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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Steuerhinterziehung bei Kenntnis des Finanzamts 

und zu Hinzuschätzungen bei einer GmbH wegen ungeklärter 

Mittelherkunft bei ihrem Gesellschafter.  

 

 
 

Aktuelle 

Entschiedungen  
 

 

Keine Steuerhinterziehung bei Kenntnis des 

Finanzamts 



Mit Urteil vom 24. Juni 2022 (Az. 4 K 135/19 E) hat der 4. Senat des 

Finanzgerichts Münster entschieden, dass kein objektiver 

Verkürzungstatbestand vorliegt, wenn pflichtwidrig keine 

Steuererklärung abgegeben wird, dem Finanzamt aber alle 

erforderlichen Informationen in Form elektronischer 

Lohnsteuerbescheinigungen vorliegen. 

Die Kläger sind zusammenveranlagte Eheleute. Da bis einschließlich 

2008 lediglich der Ehemann Arbeitslohn bezog, hatte das Finanzamt 

den Fall als Antragsveranlagung gespeichert. Ab 2009 erzielte auch die 

Ehefrau Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit. Der 

Lohnsteuerabzug erfolgte bei den Klägern nach den Steuerklassen III 

und V. Die elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen wurden im 

Datenverarbeitungsprogramm des Finanzamts unter der Steuernummer 

der Kläger erfasst. Da der Fall dennoch weiterhin als 

Antragsveranlagung gespeichert war, forderte das Finanzamt die Kläger 

zunächst nicht zur Abgabe von Einkommensteuererklärungen auf und 

die Kläger gaben auch keine Erklärungen ab. 

Nachdem dem Finanzamt aufgefallen war, dass die Voraussetzungen 

für eine Pflichtveranlagung vorlagen, erließ es im Jahr 2018 für die 

Streitjahre 2009 und 2010 Schätzungsbescheide. Hiergegen machten 

die Kläger geltend, dass Festsetzungsverjährung eingetreten sei. Das 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/4_K_135_19_E_Urteil_20220624.html


Finanzamt ging demgegenüber von einer verlängerten Festsetzungsfrist 

wegen vollendeter Steuerhinterziehung aus. Die 

Datenverarbeitungsprogramme der Finanzverwaltung hätten es in den 

Streitjahren noch nicht ermöglicht, aufgrund der übermittelten 

Lohnsteuerbescheinigungen auf das Vorliegen einer Pflichtveranlagung 

zu schließen. Eine manuelle Überprüfung sei aufgrund der Vielzahl der 

Fälle tatsächlich unmöglich gewesen. Im Übrigen hätten es die Kläger 

vorsätzlich unterlassen, Einkommensteuererklärungen abzugeben. 

Der 4.Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage stattgegeben. 

Bei Erlass der Bescheide im Jahr 2018 sei für die Streitjahre 2009 und 

2010 die reguläre Festsetzungsfrist von vier Jahren abgelaufen 

gewesen. Die Frist habe sich nicht auf zehn bzw. fünf Jahre verlängert, 

weil bereits objektiv weder eine Steuerhinterziehung noch eine 

leichtfertige Steuerverkürzung vorliege. 

Die Voraussetzung der vorliegend allein in Betracht kommenden 

Unterlassungsvariante, dass der Steuerpflichtige die Finanzbehörden 

pflichtwidrig über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis lasse, 

sei nicht gegeben. Die Finanzbehörde könne nur über solche Umstände 

in Unkenntnis gelassen werden, über die sie nicht bereits informiert sei. 

Diese Auffassung ergebe sich bereits aus dem Wortlaut des § 370 Abs. 

1 Nr. 2 AO und sei auch vom Sinn und Zweck des Gesetzes, nämlich 



der Sicherung des Steueraufkommens, gedeckt. Das Steueraufkommen 

sei nicht gefährdet, wenn die Finanzbehörden tatsächlich über alle 

wesentlichen Umstände informiert sind. 

Im Streitfall seien die Kläger zwar verpflichtet gewesen, 

Einkommensteuererklärungen einzureichen, weil sie Arbeitslohn 

bezogen haben, der nach den Steuerklassen III und V lohnversteuert 

wurde. Allein die Verletzung von Erklärungspflichten reiche aber nicht 

aus, um den objektiven Verkürzungstatbestand zu verwirklichen, denn 

die Erfüllung von steuerlichen Mitwirkungs- und Erklärungspflichten sei 

nicht von § 370 AO geschützt. Dem Finanzamt seien aufgrund der 

vorliegenden elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen, die unter der 

Steuernummer der Kläger gespeichert waren, vielmehr alle 

maßgeblichen Umstände bekannt gewesen. Dass es diese Daten aus 

verwaltungsökonomischen Gründen nicht zur Prüfung einer 

Pflichtveranlagung herangezogen habe, ändere an dieser Kenntnis 

nichts. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen, da zu der 

streitigen Frage noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung vorliege. 

Diese ist dort unter dem Az. VI R 14/22 anhängig. 



Hören Sie zu dieser Entscheidung bitte auch unseren neuesten 

PodcaSTeuerrecht  

Keine Hinzuschätzungen bei einer GmbH wegen 

unklarer Mittelherkunft bei ihrem Gesellschafter 

Der 10. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 18. Mai 

2022 (Az. 10 K 261/17 K,U) entschieden, dass verdeckte Bareinlagen 

nicht allein deshalb zu Hinzuschätzungen von Betriebseinnahmen bei 

einer Kapitalgesellschaft führen können, wenn die Mittelherkunft beim 

Gesellschafter nicht aufklärbar ist. 

Die Klägerin ist eine GmbH, die in den Streitjahren einen Großhandel 

betrieb und hierbei in gewissem Umfang Barumsätze tätigte. Im 

Rahmen einer Betriebsprüfung stellte das Finanzamt zum einen 

Aufzeichnungsmängel bei der Führung der offenen Ladenkasse der 

Klägerin fest. Zum anderen tätigte der Alleingesellschafter Bareinlagen 

in die Kasse. Diese stammten nach dessen eigenen Angaben aus ihm 

persönlich gewährten Darlehen von verschiedenen Darlehensgebern 

und aus im Privatvermögen vorhandenen Barrücklagen aus nicht 

versteuerten Silberverkäufen in den neunziger Jahren. Die 

Betriebsprüfung führte unter Auswertung der privaten Konten des 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/podcast_steuerrecht/index.php
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/10_K_261_17_K_U_Urteil_20220518.html


Alleingesellschafters und seiner Ehefrau Bargeldverkehrsrechnungen 

durch, die auch die Finanzierung privater Reihenhäuser berücksichtigte. 

Diese führten zu Höchstfehlbeträgen, die das Finanzamt als 

Mehreinnahmen der Klägerin und zugleich als verdeckte 

Gewinnausschüttungen an den Alleingesellschafter behandelte. 

Mit der nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage machte 

die Klägerin geltend, dass ihre Kasse ordnungsgemäß geführt worden 

sei und dass die Bargeldverkehrsrechnungen unzutreffend seien, da sie 

die Darlehen und die Rücklagen aus dem Silbergeschäft nicht 

berücksichtigt hätten. 

Die Klage hatte teilweise Erfolg. Der 10. Senat des Finanzgerichts 

Münster hat zunächst ausgeführt, dass aufgrund der beim 

Gesellschafter durchgeführten Bargeldverkehrsrechnungen keine 

Schätzungsbefugnis bestanden habe. Grundsätzlich sei eine 

Bargeldverkehrsrechnung zwar eine geeignete Verprobungsmethode, 

denn wenn ein Steuerpflichtiger höhere Barausgaben tätigt, als ihm aus 

bekannten und vorhandenen Mitteln möglich ist, müsse er den 

Unterdeckungsbetrag aus anderen Quellen bezogen haben. Hieraus 

könne aber nicht zwangsläufig die Schlussfolgerung gezogen werden, 

dass eine Kapitalgesellschaft bei ungeklärten Vermögenszuwächsen 

ihres Gesellschafters nicht erfasste Betriebseinnahmen erzielt habe. 



Selbst wenn man unterstelle, dass die ungeklärten 

Vermögenszuwächse durch betriebliche Aktivitäten erzielt wurden, sei 

es ebenso gut möglich, dass der Gesellschafter die Einnahmen im 

Rahmen von Eigengeschäften erzielt habe und nicht im Namen und auf 

Rechnung der Gesellschaft. Aus dem Umstand, dass der Gesellschafter 

die Herkunft der bei ihm festgestellten ungeklärten 

Vermögenszuwächse nicht aufkläre, könnten keine nachteiligen 

Schlüsse für die Kapitalgesellschaft gezogen werden. 

Im Streitfall erscheine es nicht ausgeschlossen, dass der Gesellschafter 

selbst „schwarze“ Einkünfte aus von ihm getätigten anderweitigen 

Geschäften erzielt habe. Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass er nach eigenem Vorbringen in früherer Zeit nicht versteuerte 

Silbergeschäfte getätigt habe. Auch aus der durch die verdeckten 

Einlagen hergestellten Verbindung zur Klägerin könne nicht gefolgert 

werden, dass diese selbst weitere Betriebseinnahmen erzielt habe. 

Dem Grunde nach habe aber eine Schätzungsbefugnis wegen der nicht 

ordnungsgemäßen Kassenführung bestanden, da die Klägerin für ihre 

offene Ladenkasse weder ordnungsgemäße Kassenberichte erstellt 

noch ein ordnungsgemäßes Kassenbuch geführt habe. Das 

Finanzgericht Münster hat die Hinzuschätzungen allerdings auf einen 

(Un-)Sicherheitszuschlag i.H.v. 1,5 % der von der Klägerin getätigten 



Gesamtumsätze, nicht nur der Barumsätze, begrenzt. Dies folge aus 

den erheblichen Kassenführungsmängeln und der hohen Anfälligkeit der 

Art der Kassenführung für Schwarzeinnahmen. Die Ergebnisse der 

Bargeldverkehrsrechnungen seien dagegen nicht in die Berechnung der 

Hinzuschätzungen einzubeziehen. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

  

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer 

Unter welchen Voraussetzungen können Gewinne aus dem Tausch 

von Grundstücken eines landwirtschaftlichen Betriebs nach §§ 6c, 

6b EStG auf die erworbenen Grundstücke übertragen werden? 

(Urteil vom 14. Juni 2022, Az.13 K 3457/19 F)  

Umsatzsteuer 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/13_K_3457_19_F_Urteil_20220614.html


Zur Leistungsbeschreibung in Rechnungen über Leistungen im 

Bereich der Haus- und Wohnungsverwaltung und zur 

rückwirkenden Rechnungsberichtigung (Urteil vom 24. Mai 2022, Az. 

15 K 2561/18 U)  

Verfahrensrecht 

Zur Reichweite des Auskunftsanspruchs nach Art. 15 DSGVO im 

Besteuerungsverfahren (Urteil vom 11. Mai 2022, Az. 9 K 848/20, Rev. 

BFH II R 29/22)  

 

 

 

 

Höchstrichterlich 

entschieden  
 

 

 

Höhe der Säumniszuschläge verfassungsrechtlich, 

nicht aber unionsrechtlich zweifelhaft  

Mit Beschluss vom 23. Mai 2022 (Az. V B 4/22) hat der Bundesfinanzhof 

den Beschluss des Finanzgerichts Münster vom 11. Januar 2022 (Az. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/15_K_2561_18_U_Urteil_20220524.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/9_K_848_20_Urteil_20220511.html


12 V 1805/21) weitgehend bestätigt, wonach ernstliche Zweifel an der 

Verfassungsmäßigkeit von ab dem 1. Januar 2019 entstandenen 

Säumniszuschlägen bestehen. 

Das Finanzamt erließ Abrechnungsbescheide über Säumniszuschläge 

zur Umsatzsteuer gegenüber der Antragstellerin. Diese legte hiergegen 

Einsprüche ein, da die Säumniszuschläge im Hinblick auf den darin 

enthaltenen Zinsanteil verfassungswidrig zu hoch seien. Während das 

Finanzamt das Einspruchsverfahren im Hinblick auf ein zu dieser Frage 

beim Bundesfinanzhof anhängiges Revisionsverfahren (Az. VII R 55/20) 

ruhend stellte, lehnte es den zugleich gestellten Antrag auf Aussetzung 

der Vollziehung ab. Daraufhin stellte die Antragstellerin einen 

gerichtlichen Aussetzungsantrag. 

Während des gerichtlichen Aussetzungsverfahrens gab das Finanzamt 

einem Antrag auf Teilerlass der Säumniszuschläge im Hinblick auf den 

darin enthaltenen Druckcharakter wegen Zahlungsschwierigkeiten der 

Antragstellerin statt. 

Der 12. Senat des Finanzgerichts Münster gewährte Aussetzung der 

Vollziehung in Höhe der hälftigen nach dem 31. Dezember 2018 

entstandenen Säumniszuschläge. Im Hinblick auf den Zinsanteil 

bestünden in Anlehnung an den zu Nachzahlungszinsen gemäß § 233a 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/12_V_1805_21_Beschluss_20220111.html


AO ergangenen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 8. Juli 

2021 (Az. 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17) ernstliche Zweifel. Im 

Übrigen lehnte der Senat den Antrag ab und ließ die Beschwerde zu. 

Sowohl die Antragstellerin als auch das Finanzamt legten Beschwerden 

ein. Die Antragstellerin machte neben verfassungsrechtlichen Zweifeln 

nunmehr erstmals auch europarechtliche Bedenken im Hinblick auf die 

Grundsätze der Äquivalenz und Effektivität sowie den Grundsatz der 

Neutralität der Mehrwertsteuer geltend. Demgegenüber war das 

Finanzamt der Auffassung, dass der Aussetzungsantrag insgesamt 

abzulehnen sei, weil das Interesse der Allgemeinheit am 

Gesetzesvollzug das Aussetzungsinteresse der Antragstellerin 

überwiege. 

Der Bundesfinanzhof hat der Beschwerde der Antragstellerin teilweise 

stattgegeben und diejenige des Finanzamts abgelehnt. 

Dabei hat er die von den einzelnen Senaten des Bundesfinanzhofs 

unterschiedlich beurteilte Frage, ob die Aussetzung der Vollziehung bei 

ernstlichen Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit eines formell 

ordnungsgemäß zustande gekommenen Gesetzes ein besonderes 

Aussetzungsinteresse des Antragstellers erfordere, offen gelassen. Da 



es vorliegend auch um die Vereinbarkeit des § 240 AO mit Unionsrecht 

gehe, sei ein besonderes Aussetzungsinteresse nicht erforderlich. 

Auszusetzen seien vorliegend sämtliche, nicht nur die hälftigen nach 

dem 31. Dezember 2018 entstandenen Säumniszuschläge, soweit das 

Finanzamt diese nicht erlassen habe. Die vom 

Bundesverfassungsgericht festgestellte Verfassungswidrigkeit der Höhe 

der Nachzahlungszinsen, die allerdings erst ab 2019 zu einer 

Unanwendbarkeit des § 233a AO führe, führe bei summarischer Prüfung 

zu ernstlichen Zweifeln an der Höhe der nach dem 31. Dezember 2018 

entstandenen Säumniszuschläge. Da die gesetzlich festgelegte Höhe 

der Säumniszuschläge nur insgesamt verfassungsgemäß oder 

verfassungswidrig sein könne, erfassten die ernstlichen Zweifel deren 

gesamte Höhe. 

Unionsrechtliche Zweifel bestünden demgegenüber nicht. Zunächst 

enthalte das Unionsrecht keinerlei Normen zu steuerlichen 

Nebenleistungen, sodass diese den autonomen Bestimmungen der 

Mitgliedstaaten unterlägen, die allerdings durch die Grundsätze der 

Äquivalenz und Effektivität sowie der Verhältnismäßigkeit begrenzt 

würden. § 240 AO verstoße bei summarischer Prüfung jedoch nicht 

gegen diese Grundsätze. Der Äquivalenzgrundsatz sei nicht verletzt, da 

die Säumniszuschläge in gleicher Höhe und ohne Rücksicht darauf 



anfielen, ob die fällige Steuerschuld auf nationalem Recht oder auf 

Unionsrecht beruht. Die Verwirkung von Säumniszuschlägen erschwere 

auch die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung verliehenen 

Rechte nicht, sodass auch der Effektivitätsgrundsatz nicht verletzt sei. 

Es liege auch kein Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

vor, da im Einzelfall ein Billigkeitserlass nach § 227 AO in Betracht 

komme. Schließlich könne auch das Neutralitätsprinzip nicht verletzt 

werden, da dieses nur für die Umsatzsteuer, nicht aber für steuerliche 

Nebenleistungen gelte. 

 

 

 

In eigener 

Sache 
 

 

Neuer Vorsitzender beim Finanzgericht Münster 

Mit Wirkung zum 1. August 2022 wurde Herr Ralf Brosda zum 

Vorsitzenden Richter am Finanzgericht ernannt. Herr Brosda ist 50 

Jahre alt und lebt mit seiner Familie in Dortmund. Er absolvierte die 

Ausbildung im gehobenen Dienst der nordrhein-westfälischen 

Finanzverwaltung und studierte anschließend Rechtswissenschaften an 



der Ruhr-Universität Bochum. Im Jahr 2003 legte er das 

Steuerberaterexamen ab. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen 

im Jahr 2005 nahm Herr Brosda eine Tätigkeit als angestellter 

Rechtsanwalt auf. Von dort wechselte er im Jahr 2006 an das 

Finanzgericht Münster. Neben seiner richterlichen Tätigkeit war und ist 

Herr Brosda in verschiedenen Funktionen in der Gerichtsverwaltung 

tätig, insbesondere leitet er seit vielen Jahren das Dezernat für Aus- und 

Fortbildung. Herr Brosda hat den Vorsitz im für umsatzsteuerliche 

Spezialfragen zuständigen 5. Senat übernommen. Dessen bisheriger 

Vorsitzender, Herr Dr. Anders, hat den Vorsitz im 14. Senat 

übernommen. 

Der Präsident des Finanzgerichts Münster, Christian Wolsztynski, 

erklärte im Rahmen der Ernennung: „Ich freue mich sehr, mit Herrn 

Brosda einen in fachlicher und menschlicher Hinsicht über alle Maßen 

geschätzten Kollegen unseres Hauses zum Vorsitzenden Richter 

ernennen zu dürfen. Herr Brosda hat im Laufe seines richterlichen 

Werdeganges in unterschiedlichen Senaten des Hauses vielfältige 

Erfahrungen in der Rechtsprechung gesammelt. Er steht mit seiner 

fürsorglichen, empathischen sowie auf Kommunikation und Akzeptanz 

gerichteten Arbeitsweise exemplarisch für einen modernen 

Steuerrechtsschutz.“  



 

Herr Brosda (l) und Herr Wolsztynski (r)   
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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 

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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