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Raum für Ihre Anmerkungen

30. März
MITTWOCH

8

Prof. Dr.  
Hartmut L. 
Schwab,

Dipl.-Oec.univ., StB, 
Präsident der Bundes-
steuerberaterkammer, 
Berlin und Präsident der 
Steuerberaterkammer 
München

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrter Herr Dr. Thesling,

im Namen des gesamten Vorstands begrüße ich Sie 
heute herzlich zur 61. Münchner Steuerfachtagung. 
Eigentlich hatten wir uns darauf gefreut, endlich mal 
wieder in Präsenz tagen zu können. Corona hat uns da 
leider einen Strich durch gemacht – zum dritten Mal! 
Sehen Sie es mir nach, liebe Kolleginnen und Kollegen: 
ich wage nun keine Prognose mehr, ob wir uns dann 
nächstes Jahr endlich mal wieder tatsächlich begegnen 
können. Dafür sind die Zeiten gerade zu verrückt. Seien 
Sie sich aber gewiss, dass wir auf nichts anderes hoffen!
Was erwartet Sie also dieses Jahr? 
Zunächst freue ich mich über das Grußwort von unserem 
obersten Steuerrechtler, dem neuen BFH-Präsidenten, 
Herrn Dr. Thesling. Vor ihm liegt viel Arbeit. Ich denke da 
nur an die Beurteilung des Solidaritätszuschlags und die 
elektronische Akte. 

09:00 - 09:05 Uhr

Es folgt das Highlight der diesjährigen Tagung: ich spreche mit der 
Staatssekretärin beim Bundesminister für Finanzen, Frau Katja Hessel, 
zu der Steuerpolitik der neuen Legislaturperiode. Wie lauten bspw. die 
Pläne zur Umsetzung einer Superabschreibungen, einer Reform der 
Außenprüfung sowie einer möglichen Reform des KöMoG. Und was wird 
uns noch an weiteren Maßnahmen in dieser Legislaturperiode erwarten? 
Dazu erfahren Sie mehr in dem Webinar „Das Aktuellste“. 

Im weiteren Programm haben wir es geschafft, wichtige Fragestellungen 
zur Digitalisierung des Steuerrechts aufzugreifen. Es warten gleich zwei 
Paneldiskussionen mit renommierten Expertinnen und Experten auf Sie. 
Bei der einen Diskussionsrunde geht es um die Digitalisierung im 
Steuerrecht, mit speziellem Fokus auf den Koalitionsvertrag. Bei der 
anderen geht es um die Betriebsprüfung. Wie kann sie mithilfe digitaler 
Methoden beschleunigt werden?   

Aber keine Sorge. Wir übertreiben es dann auch nicht mit der Digitalisierung! 
Es gibt ja auch noch andere Herausforderungen. Exemplarisch ist 
da der Vortrag von Herrn Prof. Kirchhof zu nennen. Er geht der Frage 
nach, wie der Wandel von einem ökonomischen zu einem ökologischen 
Finanzsystem gelingen kann. Auch die kritische Bestandsaufnahme zur 
Körperschaftsteueroption für Personengesellschaften von Herrn Dörfler 
bietet interessante, weil praxisbezogene Einblicke. Sie sehen also, liebe 
Kolleginnen und Kollegen: wir haben Ihnen ein abwechslungsreiches 
Programm zusammengestellt. Ich bin mir sicher, Sie werden zu neuen 
Erkenntnissen kommen. Ich bedanke mich bei dem Organisationsteam 
der Münchener Steuerfachtagung. Toll, wie Sie das alles auf die Beine 
gestellt haben. 
Mein Dank gilt auch unseren Sponsoren. Mit ihrer Hilfe können wir die 
Tagung allen Teilnehmern kostenlos zur Verfügung stellen. 
Besonders erwähnen möchte ich hier unsere Premium-Partner: 
allen voran der Verlag NWB - für den es ein besonderes Jahr ist. NWB 
wird 75! 75 Jahre Innovation, Kundentreue, der Anreiz besser zu werden 
und gemeinsam mit Ihnen erfolgreich zu sein.
Ebenfalls zu den Premium-Partnern gehören die DATEV, der Verlag 
C.H.Beck, und circula (Die intelligente Software-Plattform zur Verwaltung 
von Mitarbeiterauslagen, Reisekosten- und Benefits).
Jetzt wünsche ich allen eine interessante Steuerfachtagung und bedanke 
mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Eröffnung durch den Tagungsleiter
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Grußwort

30. März
MITTWOCH

Dr. Hans-Josef 
Thesling,

Präsident des Bundes-
finanzhof, München

09:05 - 9:10 Uhr

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich darf Sie heute zur digitalen Münchener Steuer-
fachtagung begrüßen und nutze gleichzeitig diese 
Gelegenheit, mich Ihnen in meinem neuen Amt 
vorzustellen.
Ich bin seit Ende Januar als Nachfolger von Prof. 
Dr. Mellinghoff in der Funktion des Präsidenten des 
Bundesfinanzhofs tätig. Natürlich war ich bereits als 
Teilnehmer Gast dieser Tagung, damals noch analog wie 
gewohnt im Hilton Hotel am Engli-schen Garten. Dennoch 
ist für mich ist dieser Termin heute eine Premiere vor die-
sem Auditorium.

Die seit meinem Amtsantritt vergangene Zeit konnte ich 
nutzen, um mich mit den aktuellen Fragen vertraut zu 
machen, die den Bundesfinanzhof und die dort betrie-
benen Verfahren beschäftigen. Und da steht ganz 
oben an - wen wundert’s - das Thema Digitalisierung. 
Die Digitalisierung wird sicherlich einen wesentlichen 

und dauerhaften Arbeitsschwerpunkt meiner Arbeit ausmachen. 
Auch die heutige Ta-gung befasst sich ja schwerpunktmäßig mit 
Digitalisierungsthemen, nämlich in Be-zug auf das Besteuerungsverfahren 
und die Durchführung von Betriebsprüfungen. Natürlich entwickeln sich 
aus dem fortschreitend digitalisierten Besteuerungsver-fahren offene 
Rechtsfragen, die als Streitgegenstand höchstrichterlicher Rechtspre-
chung vor dem Bundesfinanzhof enden. Aktuell wird die Digitalisierung 
aber bei Gericht unter anderen Gesichtspunkten diskutiert.

Das gilt zunächst aktuell für die Einführung der elektronischen 
Gerichtsakte, sozu-sagen derzeit die Hausarbeit für jedes Gericht und 
damit auch für den Bundesfi-nanzhof. Hier ist der Hof gut unterwegs und 
wir sind zuversichtlich, dass noch in diesem Jahr alle Senate mit der 
führenden elektronischen Akte arbeiten werden.

Daneben spielt für die alltägliche Arbeit in Gerichtsprozessen der 
elektronische Rechtsverkehr eine große praktische Bedeutung. 
Hier gibt es bekanntlich unter-schiedliche Rechtslagen. Wie sie alle 
wissen, sind die Rechtsanwälte seit Anfang diesen Jahres verpflichtet, 
aktiv und passiv über die elektronische Post Schriftver-kehr mit allen 
Gerichten auszutauschen. Dagegen haben die Steuerberater noch 
die herkömmliche Möglichkeit, per Brief oder Fax Gerichtsprozesse zu 
führen. Al-lerdings gilt die Unterscheidung nur noch bis zum Jahresende. 
Ab dem 1.Januar 2023 sind auch die Steuerberater als Prozessvertreter 
verpflichtet, über ihr beson-deres elektronisches Steuerberaterpostfach, 
dem beSt, Schriftverkehr mit allen Ge-richten Deutschlands und damit 
auch mit dem Bundesfinanzhof nur elektronisch auszutauschen.

Nach einigen Anfangsschwierigkeiten funktioniert der elektronische 
Rechtsverkehr mit den Rechtsanwälten inzwischen weitgehend 
zufriedenstellend und störungs-arm. Größere Schwierigkeiten, 
insbesondere technischer Art, beherrschen nicht mehr das Alltagsgeschäft, 
auch wenn immer wieder über Zugangsprobleme berich-tet wird. 
Steuerberatern dagegen stehen diese Erfahrungen noch bevor. Ich emp-
fehle dringend eine frühzeitige Befassung mit der Materie, um nicht zum 
1. Januar 2023 vor unlösbaren Problemen zu stehen und möglicherweise 
auch Haftungsfälle zu erzeugen. Ich weiß, dass die Kammern hier 
schon viel unternehmen und kann sie hierbei nur unterstützen. Denn die 
Rechtsfolge eines Schriftwechsels mit Ge-richten ohne elektronische 
Kommunikation ist klar und eindeutig: sie führt zu einer unwirksamen 



Eingabe und wird grundsätzlich als nicht zu den Akten gelangt be-wertet. 

Aus den Erfahrungen in Rechtsanwaltskanzleien ist bekannt, dass eine 
ganze Rei-he von Problemen erst im Echtbetrieb in ihrer vollen Tragweite 
erkennbar werden, z.B. die Frage der Zustellung in Anwaltssozietäten 
oder in Kanzleien, in denen an-gestellte Rechtsanwälte die Mandate bei 
Ausscheiden zurücklassen. Hier wurde bisher die Papierpost schlicht an 
die alte Adresse versandt, die interne Zuordnung in der Kanzlei war kein 
Problem. Beim beA kann das mitunter zum Problem werden. 

Die aktuelle Unterscheidung in der Rechtslage kann ebenfalls 
Abgrenzungsfragen auslösen. 
- Was gilt etwa, wenn Steuerberatergesellschaften über angestellte 
Rechts-anwälte mit eigenem beA handeln? Gilt dann noch die Erleichterung 
für Steuerberater oder das strengere Recht für Rechtsanwälte? Ist also 
eine per Fax eingereichte Klage eines angestellten Rechtsanwalts mit 
eigenem beA-Postfach fristgerecht eingelegt?
- Oder was gilt, wenn Wirtschaftsprüfer in der Steuerberatersozietät 
den Pro-zess führen? Wirtschaftsprüfer werden bekanntlich von den 
gesetzlichen Pflichten zur Einrichtung und Nutzung eines eigenen 
elektronischen Post-fachs nicht erfasst. 
- Oder wie wird das Gericht einen Klageeingang per Fax behandeln, 
wenn der Rechtsanwalt im Briefkopf als Rechtsanwalt, Steuerberater 
und Wirtschafts-prüfer firmiert? Kann der Einreicher selbst bestimmen, 
in welcher Funktion er agiert, z.B. durch Unterschrift als Steuerberater?

Ich kann Ihnen im Rahmen eine Grußwortes keine abschließende Antwort 
bieten. Die Fälle zeigen aber, dass jeder gut beraten ist, hier mit Sorgfalt 
und Bedacht sich seiner eigene Rolle in der Prozessvertretung bewusst 
zu sein. Die einfachste Lö-sung wäre vielleicht, auf Nummer sicher zu 
gehen durch Zustellung über ein elekt-ronisches Postfach. Aber was gilt 
in Vertretungsfällen in einer Kanzlei? Ich will es dabei bewenden lassen. 

Ein weiterer Bereich der Digitalisierung betrifft die Einführung von 
Videotechnik in mündlichen Verhandlungen, leider wohl bisher 
ein Stiefkind in der Justiz, zumal im Bundesfinanzhof. Aber die 
herkömmlichen technischen Lösungen stoßen auf An-forderungen 
des Datenschutzes und der Datensicherheit, insbesondere des Steu-
ergeheimnisschutzes, die eine für den Nutzer komfortable und einfache 
Umsetzung sehr erschweren. Die Bereitschaft der Beteiligten, sich den 

hohen Anforderungen zu unterwerfen, stößt dann verständlicherweise 
auf Zurückhaltung angesichts der Kosten und des technischen Aufwands, 
der oftmals in keiner vernünftigen Relation zu dem Ertrag in Form 
vereinfachter Verhandlungen ohne Reisezeiten und Kosten steht. Hier 
kann nur eine technische Verbesserung bei gleichzeitiger größerer Ver-
breitung helfen. Das wird aber noch Zeit und Geduld kosten. 

Und schließlich ist die Digitalisierung in Gerichtsverfahren ein Thema 
bei der Frage der Aktenvorlage durch die Finanzverwaltung. Auch 
wenn es in der Finanzgerichts-ordnung schlicht heißt, dass „die den 
Streitfall betreffenden Akten“ an das Gericht zu übermitteln sind, ist damit 
das Problem nicht gelöst. Denn jeder, der die IT- Infra-strukturen der 
Finanzverwaltungen in den einzelnen Bundesländern kennt, weiß, dass 
es da eine Vielzahl von zentralen Datenbanken gibt, 

- die z.B. Metadaten von Vorgängen getrennt vorhalten, 
- die Bevollmächtigten von den Daten der Steuerpflichtigen getrennt  
vorhalten,
- oder nur durch Zusammenschau von lokalen Datenbanken mit zentral ge-
führten Daten auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene einen voll-
ständigen Überblick über die Entscheidungsgrundlagen gewährleisten. 

Ob und wann solche Fragen vor Gericht entscheidungserheblich werden, 
bleibt ab-zuwarten. Und auch, welche neuen Fragen dank der immer 
noch rasanten techni-schen Entwicklung auch für das Steuerrecht in 
Zukunft aufgeworfen werden. 

Die Hinweise belegen, welche Dynamik mit der Digitalisierung verbunden 
ist. Sie liefert verlässlich ständig neue offene Fragestellungen. Ich 
wünsche Ihnen für den weiteren Verlauf der Tagung noch zahlreiche 
solcher Erkenntnisse. Die Themen versprechen jedenfalls einen guten 
Erkenntnisgewinn. 

14 15



http://www.haufegroup.com
https://neuheiten.beck.de/steuerrecht/65860808


18

DAS AKTUELLSTE 

Steuerpolitik der neuen 
Legislaturperiode

30. März
MITTWOCH

Katja Hessel,
RA/StB, Parlamentarische 
Staatssekretärin beim 
Bundesminister der 
Finanzen, Berlin

im Gespräch mit

Prof. Dr. Hartmut 
L. Schwab,
Dipl.-Oec.univ., StB,  
Präsident der Bundess-
teuerberaterkammer,  
Berlin

09:10 - 09:40 Uhr

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren,  

die Corona-Pandemie stellt uns alle seit nunmehr zwei Jahren vor 
große Herausforderungen. Sie erfordert auch von Steuerberaterinnen 
und Steuerberatern ganz besondere Anstrengungen: In einem vollen 
Terminkalender muss nach wie vor Platz für die Beantragung von 
Corona-Hilfen oder Kurzarbeitergeld gefunden werden. Hinzu kommen 
unzählige Fragen von Mandantinnen und Mandanten, denen Sie auch 
in schwierigen Zeiten selbstverständlich stets mit Rat und Tat zur Seite 
stehen wollen. Dafür gilt Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, mein 
ganz herzlicher Dank.  

Viertes Corona-Steuerhilfegesetz / Verlustverrechnung 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind von vielen 
Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Unternehmen weiterhin deutlich 
zu spüren. Mit dem Entwurf des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes setzen 
wir ein deutliches Signal der Unterstützung und leisten einen Beitrag zur 
wirtschaftlichen Erholung. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
soll noch vor der Sommerpause erfolgen. Wir werden u. a. die erweiterte 
Verlustverrechnung bis Ende 2023 verlängern. Für die Jahre 2022 und 
2023 bedeutet dies, dass sich der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag 
weiterhin auf 10 Mio. Euro bei der Einzel- bzw. 20 Mio. Euro bei der 
Zusammenveranlagung belaufen wird. 
Doch das ist nicht genug. Ab 2022 wird auch der Verlustrücktrag dauerhaft 
auf zwei Jahre für die beiden unmittelbar vorangegangenen Jahre 
ausgeweitet. Des Weiteren soll die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 
in beratenen Fällen, die zinsfreie Karenzzeit und weitere damit im 
Zusammenhang stehende Fristen für den Veranlagungszeitraum 2020 um 
weitere drei Monate verlängert werden. Hieran anknüpfend sollen auch 
die Erklärungsfristen (für beratene und nicht beratene Steuerpflichtige), 
die zinsfreie Karenzzeit und weitere damit im Zusammenhang stehende 
Fristen für die Veranlagungszeiträume 2021 und 2022 verlängert werden, 
jedoch in geringerem Umfang. Hierdurch sollen die Fristverlängerungen 
über einen Zeitraum von zwei Jahren sukzessive auf die vor der Corona-
Pandemie regulär geltenden Fristen zurückgeführt werden. 

Investitionsprämie („Superabschreibungen“)  
Deutschland, Europa und die Welt befinden sich in einem Jahrzehnt 
des Umbruchs. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, Klimaschutz, 

19



Transformation und Digitalisierung voranzutreiben. Wir wollen ein 
Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen. Dafür wird es deutlich spürbare 
steuerliche Anreize geben. Für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter 
planen wir eine Investitionsprämie. Die Förderung wird als steuer- und 
gewinnunabhängige Zulage auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten 
erfolgen. Für Unternehmen führt dies zu einer schnelleren Refinanzierung 
der Investitionen. Wir wollen damit Investitionsanreize schaffen, und das 
mit einem möglichst einfach administrierbaren Instrument.  
Die Maßnahme wird allerdings zeitlich nur befristet gelten, damit sie ihre 
Anstoßwirkung vollständig entfalten kann. Gerade deshalb gilt es – auch 
mit Blick auf die derzeitigen Lieferengpässe – den makroökonomisch 
besten Zeitpunkt für deren Einführung zu finden.   

Option zur Körperschaftsteuer / Thesaurierungsbegünstigung 
Die Krisenfestigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschlands lebt von 
der Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen. Deshalb wurden Mitte 
2021 die steuerlichen Rahmenbedingungen für Personenhandels- und 
Partnerschaftsgesellschaften mit dem Gesetz zur Modernisierung des 
Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) wesentlich verbessert. Die mit dem 
Gesetz eingeführte Option zur Körperschaftsbesteuerung (§ 1a KStG) 
bietet insbesondere den vielen mittelständischen Personengesellschaften 
in Deutschland eine attraktive Alternative zur transparenten Besteuerung. 
Insbesondere die Position investitionsstarker Unternehmen im globalen 
Wettbewerb kann durch die Option erheblich gestärkt werden. Deshalb 
ist uns die Praxistauglichkeit der Neuregelung ein besonderes Anliegen.  
Wir werden sie daher gemeinsam mit der Thesaurierungsbegünstigung 
in dieser Legislaturperiode evaluieren und auf ggf. erforderlichen 
Anpassungsbedarf hin überprüfen. 

Reform der Außenprüfung
In Deutschland werden Betriebsprüfungen zum Teil erst geraume Zeit 
nach Ablauf des Veranlagungszeitraums abgeschlossen. Wir werden 
deshalb auch prüfen, inwieweit wir Betriebsprüfungen beschleunigen 
können und in der aktuellen Legislaturperiode einen Gesetzesentwurf 
vorlegen.  

Verzinsung 
Die verfassungskonforme gesetzliche Neuregelung der Vollverzinsung 
aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 8. 
Juli 2021 (1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17) muss spätestens bis 

zum 31. Juli 2022 erfolgen. Dies erfordert einen straffen Zeitplan. 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung keine 
zwingenden Vorgaben zur Ausgestaltung der gesetzlichen Neuregelung 
getroffen, sodass unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten bestehen. 
Es hat aber betont, dass der neue Zinssatz sich an marktgerechten 
Rahmenbedingungen orientieren muss. Die Ressortabstimmung 
zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur verfassungskonformen 
Neuregelung des Zinssatzes der Vollverzinsung wurde bereits eingeleitet. 
Der Referentenentwurf wurde am 23. Februar 2022 auf der Homepage 
des Bundesministeriums der Finanzen veröffentlicht.  
Für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft und für Finanzverwaltung 
ist eine möglichst einfache und rechtssichere Umsetzung geboten. Dies 
haben wir bei unserem Gesetzgebungsvorschlag durch Beibehaltung 
des Prinzips eines festen Zinssatzes und der Einführung einer 
Evaluierungsklausel berücksichtigt. Bei der Ermittlung des neuen 
Zinssatzes ist zu berücksichtigen, dass der Zinssatz – wie bisher – 
gleichermaßen für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen gelten soll. 
Daher sollte ein Zinssatz gewählt werden, der in der Mitte zwischen 
Guthabenzinsen (derzeit 0 %) und Darlehenszinsen (derzeit zwischen 
2,3 % und 5,3 % = durchschnittlich 3,8 %) liegt. Angemessen erscheinen 
daher 0,15 % pro Monat = 1,8 % pro Jahr. Aufgrund des sehr engen 
Zeitplans und die mit der notwendigen Anpassung der IT-Programme 
verbundenen erheblichen Belastungen der Finanzverwaltung sollte 
die Gesetzesänderung sich auf die Anpassung des Zinssatzes der 
Vollverzinsung konzentrieren.  

Globale Mindestbesteuerung  
Die konsequente Bekämpfung von internationaler Gewinnkürzung und 
-verlagerung ist ein wichtiger Baustein für die Gewährleistung fairer 
Wettbewerbsbedingungen für Familien- und Mittelstandsunternehmen in 
Deutschland. Umso mehr freut es mich, dass mit der Einigung
zum sogenannten „Zwei-Säulen-Projekt“ des Inclusive Frameworks 
(IF) on BEPS (OECD-Projekt BEPS (Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung)) ein gewaltiger Schritt hin zu mehr internationaler 
Steuergerechtigkeit erreicht wurde.  
Inzwischen haben 137 Staaten und Jurisdiktionen der internationalen 
Einigung zugestimmt – neben sämtlichen EU-Mitgliedstaaten, die Teil 
des Inclusive Framework on BEPS sind, auch alle G20-Staaten. Dies 
vereinfacht eine zeitnahe und einheitliche Umsetzung der Maßnahmen. 
Das Zwei-Säulen-Projekt umfasst unter Säule 1 die Neuverteilung der 
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Besteuerungsrechte der größten und profitabelsten Konzerne der 
Welt. Mit Säule 2 sollen durch die Einführung einer globalen effektiven 
Mindestbesteuerung von 15 % für multinationale Konzerne, die eine 
Umsatzschwelle von 750 Mio. Euro übersteigen, verbliebene Risiken 
adressiert sowie aggressiver Steuergestaltung und schädlichem 
Steuersystemwettbewerb (dem sogenannten 
„race-to-the-bottom“) ein Ende gesetzt werden. Die getroffenen 
Regelungen sind von unserer Seite als der Schlüssel zu einer gerechten 
Erhebung und Verteilung des globalen Steueraufkommens sehr zu 
begrüßen. Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns entschlossen für 
effektive, administrierbare und rechtssichere Regelungen bei der 
Umsetzung der Ergebnisse dieses Projekts einsetzen werden. Die rasche 
Umsetzung hat für die Bundesregierung höchste Priorität. Angestrebt ist 
eine Überführung der Regelungen der beiden Säulen in nationales Recht 
bis Ende 2022, sodass diese bereits zum 1. Januar 2023 in Kraft treten 
könnten. 
 
Steuerentlastungsgesetz 2022 
Schließlich werden wir – auch vor dem Hintergrund der gestiegenen 
Preise für Mobilität – das Steuerentlastungsgesetz auf den Weg bringen, 
mit dem wir die Bürgerinnen und Bürger schnell und unbürokratisch 
mit gezielten steuerlichen Entlastungen unterstützen. Zum teilweisen 
Ausgleich der kalten Progression ist vorgesehen, entsprechend der 
tatsächlichen Inflationsrate 2021 bzw. der geschätzten Inflationsrate 2022 
den Grundfreibeitrag für 2022 um 363 Euro auf 10.347 Euro anzuheben. 
Diese Maßnahme kommt allen Einkommensteuerpflichtigen zugute. 
Daneben werden wir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unmittelbar 
und rückwirkend zum 1. Januar 2022 steuerlich durch die Anhebung des 
Arbeitnehmer-Pauschbetrags auf 1.200 Euro entlasten. Für  
(Fern-)Pendlerinnen und Pendler wird überdies die bis 2026 befristete 
Anhebung der Entfernungspauschale auf 38 Cent ab dem 21. Kilometer 
zeitlich vorgezogen und gilt bereits ab dem Jahr 2022. 
Wenn Sie mich abschließend fragen würden, welchen Zielen sich die 
Steuer- und Finanzpolitik der neuen Bundesregierung verpflichtet fühlt, 
so würde die eindeutige Antwort lauten: Stabilität, Wachstum, Innovation 
und Fairness.    

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Raum für Ihre Anmerkungen

Green Tax - von einer ökonomischen  
zur ökologischen Besteuerung? 

Es versteht sich von selbst, dass wir gegen die Erderwärmung 
entschieden vorgehen müssen. Fraglich ist aber, ob das Finanz- 
und Steuerrecht die richtigen Instrumente bereithält. 

Der Green Deal der EU hat manche Instrumente bereits 
beschlossen, andere nur angekündigt oder angedeutet. Es geht 
insbesondere um lenkende Steuern (ein Klassiker), die sog. 
Kunststoff-Eigenmittel, die die Mitgliedstaaten je nach ihrem 
Kunststoffverbrauch entrichten müssen, um EU-Ökozölle und 
um grüne Anleihen. Auch wird von einem allgemeinen Wechsel 
von einer ökonomischen zu einer ökologischen Besteuerung 
gesprochen. Der Vortrag will die einzelnen Maßnahmen vorstellen 
sowie steuerlich und verfassungsrechtlich prüfen. 

Zu erörtern ist auch, wie sich das Steuer- und Finanzrecht 
insgesamt verändern könnte, falls alle Maßnahmen in Kraft treten 
sollten.
Die Gesamtanalyse fragt schließlich, ob das Steuer- und 
Finanzrecht maßgeblichen helfen kann, die Erderwärmung zu 
bremsen. 

Thema: Green Deal, Green Tax – 
von einem ökonomischen zu 
einem ökologischen 
Finanzsystem?

30. März
MITTWOCH

Prof. Dr. Gregor 
Kirchhof,
Universität Augsburg

09:45 - 10:15 Uhr
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Zusammenfassung:
Green Tax – von einer ökonomischen zur ökologischen Besteuerung?

Green Tax ist ein Begriff der Europäischen Union. In einer Übersetzung 
würde man von grünen oder ökologischen Steuern sprechen. Solche 
Steuern gewannen in Deutschland als Instrument des Umweltschutzes in 
den 1970er Jahren an Bedeutung. Ein Sondertarif verteuerte die Entsor-
gung von Abfällen, von Mineralöl und Strom, um so den Verbrauch zu 
hemmen und der Um-welt zu dienen. Doch die aktuellen Pläne der 
Europäischen Union greifen deutlich weiter. Am Ende könnte ein Wechsel 
von dem uns bekannten ökonomischen zu einem ökologischen Steu-
ersystem stehen.

Der Begriff Green Tax lehnt sich an den sog. Green Deal an. Europa 
will hiernach bis zum Jahr 2050 der erste treibhausgasneutrale Kontinent 
werden. Nach der maßgeblichen Verordnung, dem sog. Europäischen 
Klimagesetz, soll die Entwicklung unumkehrbar sein. Selbst wenn man 
dieses Ziel auf die Europäische Union beschränkt – der europäische 
Kontinent ist bekanntlich größer als die Union –, ist das Projekt sehr 
ehrgeizig. Es geht um eine „umfassende Transfor-mation,“ „die alle Teile 
unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft erfasst“ (Kommission). 
Na-hezu jeder Politikbereich soll das Anliegen unterstützen. Auch das 
Steuerrecht soll umfassend ergrünen. 

Über das Ziel, den Klimawandel entschieden zu bremsen, besteht 
Einigkeit. Die Folgen des Wandels sind bereits jetzt ersichtlich und sie 
werden sich intensivieren. Doch wachsen Zweifel, ob die EU im Green 
Deal die richtigen Mittel wählt. Die Treibhausgasemissionen der Mitglied-
staaten sind von 1990 bis 2017 um knapp 22 Prozent gesunken. Das 
Reduktionstempo ist also deutlich zu steigern, um in dem vergleichbaren 
Zeitraum bis zum Jahr 2050 die Treibhausgas-neutralität zu erreichen. 
Dieser Weg ist auch deshalb schwierig, weil viele leicht zu bewältigen-
den Vermeidungsoptionen bereits genutzt wurden. Die sog. low hanging 
fruits sind gepflückt. Wir stehen also vor einer großen und letztlich 
einer globalen Herausforderung. Deutschland ist für rund zwei Prozent 
und die Europäische Union für rund acht Prozent der weltweiten Treib-
hausgasemissionen verantwortlich. China, die USA, Indien und Russland 
verursachen gemein-sam rund 50 Prozent der Treibhausgase. Die EU 
muss also nicht nur ihre eigenen Klimaziele verwirklichen, sondern 
sollte im Klimaschutz ein Vorbild sein, das Nachahmer findet. Auch an 

dieser Vorbildfunktion ist der Green Deal zu messen. Die Reduktion der 
Erderwärmung hängt davon ab, dass die stark emittierenden Staaten 
ihren Beitrag leisten.

Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen scheut große 
historische Vergleiche nicht. In der Klimaneutralität wird die EU ihren 
„man on the moon moment“ erleben. Wenn wir in diesem Bild bleiben, 
wäre das Steuerrecht auf seinen wichtigsten Auftrag konzentriert. Zu 
einer Weltraumfahrt tragen die Steuern die notwendigen Finanzen bei. 
Ohne Geld wäre die Reise zum Mond nicht möglich. Im Übrigen aber 
würde das Steuerrecht weder in die Technik der Raum-fahrt noch in das 
Verhalten der Raumfahrer lenkend eingreifen. Es regelt Finanzen, keine 
Welt-raumexpedition.
Im Rahmen des Green Deal soll das Steuerrecht allerdings nach dem 
Willen der Kommission zu einem der wirksamsten Instrumente des 
Klimaschutzes werden. Die steuerlichen Maßnahmen sind in Teilen 
bereits beschlossen, in Teil bislang nur geplanten. Für ein vollständiges 
Bild die-ser Green Tax sind auch Finanzinstrumente außerhalb des 
Steuerrechts zu erfassen. 

Steuernde Steuern

Die Idee, durch Steuern zu steuern, ist alt. Bereits im 17. Jh. traten an 
die Stelle ordnungsrechtli-cher Verbote lenkende Abgaben. Zar Peter I. 
erhob die sog. Bartsteuer. Viele Männer sollten bewegt werden, ihre Bärte 
abzuschneiden, um die Gesellschaft in Russland zum Westen zu öff-nen. 
Später sollte die Nachtigallensteuer den Bestand der Tiere schützen und 
der sog. „Saufgul-den“ die Trinkfreude mäßigen. 

Im Dezember letzten Jahres haben sich die Mitgliedstaaten der EU 
geeinigt, die Umsatzsteuer im Sinne einer ökologischen Lenkung zu 
ändern. Der ermäßigte Steuersatz kann nunmehr auf Ge-genstände 
und Dienstleistung angewendet werden, die umweltfreundlich sind. 
‚Umweltschädli-che‘ Steuervergünstigungen, die viele Mitgliedstaaten 
gegenwärtig noch nutzen, werden abge-schafft. Zudem hat die 
Kommission im Juli des letzten Jahres einen Vorschlag unterbreitet, die 
Energiesteuerrichtlinie lenkend zu reformieren. Der Vorschlag sieht neue 
Steuersätze vor, die sich nach der Umweltverträglichkeit der Energieträger 
richten. Umweltschädliche Kraft- und Brennstoffe sollen möglichst hoch 
belastet werden. Zudem soll der Anwendungsbereich der Energiesteuer 
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erweitert werden. Überholte Steuerbefreiungen und Anreize für die 
Nutzung fos-siler Brennstoffe, beispielsweise im Luft- und Seeverkehr, 
werden abgeschafft. Beide Reform-vorhaben wollen erhebliche 
Unterschiede in den nationalen Steuerbefreiungen vereinfachen und 
vereinheitlichen. Das einheitliche Recht wird dem Binnenmarkt dienen. 
Doch ist zu fragen, ob die neue grüne Steuerung dem Steuersystem und 
dem Klimaschutz dient. 

Die Menschen und Unternehmen sollen durch die steuerliche Verteuerung 
oder Entlastung ver-gleichsweise sanft für den Klimaschutz gewonnen 
werden. Entsprechende ordnungsrechtliche Verbote werden als 
freiheitswidrig empfunden. Doch führen lenkende Abgaben zu sozialen 
Schärfen. Ein Steuerpflichtiger kann dem Lenkungsimpuls folgen oder – 
wenn er hinreichend finanzkräftig ist – die Abgabe entrichten und sich so 
der Lenkung entziehen. So mancher, der es sich leisten kann, wird die 
Ökosteuer entrichten und auf keine Fahrt mit dem Pkw verzichten. Dieser 
Effekt ist sozial nur schwer zu rechtfertigen. 

Diese soziale Frage intensiviert sich gegenwärtig, weil aufgrund 
des Krieges in der Ukraine die Energiepreise spürbar steigen. Die 
Regierung plant daher, diese Entwicklung durch Steuerver-schonungen 
und Geldzuweisungen zu mäßigen. Die europäischen Vorschläge 
der Lenkungs-steuern erwägen unabhängig vom Krieg, Haushalte 
mit niedrigem Einkommen durch Steuerver-günstigungen und 
Pauschaltransfers zu entlasten. Angesichts der steigenden Energiepreise 
er-scheinen solche Erleichterungen als sachgerecht. Die steuerliche 
Lenkung wird so aber ge-schwächt. Die öffentliche Hand belastet, um 
sodann wieder zu entlasten. Der bürokratische Aufwand ist hoch und 
das System nicht stringent. Die staatlichen Haushalte werden insoweit 
nicht steuerlich finanziert, sondern belastet. Lenkende Steuern tragen 
den so beschriebenen Ziel-konflikt stets in sich. Der Lenkungszweck und 
der Finanzierungszweck widersprechen sich. Vereinfacht auszudrückt 
hofft der Umweltminister auf den Verzicht des Energieverbraucht, der 
Finanzminister hingegen auf steigende Steuereinnahmen. Wenn grüne 
Steuern ihr Umweltziel erreichen, verfehlen sie ihren ersten Zweck: Sie 
finanzieren die öffentliche Hand nicht mehr. 

Friktionen mit der CO2-Bepreisung 
und dem Emissionshandel

Der Green Deal kennt ein im Vergleich zu grünen Steuern viel 
zielgenaueres Instrument: die Bepreisung von Treibhausgasen in einem 
System des Emissionshandels. Dieses System wurde im letzten Jahr in 
Deutschland auf die Bereiche der Wärme und des Verkehrs ausgeweitet. 
Der grundlegende Zielkonflikt der Lenkungssteuern besteht nicht. Wenn 
keine Treibhausgase mehr emittiert werden, ist das grüne Ziel erreicht. 
Dann kann der Klimaschutz auch auf die entspre-chenden Einnahmen 
aus dem Emissionshandel verzichten. 

Die grünen Lenkungssteuern behindern dieses System in Teilen. Ein 
Emissionshandelssystem begrenzt stetig die Menge handelbarer 
Zertifikate, die zu Emissionen berechtigen. Die Emissio-nen werden so 
verteuert und Unternehmen wie Verbraucher veranlasst, auf Emissionen 
zu ver-zichten. Wenn eine Steuerlenkung versucht, nach anderen 
Kriterien die Umweltbelastungen zu reduzieren, kommt es zu Friktionen 
mit dem Rechtehandel. Wenn ein Unternehmen nicht recy-celbare 
Kunststoffe unterdurchschnittlich produziert, erhält es eine steuerliche 
Vergünstigung. Wenn es dabei teure Emissionszertifikate nutzt, setzt 
der Emissionshandel auf eine hohe Belas-tung. Die Systeme wirken 
gegenläufig. Das europäische Umsatz- und Energiesteuerrecht sollte 
– wie erwogen – vereinheitlicht und vereinfacht werden. Auf steuernde 
Tatbestände ist aber möglichst weitgehend zu verzichten. Jedenfalls sind 
Widersprüche zum System der CO2-Bepreisung zu vermeiden. 

Lenkende Kunststoff-Eigenmittel

Den Gedanken der lenkenden Abgabe hat die Kommission jüngst auf 
die Finanzierung ihres Haushaltes angewandt. Die drei wichtigsten 
Einnahmequellen der EU sind gegenwärtig die Bei-träge der Mitgliedstaaten 
im Verhältnis zum ihrem Bruttonationaleinkommen (rd. 70 Prozent der 
Einnahmen), die staatlichen Anteile am Umsatzsteueraufkommen (rd. 
10 Prozent) sowie Zölle (rd. 10 Prozent). Im letzten Jahr wurden zum 
ersten Mal lenkende Kunststoff-Eigenmittel erho-ben. Die weiteren 
Einnahmen liegen in Steuern der EU-Bediensteten, in Beiträgen von 
Nicht-mitgliedstaaten und Geldbußen z.B. bei Verstößen gegen das 
Wettbewerbsrecht. 
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Die Kunststoff-Eigenmittel sind ein Beitrag der Mitgliedstaaten an die 
EU, der sich nach dem Gewicht der nicht recycelten Kunststoffabfälle 
richtet. Die Abfälle werden mit 80 Cent pro Ki-logramm belastet. Liegt 
das Bruttonationalprodukt pro Kopf unter dem EU-Durchschnitt, 
greift eine Ermäßigung, die 3,8 Kilogramm Kunststoffabfall pro Kopf 
entspricht. Es ist bereits frag-lich, ob diese lenkenden Beiträge zulässige 
Eigenmittel im Sinne der europäischen Verträge sind. Hinzu treten drei 
weitere Einwände. Bliebe das Steueraufkommen in der Ertragshoheit 
des jeweiligen Mitgliedstaats, könnte dieser – erstens – die Erträge 
nutzen, um die belasteten Klimadefizite in seinem Gebiet abzubauen. 
Die Steuerzahler des Mitgliedstaats mit höherer Klimabelastung müssen 
– zweitens – hinnehmen, dass sie die Union stärker finanzieren. Drit-
tens geht es der EU mit dieser neuen Kategorie der Eigenmittel weniger 
um den Klimaschutz, sondern mehr um die eigenen Einnahmen. Die 
Europäische Kommission schlägt ganz in diesem Sinne vor, 25 Prozent 
der Einnahmen des europäischen Emissionshandels und auch die Erträge 
aus den erwogenen grünen Zöllen dem EU-Haushalt zuzuweisen.

Auch diese Vorschläge stehen nicht im Dienst des Klimaschutzes. Der 
EU geht es um mehr eigene Mittel und um strukturelle Verschiebungen zu 
Gunsten der europäischen Organe. So aber wird das Kernanliegen des 
Green Deal und die so wichtige Glaubwürdigkeit der Union geschwächt. 
Der Weg zur Klimaneutralität wird ohne die Akzeptanz bei den Menschen 
nicht gelingen. Die EU sollte auf die erwogenen monetären Winkelzüge 
verzichten. Für die Vermei-dung von Kunststoffabfällen eignet sich das 
Ordnungsrecht besser als lenkende Eigenmittel. 

Grüne Zölle

Angesichts dieser und weiterer ökologischer Maßnahmen in der EU 
besteht die Gefahr, dass teibhausgasintensive Produktionen in Länder 
außerhalb der Union verlagert werden. Um den europäischen Markt vor 
entsprechenden Kostenvorteilen zu schützen, schlägt die Kommission 
einen CO2-Grenzausgleichsmechanismus vor, einen sog. grünen Zoll. 
Vielen Stimmen folgend verletzt ein solches Handelshemmnis das Recht 
der WTO. Zudem wird vor möglichen Reaktio-nen anderer Länder sowie 
vor Umgehungsmaßnahmen gewarnt. Die EU gebe der Illusion nach, 
eine „Regulierungsfestung“ verteidigen zu können. Daher wird erwogen, 
auf den grünen Zoll zu verzichten und stattdessen mit möglichst vielen 
Staaten eine Art Klima-Club zu gründen, in dem hohe ökologische 

Standards eingehalten werden. 

Taxonomie

Einen sehr großen Beitrag für den Klimaschutz erhofft sich die Kommission 
von der sog. grü-nen Taxonomie. Grundlage ist die Taxonomieverordnung, 
die in Teilen zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist. Nach 
bestimmten Kriterien wird festgestellt, ob eine Wirtschaftstä-tigkeit 
ökologisch nachhaltig ist. Perspektivisch sollen durch die Taxonomie 
über den Umwelt-schutz hinaus auch weitere soziale Ziele und eine gute 
Unternehmensführung gestützt werden. Gegenwärtig wird kontrovers 
diskutiert, ob Gas- und Kernkraftwerke vorrübergehend als nach-haltig 
einzustufen sind. Weitere Diskussionen über die Kriterien, auch über 
mögliche Umge-hungen, die Berichts- und Offenlegungspflichten und 
weitere Bürokratielasten stehen bevor. 
Die Taxonomie will private Investitionen im Sinne des Klimaschutzes 
lenken. Zudem ist sie für die Reputation eines Unternehmens wichtig. 
Schließlich sollen öffentliche Investitionen und Ausschreibungen nur 
noch Unternehmen offenstehen, die nach der Taxonomie umweltfreund-
lich sind. Perspektivisch könnte die Taxonomie die Grundlage bilden, das 
Steuerrecht grundle-gend ökologisch zu wandeln. 

Von einer ökonomischen zur ökologischen Besteuerung?

Zusammenfassend empfiehlt die Kommission, von der – so die 
Beschreibung – wachstumshin-dernden Besteuerung der Arbeitskraft 
Abstand zu nehmen und ein sozial gerechtes „System für eine 
Umweltbesteuerung“ zu etablieren, das „negative Umweltauswirkungen“ 
sanktioniert. Die Steuerlast solle sich nicht mehr nach der 
Leistungsfähigkeit, sondern nach der Umweltver-schmutzung richten. 
Vor einem solchen Systemwechsel ist eindringlich zu warnen. 

Die Eignung des Steuerrechts für den Klimaschutz ist begrenzt. Bereits 
deshalb würde der Sys-temwechsel sein grünes Ziel nicht erreichen. 
Vor allem aber würde ein ökologisches Steuersys-tem die freiheitliche 
gerechte Steuer, die den Staat verlässlich finanziert, untergraben. Der 
Steu-erpflichtige wird gegenwärtig steuerlich in Pflicht genommen, weil er 
finanziell leistungsfähig ist. In einem ökologischen Steuersystem würde er 
zum Steuerschuldner, wenn er sich nicht hin-reichend umweltfreundlich 
verhält. Dann aber entstehen Steuerlasten, die der Leistungsfähigkeit 
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nicht entsprechen. Die Gleichheit vor dem Gesetz und – in den Worten 
des Bundesverfassungs-gerichts – die Steuergerechtigkeit wären 
verletzt. Die Steuerpflicht ist grundsätzlich unausweich-lich. Ein 
grüner Steuertatbestand ist jedoch auf ein Ausweichen angelegt. 
Der Steuerpflichtige kann sich umweltfreundlich verhalten und muss 
dann keine Steuer entrichten. Die Green Tax entspricht nicht der 
Unausweichlichkeit der Steuer. Steuern finanzieren die öffentliche Hand. 
Bei der ökologischen Lenkung verzichtet der Staat hingegen auf die 
Steuermittel, wenn die Len-kung gelingt. Die Green Tax untergräbt so das 
erste Ziel der Steuer, die finanzielle Handlungs-fähigkeit der öffentlichen 
Hand zu garantieren. 

Institutionen und Steuern in Krisenzeiten

Die überstaatliche Aufgabe, entschlossen gegen den Klimawandel 
vorzugehen, steht außer Fra-ge. Doch sind die Instrumente sorgsam zu 
wählen. Gerade weil der Klimaschutz drängt, ist nicht das Steuerrecht 
zu ökologisieren, sondern sind die viel wirksameren Maßnahmen des 
Umwelt-rechts zu nutzen – wie der Emissionshandel oder eine zu 
verbessernde Taxonomie. Die Gegen-wart des Krieges in der Ukraine 
zwingt uns darüber hinaus, die steuerliche Lenkung im Ener-giesektor 
zu überdenken. Die Energieversorgung ist ein Auftrag der staatlichen 
Daseinsvorsor-ge. Für Unternehmen ist Energie eine Bedingung 
von Produktion und Wettbewerbsfähigkeit, für private Haushalte 
selbstverständlicher Teil des existenznotwendigen Bedarfs. Deutschland 
kann die Energieversorgung aus eigener Kraft aber nicht garantieren. 
Die öffentliche Hand muss deswegen die Energiezufuhr vertraglich 
sichern. Wenn diese nunmehr kriegsbedingt vermindert wird oder 
gar zu versiegen droht, tritt die Kernaufgabe der Energieversorgung 
in den Mittel-punkt staatlicher Politik. Der Auftrag des Klimaschutzes 
bleibt bestehen, er muss aber nunmehr auf diese Aufgabe abgestimmt 
werden. Steueranreize und eine darüber hinausgreifende Green Tax sind 
Fremdkörper im erforderlichen Krisenmanagement. 

Die Green Tax bietet insgesamt zweifelhafte Instrumente des 
Umweltschutzes. Diese haben von vornherein einen Platz nur in 
der Normalität, nicht aber nicht Zeiten besonderer Herausforde-
rungen – sei es der Krieg, die Pandemie, die Finanz-, Flüchtlings- 
oder die Klimakrise. Instituti-onen sollten sich in Krisenzeiten auf ihre 
Kernaufträge konzentrieren, um die jeweilige Krise zu bewältigen. 

In dieser Konzentration gibt die EU auch eher ein Vorbild für den 
Klimaschutz, das die notwendigen Nachahmer in anderen Staaten findet. 
Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind mit der NATO gegenwärtig vor allem 
Garant der Sicherheit und der freiheitlichen Demokratie. Die Europäische 
Union gewährt eine übernationale Freiheit und Regeln, die wie die 
CO2-Bepreisung an staatlichen Grenzen nicht Halt machen. Der Staat 
ist zudem für die Daseinsvor-sorge zuständig, für ein funktionierendes 
Gesundheitssystem auch in Zeiten der Pandemie und für eine verlässliche 
Energieversorgung in einer Phase des Krieges. Das europäische und 
das nationale Umweltrecht wollen auch in Krisenzeiten mit ihren eigenen 
Instrumenten das wichtige Ziel des Klimaschutzes erreichen. Die EU und 
die Staaten sind hier in ihren grundlegenden Schutzaufträgen gefordert, 
nicht nur wenn ein Hochwasser zu bekämpfen und in Zukunft zu vermeiden 
sind. All das kostet Geld – wie eine Reise zum Mond. Das Steuerrecht 
sollte daher – und auch im Anliegen des Klimaschutzes – nicht ergrünen, 
sondern sich auf seine erste Aufgabe konzentrieren. Steuern finanzieren 
die öffentliche Hand, damit diese ihre Elementaraufträge erfüllen kann.
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LL.M., RA/StB, Head of 
National Tax & Digitaliza-
tion, Evonik Industries AG, 
Essen 

Gregor Danielmeyer, 
Dipl.-Fw. (FH),  
Oberfinanzdirektion  
RW

Jan Körner, 
Director VAT, BASF SE

 
Stefan Groß, 
StB, PSP, München

Dr. Franziska Peters, 
Richterin am FG Münster

 
Sven Peper, 
taxy.io

DIGITAX I  
Digitalisierung des 
Steuerverfahrens - Was folgt aus 
dem Koalitionsvertrag?

Paneldiskussion

30. März
MITTWOCH 11:10 - 11:55 Uhr
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Fritz Esterer,
Dipl.-Oec., StB, München

Dr. Monika Wünnemann,
RA, Leiterin der Abteilung 
Steuern und Finanzpolitik, 
Bundesverband der 
Deutschen Industrie e.V., 
Berlin

Karoline Nagel,
Head of Tax, BayWa AG, 
München

Franz Hruschka,
LRD, Leiter der 
Abteilung 
Betriebsprüfung,
FA München

Peter Tigges,
Leiter Steuern,  
Uniper SE,  
Düsseldorf

DIGITAX II  
Beschleunigung der 
Betriebsprüfung mithilfe
digitaler Methoden

Paneldiskussion

30. März
MITTWOCH 12:00 - 12:45 Uhr

Der Befund ist allen klar: Deutschland ist im internationalen 
Vergleich bei der Betriebsprüfung zu langsam. Wir müssen 
die Prüfung deutlich beschleunigen, das sieht man z.B. ganz 
deutlich bei Verrechnungspreisen. Wenn es in diesem Bereich 
in Deutschland zu Diskussionen und Feststellungen kommt, 
sind andere Länder oft schon mit der Prüfung fertig.
Dadurch entsteht das Risiko von Doppelbesteuerungen, hoher 
Zinsnachzah-lungen, administrativer Kosten sowie letztendlich 
auch ein bilanzielles Risiko. Denn es stellt sich die Frage, wie 
derartige Risiken bilanziell abgebildet werden können bzw. 
müssen.
Bei dieser Ausgangslage ist es besonders zu begrüßen, 
dass vom Bayerischen Finanzministerium Ende Februar ein 
Pilotprojekt initiiert wurde, das sich damit beschäftigt, wie 
man Außenprüfungen unter Zuhilfenahme von steuerlichen 

Kontrollsystemen des zu prüfenden Unternehmens beschleunigen kann.
Es wird in diesem Pilotprojekt quasi ein Deal angeboten: Mehr Transparenz 
seitens des Steuerpflichtigen gegen mehr Geschwindigkeit in der Betriebs-
prüfung. Es ist eine große Chance für die Steuerpflichtligen, weil zum ersten Mal 
die Finanzverwaltung sich mit steuerlichen Prozessen und Kontroll¬systemen 
beschäftigt, die von vielen Unternehmen seit sechs Jahren aufgebaut werden.
Mit diesem Projekt ist das Thema Cooperative Compliance, das in vielen großen 
Industrieländern schon praktiziert wird, endlich in Deutschland angekommen.
Mit den dabei gewonnenen Erkenntnissen sollen die Prüfungsmethoden der BP 
weiter entwickelt und Steuerprüfungen zukünftig effizienter werden. Unternehmen, 
die sich gegenüber der Finanzverwaltung transparent zeigen, sollen von einer 
schnelleren Abwicklung der Prüfungen und damit einer früheren Rechtssicherheit  
profitieren. Zudem können nach den Worten des bayerischen Finanzministers 
durch die Einbeziehung von steuerlichen Kontrollsystemen der Unternehmen 
noch gezielter Prüfungsschwerpunkte von der BP gesetzt werden.
Aus Sicht des Steuerpflichtigen gibt es natürlich einige Fragen, die noch zu 
diskutieren sind:

1. Welche Steuerarten eignen sich in einem ersten Schritt ganz besonders 
für die Anwendung digitaler Methoden und für eine Prüfung der  internen 
Kontrollen auf Angemessenheit und Wirksamkeit?

2. Welche Sicherheit bekommt der Steuerpflichtige, d.h. gibt es eine Art Comfort 
Letter, verbindliche Zusage oder Ähnliches?

3. Was passiert, wenn die Kontrollen als nicht angemessen oder unwirksam von 
der BP betrachtet werden?

4. Welche steuerstrafrechtlichen Erleichterungen sind mit einer derartigen 
Prüfung verbunden?

5. Wir wird die Finanzverwaltung ihre Prozess- und Digitalkompetenz aufbauen? 
Ist an die Einrichtung von übergreifenden Kompetenzzentren gedacht?

Diese und weitere Fragen und Themen  werden auf dieser Paneldiskussion 
zu besprechen sein. Wir dürfen sehr gespannt sein, wie sich dieses Thema 
weiterentwickeln wird. Entscheidend wird auch sein, ob und wie dieses Pilotprojekt 
in andere Bundesländern ausgerollt werden kann und ob es auch beim BMF 
Akzeptanz findet.
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Zusammenfassung:
Private Veräußerungsgeschäfte in der Rechtsprechung des BFH

Nicht erst seit der Verlängerung der Veräußerungsfristen im Rahmen 
des StEntlG 1999/2000/2002, sondern vor allem infolge der in den 
letzten Jahren rasant gestiegenen Immobilienpreise befindet sich die 
Besteuerung der privaten Veräußerungsgeschäfte vermehrt im Focus 
der Finanzgerichte und des BFH. In den letzten Monaten hat der sich 
BFH in einer Reihe von Entscheidungen zu wichtigen praxisrelevanten 
Fragestellungen geäußert, die Gegenstand dieses Teils der Münchner 
Steuerfachtagung sind.

- Die Frage, ob das häusliche Arbeitszimmer im Fall der Veräußerung 
einer selbstgenutzten Immobilie zu den eigenen Wohnzwecken i.S. des 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG zählt, hat der BFH in seinem Urteil 
vom 01.03.2021 – IX R 27/19 entschieden. Das häusliche Arbeitszimmer 
unterfällt der Ausnahmeregelung. Im Fall einer Veräußerung einer zu 
eigenen Wohnzwecken genutzten Immobilie löst die Nutzung eines 
Arbeitszimmers daher keinen steuerbaren Gewinn aus einem privaten 
Veräußerungsgeschäft aus.

- Ob eine baurechtswidrige Nutzung – hier das unerlaubte Bewohnen eines 
Gartenhauses – für die Annahme eines privaten Veräußerungsgeschäfts 
von Bedeutung ist, hat der BFH mit Urteil vom 26.10.2021 – IX R 5/21 
entschieden. Auch ein baurechtswidriges Bewohnen zählt danach zu den 
eigenen Wohnzwecken i.S. des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG. Das 
Gebäude muss nach seiner Beschaffenheit dazu bestimmt und geeignet 
sein, Menschen auf Dauer Aufenthalt und Unterkunft zu gewähren. Die 
formelle oder materielle Baurechtswidrigkeit ist ohne Bedeutung.

- Die Frage, ob ein aufgrund einer ausstehenden öffentlich-rechtlichen 
Genehmigung – hier einer sanierungsrechtlichen Genehmigung nach 
dem BauGB - schwebend unwirksamer Grundstücksveräußerungsvertrag 
zum Entstehen eines privaten Veräußerungsgeschäfts führt, beschäftigte 
den BFH in der Entscheidung vom 25.03.2021 – IX R 10/20. Maßgeblich 
ist nach Ansicht des BFH allein der Zeitpunkt des Abschlusses des 
schuldrechtlichen Geschäfts. Auf das Ausstehen einer Genehmigung und 
damit das ggf. Vorliegen einer schwebenden Unwirksamkeit des Vertrags 
kommt es nicht an, wenn der Vertragsschluss für beide Parteien bindend 
ist und sich keine Partei mehr einseitig vom Vertrag lösen kann.

- Die Schenkung einer Immobilie von Eltern auf die volljährigen Kinder 
und die anschließende Weiterveräußerung seitens der Kinder an 
einen Dritten innerhalb der Veräußerungsfrist führt nach der BFH-
Entscheidung vom 23.04.2021 – IX R 8/20 zum Entstehen eines privaten 
Veräußerungsgeschäfts bei den Kindern. Diese treten in der Folge 
der unentgeltlichen Übertragung nach § 23 Abs. 1 Satz 3 EStG in die 
Rechtsstellung der Eltern ein. Dass dadurch aufgrund des niedrigeren 
Steuersatzes der Kinder ein Progressionsvorteil ausgenutzt wird, führt nicht 
zum Entstehen eines Missbrauchs steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten 
nach § 42 AO. Denn soweit die Voraussetzungen einer spezialgesetzlichen 
Missbrauchsbekämpfungsvorschrift erfüllt sind, ist die Annahme eines 
Missbrauchs steuerlicher Gestaltungmöglichkeiten ausgeschlossen.

Im Jahr 2022 wird der BFH zudem über einige weitere wichtige Fragen 
zu privaten Veräußerungsgeschäften entscheiden. So geht es in dem 
Verfahren IX R 3/22 um die Frage der Steuerbarkeit der Veräußerung 
von Kryptowährungen. Gestritten wird u.a. um die Frage, ob 
Kryptowährungen steuerbare Wirtschaftsgüter darstellen, ob es sich um 
Fremdwährungsbeträge handelt und ob ein strukturelles Vollzugsdefizit 
der Besteuerung entgegensteht. In dem Verfahren IX R 11/21 geht es 
um die Frage, ob die Veräußerung einer Immobilie anteilig zu einem 
privaten Veräußerungsgeschäft führt, wenn anlässlich einer Trennung 
und Scheidung von Ehegatten /Lebenspartnern einer der Miteigentümer 
auszieht, der andere Miteigentümer mit den gemeinsamen minderjährigen 
Kindern bis zur Veräußerung in der Immobilie wohnen bleibt.
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