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1.  Umsatzsteuer-Mehrergebnis vs. Ertragsteuer

Umsatzsteuer-Mehrergebnisse führen regelmäßig dazu, daß 
sich ertragsteuerlich ein (teil-) kompensierender Effekt ein-
stellt, soweit nicht durch entsprechende Rechnungskorrek-
turen und auch deren praktischen Vollzug1 eine Anpassung 
eintritt. In letzter Zeit häufen sich Fälle, in denen im Rah-
men einer Umsatzsteuer-Nachschau (§ 27b UStG), einer 
Umsatzsteuer-Sonderprüfung oder einer allgemeinen Be-
triebsprüfung (§§ 193 Abs. 1, 194 Abs. 1 AO) und schließ-
lich auch einer Fahndungsprüfung (§ 208 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 
AO) umsatzsteuerliche Mehrergebnisse festgestellt werden. 
Diese können zunächst streitig oder auch unstreitig sein. 
Unabhängig davon, ob und wann sie in entsprechend geän-
derte Umsatzsteuerbescheide einfließen, haben sie jedoch 
oft schon vorher faktische Ausstrahlungswirkung insbe-
sondere bei Dauersachverhalten, bei denen auch in ande-
ren (nicht zum Prüfungszeitraum gehörenden) Perioden 
entsprechende Verhältnisse bestehen oder bestanden. Hier 
stellt sich für den Steuerpflichtigen die Frage des Umgangs 
mit diesem von der Finanzverwaltung – aus ihrer Sicht – 
„aufgedeckten“ Sachverhalt. Das Gleiche gilt dann, wenn er 
etwa selbst aufgrund neuer Informationen erkennen muß, 
daß sich Änderungen ergeben, etwa weil ein Vorlieferant zu 
Unrecht Umsatzsteuer ausgewiesen hat und damit der Vor-
steuerabzug zumindest in Frage gestellt ist oder Ausgangs-
umsätze in Form von innergemeinschaftlichen Lieferungen 
gem. § 6a UStG in Rede stehen, bei denen im Nachhinein 
Zweifel an dem Vorliegen der entsprechenden Vorausset-
zungen oder (bei Hinzutreten weiterer Umstände) auch der 
Behandlung beim Abnehmer2 vorliegen. 

Neben der Frage der tatsächlich zutreffenden umsatz-
steuerlichen Behandlung stellt sich für den Unternehmer 
bei wirtschaftlicher Betrachtung auch die Frage der ertrag-
steuerlichen Folgen. Erhöht sich die „tatsächlich geschul-
dete“ Umsatzsteuer, vermindern sich die – Umsatzerlöse 
nach §§ 275 Abs. 1 Nr. 1, 277 Abs. 1 HGB entsprechend. 
Die Umsatzsteuer ist danach u. a. abzuziehen, so daß bei 
gleichbleibendem Gesamterlös und höherer Umsatzsteuer-
belastung der Umsatzerlös sinkt. Bei bezogenen Umsätzen, 
bei denen der bisher in Anspruch genommene Vorsteuerab-
zug zu korrigieren wäre, können sich höhere Aufwände er-
geben. Unterstellt man eine ertragsteuerliche Belastung aus 
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer sowie Gewerbesteuer 
bis hin zu einer Gesamtsteuerbelastung von knapp 50 % im 
Einzelfall, wird klar, daß unbeschadet einer Diskussion um 

die zutreffende (neue) Würdigung der in Rede stehenden 
umsatzsteuerlichen Sachverhalte jedenfalls die teilkompen-
satorische Wirkung bei der Ertragsteuer für den Unterneh-
mer in der Praxis erhebliche Bedeutung haben kann. 

2.  Änderungen im laufenden Veranlagungsjahr

Betreffen die neuen (umsatzsteuerlichen) Erkenntnisse das 
laufende Veranlagungsjahr oder ggf. sogar andauernde Lei-
stungsbeziehungen zu Leistungserbringern oder Leistungs-
empfängern, erscheint verfahrenstechnisch zunächst 
(noch) kein Problemfall vorzuliegen.

2.1 Steuerrechtliche „Änderungsmöglichkeiten“

Geht auch der Unternehmer davon aus, daß die neuen um-
satzsteuerlichen und bezogen auf diese Steuerart für ihn 
nachteiligen Ergebnisse in der laufenden Periode tatsäch-
lich zutreffend sind, wird er einerseits Umsatzsteuervoran-
meldungen und die Umsatzsteuerjahreserklärung entspre-
chend anpassen. Die ertragsteuerlichen Folgen fließen 
dann „automatisch“ ebenfalls in die entsprechenden Erklä-
rungen ein, so daß einer dementsprechend geänderten Ver-
bescheidung grundsätzlich nichts entgegenstehen dürfte.

Hält der Unternehmer dagegen trotz sorgfältiger Be-
trachtung und ggf. Hinzuziehung seiner Berater die abwei-
chend getroffenen umsatzsteuerlichen Wertungen für nicht 
zutreffend (und ggf. verfahrensrechtlich für angreifbar), 
wird er sie von sich aus in der laufenden Periode nichts 
„anpassen“. Die Klärung wird dann – nach Ergehen ent-
sprechender Bescheide, die ggf. die Ausstrahlungswirkung 
von Vorjahren berücksichtigen werden und von den Erklä-
rungen abweichen – im späteren Rechtsbehelfsverfahren 
erfolgen. Einer „Änderung“ im Sinne der Durchbrechung 

1 Zu den Möglichkeiten, Voraussetzungen und Rechtsfolgen der 
(umsatz steuerlichen) Rechnungsergänzung und/oder Rechnungskor-
rektur wird in diesem Beitrag nicht Stellung genommen. Hierzu lie-
gen zahlreiche Judikate und Fachaufsätze vor. Neben der rechtlichen 
Korrekturmöglichkeit ist jedoch auch stets aus Sicht des Unter-
nehmens im Blick zu behalten, ob die entsprechende Anpassung 
dann auch im Verhältnis zum jeweiligen Geschäftspartner wirt-
schaftlich vollzogen werden kann. Hier entstehen wiederum Fragen 
des zivilrechtlichen Anspruchsumfangs und dessen tatsächlicher Rea-
lisierbarkeit, die ebenfalls Gegenstand vielfältiger Abhandlungen 
sind.

2 Vgl. grundlegend die „Italmoda“-Entscheidung EU C-131/13 vom 
18.12.2014; aus deutscher Sicht etwa BFH, Urteil vom 21.05.2014 – V 
R 34/13 und Urteil und E § 25f UStG.
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einer eingetretenen Bestandskraft bedarf es dort daher 
nicht. Schon in diesem Fall ist aber darauf zu achten, daß 
ggf. die anderweitigen ertragsteuerlichen Verfahren und Be-
scheide „in zeitlicher Kongruenz“ offengehalten werden, 
um die nachfolgend unter 5. noch genauer beleuchtete Pro-
blematik zu vermeiden.

2.2 Steuerstrafrechtliche Implikationen

Besteht hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Mehrergeb-
nisse keine Übereinstimmung und steht insoweit ggf. auch 
ein steuerstrafrechtlicher Vorwurf im Raum, stellt sich für 
den Unternehmer gerade bei der laufenden Besteuerung die 
Frage, wie hiermit umzugehen ist. Auch wenn sich der – 
mögliche – (umsatz-) steuerstrafrechtliche Vorwurf bisher 
nur auf Vorperioden bezieht, muß er gewärtigen, daß jeden-
falls nach Offenbarwerden der kritischen Umstände auch 
die weitere Handhabung in den Folgejahren in den Blick 
genommen wird, sowohl betreffend den – weiteren – Steu-
erschaden seiner objektiven Höhe nach wie auch die Ver-
tiefung eines subjektiv vorwerfbaren Verhaltens. Der denk-
bare Vorwurf der „unbelehrbar“ weiterhin fortgeführten 
Tathandlungen trotz Aufdeckung in den Vorjahren sollte 
vermieden werden. Dies kann dadurch geschehen, daß 
trotz weiterhin entgegenstehender steuerlicher Beurteilung 
zumindest die steuererheblichen Tatsachen offenbart wer-
den. In der Praxis sind hier zwei Wege gebräuchlich, wenn 
das entsprechende Thema jedenfalls für Vorperioden schon 
seitens der Finanzverwaltung aufgegriffen wurde: 

Es ist denkbar, jeweils zwei komplette Voranmeldungen 
bzw. Steuererklärungen abzugeben, bei denen in der einen 
Version der Auffassung der Finanzbehörde gefolgt wird, in 
der anderen Fassung der Auffassung des Steuerpflichtigen. 
Dann sind jedenfalls die entsprechenden Tatsachen und 
Bemessungsgrundlagen bekannt. In Absprache mit der Be-
hörde wird dann ggf. (umsatzsteuerlich) die jeweils zweite 
(eigene) Umsatz-Voranmeldung bzw. Erklärung als Begrün-
dung des Rechtsbehelfs gegen die jeweils erste Voranmel-
dung bzw. Erklärung gewertet, ggf. gekoppelt mit einer 
(vorläufigen) Gewährung der Aussetzung der Vollziehung 
für den Differenzbetrag. 

Die zweite und wohl gebräuchlichere Möglichkeit 
ist dies, den Voranmeldungen/Erklärungen eine entspre-
chende Ergänzung beizufügen, in denen innerhalb der ent-
sprechenden Erklärung (die dann der Rechtsauffassung des 
Steuerpflichtigen entspricht) auf die ggf. anderweitig zu 
würdigenden Sachverhalte und daraus resultierenden Be-
messungsgrundlagen hingewiesen wird, womit wiederum 
die entsprechenden Tatsachen der Finanzbehörde vorlie-
gen. 

2.3 Handelsbilanzielle Implikationen

Soweit sich die vorbeschriebenen Vorgänge noch im lau-
fenden Veranlagungsjahr abspielen und kein abweichendes 

Geschäftsjahr vorliegt, ist der Jahresabschluß (noch) nicht 
betroffen. In der laufenden Buchhaltung wird – bei ernst-
haft streitiger Beurteilung – dann das abgebildet, was den 
primär verfolgten Voranmeldungen/Erklärungen entspricht 
einschließlich der ertragsteuerlichen Implikationen. 

3.   „Nachträgliche“ Änderungen vor Abgabe 
der Jahressteuererklärungen bzw. der 
Jahresabschlußerstellung

3.1 Steuerliche „Änderungen“

In einer Situation, in der Jahressteuererklärungen noch 
nicht abgegeben worden sind, bedarf es insoweit auch kei-
ner „Änderungen“. Das vorstehend zu 2.1. Ausgeführte 
gilt im Übrigen auch hier entsprechend. Ggf. kann dann 
die Umsatzjahreserklärung mehr oder weniger stark von 
der Summe der Voranmeldungen abweichen, soweit diese 
nicht ebenfalls geändert werden.

3.2 Steuerstrafrechtliche Aspekte

Auch insoweit gelten die unter 2.2. angesprochenen Über-
legungen entsprechend. Darauf hinzuweisen ist, daß man 
jedoch gerade bei der Umsatzsteuer in steuerstrafrechtlicher 
Hinsicht die unterschiedlich beurteilten Sachverhalte nicht 
einfach auf die (noch abzugebende) Jahressteuererklärung 
„verschieben“ sollte, weil auch durch unrichtige Steuer-
voranmeldungen die Tathandlung und ein Taterfolg im 
Sinne einer zeitweiligen Verkürzung eingetreten sein kann, 
auch wenn die Umsatzsteuerjahreserklärung schließlich 
„richtig“ ist.

Hinsichtlich der gegenläufigen ertragsteuerlichen Ef-
fekte ist darauf hinzuweisen, daß das – bei der Umsatzsteuer 
an sich nur eingeschränkt geltende – Kompensationsver-
bot3 erst recht bei unterschiedlichen Steuerarten gilt bzw. 
§ 370 Abs. 4 S. 3 AO ohnehin nicht eingreift.

3.3 Handelsrechtliche Anpassungen

Hier ist zu berücksichtigen, daß auch nach dem Abschluß-
stichtag, aber noch vor Aufstellung des Jahresabschlusses 
offenbar gewordene Umstände, die nachträglich auf die 
entsprechende Periode zurückwirken, im Rahmen des soge-
nannten „Wertaufhellungsprinzips“ durchaus noch berück-
sichtigt werden können. Dies gilt auf die hier zu unterstel-
lenden negativen umsatzsteuerlichen Auswirkungen, aber 
auch im Hinblick auf die teilkompensatorischen ertragsteu-
erlichen Auswirkungen. Gerade dann, wenn etwa durch 
eine Außenprüfung entsprechende neue Erkenntnisse zu 
Tage getreten sind oder sich zumindest ankündigen, kann 
es daher sinnvoll sein, im Rahmen der gesetzlichen Mög-

3 Vgl. hierzu etwa BGH, Urteil vom 13.09.2018 – 1 St R 642/17 und 
Tipke/Kruse/Krumm, AO, § 370 Rz. 113.
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lichkeiten die entsprechenden Fristen zumindest auszunut-
zen, um aufhellende Tatsachen noch berücksichtigen zu 
können.

4.   Nachträgliche Änderungen bei – steuerlich – 
noch „offenen“ Jahren

4.1 Steuerliche Änderungen

Im Rahmen der steuerverfahrensrechtlichen Festsetzungs-
fristen und Änderungsvorschriften nach den §§ 169 ff. 
AO ist die umsatzsteuerliche Änderung bereits ergangener 
Steuerbescheide oder an ihre Stelle tretende Anmeldungen 
noch möglich. Dies gilt auch dann, wenn die zutreffende 
umsatzsteuerliche Würdigung zunächst streitig bleibt, da 
die Ablaufhemmung während eines noch nicht unanfecht-
bar entschiedenen Rechtsbehelfsverfahrens gem. § 171 
AO zu beachten ist. Auch ohne entsprechendes Rechtsbe-
helfsverfahren kann im Falle des Vorwurfs einer Steuerhin-
terziehung in der Praxis eine Änderungsmöglichkeit über 
10 Jahre (und mehr) nach § 169 Abs. 2 S. 2 AO in Rede 
stehen. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzu-
weisen, daß wiederum bei dem Erkennen einer umsatz-
steuerlich unrichtigen Handhabung für bestimmte Peri-
oden, welche vom Prüfungszeitraum umfaßt werden, ggf. 
eine eigene Berichtigungspflicht für andere, spätere Perio-
den durch den Steuerpflichtigen in Betracht kommen kann 
(§ 153 AO). 

Eine „automatische“ Verklammerung dieser Ände-
rungsregelungen mit den potenziell gegenläufigen Effekten 
bei anderen Steuerarten gibt es hingegen nicht. 

Sind diese allerdings – aus anderen Gründen – noch 
offen, kann selbstverständlich durch die Finanzbehörde 
selbst der entsprechende Effekt berücksichtigt werden 
bzw. eine entsprechende Änderung beantragt bzw. im (ggf. 
aus anderen Gründen) noch laufenden Rechtsbehelfsver-
fahren eingeführt werden. Die Handhabung in der Praxis 
erscheint jedoch uneinheitlich. Während z. T. schon bei 
Ergehen entsprechender Umsatzsteuerbescheide mit be-
lastender Wirkung „automatisch“ seitens des zuständigen 
Finanzamtes die gegenläufigen Effekte bei den anderen 
Steuerarten durch geänderte Festsetzungen berücksichtigt 
werden, wird dies in anderen Fällen nicht zeitgleich be-
rücksichtigt. Dies gilt erst recht, wenn gerade gegen die 
belastende umsatzsteuerliche Festsetzung ein Rechtsbe-
helf eingelegt wird. Seitens der Finanzverwaltung ist dann 
manchmal das Argument zu hören, daß es ja gerade nach 
dem Willen des Steuerpflichtigen noch nicht feststünde, 
ob das umsatzsteuerliche Mehr ergebnis Bestand habe; des-
halb könne auch nicht erwartet werden, daß jetzt schon 
zu seinen Gunsten die ertragsteuerlichen Folgewirkungen 
festgesetzt würden, die – als solche – von ihm dann sicher 
nicht angegriffen würden, aber dann ggf. in Bestandskraft 
erwüchsen. Gerade deshalb ist aus Sicht des Steuerpflich-

tigen und seines Beraters hier ein „waches Auge“ notwen-
dig, um auch die im Blick zu haben und eine vorschnelle 
Bestandskraft zu verhindern.

4.2 Steuerstrafrechtliche Aspekte

Auch hier kann sich die schon oben unter 3.2. und 2.2. 
angesprochene Frage stellen, inwieweit umsatzsteuerlich 
eine eigene Änderung durch den Steuerpflichtigen vorzu-
nehmen ist, soweit diese nicht ohnehin durch die entspre-
chende Prüfung veranlaßt wird, z. B. wegen einer Beschrän-
kung auf bestimmte Zeiträume. Auf diese Überlegungen 
kann verwiesen werden. 

4.3 Handelsrechtliche Anpassungen

Handelsrechtlich ist an eine Bilanzberichtigung zu denken, 
wenn ein fehlerhafter Bilanzansatz vorgelegen hat, weil die 
tatsächlich bestehenden Verhältnisse unzutreffend wieder-
gegeben worden sind (objektiver Fehlerbegriff). Führt die 
Berichtigung (aber auch eine Bilanzänderung) zu einer Er-
gebnisänderung, sind im Rahmen der Wertaufhellung alle 
bekannt gewordenen gegenläufigen Aspekte zu berücksich-
tigen (Überprüfung aller Bilanzposten). Wegen des Grund-
satzes der Bilanzverknüpfung nach § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB 
müssen dann auch alle folgenden Jahresabschlüsse geän-
dert werden, auch wenn diese bereits aufgestellt und fest-
gestellt worden sind. Zuständig für die Veranlassung einer 
Berichtigung eines festgestellten Jahresabschlusses ist das 
Feststellungsorgan; ist der Jahresabschluß zu prüfen, so gel-
ten für die Prüfung des berichtigten Jahresabschlusses und 
die Berichterstattung hierüber sowie für die Erteilung eines 
Bestätigungsvermerks die Grundsätze über Nachtragsprü-
fungen. Die Bestellung des ursprünglichen Abschlußprüfers 
bleibt wirksam. 

Damit kann handelsrechtlich eine rückwirkende Kor-
rektur in Betracht kommen. Unabhängig von den steu-
erlichen Folgen führt sie ggf. dazu, daß „Zusammenbal-
lungen“ von Mehr- oder Minderergebnissen verhindert 
werden, sondern diese auch „rückwärts“ periodengerecht 
(anteilig) zugeordnet werden. Dies ist auch für die Außen-
darstellung des Unternehmens wichtig, etwa im Verhältnis 
zu Geschäftspartnern, Kreditgebern, etc.

5.   Nachträgliche Änderungen bei steuerlich 
bestandskräftig gewordenen Jahren

Auch hier gilt wiederum, daß die unmittelbaren umsatz-
steuerlichen Wirkungen – ggf. nach dem entsprechenden 
Rechtsbehelfsverfahren – im Rahmen der §§ 169 ff. noch 
für Zeiträume von manchmal 10 und mehr Jahren geändert 
werden können, insbesondere wenn (auch) der Vorwurf 
steuerstrafrechtlich relevanten Verhaltens in Rede steht. 
Ist nun das umsatzsteuerliche Mehrergebnis unstreitig oder 
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wird er im Rechtsbehelfsverfahren abschließend entschie-
den, stehen daher auch über einen sehr langen Zeitraum 
Änderungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Diese Änderungsmöglichkeiten greifen jedoch nicht 
unmittelbar für die gegenläufigen ertragsteuerlichen Folgen 
ein, die für sich genommen zu betrachten sind. Sind die 
entsprechenden Veranlagungen nicht mehr „offen“, stellt 
sich daher die Frage nach der Anwendbarkeit besonderer 
Änderungsvorschriften. 

Als steuerliche Änderungsvorschrift könnte zunächst 
§ 173 Abs. 1 Nr. 2 AO in Betracht kommen, wenn die – ge-
änderten – Umsatzsteuerbescheide für die anderen Steuer-
arten als „neue Tatsache“ im Sinne dieser Änderungsvor-
schrift zu werten wären. Bei der (früheren) Vermögensteuer 
ist vom BFH im Jahre 2009 zwar bejaht worden, daß Än-
derungen bei der Einkommensteuer eine neue Tatsache 
im Sinne dieser Vorschrift sein könnten und damit auch 
eine rückwirkende Änderung möglich wäre. Dieser Ansatz 
ist aber auf den Sonderfall beschränkt geblieben und wird 
überwiegend als generelle Regelung abgelehnt.4 Ein an-
derweitiger Steuerbescheid in einer anderen Steuerart wird 
dementsprechend nach ganz herrschender Meinung nicht 
generell als neue Tatsache im Sinne dieser Vorschrift an-
gesehen, da der tatsächliche Lebenssachverhalt unverän-
dert geblieben ist, auch wenn er nunmehr anders gewür-
digt wird.

Weiterhin wird die Anwendung von § 175 Abs. 1 S. 1 
Nr. 2 AO diskutiert. Dies setzte voraus, daß die geänderten 
Umsatzsteuerbescheide als „rückwirkendes Ereignis“ zu 
werten wären. Auch dies wird jedoch überwiegend abge-
lehnt, wenn die diesen geänderten Bescheiden zu Grunde 
liegenden tatsächlichen Ereignisse (also die den Eingangs- 
bzw. Ausgangsumsätzen zu Grunde liegenden Tatsachen) 
schon als solche unverändert abgewickelt worden sind und 
lediglich deren rechtliche Beurteilung durch die neuen Be-
scheide geändert wird. 

Danach kommen noch die Regelungen zur Bilanzände-
rung in Betracht. Wie schon angesprochen, könnten wegen 
der entsprechenden Mehrbelastungen durch die Umsatz-
steuer bzw. einen mangelnden oder eingeschränkten Vor-
steuerabzug durchaus entsprechende Bilanzberichtigungen 
in Rede stehen. Sie sind jedoch steuerlich nur so lange zu-
lässig, wie die Fehlerhaftigkeit noch nach den Verfahrens-
vorschriften der AO geändert werden kann. Der Fehler darf 
gem. § 4 Abs. 2 S. 1 EStG keine anderen, nicht mehr änder-
baren Steuerfestsetzungen zu Grunde liegen. Anderenfalls 
scheidet eine Rückwärtsberichtigung bis zur Fehlerquelle 
aus. Damit wird – steuerlich – der Weg über eine Bilanz-
berichtigung auch nicht weiter zurückführen, bis die erste 
noch offene Veranlagung erreicht ist. 

Der Bundesfinanzhof hat dieses Dilemma in einem im 
Jahre 2011 entschiedenen Fall5 angesprochen, aber nach 
ausführlicher Erörterung aller Änderungsmöglichkeiten 
letztlich auf eine Billigkeitsentscheidung verwiesen, aber 
diese dort dringend angeregt.

6.   Zusammenfassung: Ein inkonsistentes 
System

Die vorstehend dargestellten Einzelergebnisse haben ge-
zeigt, daß eine unproblematische Anpassung bei den ver-
schiedenen Steuerarten aufgrund einer von Anfang an 
oder ggf. schlußendlich als richtig erkannten umsatzsteu-
erlichen Handhabung unproblematisch nur dann ein-
greift, wenn alle betroffenen Steuerarten „noch offen“ sind. 
Liegt aber gerade keine umfassende Prüfung aller Steuerar-
ten vor (oder ist nach ihrer Prüfung über die Ertragsteuern 
„an sich“ relativ schnell Einigkeit erzielt worden), besteht 
ein erhebliches Gefahrenpotenzial. Während die negativen 
umsatzsteuerlichen Aspekte noch lange Zeit zu Lasten des 
Steuerpflichtigen in entsprechende Steuerbescheide Ein-
gang finden können, gilt dies für die teilkompensierenden 
ertragsteuerlichen Aspekte nicht. Es kann dabei auch nicht 
unterstellt werden, daß diese verfahrensrechtliche Lücke 
eine bewußte Pönale des Gesetzgebers sein soll, zumal sie 
unabhängig davon eingreift, ob die umsatzsteuerlichen 
Mehrergebnisse (auch) durch steuerstrafrechtlich relevante 
Vorgänge eingetreten sind. Selbst dann wären die ertrag-
steuerlichen Folgen als solche auch nicht „makelbehaftet“, 
sondern steuerlich eigentlich eine schlichte Folgewirkung 
der anderweitigen umsatzsteuerlichen Mehrergebnisse.

Soweit diese Gesetzeslage unverändert gilt, sollte der 
Berater besonders wachsam sein, den Eintritt solcher Situa-
tionen nach Möglichkeit zu verhindern. Die vom Bundesfi-
nanzhof, man möchte fast sagen „verzweifelt“, schließlich 
ins Feld geführte Billigkeitslösung erscheint in derartigen 
Fällen als recht unsicherer Notanker, auf den man nicht 
vertrauen sollte.

Im Einzelfall ist auch daran zu denken, diese Aspekte 
im Rahmen einer tatsächlichen Verständigung frühzeitig zu 
bedenken. Kommt sie überhaupt in Betracht, sollte sie sich 
dann ggf. auch auf Steuerarten beziehen, welche „an sich“ 
nicht von prüfungsbedingten bzw. zumindest streitigen 
Mehrergebnissen betroffen sind.

4 Vgl. BFH, Urteil vom 04.05.2011 – I R 67/10, unter kritischer Würdi-
gung des diesbezüglichen Urteils des BFH vom 13.01.2005 – 2 R 
48/02.

5 Vgl. hierzu BFH, a. a. O. Er selbst beurteilt diesen Effekt – wenn auch 
in einer dortigen besonderen Verfahrenssituation – als unbillig. 
Obwohl der Senat in dem in Rede stehenden Verfahren einen Ver-
ständigungsvorschlag gemacht hatte, wurde dieser vom Finanzamt 
abgelehnt. Gleichwohl wird die Anregung, dies nochmals zu überden-
ken, am Schluß der Urteilsgründe erneuert.


