein be-
reits ergangener Schenkungsteuerbescheid sei entsprechend zu ändern.  



 

Umsatzsteuer 

Entgeltliche Vermietungsleistung bei Überlassung eines Firmenfahrzeugs an 
Arbeitnehmer? 
Der Europäische Gerichtshof hatte zunächst die Vor-lagefrage beantwortet und ausgeführt, dass 
eine Vermietung eines Beförderungsmittels voraussetze, dass der Eigentümer des Beförderungs-
mittels dem Mieter gegen Zahlung eines Mietzinses für eine vereinbarte Dauer das Recht übertrage, 
das Beförderungsmittel zu benutzen und andere davon auszuschließen. Was die Voraussetzung 
eines Mietzinses betreffe, führte der EuGH aus, dass das Fehlen einer solchen Zahlung nicht durch 
den Umstand aufgewogen werden könne, dass im Rahmen der Einkommensteuer die private Nut-
zung des dem in Rede stehenden Unternehmen zugeordneten Gegenstands als ein quantifizierba-
rer geldwerter Vorteil und somit in gewisser Weise als ein Teil der Vergütung angesehen werde, auf 
die der Begünstigte als Gegenleistung für die Zurverfügungstellung des fraglichen Gegenstands 
verzichtet habe. Er kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzung einer entgeltlichen 
Vermietung im Fall einer kostenfreien Nutzung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegen-
stands, die einer Dienstleistung gegen Entgelt gleichgestellt sein soll. 
Nach Maßgabe dieser Rechtsgrundsätze entschied das Finanzgericht Saarland, dass die Überlas-
sung eines Dienstwagens an einen Mitarbeiter, der auch zu Privatfahrten genutzt werden darf, nur 
insoweit eine entgeltliche Vermietungsleistung darstellt, als der Arbeitnehmer eine Zuzahlung für 
die Fahrzeugüberlassung an den Arbeitgeber leistet. Die Arbeitsleistung des Mitarbeiters stellt kein 
Entgelt für die Fahrzeugüberlassung dar. 
Keine Steuerhinterziehung durch "Unterlassen" bei Kenntnis der Finanzbe-
hörde von wesentlichen steuerlich relevanten Umständen 
Es liegt keine Steuerhinterziehung durch "Unterlassen" vor, wenn die Finanzbehörde im maßgebli-
chen Veranlagungszeitraum bereits Kenntnis von den wesentlichen steuerlich relevanten Umstän-
den hatte. Das entschied das Finanzgericht Düsseldorf.  
Durch die pflichtwidrige Nichtabgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen bzw. Umsatzsteuerjah-
reserklärungen habe die Klägerin das Finanzamt über steuerlich erhebliche Tatsachen nicht in Un-
kenntnis gelassen, weil dem für die Veranlagung der Klägerin zuständigen Veranlagungsbezirk des 
beklagten Finanzamts aufgrund der jährlich von der Klägerin jeweils im Folgejahr eingereichten 
Feststellungserklärungen alle für eine Umsatzsteuerveranlagung der Klägerin notwendigen Um-
stände, insbesondere die Tatsache der Vermietung von Kfz-Stellplätzen und die Höhe der hierdurch 
erzielten Umsätze, bereits bekannt gewesen seien. 
Maßgeblich sei insoweit der Kenntnisstand des jeweiligen Bearbeiters in dem Zeitpunkt, zu dem 
das zuständige Finanzamt die Veranlagungsarbeiten für den fraglichen Besteuerungszeitraum im 
Wesentlichen abgeschlossen habe. Denn entscheidend für die Vollendung einer Steuerhinterzie-
hung entsprechend ihrem Charakter als unechtes Unterlassungsdelikt (Erfolgsdelikt) sei der Zeit-
punkt, in dem der Steuerpflichtige bei pflichtgemäßer Abgabe der Steuererklärung spätestens ver-
anlagt worden wäre. Erst dann sei im Regelfall die rechtzeitige Festsetzung der Steuer vereitelt und 
der Verkürzungserfolg eingetreten.  
Büro- und Organisations-Bonus bzw. Förderprovision unterliegen der Umsatz-
steuerbefreiung für Vermittlungsleistungen 
Nach Ansicht des Finanzgerichts Niedersachsen unterliegen der Büro- und Organisations-Bonus 
bzw. die Förderprovision der Steuerbefreiung für Vermittlungsleistungen. Sie würden eine Aufsto-
ckung der - vom Beklagten als umsatzsteuerfrei behandelten - Grund-provision für die vom Ver-
mögensberater erzielten Gruppenumsätze darstellen. Es bestehe jeweils ein spezifischer und we-
sentlicher Bezug zu einzelnen Vermittlungsgeschäften, weil der Bonus bzw. die Förderprovision auf 



 

das jeweilige steuerfreie Gruppengeschäft zurückzuführen seien.  

Gewerbesteuer 

Gewerbesteuer für Schadensersatz wegen Prospekthaftung bei Beteiligung an 
gewerblich tätiger Fonds-KG 
Der Schadensersatzanspruch, der einem Kommanditisten einer gewerblich tätigen Fonds-KG we-
gen fehlerhafter Angaben im Beteiligungsprospekt zusteht, ist steuerpflichtig. Das entschied der 
Bundesfinanzhof. Zu den gewerblichen Einkünften des Gesellschafters einer Personengesellschaft 
würden alle Einnahmen und Ausgaben gehören, die ihre Veranlassung in der Beteiligung an der 
Gesellschaft haben. Erhalte danach der Gesellschafter Schadensersatz, so sei dieser als Sonderbe-
triebseinnahme bei den gewerblichen Einkünften zu erfassen, wenn das schadensstiftende Ereignis 
mit der Stellung des Gesellschafters als Mitunternehmer zusammenhänge. Dies gelte nicht nur für 
den Schadensersatz aus Prospekthaftung selbst, sondern auch für den Zinsanspruch, den der Kläger 
für die Dauer seines zivilgerichtlichen Schadensersatzprozesses erstritten habe. 

Körperschaftsteuer 

Überhöhte Verzinsung eines Gesellschafterdarlehens - Verdeckte Gewinnaus-
schüttung? 
Bei der Ermittlung des fremdüblichen Darlehenszinses für ein unbesichertes Gesellschafterdarlehen 
steht die gesetzlich angeordnete Nachrangigkeit von Gesellschafterdarlehen einem Risikozuschlag 
bei der Festlegung der Zinshöhe zum Ausgleich der fehlenden Darlehensbesicherung nicht entge-
gen. So entschied der Bundesfinanzhof. 
Unter einer verdeckten Gewinnausschüttung (vGA) i. S. des Körperschaftsteuergesetzes sei bei einer 
Kapitalgesellschaft eine Vermögensminderung (verhinderte Vermögensmehrung) zu verstehen, die 
durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst sei, sich auf die Höhe des Unterschiedsbetrages aus-
wirke und in keinem Zusammenhang zu einer offenen Ausschüttung stehe.  
Für den größten Teil der entschiedenen Fälle habe der Bundesfinanzhof die Veranlassung durch 
das Gesellschaftsverhältnis angenommen, wenn die Kapitalgesellschaft ihrem Gesellschafter einen 
Vermögensvorteil zuwende, den sie bei der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters einem Nichtgesellschafter nicht gewährt hätte (sog. Fremdvergleich). Außerdem 
müsse der Vorgang geeignet sein, bei dem begünstigten Gesellschafter einen Bezug auszulösen. 

Lohnsteuer 

Arbeitslohn durch Übertragung einer Versorgungszusage auf einen Pensions-
fonds 
Im Streitfall hatte eine GmbH einem Gesellschafter und Geschäftsführer (Kläger) eine Pensionszu-
sage erteilt. Bei Veräußerung der GmbH wurde die Tätigkeit als Geschäftsführer beendet und die 
eingegangene Pensionsverpflichtung auf einen Pensionsfonds übertragen. Das beklagte Finanzamt 
rechnete dem steuerpflichtigen Arbeitslohn des Klägers einen Betrag i. H. der bei der GmbH gebil-
deten Pensionsrückstellung von 233.680 Euro zu. Der Kläger vertrat die Ansicht, es liege kein Ar-
beitslohn vor und falls Arbeitslohn anzunehmen sei, sei dieser steuerfrei. Die Klage vor dem Finanz-
gericht Köln und die Revision vor dem Bundesfinanzhof blieben erfolglos. Das Finanzgericht Köln 
habe nach Auffassung des Bundesfinanzhofs zu Recht entschieden, dass die GmbH dem Kläger 



 

durch die Übertragung der Pensionszusage gegen Zahlung der Ablöseleistung auf den Pensions-
fonds steuerbaren Arbeitslohn zugewandt hat. Des Weiteren sei der dem Kläger durch die Übertra-
gung der Pensionszusage von der GmbH auf den Pensionsfonds zugeflossene Arbeitslohn im Streit-
fall nicht steuerfrei, da die GmbH den für die Steuerfreiheit erforderlichen Antrag nach dem Ein-
kommensteuergesetz unstreitig nicht gestellt habe. 
Private Nutzung des Diensttelefons lohnsteuerpflichtig? 
Ein Arbeitnehmer hatte sein privates Telefon zunächst an den Arbeitgeber verkauft und dann 
dienstlich genutzt. Beide Parteien schlossen dazu einen Kaufvertrag über das Gerät zum Preis von 
einem Euro. Der Arbeitgeber übernahm die gesamten Kosten des Mobilfunkvertrags und führte 
darauf, wie üblich bei Diensttelefonen, keine Lohnsteuer ab. Im Rahmen einer Lohnsteueraußen-
prüfung kam es allerdings zum Streit mit dem Finanzamt, denn die Prüfer sahen in dem Handyver-
kauf an den Arbeitgeber einen sog. Gestaltungsmissbrauch. Der symbolische Preis von einem Euro 
sei nicht üblich. Aus diesem Grund verlangten die Prüfer rückwirkend Lohnsteuer auf die vom Ar-
beitgeber getragenen Kosten des Mobilfunkvertrags.  
Die dagegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht München hatte Erfolg. Für die Steuerfreiheit 
des Telefons sei die Kaufpreishöhe unerheblich. Das gelte selbst dann, wenn ein Beschäftigter ein 
zuvor privates Handy für nur einen Euro an seinen Arbeitgeber verkauft und dann als Diensthandy 
zurückbekommen hat. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.  
Echte Abfindung für den Verlust eines Arbeitsplatzes unterliegt der Lohn-
steuer - Keine Wertguthabenfähigkeit 
Eine echte Abfindung für den Verlust eines Arbeitsplatzes unterliegt der Lohnsteuer und kann nicht 
zur Aufstockung eines Wertguthabenkontos (Zeitwertkonto) genutzt werden, da kein sozialversi-
cherungspflichtiges Arbeitsentgelt vorliegt. Das entschied das Finanzgericht Berlin-Brandenburg.  
Eine Arbeitgeberin schloss mit dem Betriebsrat aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen einen 
Interessenausgleich mit dem Ziel, Personal abzubauen. Darin wurde ausscheidenden Arbeitneh-
mern eine „Freiwilligen-Abfindung“ (Freiwilligenprogramm) zugesagt, welche mit der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses fällig wurde. Es wurde die Möglichkeit eingeräumt, die Abfindungsleistung 
in das für sie geführte Langzeitkonto einzubringen. Das aufgestockte Wertguthaben sollte nach 
Ende der Beschäftigung auf die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) übertragen wer-
den. Die Arbeitgeberin unterwarf die Abfindungen, soweit sie dem Langzeitkonto zugeführt wur-
den, nicht der Lohnsteuer und führte auch keine Beiträge zur Gesamtsozialversicherung ab.   
Das Finanzgericht entschied, dass Abfindungen aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
lohnsteuerrechtlichen Arbeitslohn darstellen würden und mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
zugeflossen seien. Die an den Arbeitnehmer aufgrund des Freiwilligenprogramms geleistete Abfin-
dung sei jedoch kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt. Die Vereinbarung über die Zu-
führung der Abfindung zu einem Wertguthaben sei daher wegen Fehlens der Geschäftsgrundlage 
unwirksam, da eine echte Abfindung nicht wertguthabenfähig sei. Daher sei die Übertragung der 
um die Abfindungsbeträge scheinbar aufgestockten Wertguthabenkonten auch nicht wirksam auf 
die DRV Bund möglich gewesen. Folglich greife auch die Steuerbefreiung nach dem Einkommen-
steuergesetz nicht. 

Arbeits- / Sozialrecht 

Berechnungsgrundlage für Rentenbescheid muss nachvollziehbar sein 
Rentenversicherungsträger dürfen keine Angaben im Rentenbescheid weglassen, die für die Prü-
fung der Berechnung unerlässlich sind. Werden entscheidende Angaben erst in einem Wider-
spruchsverfahren nachgeliefert, muss der Rentenversicherungsträger die Kosten für einen Wider-
spruch erstatten. So entschied das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. 



 

Rückkehr aus Homeoffice kann angeordnet werden 
Ein Arbeitgeber, der seinem Arbeitnehmer gestattet hatte, seine Tätigkeit als Grafiker von zuhause 
aus zu erbringen, ist grundsätzlich berechtigt, seine Weisung zu ändern, wenn sich später betrieb-
liche Gründe he-rausstellen, die gegen eine Erledigung von Arbeiten im Homeoffice sprechen. Das 
entschied das Landesarbeitsgericht München. 
Das Landesarbeitsgericht hat die Entscheidung des Arbeitsgerichts bestätigt. Der Arbeitgeber dürfe 
unter Wahrung billigen Ermessens den Arbeitsort durch Weisung neu bestimmen. Der Arbeitsort 
sei weder im Arbeitsvertrag noch kraft späterer ausdrücklicher oder stillschweigender Vereinbarung 
der Parteien auf die Wohnung des Verfügungsklägers festgelegt worden. Das Recht, die Arbeits-
leistung von zuhause zu erbringen, habe im Februar 2021 auch nicht gem. § 2 Abs. 4 SARSCoV2Ar-
bSchVO bestanden. Nach dem Willen des Verordnungsgebers vermittle diese Vorschrift kein sub-
jektives Recht auf Homeoffice. Die Weisung habe billiges Ermessen gewahrt, da zwingende betrieb-
liche Gründe der Ausübung der Tätigkeit in der Wohnung entgegenstanden. Die technische Aus-
stattung am häuslichen Arbeitsplatz habe nicht der am Bürostandort entsprochen und der Arbeit-
nehmer habe nicht dargelegt, dass die Daten gegen den Zugriff Dritter und der in Konkurrenz täti-
gen Ehefrau geschützt waren. 
Sozialversicherungsrechengrößen 2022 beschlossen 
Das Bundeskabinett hat am 20.10.2021 die Verordnung über die Sozialversicherungsrechengrößen 
2022 beschlossen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die maßgeblichen Rechen-
größen der Sozialversicherung turnusgemäß angepasst und für das Jahr 2022 bekannt gegeben. 
Die Bezugsgröße, die für viele Werte in der Sozialversicherung Bedeutung hat (u. a. für die Fest-
setzung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen 
Krankenversicherung und für die Beitragsberechnung von versicherungspflichtigen Selbstständigen 
in der gesetzlichen Rentenversicherung), bleibt unverändert bei 3.290 Euro/Monat. Die Bezugs-
größe (Ost) steigt auf 3.150 Euro/Monat (2021: 3.115 Euro/Monat). 
Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung (West) sinkt auf 7.050 
Euro/Monat (2021: 7.100 Euro/Monat) und die Beitragsbemessungsgrenze (Ost) steigt auf 6.750 
Euro/Monat (2021: 6.700 Euro/Monat). 
Die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung 
(Jahresarbeitsentgeltgrenze) bleibt unverändert bei 64.350 Euro. Die ebenfalls bundesweit einheit-
liche Beitragsbemessungsgrenze für das Jahr 2022 in der gesetzlichen Krankenversicherung 
beträgt unverändert 58.050 Euro jährlich bzw. 4.837,50 Euro monatlich. 
Anscheinsbeweis für Zugang eines Einwurfeinschreibens - Vorlage des Sen-
dungsstatus nicht ausreichend 
Im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen Prozesses vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württem-
berg hatte das Gericht u. a. über den Zugang einer mittels Einwurfeinschreibens versandten Einla-
dung zu einem BEM (Betriebliches Eingliederungsmanagement) zu entscheiden.  
Bei einem Einwurfeinschreiben spreche nach Vorlage des Einlieferungsbelegs zusammen mit einer 
Reproduktion des Auslieferungsbelegs der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass die Sendung 
durch Einlegen in den Briefkasten bzw. das Postfach zugegangen sei, wenn das Verfahren zum Ein-
wurfeinschreiben eingehalten wurde. Etwas anderes gelte aber, wenn neben dem Einlieferungsbe-
leg kein Auslieferungsbeleg, sondern nur ein Sendungsstatus vorgelegt werde. Denn aus dem Sen-
dungsstatus gehe weder der Name des Zustellers hervor noch beinhalte er eine technische Repro-
duktion einer Unterschrift des Zustellers, mit der dieser beurkunde, die Sendung eingeworfen zu 
haben. 



 

Außenprüfung 

Die Außenprüfung durch das Finanzamt 
Unter die Außenprüfungen fallen die Betriebsprüfung, die Umsatzsteuer-Sonderprüfung und die 
Lohnsteuer-Außenprüfung. Daneben existiert noch die Steuerfahndung, die überwiegend zur Fest-
stellung steuerstrafrechtlich relevanter Sachverhalte tätig wird. Die Betriebsprüfung wird gesetzlich 
nur tätig bei land- und forstwirtschaftlichen sowie gewerblichen Betrieben und bei freiberuflich 
Tätigen. 
Damit eine zweckmäßige Auswahl der zu prüfenden Betriebe erfolgen kann, werden diese je nach 
Größe in bestimmte Klassen eingeteilt (Großbetriebe, Mittelbetriebe, Kleinbetriebe und Kleinstbe-
triebe). Je nach Einteilung wird auf der Verwaltungsseite häufig eine andere Dienststelle mit der 
Prüfung betraut: für Großbetriebe die Groß- und Konzernbetriebsprüfung, für Mittel- und Kleinbe-
triebe die Amtsbetriebsprüfungsstellen des Finanzamtes. Kleinstbetriebe werden häufiger direkt 
vom zuständigen Finanzamtssachbearbeiter geprüft. 
Die Betriebsprüfung beginnt mit den ersten Prüfungshandlungen. Die Anordnung, die dem zu prü-
fenden Betrieb mitzuteilen ist, enthält den Beginn, den zu prüfende Zeitraum und auch den Namen 
des Prüfers/der Prüferin. In der heutigen Zeit der elektronischen Buchführung wird mit der Prü-
fungsanordnung auch häufig ein Datenträger angefordert, den der/die Prüfer/in vorab auswertet. 
Dazu bedient sich der Prüfer in der Regel einer Analysesoftware. Diese Praxis wird auch von den 
Finanzgerichten als zulässig angesehen. 
Die Prüfung im Betrieb endet i. d. R. mit einer Schlussbesprechung, in der die Feststellungen des 
Prüfers/der Prüferin mit dem Steuerpflichtigen und seinem Berater erörtert werden. Daran anschlie-
ßend wird der Prüfungsbericht erstellt und übersandt. Einwendungen gegen den Bericht sind zwar 
möglich, aber nicht rechtlich wirksam. Dies ist nur mit einem Einspruch gegen die nach der Prüfung 
erteilten geänderten Steuerbescheide möglich. 
Die Umsatzsteuer-Sonderprüfung und die Lohnsteuer-Außenprüfung befassen sich mit abgegrenz-
ten Prüfungsbereichen durch spezielle Fachkräfte der Finanzverwaltung. Daneben setzt die Finanz-
verwaltung noch Prüfer mit speziellen Fachkenntnissen, z. B. für Auslandsbeziehungen, Bewertung 
von Pensionsrückstellungen, aber auch Bundesbetriebsprüfer des Bundeszentralamtes für Steuern 
ein. Im Rahmen einer Betriebsprüfung (aber auch ohne diesen Anlass) holt das Finanzamt Auskünfte 
bei vielen Behörden im Inland zu Sachverhalten mit steuerlichen Auswirkungen ein, gibt aber an-
dererseits auch gewonnene Erkenntnisse durch Kontrollmitteilungen an andere Finanzbehörden 
weiter. Dies gilt auch für ausländische Steuerbehörden im Rahmen zwischenstaatlicher Amtshilfe. 

Verfahrensrecht 

Zur Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers nach "GDPdU" zur Be-
triebsprüfung 
Die Aufforderung der Finanzverwaltung an einen Steuerpflichtigen, der seinen Gewinn im Wege 
der Einnahmen-Überschussrechnung ermittle, zu Beginn einer Außenprüfung einen Datenträger 
"nach GDPdU" (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen) zur Verfü-
gung zu stellen, sei als unbegrenzter Zugriff auf alle elektronisch gespeicherten Unterlagen unab-
hängig von den gemäß der Abgabenordnung bestehenden Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-
pflichten des Steuerpflichtigen zu verstehen und damit rechtswidrig. 
Eine solche Aufforderung sei nach Auffassung des Bundesfinanzhofs zudem unverhältnismäßig, 
wenn bei einem Berufsgeheimnisträger nicht sichergestellt sei, dass der Datenzugriff und die Aus-
wertung der Daten nur in den Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen oder in den Diensträumen 
der Finanzverwaltung stattfänden. 



 

Anordnung der Teilnahme eines Gemeindebediensteten an der Außenprü-
fung 
Die Anordnung der Teilnahme eines Gemeindebediensteten an der Außenprüfung für gewerbe-
steuerliche Zwecke steht nach einem Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf der Schutz des Steuerge-
heimnisses entgegen, wenn das zu prüfende Unternehmen der Gemeinde oder deren Tochterge-
sellschaften gegenüber Leistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen erbringt und die 
Prüfungsanordnung keine geeigneten Sicherungsmaßnahmen vorsieht, um die Offenbarung der 
für die wirtschaftliche Tätigkeit oder für andere außersteuerliche Interessen der Gemeinde bedeut-
samen Erkenntnisse zu verhindern. 
Bescheid bei falscher zeitlicher Zuordnung von Hinzuschätzungsbeträgen än-
derbar 
Wird ein Hinzuschätzungsbetrag zunächst auf mehrere Jahre verteilt, obwohl eine Erfassung des 
Gesamtbetrages nur in einem Jahr zutreffend wäre, ist der Bescheid dieses Jahres änderbar. Dies 
entschied das Finanzgericht Münster. 
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