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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

bereits in unserer Ausgabe 1/2020 hatten wir das The-

ma „Grunderwerbsteuer bei Umstrukturierungen im 

Konzern“ angesprochen. In unserer jetzigen Titelstory 

greifen wir es erneut auf und erläutern, wie die Finanz-

verwaltung nun auf die neue gelockerte BFH-Recht-

sprechung durch koordinierte Ländererlasse reagiert.

Das Unternehmensstrafrecht (Verbandssanktionen-

gesetz) kommt. Compliance-Systeme werden immer 

wichtiger. Wir informieren auf Seite 6.

Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder 2 Tipps für Sie: 

Lesen Sie kurz und knapp alles zu den Themen „Bildung von Rechnungsabgrenzungspos-

ten“ und „Verschärfung der strafrechtlichen Haftung der gesetzlichen Vertreter“. 

Die aufgrund der Corona-Krise beschlossene Senkung der Umsatzsteuersätze soll nicht 

verlängert werden. Was gibt es für Übergangsprobleme, wenn die Umsatzsteuersätze zum 

01.01.2021 angehoben werden? Mit Erläuterungen und Hinweisen erklären wir, was zu be-

achten ist.

Der BFH hat das Finanzamt in die Schranken gewiesen: Keine elektronische Übermittlung 

der Einkommensteuererklärung bei Unzumutbarkeit.

Ist die Hinzugewinnung neuer Patienten oder Mandanten künftig unschädlich? Praxisver-

äußerung ist ebenfalls ein  „Wissenswertes“ Thema. Erfahren Sie mehr darüber auf Seite 10.

Wir hoffen, ein letztes Mal in diesem Jahr Ihr Interesse geweckt zu haben. An dieser Stel-

le möchten wir uns für Ihr Vertrauen in 2020 bedanken. Wir freuen uns auf die weitere  

Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen eine schöne Weihnachtszeit sowie einen  

„guten Rutsch“ in das neue Jahr.

Ihr Team von DÜCKER & PARTNER und TC Treuhand

Prof. Dr. Reinhard Dücker

Prof. Dr. Reinhard Dücker
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TITELSTORY

Reaktion der Obersten Finanzbehörden 
der Länder auf BFH-Rechtsprechung zur 
Konzernklausel des § 6a GrEStG

Bei Umstrukturierungen im Konzern kann über die sog. Konzernklausel 
des § 6a GrEStG eine Belastung mit Grunderwerbsteuer vermieden 
werden. Die Finanzverwaltung hat nun auf die neue gelockerte 
BFH-Rechtsprechung durch koordinierte Ländererlasse reagiert.

Am 21.08.2019 hatte sich der BFH in insgesamt 

sieben Urteilen zur Anwendung der Steuerver-

günstigung bei Umstrukturierungen im Konzern 

(§ 6a GrEStG) geäußert und darin die Regelungen 

der grunderwerbsteuerlichen Vergünstigung 

weit ausgelegt. Über diese Urteile hatten wir 

bereits in Ausgabe 1/2020 des 360 Grad Magazin 

berichtet.

Zugrunde lagen den Entscheidungen unter-

schiedliche Verschmelzungsvorgänge, sowie 

eine Ausgliederung und eine Abspaltung zur 

Neugründung. Mit den Entscheidungen wandte 

sich der BFH gegen die von der Finanzverwaltung 

eng gefassten Voraussetzungen für die Steuerbe-

freiung, die im koordinierten Ländererlass vom 

19.06.2012 formuliert worden waren.

Mit gleich lautenden Erlassen vom 22.09.2020 haben die 

obersten Finanzbehörden der Länder nun auf die neue 

BFH-Rechtsprechung reagiert und deren Rechtsprechungs-

grundsätze erfreulicher Weise übernommen. An der bishe-

rigen Verwaltungsauffassung zu dem Begriff "Verbund" hält 

die Finanzverwaltung nicht weiter fest.

Die Steuervergünstigung des § 6a GrEStG ist nicht grund- 

stücksbezogen; die Vorschrift stellt nicht auf den Verbleib 

der durch den Umwandlungsvorgang übergehenden 

Grundstücke ab, sondern allein auf die Beteiligungs- 

verhältnisse, so dass Änderungen in der grunderwerb- 

steuerrechtlichen Zurechnung der Grundstücke in den  

Vor- und Nachbehaltensfristen unbeachtlich sind. In den 

Erlassen werden die begünstigungsfähigen Erwerbsvorgänge 

ausführlich und teils mit Praxisbeispielen dargestellt.

Finanzverwaltung folgt nun dem BFH

Beteiligungsverhältnisse sind 
entscheidend
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Ein nach § 6a GrEStG begünstigter Erwerbsvorgang setzt 

voraus, dass an einem Umwandlungsvorgang ausschließlich 
 J ein herrschendes Unternehmen und 
 J ein oder mehrere von diesem herrschenden 

Unternehmen abhängige Gesellschaften oder
 J mehrere von einem herrschenden Unternehmen 

abhängige Gesellschaften beteiligt sind.

Auch Abspaltungen oder Ausgliederungen zur Neu- 

gründung aus dem herrschenden Unternehmen sowie 

die Verschmelzung der letzten am Umwandlungsvorgang 

beteiligten abhängigen Gesellschaft auf das herrschende 

Unternehmen sind nach der neueren BFH-Rechtsprechung 

begünstigt. 

Die Erlasse enthalten Grundsätze zur Definition von herr- 

schenden Unternehmen und abhängigen Gesellschaften. 

 

Dargestellt werden zudem die Folgen bei der Nicht- 

einhaltung der Nachbehaltensfrist und das Verhältnis der 

Konzernklausel zu den Vorschriften der §§ 5, 6 GrEStG.

Die Erlasse treten an die Stelle der gleich lautenden Erlasse  

der obersten Finanzbehörden der Länder vom 19.06.2012 

und vom 09.10.2013 und sind in allen offenen Fällen 

anzuwenden.

Andreas Milke
Rechtsanwalt

milke@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

Voraussetzung für einen begünstigten 
Erwerbsvorgang 

Anwendung in allen offenen Fällen

 

In eigener Sache:
DÜCKER & PARTNER schreibt Rechtsgeschichte

Mit Urteil vom 17.06.2020 (AZ: I R 7/18) hat der Bundesfinanzhof in einem von uns begleiteten Revisions-

verfahren zugunsten unserer im Ausland tätigen Mandanten entschieden, dass ein Antrag auf Anwendung  

des Auslandstätigkeitserlasses („ATE“) auch noch nach Bestandskraft der Steuerfestsetzung bis zur Fest-

setzungsverjährung gestellt werden kann.

Da diese Frage bislang höchstrichterlich noch nicht entschieden war, freuen wir uns, dass wir auch die 

Richter des höchsten deutschen Finanzgerichts mit unserer Argumentation überzeugen konnten.
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Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag von 2018 

eine Neuordnung zur wirksamen Ahndung von Wirtschafts-

kriminalität vereinbart. Die Neuregelung soll insbesondere 

erfolgen, da Straftaten, die aus Unternehmen heraus 

begangen wurden, nach geltendem Recht lediglich mit 

einer Geldbuße (maximal 10 Mio. EUR) nach dem OWiG 

gegenüber dem Unternehmen geahndet werden können. 

Ferner oblag es dem Ermessen der Verfolgungsbehörden, 

ob eine Tatverfolgung stattfindet. Dies führte dazu, dass 

auch bei schwersten Straftaten von Leitungspersonen in 

Unternehmen die Verfolgung solcher alleine dem Ermessen 

der Verfolgungsbehörde oblagen. Der Regierungsentwurf 

befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren, eine 

Verabschiedung des Gesetzes wird Ende 2020 oder Anfang 

2021 erwartet. 

Zentrales Element des Entwurfs ist die Schaffung eines im 

Strafrecht angesiedelten Gesetzes zur Sanktionierung von 

unternehmensbezogenen Straftaten. Danach kann gegen 

ein Unternehmen eine Verbandssanktion verhängt werden, 

wenn eine Leitungsperson des Unternehmens entweder 

(aktiv) eine Verbandsstraftat begangen oder nicht durch 

angemessene Vorkehrungen (Organisation, Auswahl, 

Anleitung und Aufsicht) die Begehung von Verbandsstraf-

taten verhindert oder wesentlich erschwert hat.

Ferner wird verbindlich geregelt, dass für die Ermittlungsbe-

hörden ein Verfolgungszwang bestehen soll, im Gegensatz 

zum OWiG. 

Der Strafrahmen des VerSanG-E soll im Grundsatz bei den 

bisherigen Höchstgrenzen des OWiG von 10 Mio. EUR 

bleiben. Gegen größere Unternehmen, die einen Jahres-

umsatz von mehr als 100 Mio. EUR erzielen, können bei 

Verbandsstraftaten bis zu 10 % und im Fall einer fahrlässigen 

Verbandsstraftat bis zu 5 % des durchschnittlichen Jahres-

umsatzes als Strafe verhängt werden. 

Unternehmensinterne Untersuchungen sollen sich mildernd 

auf die Strafe auswirken. Bei Vorliegen der umfangreichen 

Voraussetzungen vermindert sich der vorgesehene Rahmen 

für eine Verbandssanktion. Eine Zusammenarbeit mit den 

Verfolgungsbehörden soll sich auch noch während eines 

bereits eingeleiteten Ermittlungsverfahrens strafmildernd 

auswirken, spätestens jedoch bis zur Eröffnung des Haupt-

verfahrens. 

Während ein fehlendes oder gar mangelhaftes Compliance-

Management-System (CMS) sanktionsverschärfend sein 

kann, soll ein hinreichendes CMS sanktionsmildernd 

gewertet werden. 

Insbesondere aus steuerlicher Sicht ist es daher unaus-

weichlich, ein steuerliches Kontrollsystem im Unternehmen 

zu implementieren, um nicht nur den steuerlichen Anfor-

derungen, sondern auch den sich abzeichnenden weiteren 

Anforderungen durch das Verbandssanktionengesetzes, 

gerecht zu werden.

Frank Gerster
Steuerberater

gerster@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

SERVICE

Das Unternehmensstrafrecht kommt – 
Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes 

Wesentlicher Inhalt des Verbands- 
sanktionengesetzes

Sanktionsmilderung bei Compliance-
Maßnahmen
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Keine Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten 

Steuerpflichtige kennen den Aufwand zum Jahresende Abgrenzungsposten (RAP) bilden 

zu müssen. Für vor dem Bilanzstichtag bezahlte Versicherungsbeiträge, Werbeanzeigen, Kraftfahr-

zeugsteuer und ähnliche Aufwendungen kann der Aufwand nicht im Jahr der Zahlung des Betrages 

berücksichtigt werden, sondern ist über den Jahreswechsel hinaus erfolgsneutral abzugrenzen. Diese 

Abgrenzung von oftmals nur Kleinbeträgen führt zu einem Aufwand, der aus Wirtschaftlichkeits-

gründen oftmals vernachlässigbar ist. Dem stimmte jetzt auch erneut das Finanzgericht Baden-Würt-

temberg mit seiner Entscheidung vom 08.11.2019 zu. So führt es in seinem Urteil aus, dass bei der 

Bilanzierung der Grundsatz der Wesentlichkeit zu berücksichtigen ist und unwesentliche Elemente 

außer Betracht bleiben können. Auch beim Ansatz von RAP sind die Grundsätze einer angemes-

senen Vereinfachung der Buchführung zu beachten. Geringfügige Ausgaben sind solche Beträge, 

die bei einer Verteilung auf künftige Wirtschaftsjahre das Ergebnis nur unwesentlich berühren. Um 

uns Praktikern auch gleich mitzuteilen, was ein unwesentlicher Betrag ist, hat das Finanzgericht sich 

auf die Höhe der geringwertigen Wirtschaftsgüter bezogen, die ebenfalls sofort abzugsfähig sind. Im 

Ergebnis kann die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten unterbleiben, wenn der Betrag pro 

Einzelfall 800 Euro nicht übersteigt.

 

Verschärfung der strafrechtlichen Haftung der gesetzlichen Vertreter

Die Haftung der gesetzlichen Vertreter von Kapitalmarktgesellschaften soll durch die Änderung des 

Bilanzstrafrechts verschärft werden. Bisher werden falsche Darstellungen im Jahresabschluss in § 331 

HGB sanktioniert. Die gesetzlichen Vertreter versichern, dass der Jahresabschluss und der Lagebe-

richt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermitteln. Diese Versicherung soll in 

einem eigenen Straftatbestand künftig in § 331a HGB- geregelt werden. Im Falle eines vorsätzlichen 

Handelns ist zudem eine Erhöhung des Strafrahmens auf bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe vorgesehen. 

Um auch eine abschreckende Wirkung zu erzielen wird bereits die leichtfertige Abgabe einer unrich-

tigen Versicherung unter Strafe gestellt. Bei der leichtfertig abgegebenen unrichtigen Versicherung 

ist Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe vorgesehen. Die deutliche Verschärfung der 

Haftung von Organen und Aufsichtsräten gilt zwar zunächst nur bei kapitalmarktorientierten Unter-

nehmen. Gleichwohl besteht die Gefahr, dass - wie schon oft in der Vergangenheit - Gerichte schnell 

diese Maßstäbe auch bei Geschäftsführern oder Beiräten von allen Kapital- oder Personengesell-

schaften anwenden werden. Wirecard wirkt sich bis hin zu kleineren Kapitalgesellschaften aus.

Tipps

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos  
unseren Newsletter. 
www.team-duecker.de
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Die technischen Vorkehrungen für die Anhebung der 

Umsatzsteuersätze sollten frühzeitig getroffen werden. 

Übergangsprobleme könnten sich insbesondere bei der 

richtigen Abgrenzung von Leistungen ergeben, d. h.:

Leistungsempfänger ohne Vorsteuerabzug 
(z. B. Privatkunden):

Hier wird natürlich das Interesse bestehen, die Leistungen 

möglichst bis zum 31.12.2020 ausführen zu lassen, um den 

geringeren Umsatzsteuersatz zu erhalten. Hier sollten mög-

liche Gestaltungsmöglichkeiten frühzeitig erkannt werden, 

insbesondere in Bereichen mit Kapazitätsengpässen und bei 

Leistungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstre-

cken (z. B. Baumaßnahmen).

Leistungsempfänger mit Vorsteuerabzug:

Hier sollte auf die richtige Abgrenzung und Rechnungs-

ausstellung bei Leistungen, die über den 31.12.2020 hinaus 

erbracht werden, geachtet werden. Bestehen systematisch 

oder technisch bedingte Fehler, ergeben sich Risiken sowohl 

beim Leistungserbringer (Nachbelastung der Umsatzsteuer), 

als auch beim Leistungsempfänger (Gefährdung des Vor-

steuerabzugs).

Zum Zeitpunkt der Leistungsausführung gilt Folgendes:

 J (Werk-) Lieferungen gelten dann als ausgeführt, wenn  

 der Leistungsempfänger die Verfügungsmacht erlangt  

 hat. Bei Beförderung oder Versendung ist der Beginn  

 der Beförderung maßgebend. Bei Werklieferungen gilt  

 dies in der Regel mit der Abnahme als erfüllt.

 J Sonstige Leistungen einschl. Werkleistungen gelten  

 grundsätzlich im Zeitpunkt ihrer Vollendung als ausge- 

 führt. Bei Leistungen, die sich über einen längeren Zeit 

 raum erstrecken (Dauerleistungen) ist hier das Ende  

 des  vereinbarten Zeitraums maßgebend, es sei denn,  

 es wurden Teilleistungen im umsatzsteuerlichen Sinne  

 vereinbart.

 

Die Finanzverwaltung hat sich bisher mit 

Schreiben vom 30.6.2020 und ergänzend hierzu 

mit Schreiben vom 04.11.2020 zur Senkung der 

Umsatzsteuer geäußert. Hierin sind auch teil-

weise Hinweise und Vereinfachungsregelungen 

zur Wiederanhebung zum 01.01.2021 enthalten.

AKTUELLES

Anhebung der Umsatzsteuersätze 
zum 01.01.2021

Die aufgrund der Corona-Krise beschlossene Senkung der Umsatzsteuersätze soll nicht 
verlängert werden. Damit sollten sich Unternehmer auf die Wiederanhebung der Umsatz-
steuersätze auf 19 % bzw. 7 % zum 01.01.2021 einstellen.
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Eine Teilleistung im umsatzsteuerlichen Sinne liegt dann vor, 

wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: Es muss sich 

um eine wirtschaftlich abgrenzbare Leistung handeln, die 

Abrechnung als Teilleistungen muss vereinbart worden sein, 

die Teilleistung muss gesondert abgenommen und abge-

rechnet werden.

Zu den Themen Dauerleistungen und Voraus-/Anzah-

lungsrechnungen hat die Finanzverwaltung im Schreiben 

vom 04.11.2020 ergänzend zu den bisherigen Regelungen  

Folgendes klargestellt:

 J In Voraus-/Anzahlungsrechnungen, die im Zeitraum  

 01.07.-31.12.2020 gestellt werden und für die das Entgelt  

 in diesem Zeitraum vereinnahmt worden ist, ist die  

 Steuer mit 16 % bzw. 5 % zu berechnen. Soweit fest 

 steht, dass die jeweilige Leistung nach dem 31.12.2020  

 erbracht wird, wird es nicht beanstandet, wenn bereits  

 19 % bzw. 7 % angewandt wird. 

 J In Voraus-/Anzahlungsrechnungen, die bis zum   

 30.06.2020 mit 19 % bzw. 7 % berechnet wurden, das  

 Entgelt jedoch erst nach dem 30.06.2020 vereinnahmt  

 wurde, schuldet der Leistende die Mehrsteuer nach  

 §14c Abs. 1 UStG. Der Leistungsempfänger ist insoweit –  

 vorbehaltlich der Nichtbeanstandungsregelung für  

 den Juli 2020 gemäß dem vorherigen BMF-Schreiben  

 vom 30.0 6.2020 – nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. 

 J Voraus-/Anzahlungsrechnungen, die vor dem 01.01.2021  

 gestellt werden und für die das Entgelt nach dem  

 31.12.2020 vereinnahmt wird, sind mit 19 % bzw. 7 %  

 zu versteuern, auch wenn die Rechnung einen gerin- 

 geren Steuersatz ausweist. Dem Leistungsempfänger  

 steht der Vorsteuerabzug nur in Höhe der ausgewie- 

 senen Steuer zu. 

 J Die Berichtigung der Umsatzsteuer in Fällen von   

 kumulierten Voraus-/Anzahlungsrechnungen ist nach  

 § 27 Abs. 1 S. 3 UStG erst in dem Voranmeldungszeit- 

 raum vorzunehmen, in dem die Leistung ausgeführt  

 wird. 

 J Wiederkehrende Leistungen, die zeitpunktbezogen in 

 regelmäßigen Abständen einmal oder mehrfach jähr- 

 lich erbracht werden (z. B. jährlicher Wartungsvertrag  

 mit Überprüfung einer Anlage einmal jährlich), gelten  

 nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht als 

 Dauerleistungen und gelten damit am Tag jeder  

 einzelnen Leistungserbringung als ausgeführt.

Bei Dauerleistungen in Form von Teilleistungen (z. B. Miet- 

und Leasingverträge) sollte auf eine (Wieder-) Anpassung 

bzw. Korrektur der Abrechnungen zum 01.01.2021 geachtet 

werden. Die neuen Dauerrechnungen sollten ab dem 

01.01.2021 mit dem aktuellen Steuersatz ausgestellt werden.

Im Auge behalten werden sollten die zum Jahreswechsel 

offenen Aufträge. Frühzeitig muss geprüft werden, wann 

diese tatsächlich ausgeführt werden. Falls sich entspre-

chende Leistungen entgegen der Planung ins neue Jahr  

hinziehen sollten, schuldet der Leistende 19 % bzw. 7 %, 

selbst wenn die Rechnung mit 16 % bzw. 5 % ausgewiesen 

ist. Der Leistungsempfänger kann allerdings nur die ausge-

wiesene (geringere) Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen.

Zekarya Kucan
Steuerberater

kucan@team-duecker.de

Ihr Ansprechpartner

 

Sofern wirtschaftlich abgrenzbare Leistungen  

an Leistungsempfänger ohne Vorsteuerabzug  

erbracht werden, wäre eine nachträgliche Ver-

tragsanpassung bis zum 31.12.2020 noch 

möglich, um für diese Kunden eine geringere 

Umsatzsteuerbelastung zu ermöglichen. Die Teil-

leistungen müssten dann bis zum 31.12.2020 

abgenommen bzw. vollendet sein und geson-

dert abgerechnet werden.

Tipp
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WISSENSWERTES

Praxisveräußerungen unter 
Fortführung der freiberuflichen 
Tätigkeit in geringem Umfang

Eine steuervergünstigte Veräußerung einer freiberuflichen Praxis oder 
Kanzlei kann auch dann vorliegen, wenn die freiberufliche Tätigkeit in 
geringem Umfang fortgeführt wird.

Die steuervergünstigte Veräußerung einer freiberuflichen 

Praxis nach § 18 Abs. 3 EStG setzt voraus, dass für die 

Ausübung wesentliche Betriebsgrundlagen entgeltlich 

übertragen werden. Dies gilt insbesondere für den Patienten- 

oder Mandantenstamm und den Praxiswert. Zudem muss 

die freiberufliche Tätigkeit wenigstens für eine gewisse Zeit 

eingestellt werden (vgl. H 18.3 EStH). 

H 18.3 EStH bestimmt, dass die Fortführung einer freiberuf-

lichen Tätigkeit in geringem Umfang erfolgt, wenn die darauf 

entfallenden Umsätze in den letzten drei Jahren weniger als 

10 % der gesamten Einnahmen ausmachten.

Das Finanzministerium Sachsen-Anhalt nimmt in einer 

Verfügung vom 14.05.2020 (45 - S 2242 – 85) Stellung und 

bezieht sich darin auf den BFH-Beschluss vom 11.02.2020 - 

VIII B 131/1: Bundeseinheitlich soll nun auch – abweichend 

zu der bisherigen Verwaltungsauffassung – die Hinzuge-

winnung neuer Mandanten bzw. Patienten im Rahmen  

o. g. geringfügiger Tätigkeit für die Annahme einer begüns-

tigten Veräußerung i.S. der §§ 18 Abs. 3, 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG 

unschädlich sein.

 

Doch wie ist es zu beurteilen, wenn die freibe-

rufliche Tätigkeit fortgeführt wird? Erfolgt dies 

in geringem Umfang, ist das für die Steuer-

vergünstigung unschädlich. Wenn der Freibe-

rufler also einzelne Patienten oder Mandanten 

auf eigene Rechnung weiter betreut, ist dies 

unschädlich, wenn die Geringfügigkeitsgrenze 

nicht überschritten wird. 

Steuervergünstigte Praxisveräußerung 

Fortführung der freiberuflichen 
Tätigkeit

Prof. Dr. Reinhard Dücker
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Ihr Ansprechpartner
Geringfügigkeitsgrenze

Hinzugewinnung neuer Patienten oder 
Mandanten künftig unschädlich
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Keine elektronische Übermittlung der Einkom-
mensteuererklärung bei Unzumutbarkeit

Durchhalten, Lösungen finden, Hoffnung 
schöpfen. Und am Ende: Aufatmen! 

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest
 und ein gesundes Neues Jahr 2021!

Die Abgabe der Einkommensteuererklärung auf elektroni-

schem Wege ist wirtschaftlich unzumutbar, wenn der finan-

zielle Aufwand für die Einrichtung und Aufrechterhaltung 

einer Datenfernübertragungsmöglichkeit in keinem wirt-

schaftlich sinnvollen Verhältnis zu den Einkünften steht.

Dies hat der BFH mit Urteil 16.06.2020 (AZ: VIII R 29/19) ent-

schieden und das Finanzamt in die Schranken gewiesen.

Zwangsgeld wegen fehlender elektronischer  
Übermittlung

Der Kläger war seit 2006 selbständiger Physiotherapeut. Mit-

arbeiter und Praxisräume hatte er nicht, ebenso wenig einen 

Internetzugang.

Bis einschließlich 2016 gab der Kläger handschriftlich aus-

gefüllte ESt-Formular ab. Für 2017 forderte Ihn das FA mehr-

fach zur elektronischen Übermittlung der Erklärung auf und 

setzte dann ein Zwangsgeld fest. Den Antrag des Klägers, 

von der Verpflichtung zur elektronischen Erklärungsabgabe 

befreit zu werden, lehnte es ab.

Die dagegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht 

(FG) verpflichtete das FA, auf die elektronische Erklärungsab-

gabe zu verzichten, und hob das Zwangsgeld auf. 

BFH: Elektronische Übermittlung unzumutbar

Der BFH bestätigte die Entscheidung des FG und wies die 

Revision des FA zurück. 

Gemäß § 150 (8) AO i.V.m. § 25 (4) S. 2 EStG muss das FA auf 

Antrag zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektro-

nische Übermittlung verzichten, wenn dies für den Steuer-

pflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist.

Dies liegt dann vor, wenn die Schaffung der technischen 

Möglichkeiten für die Datenfernübertragung nur mit erheb-

lichem finanziellen Aufwand möglich wäre.

Härtefallregelung soll Kleinstbetrieben helfen

Ob ein nicht unerheblicher finanzieller Aufwand anzu-

nehmen ist, kann nur unter Berücksichtigung der betrieb-

lichen Einkünfte des Steuerpflichtigen entschieden werden. 

Denn die Härtefallregelung soll Kleinstbetriebe privilegieren.

Da der Kläger im Streitjahr nur 14.534 € erzielt hatte, ging der 

BFH von einer solchen Situation aus. 

Die elektronische Erklärungsabgabe konnte daher nicht 

rechtmäßig angeordnet werden und das Zwangsgeld war 

aufzuheben.
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