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Liebe Mandantin, lieber Mandant, 

 

auch im vergangenen Monat hat sich rund um Steuern, Recht und Betriebswirtschaft einiges getan. Über die 

aus unserer Sicht wichtigsten Neuregelungen und Entscheidungen halten wir Sie mit Ihren Mandanteninfor-

mationen gerne auf dem Laufenden. Zögern Sie nicht, uns auf einzelne Punkte anzusprechen, wir beraten 

Sie gerne. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

1. Hinterziehungszinsen für verkürzte Vorauszahlungen: Keine unzulässige Doppelverzinsung 

Werden für verkürzte Einkommensteuervorauszahlungen Hinterziehungszinsen festgesetzt und 

gleichzeitig Hinterziehungszinsen für verkürzte Jahreseinkommensteuer für das Kalenderjahr, 

für das die Vorauszahlungen hätten geleistet werden müssen, liegt keine Doppelverzinsung 

desselben Steueranspruchs vor. Das gilt zumindest dann, wenn sich die Zinsläufe nicht über-

schneiden. 

Hintergrund 

Die Eheleute erstatteten für die Jahre 2003 bis 2013 Selbstanzeigen und erklärten nicht versteuerte 

Auslandseinkünfte nach. Das Finanzamt änderte die Einkommensteuer-Bescheide und setzte für die 

hinterzogenen Steuern Hinterziehungszinsen fest. Daneben setzte das Finanzamt auch Hinterzie-

hungszinsen zu hinterzogenen Einkommensteuer-Vorauszahlungen fest. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Zinsfestsetzung zu Recht erfolgte. 

Auch hinterzogene Einkommensteuer-Vorauszahlungen sind hinterzogene Steuern und können Ge-

genstand einer eigenständigen Verzinsung sein. Das gilt auch, wenn Einkommensteuer-

Vorauszahlungen und die Jahressteuer des Veranlagungszeitraums, für den die Vorauszahlungen zu 

leisten gewesen wären, in gleicher Weise hinterzogen werden. Eine systemwidrige Doppelbelastung 

desselben Steueranspruchs mit Hinterziehungszinsen kann durch die Abgrenzung der Zinsläufe ver-

mieden werden. 

Die verkürzte Jahreseinkommensteuer umfasst zwar der Höhe nach auch hinterzogene Vorauszah-

lungsbeträge des Veranlagungszeitraums, für den die Vorauszahlungen zu leisten gewesen wären. 

Denn die hinterzogene Jahressteuer ist nur um die Vorauszahlungen zu mindern, die tatsächlich ge-

leistet wurden. Auch die Bemessungsgrundlage der zu verzinsenden hinterzogenen Jahressteuer um-

fasst daher betragsmäßig auch die Vorauszahlungen. Trotz dieser betragsmäßigen Überschneidung 

der Bemessungsgrundlagen kann eine unzulässige Doppelverzinsung desselben hinterzogenen Ein-

kommensteuer-Teilbetrags vermieden werden, wenn die den Festsetzungen zugrunde liegenden Zins-

läufe voneinander abgegrenzt werden. 
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Der Zinslauf für die Hinterziehungszinsen zu den Vorauszahlungen beginnt zum jeweiligen gesetzli-

chen Fälligkeitstag und endet in dem Zeitpunkt, in dem der Zinslauf für die Hinterziehungszinsen zur 

verkürzten Jahressteuer beginnt. 

Für die hinterzogene Jahressteuer beginnt der Zinslauf dagegen entweder mit der Bekanntgabe des 

unzutreffenden Jahressteuerbescheids oder bei Festsetzung einer Abschlusszahlung darin mit deren 

Fälligkeit. 

Von einem Beginn der Verzinsung des Jahressteueranspruchs und damit Ende des Zinslaufs für die 

Hinterziehungszinsen zu den Vorauszahlungen ist jedoch auch aus teleologischen Gründen auszuge-

hen, wenn der Karenzzeitraum für die hinterzogene Jahressteuer endet und die Vollverzinsung des 

Jahressteueranspruchs beginnt. 

Eine strafrechtliche Verurteilung wegen der Hinterziehung ist für die Festsetzung der Hinterziehungs-

zinsen im Übrigen nicht erforderlich. 

 

2. Wo liegt der mehrwertsteuerliche Ort bei Einfuhr von Transportmitteln? 

Unklar ist bislang, wo der mehrwertsteuerrechtliche Ort der Einfuhr eines Kfz liegt, das in ei-

nem Drittland zugelassen ist und unter Verstoß gegen zollrechtliche Vorschriften in die Union 

verbracht und dort genutzt wird. Dazu muss sich nun der Europäische Gerichtshof äußern. 

Hintergrund 

Der in Deutschland seit mehreren Jahren ansässige und gemeldete Kläger mit georgischer Staatsan-

gehörigkeit erwarb im Januar 2019 in Georgien einen in Georgien auf seinen Namen zugelassenen 

Pkw. Im März 2019 fuhr er mit dem Fahrzeug von Georgien über die Türkei, Bulgarien, Serbien, Un-

garn und Österreich nach Deutschland, ohne das Fahrzeug in der Union zu einer Einfuhrzollstelle zu 

befördern und zu gestellen. 

In Deutschland benutzte er das Fahrzeug für private und geschäftliche Fahrten. Mit Einfuhrabgaben-

bescheid vom 13.5.2019 setzte das Hauptzollamt rund 4.000 EUR Zoll und rund 8.500 EUR Ein-

fuhrumsatzsteuer gegen den Kläger fest. Zur Begründung gab es an, dass der Kläger das Fahrzeug 

entgegen seiner Pflicht nicht an der ersten Zollstelle im Unionsgebiet gestellt habe. Daher sei das 

Fahrzeug vorschriftswidrig in das Zollgebiet der Union verbracht worden, sodass eine Einfuhrzollschuld 

entstanden sei. 

Entscheidung 

Transportmittel gehen in dem Mitgliedstaat in den Wirtschaftskreislauf der Union ein, in dem sie erst-

mals tatsächlich als Transportmittel verwendet werden. Für den vorliegenden Fall würde das bedeuten, 

dass das Fahrzeug des Klägers in Bulgarien in den Wirtschaftskreislauf der Union eingegangen ist, 

weil es dort erstmals innerhalb der Union als Transportmittel benutzt wurde. Daher wäre dort der Ort 

der Einfuhr. 

Das Finanzgericht hat an diesem Ergebnis jedoch Zweifel. Deshalb ersucht das Finanzgericht den Eu-

ropäischen Gerichtshof um Klarstellung, ob die Nutzung eines Fahrzeugs als Transportmittel für die 

Zwecke der Durchfahrt durch einen Mitgliedstaat nicht bereits in diesem Mitgliedstaat, sondern erst im 

Wohnsitzmitgliedstaat des Fahrzeugführers zum Eingang in den Wirtschaftskreislauf der Union führt. 

Das Finanzgericht selbst ist der Ansicht, dass im Ausgangsverfahren das Fahrzeug bereits in Bulgari-

en benutzt wurde und dadurch erstmalig dort in den Wirtschaftskreislauf der Union eingegangen ist. 

Denn der Kläger hat das Fahrzeug tatsächlich für die Durchfahrt durch Bulgarien benutzt. 
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3. Zum Umfang der Gewerbesteuerbefreiung für Altenheime, Altenwohnheime und Pflegeeinrich-

tungen 

Die Gewerbesteuerbefreiung für Krankenhäuser, Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime 

und andere Einrichtungen gilt nur für die Gewinne, die aus dem Betrieb der jeweiligen Einrich-

tung selbst erzielt werden. Dagegen unterliegt der Gewinn aus Nebentätigkeiten, die nicht vom 

Zweck der Steuerprivilegierung gedeckt sind, der Gewerbesteuer. 

Hintergrund 

Die Pflege-GmbH erbringt Pflegeleistungen gegenüber kranken Personen im Rahmen einer sog. mobi-

len Hauskrankenpflege. 

Im Jahr 2009 erwarb Frau X die Geschäftsanteile an der GmbH von Frau Y. Zur Finanzierung der 

Übernahme nahm die GmbH im Jahr 2010 ein Bankdarlehen auf. Die GmbH vereinbarte mit X eben-

falls ein entsprechendes Darlehen. X stellte der finanzierenden Bank Sicherheiten in Form einer Bürg-

schaft und Abtretung einer Lebensversicherung. Das Darlehen wurde im Jahr 2011 ausgezahlt und X 

bezahlte damit anteilig den Kaufpreis für die GmbH-Anteile an Y. 

In den Jahren 2009 bis 2011 erzielte die GmbH saldierte Zinserträge. Zudem erhielt sie Provisionen für 

die Vermittlung einer Vereinsmitgliedschaft in einem gemeinnützigen Verein und für die Vermittlung 

des Kaufs von Heilhilfsmitteln. 

In Höhe der Zins- und Provisionserträge nahm das Finanzamt eine partielle Gewerbesteuerpflicht an, 

da die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 20 GewStG insoweit nicht greift. Das Finanzgericht gab dagegen 

der von der GmbH erhobenen Klage statt, da die GmbH neben dem begünstigten Pflegebetrieb keinen 

weiteren nicht begünstigten Betrieb unterhalten hatte. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied dagegen, dass die GmbH für die von ihr erzielten Gewinne aus Darle-

hens- und Provisionsgeschäften die Befreiungsvorschrift nicht in Anspruch nehmen kann. 

Der Träger der in § 3 Nr. 20 Buchst. c und d GewStG genannten Einrichtungen wird nicht mit seinem 

gesamten Gewerbeertrag befreit. Begünstigt werden nur die aus dem Betrieb der Einrichtung resultie-

renden Erträge. Erzielt der Träger außerhalb der Einrichtung Erträge, unterliegen diese der Gewerbe-

steuer. Für die Befreiung auch dieser Erträge ist kein Grund ersichtlich. Denn der Zweck der Steuerbe-

freiung liegt darin, die bestehenden Versorgungsstrukturen bei der Behandlung kranker und pflegebe-

dürftiger Personen zu verbessern und die Sozialversicherungsträger von Aufwendungen zu entlasten. 

Daraus folgt, dass nur die Erträge begünstigt sein können, die aus dem Betrieb der jeweiligen Einrich-

tung selbst erzielt werden. Denn nur insoweit entstehen für die Sozialversicherungsträger Kosten. 

Der Bundesfinanzhof widerspricht der Auffassung, dass eine begünstigte Einrichtung nur dann eine 

gewerbesteuerpflichtige Tätigkeit ausübt, wenn ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorliegt. Die ge-

meinnützigkeitsrechtliche Unterscheidung zwischen ideeller Sphäre und wirtschaftlichem Geschäftsbe-

trieb lässt sich auf § 3 Nr. 20 GewStG nicht übertragen. 

Eine trennbare, partiell gewerbesteuerpflichtige Tätigkeit liegt bereits dann vor, wenn dieser Tätigkeit 

trennbare Erträge zugeordnet werden können. Das ist bei den Zins- und Provisionserträgen der GmbH 

der Fall. Diese resultieren aus einer Tätigkeit, die vom eigentlichen Betrieb der Einrichtung getrennt 

werden kann und vom Zweck der Steuerbefreiung nicht gedeckt ist. Die GmbH ist daher insoweit parti-

ell gewerbesteuerpflichtig. Die Trennbarkeit der Tätigkeit ergibt sich daraus, dass der Tätigkeit trenn-

bare Erträge zugeordnet werden können. 


