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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a. 

Entscheidungen zum sog. Einstiegstest bei der schenkweisen 

Übertragung von Anteilen an gewerblich tätigen Kapitalgesellschaften 

und zum Abzug von Kosten eines gleichgeschlechtlichen Paares für die 

Inanspruchnahme einer Leihmutter als außergewöhnliche 

Belastungen.  

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen  
 

 

 



Kein Einstiegstest bei der Übertragung von Anteilen 

an gewerblich tätigen Kapitalgesellschaften  

Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 24. 

November 2021 (Az. 3 K 2174/19 Erb) entschieden, dass bei der 

Übertragung von Kapitalgesellschaftsanteilen die Regelung des § 13b 

Abs. 2 Satz 2 ErbStG im Wege teleologischer Reduktion dahingehend 

einschränkend auszulegen ist, dass sie nicht zur Anwendung kommt, 

wenn die betreffende Kapitalgesellschaft ihrem Hauptzweck nach einer 

Tätigkeit im Sinne des § 13 Abs. 1, des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bzw. 

des § 18 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG dient. § 13b Abs. 2 Satz 2 ErbStG 

regelt den sog. Einstiegstest: Danach ist die Inanspruchnahme der 

erbschaft- und schenkungsteuerlichen Begünstigungen für 

Betriebsvermögen von vornherein ausgeschlossen, wenn der nach 

dieser Vorschrift modfizierte Wert des Verwaltungsvermögens 

mindestens 90 % des gemeinen Werts des grundsätzlich 

begünstigungsfähigen Vermögens beträgt. 

Der Vater der Klägerin schenkte dieser im Jahr 2017 alle Anteile an einer 

GmbH, die ein Unternehmen für den Vertrieb von Arzneimitteln und 

Medizinprodukte betrieb und auch forschend tätig war. Das 

Geschäftsleitungsfinanzamt stellte den Wert der Anteile an der GmbH 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/3_K_2174_19_Erb_Urteil_20211124.html


auf 555.975 €, die Summe der gemeinen Werte der Finanzmittel auf 

2.517.649 €, die Summe der gemeinen Werte des 

Verwaltungsvermögens auf 0 € und die Summe der gemeinen Werte der 

Schulden auf 3.138.504 € fest. Das Finanzamt versagte wegen des sog. 

Einstiegstests die Begünstigungen gemäß § 13a Abs. 1 und Abs. 2 

ErbStG. 

Der hiergegen erhobenen Klage hat der 3. Senat des Finanzgerichts 

Münster stattgegeben. Zwar sei im Streitfall nach dem Gesetzeswortlaut 

die begehrte Begünstigung für Betriebsvermögen vollständig 

ausgeschlossen, denn das Verwaltungsvermögen von 0 € zzgl. der 

Finanzmittel von 2.577.649 € betrage mehr als 90 v. H. des auf 555.975 

€ festgestellten gemeinen Wertes der übertragenen Anteile an der 

inländischen GmbH. Die Vorschrift sei aber ihrem Normzweck 

entsprechend im Wege der teleologischen Reduktion dahingehend 

einschränkend auszulegen, dass dieser Einstiegstest dann nicht zur 

Anwendung komme, wenn die Kapitalgesellschaft, deren Anteile 

übertragen würden, ihrem Hauptzweck nach einer Tätigkeit im Sinne der 

Gewinneinkunftsarten des EStG diene. Im Streitfall sei der Hauptzweck 

der Tätigkeit der GmbH ein originär gewerblicher, weshalb der 

Einstiegstest zu unterbleiben habe. Dabei stützt sich der 3. Senat 

insbesondere darauf, dass es sich bei dem Einstiegste st nach seinem 



Sinn und Zweck um einen speziellen 

Missbrauchsvermeidungstatbestand handele. Anteile, die nahezu 

ausschließlich aus Verwaltungsvermögen bestehen, sollen von der 

Verschonung ausgenommen sein. Gehe die Kapitalgesellschaft aber 

ihrem Hauptzweck nach einer gewerblichen Tätigkeit nach, bestehe 

keine Missbrauchsgefahr. Dies gelte insbesondere für Handels- und 

Dienstleistungsunternehmen, wie es die GmbH der Klägerin betreibe, 

die typischerweise einen vergleichsweise hohen Bestand an 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus ihrer gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit hätten. Im Gegenteil würden durch eine 

uneingeschränkte Anwendung des Einstiegstests für solche 

Unternehmen Anreize gesetzt, entgegen ihrem gewachsenen und 

üblichen Geschäftsmodell Ausweichgestaltungen oder 

betriebswirtschaftlich nicht sinnvolle bzw. nachteilige Vorgehensweisen 

zu wählen, um einen positiven Einstiegstest zu erreichen. Eine 

teleologische Reduktion des Gesetzes in der Weise, dass dana ch 

unterschieden werde, welchem Hauptzweck die Tätigkeit der 

betreffenden Kapitalgesellschaft diene, sei schließlich auch durch den 

allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG geboten. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Das 

Revisionsverfahren ist unter dem Az. II R 49/21 anhängig. 



 

Gleichgeschlechtliches Ehepaar kann Kosten für 

eine Leihmutter nicht als außergewöhnliche 

Belastungen geltend machen  

Der 10. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 7. Oktober 

2021 (Az. 10 K 3172/19 E) entschieden, dass Aufwendungen eines aus 

zwei Männern bestehenden Ehepaares für eine in den USA 

durchgeführte Leihmutterschaft nicht zu außergewöhnlichen 

Belastungen führen. 

Die Kläger, zwei miteinander verheiratete Männer, nahmen die Dienste 

einer in Kalifornien (USA) lebenden Leihmutter in Anspruch. Diese 

wurde dort in einer Leihmutterklinik künstlich befruchtet, wobei die 

Eizelle von einer anderen Frau und die Samenzellen von einem der 

Kläger stammten. Das hieraus entstandene Kind lebt seit seiner Geburt 

bei den Klägern in Deutschland. Die Kläger machten die im 

Zusammenhang mit der Leihmutterschaft angefallenen Aufwendungen 

(Agentur-, Reise-, Beratungs- und Untersuchungskosten sowie Kosten 

für Nahrungsergänzungsmittel zur Steigerung der Fertilität) in Höhe von 

ca. 13.000 € als außergewöhnliche Belastungen geltend. Dies lehnte 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/10_K_3172_19_E_Urteil_20211007.html


das Finanzamt ab, weil eine Leihmutterschaft nach dem 

Embryonenschutzgesetz (ESchG) in Deutschland verboten sei. 

Zur Begründung ihrer hiergegen erhobenen Klage führten die Kläger 

aus, dass ihre ungewollte Kinderlosigkeit, die sich aus der biologischen 

Sachgesetzlichkeit der männlich gleichgeschlechtlichen Beziehung 

ergebe, von der WHO als Krankheit anerkannt sei. Aus der Hierdurch 

entstandenen schweren Belastung habe sich bei mindestens einem der 

Kläger eine psychische Erkrankung ergeben. Die Regelungen im 

Bundesstaat Kalifornien folgten höchsten ethischen Ansprüchen, was 

den Klägern sehr wichtig gewesen sei. Es sei nicht gerechtfertigt, die 

Anerkennung der Aufwendungen unter Verweis auf das ESchG zu 

versagen, da dessen Vorschriften in der Wissenschaft umstritten und 

veraltet seien. Es sei weder nachgewiesen, dass das Kindeswohl 

gefährdet sei, noch dass Leihmütter per se ausgebeutet würden. Das 

ESchG sei insoweit nicht verfassungsgemäß. 

Dem ist das Gericht nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen. 

Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung, welche aufgrund der 

Empfängnisunfähigkeit einer Frau oder der Zeugungsunfähigkeit eines 

Mannes vorgenommen wird, seien als Krankheitskosten und damit als 

außergewöhnliche Belastungen anzuerkennen. Erforderlich sei hierbei, 

dass die künstliche Befruchtung in Übereinstimmung mit dem 



innerstaatlichen Recht sowie mit den Richtlinien der Berufsordnungen 

für Ärzte vorgenommen werde. 

Von der Rechtsprechung anerkannt worden seien derartige 

Aufwendungen unabhängig davon, ob die künstlich befruchtete Frau in 

einer gemischt- oder gleichgeschlechtlichen oder in gar keiner 

Beziehung lebe. Vor diesem Hintergrund sei nicht von vornherein 

auszuschließen, dass sich die Rechtsprechung weiterhin dahin 

entwickele, dass auch zwei Ehemänner Aufwendungen für eine 

künstliche Befruchtung geltend machen können, wenn bei einem der 

Partner Symptome einer psychischen Erkrankung eingetreten seien. 

Im Streitfall scheitere die Abziehbarkeit allerdings daran, dass die 

Behandlung nicht nach den Vorschriften des innerstaatlichen Rechts 

vorgenommen worden sei. Nach dem ESchG seien eine künstliche 

Befruchtung mit der Eizelle einer anderen Frau und ein 

Leihmutterschaftsverhältnis in Deutschland nicht erlaubt. 

Die Regelungen des ESchG seien auch verfassungsgemäß. Der 

Gesetzgeber hätte die Fragen der Eizellenspende und der 

Leihmutterschaft zwar möglicherweise auch anders regeln können, 

habe sich aber innerhalb seines Gestaltungsspielraums bewegt. Er 

habe mit den Regelungen den Zweck verfolgt, die sich möglicherweise 



aus einer „gespaltenen Mutterschaft“ bzw. eine Ersatzmutterschaft 

ergebenden potentiellen Konfliktsituationen für die seelische 

Entwicklung des Kindes zu vermeiden. Hierbei handele es sich trotz 

bestehender Kritik in der Wissenschaft um jedenfalls vertretbare 

Erwägungen. Zu berücksichtigen sei dabei auch, dass die psychischen 

Folgen für Leihmütter und Wunscheltern bislang wenig untersucht 

worden seien. Ein etwaiger Eingriff in das Recht der Kläger auf 

„reproduktive Autonomie“, das teilweise aus dem allgemeinen 

Persönlichkeitsrecht, dem Schutz der Familie oder der allgemeinen 

Handlungsfreiheit hergeleitet werde, sei daher verfassungsrechtlich 

gerechtfertigt. 

Ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz liege nicht vor, weil 

das Verbot der Leihmutterschaft nicht nur gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften von Männern, sondern auch heterosexuelle 

Beziehungen betreffe. 

Die vom Senat zugelassene Revision ist beim Bundefinanzhof unter 

dem Aktenzeichen VI R 29/21 anhängig. 

 



Steuerpflicht von Geldspielautomatenumsätzen ist 

zweifelhaft  

Mit Beschluss vom 27. Dezember 2021 (Az. 5 V 2705/21 U) hat der 5. 

Senat des Finanzgerichts Münster wegen der bestehenden 

Umsatzsteuerfreiheit für Online-Glücksspiele im Hinblick auf den 

europarechtlichen Neutralitätsgrundsatz Zweifel an der 

Umsatzsteuerpflicht von sog. terrestrischen 

Geldspielautomatenumsätzen geäußert. 

Die Antragstellerin betreibt Spielhallen, in denen Geldspielautomaten 

aufgestellt sind. Mit Abgabe ihrer Umsatzsteuervoranmeldung für 

August 2021 machte sie geltend, dass ihre Glücksspielumsätze nach 

Art. 135 MwStSystRL umsatzsteuerfrei seien. Das Finanzamt setzte 

demgegenüber eine Umsatzsteuervorauszahlung fest und lehnte den im 

hiergegen geführten Einspruchsverfahren gestellten Antrag auf 

Aussetzung der Vollziehung ab. 

Im gerichtlichen Aussetzungsverfahren vertrat die Antragstellerin die 

Auffassung, dass sie gegenüber den seit dem 1. Juli 2021 erlaubten 

virtuellen Automatenspielen im Internet benachteiligt werde. Solche 

virtuellen Automatenspiele fielen unter das Rennwett- und 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/5_V_2705_21_U_Beschluss_20211227.html


Lotteriegesetz und seien daher nach § 4 Nr. 9 Buchst. b) UStG 

steuerfrei. Die demgegenüber bestehende Steuerpflicht der Umsätze 

der Antragstellerin mit terrestrischen Geldspielautomaten verstoße 

daher gegen den Neutralitätsgrundsatz. 

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass sich 

Geldspielautomatenaufsteller nicht auf Art. 135 MwStSystRL berufen 

könnten, da der Neutralitätsgrundsatz nicht verletzt sei. Der 

Gesetzgeber habe sich in der Gesetzesbegründung ausführlich mit 

dieser Frage beschäftigt und sei zu der Auffassung gelangt, dass 

wesentliche Unterschiede zwischen Online-Glücksspielen und 

terrestrischen Geldspielautomaten bestünden. 

Der 5. Senat des Finanzgerichts Münster hat dem Antrag auf 

Aussetzung der Vollziehung stattgegeben. Es bestünden ernstliche 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des 

Umsatzsteuervorauszahlungsbescheids für August 2021. Bei 

summarischer Prüfung bestehe ein Verstoß gegen den Grundsatz der 

Neutralität, weshalb sich die Antragstellerin unmittelbar auf Art. 135 Abs. 

1 Buchst i) MwStSystRL berufen könne. Nach dieser Regelung seien 

Glücksspiele und Glücksspielgeräte grundsätzlich von der Steuer zu 

befreien. Die Mitgliedstaaten blieben aber dafür zuständig, die 

Bedingungen und Grenzen dieser Befreiung festzulegen, wobei sie den 



Grundsatz der steuerlichen Neutralität zu beachten hätten. Maßgeblich 

hierfür sei die Gleichartigkeit der Tätigkeiten aus Sicht eines 

Durchschnittsverbrauchers. 

Der Gesetzgeber habe virtuelle Geldspielumsätze nicht anders 

behandeln dürfen als terrestrische Geldspielumsätze. Für einen 

Durchschnittsverbraucher, dem es auf das Spielerlebnis und den 

erzielbaren Gewinn ankomme, spiele es keine Rolle, ob er virtuell oder 

terrestrisch spielt. Bei virtuellen Geldspielumsätzen werde dem Spieler 

durch Stimulierung des Kasinoerlebnisses das Gefühl vermittelt, er sei 

in einem herkömmlichen Kasino. Zu diesem Ergebnis komme auch die 

Europäische Kommission in einem zur Frage einer staatlichen Beihilfe 

ergangenen Beschluss. 

Die vom deutschen Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren 

erörterten Unterschiede im Hinblick auf die ordnungsrechtlichen 

Rahmenbedingungen der verschiedenen Geldspielangebote seien nach 

der EuGH-Rechtsprechung unerheblich. Die weiteren erörterten 

Unterschiede hinsichtlich der Ausschüttungsquote, der 

Ortsgebundenheit, des Kundenkreises und der höheren wirtschaftlichen 

Effizienz von Online-Angeboten seien im Hauptsacheverfahren zu 

klären. 



Der Senat hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die Beschwerde 

zugelassen. 

 

Verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe der 

Säumniszuschläge 

An der Höhe der ab 2019 entstandenen Säumniszuschläge bestehen 

verfassungsrechtliche Zweifel. Dies hat der 12. Senat des 

Finanzgerichts Münster mit Beschluss vom 16. Dezember 2021 (Az. 12 

V 2684/21) entschieden. 

Die Antragstellerin entrichtete fällige Grunderwerbsteuer verspätet im 

November 2019, wodurch Säumniszuschläge für drei Monate 

entstanden, die die Antragstellerin zahlte. Auf Antrag erließ das 

Finanzamt hierüber einen Abrechnungsbescheid. Hiergegen legte die 

Antragstellerin Einspruch ein und beantrage die Aufhebung der 

Vollziehung. Nach Ablehnung dieses Antrags durch das Finanzamt 

wandte sich die Antragstellerin an das Gericht und machte geltend, die 

Höhe der Säumniszuschläge sei im Hinblick auf die zur Zinshöhe 

ergangene Entscheidung des BVerfG vom 8. Juli 2021 (Az. 1 BvR 

2237/14 und 1 BvR 2422/17) ebenfalls verfassungswidrig. Hierzu berief 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/12_V_2684_21_AO_Beschluss_20211216.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/12_V_2684_21_AO_Beschluss_20211216.html


sie sich auf einen nicht veröffentlichten Beschluss des BFH vom 31. 

August 2021 (Az. VII B 69/21). Abweichend von diesem Beschluss sei 

die Vollziehung der Säumniszuschläge im Streitfall nicht hälftig, sondern 

vollständig aufzuheben. 

Das Finanzamt wandte ein, dass keine verfassungsrechtlichen Zweifel 

an der Höhe der Säumniszuschläge bestünden. Sie wirkten als 

Druckmittel, dienten der Abgeltung von Verwaltungsaufwand und seien 

eine Gegenleistung für das Hinausschieben der Zahlung. Ein fester 

Zinsanteil lasse sich nicht ermitteln. Die Entscheidung des BVerfG sei 

daher nicht auf Säumniszuschläge übertragbar. 

Dem ist der 12. Senat des Finanzgerichts Münster nicht gefolgt und hat 

die Vollziehung des Abrechnungsbescheids über die Säumniszuschläge 

in vollem Umfang aufgehoben. Die Verfassungsmäßigkeit der gesetzlich 

festgelegten Höhe der Säumniszuschläge von 1% pro Monat erscheine 

zweifelhaft. Nach dem von der Antragstellerin angeführten Beschluss 

des BVerfG vom 8. Juli 2021 seien Nachzahlungszinsen nach § 233a 

AO verfassungswidrig, soweit sie auf Verzinsungszeiträume ab 2014 

entfallen. Allerdings gelte die verfassungswidrige Regelung bis zum 31. 

Dezember 2018 fort. Andere Verzinsungstatbestände bedürften nach 

Auffassung des BVerfG einer eigenständigen verfassungsrechtlichen 

Wertung, wobei zu berücksichtigen sei, dass Steuerpflichtige im Bereich 



der Teilverzinsungstatbestände grundsätzlich die Wahl hätten, ob sie 

den steuerlichen Zinssatz von 0,5% pro Monat hinnehmen oder sich die 

zur Tilgung der Steuerschuld erforderlichen Geldmittel anderweitig zu 

günstigeren Konditionen beschaffen. 

In seinem von der Antragstellerin in das Verfahren eingebrachten 

Beschluss vom 31. August 2021 (Az. VII B 69/21) führe der BFH aus, 

dass die verfassungsrechtlichen Zweifel auf Säumniszuschläge 

übertragbar seien, soweit ihnen nicht die Funktion eines Druckmittels, 

sondern eine zinsähnliche Funktion zukomme. Da sich das 

Aussetzungsbegehren im dortigen Verfahren nur auf die hälftigen 

Säumniszuschläge beschränkt habe, habe der BFH keine Entscheidung 

über darüber hinaus gehende Beträge treffen müssen. 

Nach Auffassung des 12. Senats des Finanzgerichts Münster könne die 

gesetzlich festgelegte Höhe der Säumniszuschläge nur insgesamt 

verfassungsgemäß oder verfassungswidrig sein, weil es keine Teil-

Verfassungswidrigkeit in Bezug auf einen bestimmten Zweck einer 

Norm geben könne. Daher sei die Vollziehung der Säumniszuschläge in 

vollem Umfang aufzuheben. 

Das Finanzamt hat die vom Senat zugelassene Beschwerde eingelegt. 

Der Senat hat der Beschwerde nicht abgeholfen und sie dem 



Bundesfinanzhof zur Entscheidung vorgelegt. Ein dortiges 

Aktenzeichen ist noch nicht bekannt. 

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer  

Zu den Anforderungen an die Entkräftung des Anscheinsbeweises, 

der bei Abbruch eines Gebäudes innerhalb von drei Jahren nach 

Anschaffung für einen Erwerb mit Abbruchabsicht spricht und 

damit den Sofortabzug der Abbruchkosten ausschließt (Urteil vom 

3. November 2021, Az. 13 K 1116/18 F) 

Gewerbesteuer  

Zur Gewerblichkeit einer Arztpraxis durch Aufnahme einer neuen 

Gesellschafterin, die keine Mitunternehmerstellung erhält, und zur 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_K_1116_18_F_Urteil_20211103.html


Verwirkung eines Anspruchs auf Gewerbesteuerfestsetzung für 

Zeiträume, in denen das Finanzamt die zu dieser Beurteilung 

führenden Umstände durch eine Betriebsprüfung kannte, die 

Einkünfte aber dennoch als freiberufliche feststellte (Urteil vom 26. 

November 2021, Az. 1 K 1193/18 G,F) 

Umsatzsteuer   

Können personenidentische Beiräte, die nicht aus Gesellschaftern 

der Mutter- und der Tochtergesellschaft bestehen, eine 

organisatorische Eingliederung begründen? (Urteil vom 25. 

November 2021, Az. 5 K 3819/18 U, Rev. BFH XI R 36/21) 

Verfahrensrecht  

Ist eine Einspruchsentscheidung wirksam an einen 

Bevollmächtigten bekannt gegeben, wenn die Vollmacht nach 

Aufgabe zur Post, aber vor Ablauf der Dreitagesfrist widerrufen 

wird? (Gerichtsbescheid vom 3. November 2021, Az. 6 K 24/21 E,U,F, 

Rev. BFH VI R 25/21) 

 

 

 

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/1_K_1193_18_G_F_Urteil_20211126.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/5_K_3819_18_U_Urteil_20211125.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/6_K_24_21_E_U_F_Gerichtsbescheid_20211103.html


In eigener 

Sache  
 

 

 

Ersetzendes Scannen im finanzgerichtlichen 

Verfahren 

Zu Beginn des neuen Jahres 2022 steht im Bereich der Digitalisierung 

des finanzgerichtlichen Verfahrens neben der bereits im letzten 

Newsletter (Dezember 2021) dargestellten Pflicht der 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zur Nutzung des beA eine 

weitere wichtige Neuerung an. 

Im Finanzgericht Münster wurde zum 1. Januar 2022 das in § 52b Abs. 

6 FGO gesetzlich geregelte sog. ersetzende Scannen eingeführt. 

Hierbei werden sämtliche Papierdokumente, die bei Gericht eingehen, 

zentral gescannt. Das ersetzende Scannen unterscheidet sich von der 

bisherigen Verfahrensweise dahingehend, dass die eingescannten 

Dokumente nach Ablauf von sechs Monaten nach Durchführung des 

Scanvorgangs vernichtet werden können. 



Eine Ausnahme von den ersetzend zu scannenden Dokumente besteht 

gemäß § 52b Abs. 6 Satz 5 FGO bei rückgabepflichtigen 

Dokumenten (z.B. Urkunden). Diese verbleiben grundsätzlich bis zum 

Abschluss des Verfahrens bei der Akte und werden dann an den 

Einsender zurückgegeben. Für die Prozessbeteiligten bedeutet diese 

neue Verfahrensweise insbesondere, dass Originalurkunden wie 

notarielle Vertragsurkunden, Fahrtenbücher oder Fotografien nur mit 

dem gut sichtbaren Hinweis „rückgabepflichtiges Dokument“ an das 

Gericht übersandt werden sollten. 

Zu den weiteren Einzelheiten lesen Sie bitte die Pressemitteilung Nr. 

19/2021 vom 27. Dezember 2021. 

 

Neue (und alte) ehrenamtliche Richter beim 

Finanzgericht Münster 

Am 1. Januar 2022 hat die neue Wahlperiode der ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter beim Finanzgericht Münster begonnen. Für die 

fünfjährige Wahlperiode bis zum 31. Dezember 2026 sind 330 

ehrenamtliche Richterinnen und Richter gewählt worden, davon 102 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/archiv/presse_archiv/2021/PM_19_27_12_2021/index.php
https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/archiv/presse_archiv/2021/PM_19_27_12_2021/index.php


erstmals. Die übrigen 228 Ehrenamtlichen haben ihre Tätigkeit schon in 

einer der vorherigen Wahlperioden ausgeübt. 

Die Ehrenamtlichen werden durch einen besonderen Wahlausschuss 

gewählt und im Gericht einem festen Senat zugewiesen. Am 

Sitzungstag nehmen sie mit den gleichen Rechten, insbesondere dem 

gleichen Stimmrecht, wie die Berufsrichterinnen und -richter an der 

mündlichen Verhandlung, einer eventuellen Vorbesprechung und vor 

allem auch an der Beratung nach dem Schluss der mündlichen 

Verhandlung teil. 

Lesen Sie hierzu bitte auch die Pressemitteilung Nr. 1/2022 vom 3. 

Januar 2022. 

 

Deutscher Finanzgerichtstag am 31. Januar 2022 

Der Deutsche Finanzgerichtstag findet 31. Januar 2022 

pandemiebedingt als reine Onlineveranstaltung statt. Aus aktuellem 

Anlass lautet das Oberthema der diesjährigen Vorträge 

 

„Steuern und öffentliche Finanzen in und nach der Pandemie“ 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/PM_1_03_01_2022/index.php


Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie 

auf der Homepage des Deutschen Finanzgerichtstags e.V.  
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Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

http://finanzgerichtstag.de/
mailto:jan-hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de
http://www.fg-muenster.nrw.de/
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/newsletter/index.php
http://www.justiz.nrw.de/Bibliothek/nrwe2/index.php


NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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