
 

HWS Vogtland GmbH       

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft  

Bahnhofstraße 12, 08209 Auerbach 

Tel.: 03744/ 8303-0 

Fax: 03744/ 8303-99 

Mandanteninformationen für Unternehmer        November  2021  

 

 

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. Außenprüfung: Wann und wie eine andere Finanzbehörde beauftragt werden darf 

Beauftragt das zuständige Finanzamt ein anderes Finanzamt mit der Durchführung einer Au-

ßenprüfung, handelt es sich hierbei um eine Ermessensentscheidung. 

Hintergrund 

Der Kläger ist selbstständiger Steuerberater. Das für ihn zuständige Finanzamt J beauftragte das Fi-

nanzamt U, beim Kläger eine Außenprüfung durchzuführen. Finanzamt U erließ eine Prüfungsanord-

nung. Der Kläger begründet seine Klage insbesondere damit, dass nicht ersichtlich ist, warum gerade 

das Finanzamt U mit der Prüfung beauftragt wurde. Im Bezirk dieses Finanzamts betreut er deutlich 

mehr Mandate als in den umliegenden Finanzämtern. Die Beauftragung gerade des Finanzamts U 

muss seiner Ansicht nach im Rahmen des Ermessens gewürdigt werden. 

Entscheidung 

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die Beauftragung des Finanzamts U mit der 

Durchführung der Außenprüfung durch das Finanzamt J ermessensfehlerhaft war. 

Sowohl der Erlass einer Prüfungsanordnung als auch die Entscheidung, eine andere Finanzbehörde 

mit der Außenprüfung zu beauftragen, ist eine Ermessensentscheidung. Das Finanzamt J übte vorlie-

gend zwar sein Entschließungsermessen, eine andere Finanzbehörde mit der Außenprüfung zu beauf-

tragen, fehlerfrei aus. 

Allerdings stellte das Finanzamt J keine Erwägungen dazu an, aus welchen Gründen gerade das Fi-

nanzamt U mit der Durchführung der Außenprüfung beauftragt wurde. Im Rahmen dieses Auswahler-

messens hätten die Umstände des Falls gewürdigt werden müssen. Zu den hier zu berücksichtigenden 

Umständen könnten die räumliche Nähe, die Zugehörigkeit des zu prüfenden Steuerpflichtigen zu ei-

nem Unternehmensverbund oder Konzern oder die Anwesenheit besonders geschulter Bediensteter 

im zu beauftragenden Finanzamt gehören. 

 

 

 

 

 



 2/3 

2. Schadensersatzleistung als Sonderbetriebseinnahme steuerpflichtig? 

Erhält ein Mitunternehmer eine Schadensersatzleistung aus einer Prospekthaftung, ist diese 

steuerpflichtig. Dabei kann ein Veräußerungsgewinn oder ein laufender Sonderbetriebsgewinn 

vorliegen. 

Hintergrund 

Der Kläger war als Kommanditist an der gewerblich tätigen A-GmbH & Co. KG (A-KG) beteiligt. Diese 

Beteiligung hatte ihm die B-AG vermittelt. Dabei war ein Fondsprospekt verwendet worden, den die C-

GmbH erstellt hatte. Der Kläger erstritt Schadensersatzleistungen gegen die C-GmbH wegen fehler-

hafter Angaben in dem Fondsprospekt. Der Schadensersatz wurde dem Kläger Zug um Zug gegen Ab-

tretung seiner sämtlichen Ansprüche aus der Beteiligung an der A-KG zugesprochen. Daraufhin fertig-

te der Kläger zufolge eine Abtretungsanzeige hinsichtlich seiner Anteile an der A-KG und sandte diese 

an die C-GmbH. 2011 wurde die Löschung der A-KG in das Handelsregister eingetragen. 

Das Finanzamt erließ für die A-KG einen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung 

von Einkünften aus Gewerbebetrieb für das Streitjahr 2010. Für den Kläger stellte es dabei einen Son-

derbetriebsgewinn fest. Dabei ging es u.a. von Sonderbetriebseinnahmen in Höhe der Schadenser-

satzleistung aus. Der Kläger vertrat dagegen die Ansicht, dass der erhaltene Schadensersatz nicht 

einkommensteuerbar war. 

Das Finanzgericht gab dem Kläger recht. Die Leistung war auf Grundlage einer Schädigung gezahlt 

worden, die noch vor Begründung der Mitunternehmerstellung erfolgte. Die Schadensersatzleistung 

war nicht steuerbar, da sie unter keine der Einkunftsarten des EStG fiel. 

Entscheidung 

Die Revision des Finanzamts hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und 

verwies die Sache an das Finanzgericht zurück. Das Finanzgericht war rechtsfehlerhaft davon ausge-

gangen, dass der dem Kläger gewährte Schadensersatz außerhalb des einkommensteuerbaren Be-

reichs lag. 

Erhält ein Mitunternehmer eine Leistung zum Ersatz eines Schadens, ist die erhaltene Leistung als 

Sonderbetriebseinnahme zu behandeln, wenn das schadenstiftende Ereignis mit der Stellung als Mit-

unternehmer zusammenhängt. Dementsprechend sind Schadensersatzleistungen, die ein Mitunter-

nehmer auf Grundlage einer Prospekthaftung erhält, durch seine Beteiligung an der Mitunternehmer-

schaft veranlasst. 

Erhält der Mitunternehmer eine Schadensersatzleistung aus Prospekthaftung Zug um Zug gegen 

Übertragung der Beteiligung an der Personengesellschaft, stehen der Anspruch des Mitunternehmers 

auf Schadensersatzleistung und der Anspruch des Schadensersatzverpflichteten auf Übertragung der 

Gesellschaftsanteile wirtschaftlich in einem vergleichbar engen Zusammenhang wie im Fall einer Ver-

äußerung der Anteile durch den Mitunternehmer an den Schadensersatzverpflichteten. Deshalb ist der 

Vorgang ebenso zu behandeln wie die Veräußerung eines Mitunternehmeranteils. 

Erhält der Mitunternehmer die Schadensersatzleistung aus Prospekthaftung Zug um Zug gegen die 

Abtretung von Ansprüchen, die nicht der Übertragung der Beteiligung selbst entsprechen, kann 

dadurch ein laufender Sonderbetriebsgewinn entstehen. Auch in diesem Fall liegt ein Veräußerungs-

geschäft vor, denn die Übertragung (Abtretung) soll nicht unentgeltlich erfolgen und der Übertragende 

erhält mit der Übertragung vom Übertragungsempfänger Leistungen. Aus diesem Vorgang entsteht al-

lerdings ein laufender Sonderbetriebsgewinn und kein Veräußerungsgewinn, da Gegenstand der Über-

tragung kein Mitunternehmeranteil ist. 

Die bisherigen Feststellungen des Finanzgerichts reichen nicht aus, um zu entscheiden, ob Gegen-

stand des zivilgerichtlichen Urteils die Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz Zug um Zug ge-

gen Übertragung der Kommanditbeteiligung selbst war oder zur Zahlung Zug um Zug gegen die Abtre-

tung von Ansprüchen, die nicht der Übertragung der Beteiligung selbst entsprechen, und ob der Kläger 

die entsprechende Leistung im Streitjahr bereits tatsächlich erbracht hat. Diese Feststellungen muss 

das Finanzgericht nachholen. 
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3. Steuererklärung: Wann auf die elektronische Übermittlung verzichtet werden kann 

Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann das Finanzamt auf eine elektronische Übermittlung der 

Steuererklärung verzichten. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Steuerpflichtigen die elekt-

ronische Erklärungsabgabe wirtschaftlich oder persönlich nicht zumutbar ist. 

Hintergrund 

Die Klägerin ist eine GmbH und erzielt seit 2013 keine nennenswerten Umsätze. Im Jahr 2019 erwirt-

schaftete sie einen Verlust von 256 EUR. Ausweislich ihrer Bilanz verfügte sie am 31.12.2019 im We-

sentlichen über ein Guthaben von rund 20.000 EUR. Die Klägerin reichte die Steuererklärungen für 

2019 per Telefax beim Finanzamt ein. Eine elektronische Übermittlung der Erklärungen war nicht mög-

lich, da sie nicht über die erforderlichen Einrichtungen verfügte und wegen der Ertragslage war es 

auch nicht möglich, solche anzuschaffen. 

Das Finanzamt lehnte den Antrag der Klägerin, die Steuererklärungen papierförmig abgeben zu dür-

fen, ab. Es war der Ansicht, dass keine wirtschaftliche Unzumutbarkeit gegeben war, weil die Klägerin 

elektronisch erstellte Schreiben und auch die Steuererklärungen an das Finanzamt faxen konnte. Die 

Erklärungen könnten zudem über das Elster-Online-Portal kostenlos an das Finanzamt übermittelt 

werden. Wegen des Bankguthabens war die Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software auch 

zumutbar. 

Entscheidung 

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die Klägerin einen Anspruch darauf hat, 

dass das Finanzamt auf die elektronische Übermittlung der Steuererklärungen verzichtet. Zur Vermei-

dung unbilliger Härten kann auf die elektronische Übermittlung verzichtet werden. Einem entsprechen-

den Antrag ist zu entsprechen, wenn die unbillige Härte darin besteht, dass dem Steuerpflichtigen die 

elektronische Erklärungsabgabe wirtschaftlich oder persönlich nicht zumutbar ist. Diesbezüglich be-

steht für das Finanzamt kein Ermessensspielraum. 

Im vorliegenden Fall war die elektronische Übermittlung der Steuererklärungen aus wirtschaftlichen 

Gründen unzumutbar, weil die Kosten für die Schaffung und Erhaltung der technischen Voraussetzun-

gen zur elektronischen Abgabe der Steuererklärungen in keinem wirtschaftlich sinnvollen Verhältnis 

mehr zu dem Betrieb der Klägerin standen. Bei den Zumutbarkeitserwägungen muss unberücksichtigt 

bleiben, ob die Klägerin unentgeltlich auf etwa bei ihrem Geschäftsführer oder bei einem befreundeten 

Unternehmen vorhandene Technik zurückgreifen kann. Zu berücksichtigen ist nicht nur der Aufwand, 

der für die Einrichtung, sondern auch für die Unterhaltung der Datenfernübertragungsmöglichkeit er-

forderlich wäre. Daneben fallen zusätzlich zu den Kosten für die Anschaffung eines PC bzw. eines 

Notebooks sowie evtl. erforderlicher Zusatzgeräte zzgl. deren Wartung, auch die Kosten für etwa er-

forderliche Software und die Unterhaltung eines Internetzugangs an. Hierfür wären schätzungsweise 

mindestens 1.500 EUR erforderlich. 


