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1.1  Der Gesamtstreit

Dieses Arbeitshandbuch will in erster Linie den normalen Verlauf eines einzelnen 
Steuerstreits erläutern. Er beginnt mit der Prüfung eines Steuerbescheids und einem 
Einspruch gegen eine von der Steuererklärung abweichende rechtswidrige Steuerfest-
setzung bzw. einen falschen belastenden Feststellungsbescheid. Wer sich als Berater 
eines Steuerbürgers damit zufrieden gibt, hat möglicherweise ein früheres Eingreifen in 
den Umgang mit dem Finanzamt und seinem vielfältigen belastenden und rechtswidri-
gen Verwaltungshandeln versäumt; denn schon vor der eigentlichen Steuerfestsetzung 
können vom Finanzamt Ermittlungen angestellt oder Bescheide erlassen werden, die 
sich wegen unterlassener Anfechtung oder unterlassenen Antrags später als kaum noch 
reparabel herausstellen. Denn häufig kann der Steuerpflichtige nicht erkennen, dass sein 
steuerrechtliches Verhältnis zum Finanzamt ein Dauerstreit ist, der über die Abwehr 
einzelner rechtswidriger Steuerbescheide als Einzelfälle hinausgeht. Das Steuerrechts-
verhältnis zwischen Finanzamt und Steuerbürger ist eine dauernde dynamische Ausei-
nandersetzung um Steuergerechtigkeit, die viele Facetten und Erscheinungsformen hat. 
Eine Außenprüfung oder eine Steuerfahndung oder Maßnahmen der Steueraufsicht – 
selbst eine vom Steuerpflichtigen oder von anderen Personen verlangte Auskunft – und 
einzelne während eines solchen Verfahrens gegebene Auskünfte von nicht zur Geschäfts-
führung gehörenden Personen oder anderer Betriebsangehöriger – können zu den Steu-
erbürger bindenden Wirkungen führen, die sich vielfach erst später erkennen lassen. 
Dadurch ergibt sich eine Art von Gesamtstreit1, der sich vom Wirtschaftsprüfer, Rechts-
anwalt und Steuerberater eigentlich nur im Rahmen eines Dauermandats führen lässt.

Vorprozessuale Einflussmöglichkeiten 
des Steuerpflichtigen 1

1Siehe Streck/Mack/Kamps, Der Steuerstreit, 3. Auflage 2012, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 
Rzn. 38 bis 40.
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Das erfordert, dass der steuerliche Berater seine Einflussmöglichkeiten erkennt, die 
es ihm erlauben, als ein nicht vom Finanzamt mit Fristendruck Getriebener schon vor 
einem kostenpflichtigen Steuerverfahren die Rechte des Steuerpflichtigen zu verteidi-
gen und Uneinsichtigkeiten einzelner Sachbearbeiter auszuräumen. Dieser einleitende 
Abschnitt soll Ihnen dabei helfen, die vorprozessualen Einflussmöglichkeiten an ver-
schiedenen Fällen darzustellen2.

Wenn Sie diese Fälle und dann die verfahrensrechtlichen Ausführungen gelesen haben, 
werden Sie feststellen können, dass zwar das auf Steuergerechtigkeit3 zielende Steuer-
rechtsverhältnis zwischen dem gewaltunterworfenen Steuerbürger (nicht umsonst heißt er 
Steuerpflichtiger) und den Finanzbehörden und deren Sachbearbeitern vernünftige gesetz-
liche Maßstäbe für die Steuerfestsetzung durch die Finanzämter und die dem Steuerbürger 
verliehene Rechtmäßigkeitskontrolle (Einspruch – §§ 347 ff. AO, Klage – §§ 40 ff., Revi-
sion – §§ 115 ff. FGO) enthält. Sie beruhen unter anderem auf dem Vertrauensgrundsatz, 
dem Untersuchungsgrundsatz des Finanzamts und den Erklärungs- und Mitwirkungs-
pflichten des Steuerbürgers4. Jedoch werden sie leider sehr häufig vom Finanzamt nicht 
eingehalten5.

Die Rechtmäßigkeitskontrolle ist jedoch nur so gut, wie die Kenntnisse des steuer-
lichen Beraters des Steuerpflichtigen. Er bedarf eines gut ausgebildeten Beraters mit 
profunden materiell-rechtlichen- und verfahrensrechtlichen Kenntnissen. Das ist schon 
deshalb erforderlich, weil – anders als im Zivilrecht – der Steuerrechtsweg demjeni-
gen eröffnet, aber auch mehr oder minder aufgedrängt wird, der nicht zahlen will, wäh-
rend der Zivilrechtsweg von dem beschritten werden muss, der Geld haben will. Das 
Finanzamt kann sich sogar selbst einen dem zivilrechtlichen Urteil entsprechenden 
Steuerbescheid herstellen. Sie haben es also mit einer ganz anderen – umgekehrten – 
Verfahrenssituation zu tun. Während sich der Bürger im zivilen Bereich seinen Vertrags-
partner aussuchen kann, ist das im Steuerrecht nicht der Fall. Der zivile Geschäftspartner 

2Diese Fälle betreffen z. B. das Außenprüfungsrecht, die Rechtmäßigkeit von Auskunftsverlan-
gen, von Verspätungszuschlägen, die Rücknahme von verbindlichen Auskünften und von Amts-
pflichtverletzungen von Finanzbeamten. Die entsprechenden Rechtsgebiete befinden sich in 
diesem Arbeitshandbuch.
3Vgl. u. a. die §§ 3 Abs. 1, 85, 88, 90, 93, 102 und 103, 149, 150 AO.
4Siehe unter: „Die Mitwirkungspflicht der Beteiligten § 90 AO“ in der Darstellung des Einspruchs-
verfahrens mit verschiedenen Übersichten.
5Etwa jeder dritte Steuerbescheid ist nach Ansicht von Experten fehlerhaft. In seinem letzten 
„Bericht über den Vollzug der Steuergesetze“ kam der Bundesrechnungshof zu dem Ergebnis, dass 
die Fehlerquoten im Bereich der fünf wichtigsten Werbungskostenarten sogar zwischen 36 und 
68 % lagen. Die Größenordnungen zeigen eindrucksvoll, wie berechtigt Zweifel an der Richtigkeit 
von Steuerbescheiden sind – selbst wenn gewiss nicht alle vom Bundesrechnungshof festgestell-
ten Fehler zulasten der Steuerzahler gehen. Bemerkenswert auch die amtliche „Statistik über die 
Einspruchsbearbeitung in den Finanzämtern“. Die kam für den jüngsten abgeschlossenen Veranla-
gungszeitraum (2013) zu dem Ergebnis, dass 64,2 % der Einsprüche auf dem Wege der „Abhilfe“ 
erledigt worden sind.
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ist unter Umständen weniger geneigt, einen Prozess zu wagen; das ist im Umgang mit 
dem Finanzamt erheblich schwieriger, weil keiner der Bearbeiter selbst Geld riskiert.Das 
Finanzamt braucht auch die Gerichtskosten nicht aufzubringen und muss nur den steuer-
lichen Berater des Steuerpflichtigen beim Unterliegen bezahlen. Hinzu kommt, dass das 
Steuerrecht noch manche Verfahrensfalle enthält.

Bei dieser Sachlage erscheint es geboten, darauf hin zu arbeiten, Steuerprozesse mög-
lichst zu vermeiden. Das kann durch frühzeitiges vorprozessuales Einwirken auf das 
Finanzamt erreicht werden.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir längst noch nicht alle diese Möglichkei-
ten vorgestellt haben. Zum Beispiel kann man durch einen Antrag auf Erteilung eines 
Abrechnungsbescheides nach § 218 Abs. 2 AO einer Klage auf Erstattung von über-
zahlten Zinsen oder Steuern einer Leistungsklage vorbeugen. Denn es könnte sein, dass 
das Finanzamt seine verjährten Steueransprüche und steuerlichen Nebenleistungen aus 
Versehen durch Aufrechnung tilgen wollte. Oder einer Klage auf Einstellung der Voll-
streckung wäre ein Antrag auf vorläufige Einstellung oder Beschränkung der Vollstre-
ckung wegen Unbilligkeit nach § 258 AO vorzuziehen, wenn bei einem Mandanten die 
Möglichkeit besteht, dass bei weiteren Vollstreckungsmaßnahmen die Insolvenz oder in 
anderer Weise größerer Schaden durch die Betriebseinstellung droht. Schließlich sollten 
die Vorschriften des § 163 AO (Abweichende Festsetzung von Steuern aus Billigkeits-
gründen) und § 227 AO (Erlass von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis bei 
unbilliger Einziehung) nicht vergessen werden; sie sind dazu da, die im einzelnen Notfall 
gerade auf dem gesetzlichen Verfahrensweg vermisste Steuergerechtigkeit zu gewährleis-
ten.

Solche Beispiele zeigen drastisch, dass es hinreichende vorprozessuale Möglichkeiten 
gibt, zugunsten des Mandanten dem Finanzamt frühzeitig vor dem Erlass eines Steuer-
bescheides dessen rechtswidriges Handeln erfolgreich vorzuhalten. Die folgenden Fälle 
zeigen, dass das Finanzamt häufig seine Pflichten aus den §§ 85, 88, 90, 93, 102 und 
103, 149, 150, 199, 200 Abs. 1 Satz 3 AO verletzt. Das Finanzamt zur Einhaltung seiner 
Amtspflichten anzuhalten, ist der tägliche Praktikerjob in jeder Verfahrensstufe und -art 
sowie in jedem Verfahren (auch im Strafverfahren) … und je früher umso besser …

1.2  Zur Besorgnis auf Befangenheit – § 83 AO

Gibt zum Beispiel ein Betriebsangehöriger einer gemeinnützigen Zwecken dienenden 
Körperschaft, dem gerade die Kündigung übergeben worden ist, einem Betriebsprüfer 
gegenüber unrichtige Auskünfte über bestimmte Tatsachen, kann schon dadurch der 
Verdacht zweckwidriger oder satzungswidriger oder eigenwirtschaftlicher Tätigkeit mit 
der Folge des Verlustes der Steuervergünstigung ausgelöst werden. Informiert der Steu-
erpflichtige seinen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechtsanwalt davon, kann die-
ser frühzeitig den Verdacht der Befangenheit wegen Unparteilichkeit des Amtsträgers 
gegenüber dem Amtsleiter äußern (§ 83 AO) und die Ablösung des Amtsträgers und 
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Richtigstellung der Auskunft beantragen. Denn nach § 200 Abs. 1 Satz 3 AO dürfen 
andere Betriebsangehörige nur unter besonderen Voraussetzungen befragt werden. Selbst 
wenn der Vorsteher den Antrag zurückweist, kann der Schuss vor den Bug den Prüfer 
veranlasst haben, sich die Sache noch einmal zu überlegen und evtl. sich der Rechtsmei-
nung oder der tatsächlichen Würdigung des Beraters anschließen.

Dasselbe kommt in Betracht, wenn während einer noch nicht beendeten Außenprü-
fung der Berater in Schriftsätzen zum Problem ausschließlich zur betrieblichen Nutzung 
von an Angestellte des Steuerpflichtigen überlassenen Pkws deren jeweils ähnlich lau-
tende eidesstattliche Versicherungen (acht an der Zahl) als Anlagen beigefügt hat, aus 
denen hervorgeht, dass eine private Nutzung nicht erlaubt war und auch nicht stattgefun-
den hat und dieses Verbot auch kontrolliert worden ist. Antwortet der Außenprüfer dann 
damit, dass das eine völlig unglaubwürdige und bloße Behauptung sei, kann das den Ein-
druck einer Voreingenommenheit erwecken und dann ebenfalls einen Antrag nach § 83 
AO rechtfertigen. So verschaffen Sie sich eine Verfahrenssituation, bei der der Außen-
prüfer mit einer starken Kontrolle rechnen muss.

In einem solchen Fall kann dann in der Schlussbesprechung (§ 201 AO) zusammen 
mit dem alten oder neuen Prüfer der wahre Sachverhalt klargestellt oder eine tatsächliche 
Verständigung vereinbart werden. Das wirkt sich selbstverständlich streitschlichtend vor 
dem Erlass evtl. rechtswidriger Steuerbescheide aus und erspart weitere Tätigkeiten.

1.3  Zum Widerruf einer verbindlichen Auskunft – § 89 Abs. 2 
AO

Wenn das Finanzamt (FA) eine Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO widerruft, ist zu entschei-
den, ob der Mandant dagegen Einspruch mit einer Aussicht auf Erfolg einlegen soll.

In diesem Fall stellte die Steuerpflichtige (eine Stadt) beim FA einen Antrag auf Ertei-
lung einer verbindlichen Auskunft zur Frage der Begründung einer körperschaftsteuer-
lichen und gewerbesteuerlichen Organschaft zwischen einem Betrieb gewerblicher Art 
(BgA) „Stadtwerke“ – der die Betriebssparten Versorgung, Bäder und Verkehr umfasste –  
und dessen Tochter S-GmbH (Stadtwerke-GmbH). Der BgA wurde ausgegliedert und 
auf die S-GmbH übertragen, deren Gesellschaftsanteile die Stadt erhielt. Der BgA ver-
pachtete der S-GmbH im Übrigen verschiedene Anlagen. Zwischen dem BgA und der 
S-GmbH bestand seit Beginn der Verpachtung der X-Anlagen eine Betriebsaufspaltung. 
Sämtliche GmbH-Anteile wurden damit notwendiges Betriebsvermögen des BgA als 
Besitzunternehmen. Neben der Verpachtung der X-Anlagen erbrachte der BgA Dienst-
leistungen gegenüber Dritten im Bereich Baubetreuung und Projektierung, ähnlich einem 
Ingenieurbüro.

Mit Schreiben vom 20. September 2002 stellte die Stadt beim FA einen Antrag auf 
Erteilung einer verbindlichen Auskunft zur Frage der Begründung einer körperschaft-
steuerlichen und gewerbesteuerlichen Organschaft zwischen dem BgA und der S-GmbH. 
Am 14. November 2002 erteilte das FA die verbindliche Auskunft, dass durch den 
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Abschluss des vorgelegten Gewinnabführungsvertrages zwischen dem BgA und der 
S-GmbH eine körperschaftsteuerliche und gewerbesteuerliche Organschaft begründet 
werde. Am 19. November 2002 wurde der Gewinnabführungsvertrag zwischen dem BgA 
und der S-GmbH abgeschlossen, der am 26. November 2002 im Handelsregister einge-
tragen wurde.

Mit der Verpachtung der X-Anlagen sowie mit seinem operativen Geschäft in Gestalt 
von Baubetreuungs- und Projektierungsleistungen erwirtschaftete der BgA im Zeitraum 
ab 1998 stets Verluste. Dagegen erzielte er ab 2001 unter Einbeziehung der Gewinnaus-
schüttungen der S-GmbH in 2001 bzw. der Gewinnabführungen der S-GmbH ab 2002 
Gewinne.

Mit Schreiben vom 29. August 2005 widerrief das FA die verbindliche Auskunft vom 
14. November 2002 mit Wirkung ab dem 1. Januar 2006. Zur Begründung verwies es 
darauf, dass Organträger nur ein gewerbliches Unternehmen mit Geschäftsleitung im 
Inland sein könne. Diese Voraussetzungen seien bei einem dauerdefizitären BgA auf-
grund fehlender Gewinnerzielungsabsicht nicht erfüllt. Für die Prüfung der Frage, ob 
ein Dauerverlustgeschäft vorliege, seien die auf einem Organschaftsvertrag beruhen-
den Gewinnabführungen nicht einzubeziehen. Da es sich bei dem BgA der Klägerin um 
einen dauerdefizitären BgA handle, könne dieser nicht Organträger sein.

Deshalb war vom steuerlichen Berater der Stadt zu erwägen, ob der Widerruf hinge-
nommen werden sollte. Die Stadt entschied sich für eine Klage, der das FG auch statt-
gab. Die Revision des Finanzamts blieb erfolglos.

Der BFH entschied, der Widerruf der Zusage sei ermessensfehlerhaft gewesen, die 
ursprünglich erteilte Auskunft rechtmäßig. Auch vor Inkrafttreten des § 89 Abs. 2 AO sei 
das Finanzamt zu Zusagen außerhalb einer Außenprüfung berechtigt gewesen. Deshalb 
hätte sich das Finanzamt aus den Grundsätzen von Treu und Glauben an die verbind-
liche Auskunft vom 14. November 2002 halten müssen. Deren Widerruf mit Wirkung 
für die Zukunft habe in entsprechender Anwendung des § 207 Abs. 2 AO im Ermessen 
des Finanzamts gelegen. Eine rechtswidrige Auskunft könne in der Regel widerrufen 
werden. Der Widerruf einer rechtmäßigen Zusage bedürfe einer besonderen Legiti-
mation; er komme nach der im Streitfall maßgeblichen Rechtslage regelmäßig nur in 
Betracht, wenn der Steuerpflichtige sein Vertrauen noch nicht betätigt hat und außerdem 
kein besonderes steuerliches Interesse an der verbindlichen Auskunft gehabt habe. Die 
Zusage sei rechtmäßig und der Widerruf deshalb ermessensfehlerhaft gewesen.

Maßgeblich sei, ob der Betrieb nach seiner Wesensart und Art der Bewirtschaf-
tung auf Dauer geeignet ist, einen Gewinn zu erwirtschaften. Unter Einbeziehung der 
im Jahr 2001 gezahlten und der seit 2002 möglichen Gewinnausschüttungen sei bereits 
vor Abschluss des Ergebnisabführungsvertrages auf Dauer ein positives Geschäfts-
ergebnis zu erwarten gewesen, sodass der BgA seit seiner Gründung als gewerbliches 
Unternehmen einzustufen war. Dementsprechend habe ihn das FA schon vor Begrün-
dung der Organschaft zur Gewerbesteuer herangezogen. Der BgA habe seinen Charak-
ter als gewerbliches Unternehmen nicht dadurch verloren, dass infolge der Organschaft 
Gewinnausschüttungen der S-GmbH nicht mehr möglich waren. Vielmehr seien nun die 
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