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Ihre Mandanteninformationen 4. Quartal 2015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Ihnen nun vorliegende Information möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Ände-

rungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch 

bestehende Sachverhalte zu überprüfen. Bitte sprechen Sie mich bei Beratungsbedarf direkt an. 

 

Bitte lesen Sie im Einzelnen:  

 

Inhalt 

1. Gleicher Job, weniger Lohn? Das ist Diskriminierung 

2. Einspruch: Einfache E-Mail genügt 

3. GmbH darf Zusatz c/o in der Geschäftsanschrift eintragen 

4. Zivilprozess: Kosten sind keine außergewöhnlichen Belastungen 

5. Änderung eines Steuerbescheids: Wann liegt arglistige Täuschung vor? 

6. Übernahme einer Bürgschaft: Achtung Fremdvergleich 

7. Bearbeitungsgebühr für Kredit: Bei Geschäftskunden zulässig 

8. Fehler des Steuerpflichtigen: Wann diese korrigiert werden können 

9. Müssen unter der Rechnungsanschrift geschäftliche Aktivitäten stattfinden? 

10. Solidaritätszuschlag: Kein Abzug fiktiver Gewerbesteuer 

 
 

1. Gleicher Job, weniger Lohn? Das ist Diskriminierung 

Zahlt ein Unternehmen weiblichen Mitarbeitern weniger Lohn als seinen männlichen 

Mitarbeitern, stellt dies eine Diskriminierung dar. Die Folge für den Arbeitgeber: Er 

muss die Lohndifferenz und Entschädigung zahlen. 

Hintergrund 

Die Klägerin war seit dem Oktober 1994 als Produktionsmitarbeiterin bei einem Schuhherstel-

ler beschäftigt. Sie erhielt bis zum 31.12.2012 einen geringeren Stundenlohn als männliche 

Mitarbeiter in vergleichbarer Tätigkeit. Die Sonderzahlungen (Anwesenheitsprämie, Weih-

nachtsgeld, Urlaubsgeld) berechnete das Unternehmen ebenfalls auf der Grundlage des nied-

rigeren Stundenlohns. 

Bei einer Betriebsversammlung im September 2012 wurde diese Ungleichbehandlung öffent-

lich angesprochen. Die Klägerin verlangte im November 2012 die Nachzahlung des Differenz-

lohns in Höhe von 9.229,90 EUR zzgl. einer Entschädigung wegen Diskriminierung von min-

destens 7.452,32 EUR. 

Entscheidung 

Das Landesarbeitsgericht bewertete die niedrigere Entlohnung eindeutig als eine unmittelbar 

geschlechtsbezogene Ungleichbehandlung und gab deshalb der Klage auf Zahlung der Vergü-

tungsdifferenz in vollem Umfange statt. Anspruchsgrundlagen dafür ergeben sich zum einen 

aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, dem Benachteiligungsverbot des Bürgerli-

chen Gesetzbuches und aus dem allgemeinen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
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satz. 

 Entgegen der Ansicht des beklagten Unternehmens waren diese Ansprüche nicht verfallen. 

Schadensersatzansprüche sind innerhalb einer Frist von 2 Monaten schriftlich geltend zu ma-

chen, der Nachvergütungsanspruch sei seinem Wesen nach aber kein Schadenersatz-, son-

dern ein Erfüllungsanspruch, der nicht der kurzen Verfallsfrist unterliege. Darüber hinaus be-

ginnt die Ausschlussfrist erst mit Kenntnis von der Benachteiligung zu laufen. Kenntnis habe 

die Betroffene aber erst in der Betriebsversammlung im September 2012 erlangt, sodass bei 

Geltendmachung der Ansprüche mit Schreiben vom 9.11.2012 die Ansprüche noch nicht aus-

geschlossen gewesen seien. 

Neben dem Anspruch auf Zahlung der Differenzbezüge war der betroffenen Arbeitnehmerin 

ein Entschädigungsanspruch wegen geschlechtsbezogener Diskriminierung zu gewähren. 

Entscheidend war für das Gericht u. a., dass es sich um eine unmittelbare Benachteiligung 

handelte und der Verstoß vorsätzlich erfolgte. 

 
2. Einspruch: Einfache E-Mail genügt 

Ein Einspruch kann mit einfacher E-Mail eingelegt werden. Eine qualifizierte elektroni-

sche Signatur ist nicht erforderlich. 

Hintergrund 

A wandte sich gegen die Aufhebung eines Kindergeldbescheids vom 17.1.2013. Sie erhob 

ihren Einspruch mit einfacher E-Mail. Im Bescheid war die E-Mail-Adresse der Familienkasse 

angegeben. Die Familienkasse wies den Einspruch als unbegründet zurück. Das Finanzge-

richt urteilte, dass der Bescheid bestandskräftig geworden ist, da der Einspruch per E-Mail 

nicht wirksam eingelegt wurde. Denn für die Einspruchseinlegung ist eine qualifizierte elektro-

nische Signatur erforderlich gewesen. 

Entscheidung  

Der Bundesfinanzhof gab dagegen der Klägerin Recht und hob das Finanzgerichtsurteil auf. 

Nach der alten gesetzlichen Regelung (bis 31.7.2013) war der Einspruch schriftlich einzu-

reichen oder zur Niederschrift zu erklären. Nach der Auffassung des Bundesfinanzhofs bedeu-

tet “schriftlich” aber nicht “Schriftform”. Schriftform bedeutet eigenhändige Unterschrift. Ein 

solches Unterschrifterfordernis besteht jedoch im Fall der Einspruchseinlegung nicht. Hier 

reicht es aus, wenn aus dem Schriftstück hervorgeht, wer den Einspruch eingelegt hat. Wird 

der Einspruch elektronisch eingelegt, setzt dessen Wirksamkeit deshalb keine elektronische 

Signatur voraus. 

 

3. GmbH darf Zusatz c/o in der Geschäftsanschrift eintragen 

Eine GmbH darf im Handelsregister als Geschäftsanschrift eine c/o-Adresse angeben. 

Das gilt auch, wenn an der angegebenen Anschrift weder Geschäftsräume der Gesell-

schaft bestehen noch ihr gesetzlicher Vertreter wohnt. Voraussetzung: An der angege-

benen Anschrift ist ein Zustellungsbevollmächtigter der GmbH ansässig. 

Hintergrund 

Eine GmbH hatte Namen und Anschrift ihres Rechtsanwalts und Notars sowie dessen Kanz-

leianschrift als inländische Geschäftsanschrift mit dem Zusatz “c/o” beim Registergericht an-

gemeldet. Das Registergericht hatte die Anmeldung als unzulässig abgelehnt, weil sich an der 

benannten Anschrift weder die Geschäftsräume der GmbH noch die Wohnung ihres gesetzli-

chen Vertreters befanden. Gegen diese Entscheidung hat die GmbH Beschwerde eingelegt, 
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die das Amtsgericht ablehnte. 

 Entscheidung  

Das Oberlandesgericht Hamm hat gegen die Eintragung des c/o-Zusatzes keine Einwände. 

Auch wenn unter der angegebenen Anschrift weder ein Geschäftsraum der Gesellschaft noch 

eine Wohnung ihres gesetzlichen Vertreters besteht, ist die Anmeldung des c/o-Zusatzes zu-

lässig. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Zusatz “c/o” der besseren Auffindbarkeit der 

zustellungsbefugten Person dient. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der c/o-

Zusatz tatsächlich auf eine zustellungsbevollmächtigte Person verweist. 

Ausreichend für die Eintragungsfähigkeit des c/o-Zusatzes ist also, dass eine bessere Auffind-

barkeit der zustellungsbefugten Person gewährleistet und eine Verschleierung oder Irrefüh-

rung des Rechtsverkehrs ausgeschlossen ist. 

 
4. Zivilprozess: Kosten sind keine außergewöhnlichen Belastungen 

Nur wenn ein Rechtsstreit einen existenziell wichtigen Bereich oder den Kernbereich 

menschlichen Lebens berührt, können die Kosten des Zivilprozesses steuerlich als 

außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. 

Hintergrund 

A war von ihrer Mutter testamentarisch zur Alleinerbin eingesetzt worden. Der Bruder der A 

zweifelte die Rechtmäßigkeit des Testaments an. In dem folgenden Zivilrechtsstreit entschied 

das Amtsgericht zugunsten der A und erteilte ihr einen Alleinerbschein erteilte. A entstanden 

aufgrund des Prozesses Anwalts- und Gerichtskosten von insgesamt rund 7.000 EUR, die ihr 

weder von ihrem Bruder noch von dritter Seite erstattet wurden. 

A machte die Kosten für 2010 als außergewöhnliche Belastung geltend. Sie berief sich auf die 

geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, nach der Zivilprozesskosten unabhängig 

vom Gegenstand des Rechtsstreits aus rechtlichen Gründen zwangsläufig entstehen und da-

her als außergewöhnliche Belastung zu berücksichtigen sind. 

Trotzdem lehnten das Finanzamt und auch das Finanzgericht den Abzug der Prozesskosten 

ab. 

Entscheidung  

Auch der Bundesfinanzhof weist den Abzug der Zivilprozesskosten als außergewöhnliche 

Belastung zurück. Er hält damit an der eigentlich geänderten Rechtsprechung nicht mehr fest 

und kehrt zu seiner früheren Rechtsprechung zurück. 

Entscheidend ist die wesentliche Ursache, die zu den Aufwendungen geführt hat. Nicht die 

unmittelbare Zahlungsverpflichtung, sondern das die Verpflichtung adäquat verursachende 

Ereignis muss zwangsläufig sein. 

Bei einem Zivilprozess fehlt es an der Zwangsläufigkeit, da es in der freien Entscheidung der 

Parteien liegt, ob sie sich zur Durchsetzung oder Abwehr eines Anspruchs dem Prozessrisiko 

aussetzen. Anders ist es bei einem Rechtsstreit, der einen existenziell wichtigen Bereich oder 

den Kernbereich menschlichen Lebens betrifft. Hier kann eine Zwangslage eintreten, in der die 

Verfolgung der rechtlichen Interessen trotz unsicherer Erfolgsaussicht existenziell erforderlich 

ist. Dieser Fall kann insbesondere dann vorliegen, wenn der Betroffene ohne den Rechtsstreit 

Gefahr läuft, seine Existenzgrundlage zu verlieren oder seine lebensnotwendigen Bedürfnisse 

in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu können. 

Davon ausgehend konnten die der A entstandenen Gerichts- und Anwaltskosten nicht berück-

sichtigt werden. Ihre Existenzgrundlage wäre nicht gefährdet gewesen, wenn sie das Erbe 
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nicht angetreten hätte. 

 

5. Änderung eines Steuerbescheids: Wann liegt arglistige Täuschung vor? 

Hat der Steuerpflichtige seinen Sachverhalt im Veranlagungsverfahren vollständig of-

fengelegt und im Einspruchsverfahren lediglich eine andere rechtliche Würdigung vor-

getragen, kann das Finanzamt den bestandskräftig gewordenen Steuerbescheid nicht 

mehr ändern. Denn es liegen weder neue Tatsachen noch arglistige Täuschung vor. 

Hintergrund 

Die Eheleute wurden für 2007 zusammen zur ESt veranlagt. Die Ehefrau (F) war bis 30.6 bei 

A und ab 1.7. bei B beschäftigt. F erklärte eine Bruttoarbeitslohn von ./. 20.201 EUR und Ent-

schädigungen von 174.034 EUR. Ihre Arbeitgeber übermittelten dem Finanzamt elektronisch 

für 1.1. bis 30.6. einen Bruttoarbeitslohn von ./. 26.980 EUR und einen ermäßigt zu besteu-

ernden Arbeitslohn von 174.034 EUR (und v. 1.7. bis 31.12. einen Bruttoarbeitslohn von 6.920 

EUR). 

F reichte einen mit A geschlossenen Aufhebungsvertrag ein. Danach sollte sie wegen Auflö-

sung des Arbeitsverhältnisses zum 30.6. eine Abfindung von 174.034 EUR erhalten, von der 

50.017 EUR in eine Direktversicherung einbezahlt werden sollten. Außerdem reichte sie eine 

Bescheinigung der A mit einer Aufstellung der bescheinigten Summe in der Lohnsteuer-

Bescheinigung ein. Danach hatte A die Einzahlung in die Direktversicherung bei der Berech-

nung des eingetragenen Bruttoarbeitslohn statt bei der Abfindung als Abzugsposten berück-

sichtigt und gelangte so zu einem Bruttoarbeitslohn von ./. 26.980 EUR. 

Bei der Einkommensteuer-Festsetzung wies das FA darauf hin, dass der Bruttoarbeitslohn 

29.956 EUR betrage. Ein Abzug vom Bruttoarbeitslohn sei ausgeschlossen. 

Dagegen legten die Eheleute Einspruch ein. Das Finanzamt half (durch eine andere Sachbe-

arbeiterin) dem Einspruch mit Änderungsbescheid ab; dieser wurde bestandskräftig. 

Später stellte das Finanzamt anlässlich bei einer bei A durchgeführten Lohnsteuer-

Außenprüfung fest, dass die Beiträge zur Direktversicherung nicht mit der Abfindung, sondern 

mit dem Bruttoarbeitslohn verrechnet worden waren. Daraufhin erließ das Finanzamt einen 

geänderten Bescheid und berücksichtigte dabei – wie im ursprünglichen Bescheid v. 

25.11.2008 – einen Bruttoarbeitslohn von 29.956 EUR und eine Entschädigung von 124.017 

EUR. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt, da der Bescheid weder wegen neuer Tatsachen noch 

wegen arglistiger Täuschung habe geändert werden dürfen. 

Entscheidung  

Der Bundesfinanzhof bestätigt die Auffassung des Finanzgerichts, dass die Voraussetzungen 

für die Änderung des bestandskräftigen Änderungsbescheids nicht vorliegen. 

Der Bescheid konnte nicht wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen geändert wer-

den. Denn dem Finanzamt waren bereits beim Erlass des Änderungsbescheids sämtliche für 

die Besteuerung maßgeblichen Tatsachen bekannt, nämlich der Auflösungsvertrag, die Abfin-

dung, die Einzahlung in eine Direktversicherung sowie dass A in der Lohnsteuer-

Bescheinigung die Einzahlung in die Direktversicherung bei der Berechnung des Bruttoarbeits-

lohns (statt bei der Entschädigung) als Abzugsposten berücksichtigt hatte. Auf die individuelle 

Kenntnis bzw. Unkenntnis der neu zuständigen Sachbearbeiterin kommt es dabei nicht an. Die 

abweichende rechtliche Würdigung ist keine neue Tatsache. 

Auch eine Änderung wegen arglistiger Täuschung kommt nicht in Betracht. Zwar darf ein Be-

scheid geändert werden, wenn er durch unlautere Mittel, wie arglistige Täuschung usw. erwirkt 
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worden ist. Unter arglistiger Täuschung ist die bewusste und vorsätzliche Irreführung zu ver-

stehen, wie jedes vorsätzliche Verschweigen oder Vortäuschen von Tatsachen, durch das die 

Willensbildung der Behörde unzulässig beeinflusst wird. Das liegt hier nicht vor. Der schlichte 

Vortrag einer anderen Rechtsauffassung ist nicht arglistig oder in sonstiger Weise unlauter. 

 

6. Übernahme einer Bürgschaft: Achtung Fremdvergleich 

Wann ist bei einer Bürgschaft von einer Veranlassung durch das Gesellschaftsverhält-

nis auszugehen? Das entscheidet sich nach den vereinbarten Bedingungen der Bürg-

schaftsübernahme. 

Die klagende K-GmbH, die zu 90 % von M (= Mutter) gehalten wird, betreibt den Handel mit 

iranischen Firmen. Geschäftsführer ist V (= Vater). S-1 (= Sohn von M und V) wurde Einzel-

prokura erteilt. In 2000 gründete V mit S-2 (= Sohn von M und V) die F-GmbH mit gleichem 

Unternehmenszweck. S-2 und S-1 waren die Geschäftsführer. In 2004 bürgte die K-GmbH für 

2 durch die F-GmbH ausgestellte Wechsel über 230.000 EUR, ohne hierfür eine Gegenleis-

tung zu erhalten. Seit 2003 gewährte die K-GmbH der F-GmbH verzinste Darlehen. Diese 

wurden bei Fälligkeit nur teilweise zurückgezahlt, vielfach wurden die Verträge verlängert. In 

2009 meldete die F-GmbH Insolvenz an. Daraufhin wurde die K-GmbH aus der Bürgschaft in 

Anspruch genommen. 

Bei einer Betriebsprüfung der K-GmbH wurde der Aufwand aus der Bürgschaft in 2009 i. H. v. 

230.000 EUR aufgrund des fehlenden betrieblichen Bezugs als verdeckte Gewinnausschüt-

tung dem Gewinn hinzugerechnet. Dagegen wendete sich die K-GmbH. 

Entscheidung  

Die Klage ist unbegründet. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Darle-

hensgewährung sind aufgrund der wirtschaftlichen Vergleichbarkeit sinngemäß anwendbar. 

Bei einer Bürgschaftsübernahme für einen von einem Dritten an einen Gesellschafter oder 

eine diesem nahe stehende Person gewährten Kredit entscheidet sich die Frage nach der 

Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis nach den vereinbarten Bedingungen der 

Bürgschaftsübernahme, insbesondere nach Vergütung, Sicherheiten und Inanspruchnahmeri-

siko. 

Im vorliegenden Fall findet die Vermögensminderung durch die Inanspruchnahme aus der 

Bürgschaft ihre Veranlassung im Gesellschaftsverhältnis. Die Übernahme der Bürgschaft ohne 

Besicherung lässt sich nur durch die familiäre Verbundenheit der Gesellschafter der Klägerin 

und der F-GmbH erklären. Die Existenzsicherung der F-GmbH war für die Klägerin in 2004 

wirtschaftlich auch nicht derart bedeutend, dass sie deren Zusammenbruch unbedingt vermei-

den musste. Darüber hinaus hätte ein fremder Dritter beim Bestehen von Darlehensforderun-

gen zunächst auf deren Ausgleich bestanden. 

 

7. Bearbeitungsgebühr für Kredit: Bei Geschäftskunden zulässig 
Verlangt eine Bank für die Bearbeitung eines Kredits Gebühren, kann dies gegenüber 
Geschäftskunden zulässig sein. 

Hintergrund 

Die Bank hatte mit einer im Handelsregister eingetragenen Gesellschaft im Jahr 2005 einen 

Kreditrahmen über 900.000 EUR vereinbart. Diesen Kreditrahmen konnte die Gesellschaft 

nach ihrer Wahl über 2 Kontokorrentlinien sowie über eine Avallinie in Anspruch nehmen. In 

dem Vertragsformular wurde eine nicht laufzeitabhängige, sofort fällige Bearbeitungsgebühr in 

Höhe von 9.000 EUR festgeschrieben. 
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Im Jahr 2015 forderte die Klägerin die Rückzahlung der Bearbeitungsgebühr. Diese sei nicht 

rechtsverbindlich vereinbart worden, weil es sich nicht um eine individuelle Absprache, son-

dern um eine einseitige Bestimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen handle. Die 

Regelung beinhalte eine unangemessene Benachteiligung der Kundin, sodass sie unwirksam 

sei. Der Bundesgerichtshof habe im Jahr 2014 abschließend geklärt, dass die Vereinbarung 

von Bearbeitungsentgelten durch Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zulässig sei. 

Entscheidung 

Die Klage hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des Gerichts gelten die vom Bundesgerichts-

hof entwickelten Grundsätze in erster Linie für Verbraucher und sind auf AGB, die gegenüber 

Kaufleuten benutzt werden, nicht ohne weiteres übertragbar. 

Im vorliegenden Fall komme hinzu, dass ein Teil des Kredits als Avallinie ausgewiesen sei. Ein 

solcher Avalkredit sei rechtlich als Kreditleihe zu qualifizieren. Hierfür könne die Bank auch 

ohne entsprechende Vereinbarung Zinsen und eine angemessene Provision verlangen. 

Die Bearbeitungsgebühr sei auch deshalb gerechtfertigt, weil der Bank Bearbeitungsaufwand 

auch im Interesse des Kunden entstehe. Bei einem Kredit im Rahmen eines Handelsgeschäfts 

prüfe die Bank beispielsweise die Bonität des Kunden nicht nur im eigenen Interesse, sondern 

auch im Interesse des Kunden. Dieser sei zur Buchführung und Bilanzierung verpflichtet. Die 

Bonitätskontrolle durch die Bank diene daher auch der Selbstkontrolle des Kunden. Auch in-

soweit sei hier die Erhebung einer Bearbeitungsgebühr nicht mit einer Bearbeitungsgebühr 

gegenüber einem Verbraucher zu vergleichen, bei dem die Bank die Bonitätsprüfung allein im 

eigenen Interesse vornehme. 

 

8. Fehler des Steuerpflichtigen: Wann diese korrigiert werden können 
Offenbare Unrichtigkeiten im Steuerbescheid können vom Finanzamt geändert werden. 
Die Berichtigung von Fehlern, die auf einer unzutreffenden Rechtsanwendung beruhen, 
ist jedoch nicht möglich. 

Hintergrund 

X ordnete für das Jahr 2005 - entgegen einer vorgelegten Bankbestätigung - Einkünfte aus 

Stillhaltergeschäften den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften statt richtigerweise 

den Einkünften aus sonstigen Leistungen zu. Dem folgte das Finanzamt. Dadurch kamen die 

Einkünfte aus den Stillhaltergeschäften mit einem Verlustvortrag aus Einkünften aus privaten 

Veräußerungsgeschäften zur Verrechnung. Bei der Berücksichtigung als sonstige Leistung 

wären hierauf keine Verlustvorträge verrechnet worden. 

Im Anschluss an eine Außenprüfung änderte das Finanzamt den Einkommensteuer-Bescheid 

wegen offenbarer Unrichtigkeit und berücksichtigte die Einkünfte aus den Stillhaltergeschäften 

bei den Einkünften aus sonstigen Leistungen. Dem folgte das Finanzgericht. Es vertrat die 

Auffassung, eine Berichtigung wegen offenbarer Unrichtigkeit sei möglich. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof widerspricht dieser Ansicht des Finanzgerichts und gab der Klage des X 

statt. 

Zum einen ist X kein Fehler unterlaufen, der zu einer Änderung wegen einer offenbaren Un-

richtigkeit berechtigt. Denn der steuerliche Berater des X hat im Rahmen der Zuordnung der 

Stillhaltergeschäfte zu den privaten Veräußerungsgeschäften umfangreiche rechtliche Erwä-

gungen angestellt. Er hat die Zuordnungsfrage intern in der Kanzlei mit seiner Sachbearbeite-

rin eingehend erörtert. Es fehlt daher an offenbar fehlerhaften Angaben, die das Finanzamt als 

eigene mechanische Fehler hätte übernehmen können. 

Zum anderen ist auch der Veranlagungssachbearbeiterin des Finanzamts kein mechanisches 
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Versehen unterlaufen. Denn aus ihren Prüfvermerken ergibt sich, dass sie den von X einge-

tragenen Betrag durch Saldierung der von X in einer Anlage zur Einkommensteuer-Erklärung 

aufgeführten Gewinne und Verluste nachvollzogen hat. Da eine Saldierung nur in Betracht 

kommt, wenn die saldierten Geschäftsvorfälle das gleiche steuerrechtliche Schicksal teilen, 

kann nicht verneint werden, dass die Sachbearbeiterin einem sachverhalts- oder rechtsfolgen-

bezogenen Denkfehler unterlegen ist. 

 

9. Müssen unter der Rechnungsanschrift geschäftliche Aktivitäten statt-
finden? 
Mit dieser Frage beschäftigte sich das Finanzgericht Köln. Es hält einen Vorsteuerab-
zug auch aus Rechnungen für möglich, die eine Anschrift ausweisen, unter der keine 
geschäftlichen bzw. zumindest keine büromäßigen Aktivitäten stattfinden. 

Hintergrund 

Das Finanzamt verweigerte einem Kfz-Einzelhändler die Vorsteuererstattung aus Rechnungen 

über den Einkauf von Fahrzeugen. Es war der Ansicht, bei dem Rechnungsaussteller handelte 

es sich um eine Scheinfirma, weil nicht festgestellt werden konnte, dass unter der angegebe-

nen Anschrift irgendwelche geschäftliche Aktivitäten des Rechnungsausstellers stattgefunden 

haben. Der Einzelhändler hatte jedoch versichert, dass er die Fahrzeuge bei seinem Ge-

schäftspartner “vor Ort” abgeholt habe. Außerdem hatte er dessen Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer im Rahmen seiner Möglichkeiten überprüft, ebenso den Personalaus-

weis, einen Handelsregisterauszug und die Steuernummer. 

Entscheidung   

Die Klage des Einzelhändlers hatte Erfolg. Das Finanzgericht berücksichtigte den Vorsteuer-

abzug aus den strittigen Rechnungen, obwohl an der angegebenen Anschrift keine geschäftli-

chen Aktivitäten stattgefunden haben. Das Gericht hält die Anforderungen an die Anschrift, 

dass dort geschäftliche Aktivitäten stattfinden müssen, für überholt. Die Angabe der Anschrift 

auf der Rechnung hat den Zweck, den leistenden Unternehmer eindeutig zu identifizieren und 

soll es u. a. auch der Finanzverwaltung ermöglichen, den Unternehmer postalisch zu errei-

chen. Ist die postalische Erreichbarkeit (z. B. um Schreiben zu übersenden bzw. Schriftstücke 

zuzustellen) gewährleistet, kommt es nicht darauf an, welche Aktivitäten unter der Postan-

schrift erfolgen. 

 

10. Solidaritätszuschlag: Kein Abzug fiktiver Gewerbesteuer 
Bei der Berechnung des Solidaritätszuschlags wird nur gezahlte Gewerbesteuer be-
rücksichtigt. Ein Abzug “fiktiver” Gewerbesteuer kommt nicht in Betracht. 

Hintergrund 

Die Kläger der beiden Streitfälle erzielten Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit, aus Kapi-

talvermögen und aus Vermietung und Verpachtung. Einkünfte aus Gewerbebetrieb hatten sie 

nicht und mussten deshalb keine Gewerbesteuer zahlen. Die Kläger beantragen beim Finanz-

amt trotzdem die Anrechnung einer fiktiven Gewerbesteuer, soweit es um den Solidaritätszu-

schlag ging. Ihre Begründung: Steuerpflichtige mit nichtgewerblichen Einkünften seien sonst 

gegenüber Gewerbetreibenden benachteiligt. Die tarifliche Einkommensteuer und damit auch 

die Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag vermindern sich bei gewerblichen Ein-

künften um einen bestimmten Prozentsatz des Gewerbesteuermessbetrags. 

Entscheidung   

In beiden Fällen wurden die Klagen vom Finanzgericht abgewiesen. Die Richter werten die 

Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb als eine Kompensation für die Zusatz-
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belastung, die bei Steuerpflichtigen mit gewerblichen Einkünften mit der Erhebung der Gewer-

besteuer einhergeht. Diese Ungleichbehandlung gegenüber anderen Einkunftsarten ist ge-

rechtfertigt; das gilt auch für die an die Minderung der Einkommensteuer anknüpfende Minde-

rung der Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag. 

 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Beachten Sie auch immer 

meine Seite AKTUELLES. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Bernd Urban 

vereidigter Buchprüfer Steuerberater 

  

Albgaustr. 14 E, 76287 Rheinstetten-Forchheim 

Tel. 0721/160894-52; Fax 0721/160894-53 

www.steuerkanzlei-urban.de  

oder 

www.steuerberater-urban.com 

 

Quelle: Haufe Mediengruppe Dezember 2015 

Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Komplexität und der ständige Wandel der 

Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.  

 

 

 

http://www.steuerkanzlei-urban.de/
http://www.steuerberater-urban.com/

