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Verfahrensrecht

aktuelle rechtsentwicklungen zu § 129 aO

von stB Dipl.-Kffr. (fh) ulrike Geismann, Köln 

| § 129 aO (offenbare unrichtigkeit) ist sicherlich eine der praxisrelevantes-
ten Korrekturvorschriften. ein Blick auf die aktuelle rechtsprechung (insbe-
sondere Bfh 27.8.13, VIII r 9/11, abruf-nr. 133544) zeigt, dass es hier einige 
neue entwicklungen gibt, die der steuerliche Berater kennen sollte. |

1. grundsätzliches
nach § 129 aO sind fehler berichtigungsfähig, die dem fa unterlaufen sind, 
z.B. infolge fehlerhafter eintragung. Die Korrekturvorschrift ist allerdings 
auch dann anwendbar, wenn das fa eine in der steuererklärung enthaltene 
offenbare unrichtigkeit als eigene übernimmt. 

ein fehler ist dann „offenbar“, wenn er auf der hand liegt, durchschaubar, ein-
deutig oder augenfällig ist (nr. 3 aeaO zu § 129 aO). somit werden von § 129 aO 
zumeist schreib- oder rechenfehler erfasst. für eine offenbare unrichtigkeit 
ist charakteristisch, dass sie ihren Grund lediglich in einem mechanischen Ver-
sehen hat und dass ein rechtsirrtum ausgeschlossen ist.

Beachten Sie | fehler im rahmen einer divergierenden rechtsanwendung 
zwischen steuerberater und steuerpflichtigem auf der einen seite und dem 
sachbearbeiter im fa auf der anderen seite stellen grundsätzlich keine nach 
§ 129 aO zu korrigierenden fehler dar.

2. BFH-urteil vom 27.8.13 (Viii r 9/11)
Jüngst hat der Bfh die anwendungsmöglichkeit der Korrektur nach § 129 aO 
erweitert. Der entscheidung lag folgender sachverhalt zugrunde: 

◼◼ Sachverhalt 

Die Kläger waren eheleute, die für die streitjahre 2002 bis 2005 eine Änderung ihrer 
bestandskräftigen einkommensteuerbescheide begehrten. Die Klage basierte auf 
der inhaltlichen tatsache, dass der ehemann (freiberuflicher Ingenieur) die tat-
sächlich geleisteten umsatzsteuerzahlungen nachträglich als Betriebsausgaben 
in der einnahmen-Überschussrechnung nach § 4 abs. 3 estG deklarieren wollte.

Das fa lehnte die nachträgliche Berücksichtigung der umsatzsteuerzahlungen 
mit der Begründung ab, dass alle steuerbescheide bereits bestandskräftig und 
mangels anwendbarer Korrekturvorschriften der aO auch nicht mehr änderbar 
seien. Die nach erfolglosem einspruch erhobene Klage wurde von dem fG Ber-
lin-Brandenburg als unbegründet zurückgewiesen. Das fG begründete seine 
entscheidung mit folgendem tenor: 
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eine aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen erforderliche, vom sachbear-
beiter (ggf. unter Verletzung der amtsermittlungspflicht) jedoch unterlassene 
sachverhaltsermittlung sei kein fehler, der auf bloßes mechanisches Versehen 
zurückzuführen sei. Denn der zuständige sachbearbeiter habe die unrichtigkeit 
nicht ohne weitere Prüfung erkennen können. Weder den einkommensteuer- 
noch den umsatzsteuererklärungen sei nämlich zu entnehmen, ob und wie viel 
umsatzsteuer der steuerpflichtige an das fa abgeführt habe. Weitere erkennt-
nisse hätte der sachbearbeiter nur durch weitere ermittlungen erkennen kön-
nen, z.B. durch nachfrage bei der erhebungsstelle.

Diese Begründung überzeugte den Bfh jedoch nicht, sodass er das urteil aufhob 
und an das fG zurückverwies. 

Da die unrichtigkeit nicht aus dem Bescheid selbst erkennbar sein muss, ist  
§ 129 aO auch dann anwendbar, wenn das fa offenbar fehlerhafte angaben des 
steuerpflichtigen als eigene übernimmt. Vorliegend hatte der steuerpflichtige 
einnahmen-Überschussrechnungen vorgelegt und darin geleistete umsatz-
steuerzahlungen (Vorauszahlungen) nicht berücksichtigt, obwohl er umsatz-
steuerzahlungen in den zeitgleich eingereichten umsatzsteuererklärungen 
ausgewiesen hat und die umsatzsteuer erklärungsgemäß festgesetzt wurde.

Wegen der Berücksichtigung der umsatzsteuerzahlungen bei der umsatz-
steuerfestsetzung erschien es für den Bfh ausgeschlossen, dass die unter-
bliebene Übernahme auch auf nicht hinreichender sachaufklärung beruhen 
konnte. Dies wäre eine rein hypothetische annahme, die der feststellung ei-
ner offenbaren unrichtigkeit nicht entgegengehalten werden kann.

Vielmehr ergab sich aus der maßgeblichen sicht eines objektiven Dritten – 
und damit auch aus der sicht des fa –, dass die gesamten umsatzsteuerzah-
lungen nur wegen eines mechanischen Versehens des steuerpflichtigen 
nicht in den einkommensteuererklärungen berücksichtigt waren.

3. Was bedeutet das urteil für die praxis?
Wenn man der entscheidung des Bfh folge leistet, bedeutet dies, dass die 
Korrekturvorschrift des § 129 aO weiter ausgelegt werden kann bzw. muss. 
Denn nach dem tenor des Bfh-urteils finden sich als anwendungsfall des  
§ 129 aO nun längst nicht mehr nur fehler, die auf seiten der finanzverwal-
tung begangen werden oder vom steuerberater/steuerpflichtigen übernom-
men werden. 

Durch seine entscheidung rückt der Bfh ein stück weit von dem Grundsatz ab, 
dass eine mangelnde sachverhaltsermittlung die anwendung des § 129 aO ei-
gentlich ausschließt. hierdurch, so die OfD Koblenz (12.5.14 - s 0295 a-st 35 1), 
ist eine abgrenzung zwischen offenbarer unrichtigkeit und mangelnder sach-
verhaltsermittlung als ausschlusstatbestand problematisch.

Hinweis | eine Korrekturmöglichkeit besteht nunmehr auch für fälle, in de-
nen steuerartenübergreifend (hinsichtlich mehrerer steuerbescheide) feh-
ler auf seiten der finanzverwaltung nicht erkannt werden. es muss jedoch 
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auch bedacht werden, dass die entscheidung eine Berichtigung zulasten des 
steuerpflichtigen ermöglicht, nämlich dann, wenn ust-erstattungen in der 
eÜr nicht als Betriebseinnahmen angesetzt wurden.

Das Bfh-urteil vom 27.8.13 wurde im Bundessteuerblatt veröffentlicht und 
ist daher allgemein anzuwenden. Darüber hinaus wurde folgender Passus in 
nr. 4 aeaO zu § 129 aO aufgenommen:

◼◼ nr. 4 aeaO zu § 129 aO

„... Eine offenbare Unrichtigkeit kann aber auch dann vorliegen, wenn das FA eine in 
der Steuererklärung oder dieser beigefügten Anlagen enthaltene offenbare, d.h. für 
das FA erkennbare Unrichtigkeit als eigene übernimmt. Dies gilt auch dann, wenn 
zur Berichtigung des offenbaren fehlers noch sachverhaltsermittlungen durch 
die finanzbehörde zur höhe des zu berücksichtigenden Betrags erforderlich sind 
(vgl. Bfh-urteil vom 27.8.13, VIII r 9/11, BstBl II 14, 439 zu umsatzsteuerzahlun-
gen, die in einer Gewinnermittlung nach § 4 abs. 3 estG nicht als Betriebsausga-
ben berücksichtigt wurden).“

4. Beschluss des Fg niedersachsen vom 28.7.14 (3 V 226/14)
ebenfalls von praktischer Bedeutung ist ein Beschluss des fG niedersach-
sen (28.7.14, 3 V 226/14, abruf-nr. 142556) in einem Verfahren des vorläufigen 
rechtsschutzes. 

Im streitfall wurde ein arbeitnehmer mit einem vom arbeitgeber in der elek-
tronischen Lohnsteuerbescheinigung zu niedrig ausgewiesenen Lohn veran-
lagt, obwohl der arbeitnehmer einen höheren Wert erklärt und ein automa-
tisch erzeugter hinweis den Veranlagungsbeamten auf die Divergenz hinge-
wiesen hatte. Im rahmen einer Lohnsteuer-außenprüfung bei dem arbeitge-
ber stellte das fa den fehler fest und erließ einen nach § 129 aO geänderten 
Bescheid. Dem hiergegen gerichteten antrag auf aussetzung der Vollziehung 
gab das fG niedersachsen statt.

nach ansicht des fG niedersachsen handelt es sich bei der Übernahme der 
fehlerhaft übertragenen Lohnsteuerdaten weder um einen schreibfehler, re-
chenfehler noch um einen ähnlich offenbaren fehler. Da dem sachbearbeiter 
ein ausdrücklicher hinweis auf die Divergenz angezeigt wurde, bestand da-
mit ein Grund für den Bearbeiter, die fehlende stimmigkeit der Daten zu 
überprüfen.
 
Beachten Sie | Der auffassung des fG Münster (24.2.11, 11 K 4239/07 e), wo-
nach in einem entsprechenden fall für eine Überprüfung der Divergenz kein 
anlass bestanden hätte und somit eine Änderung nach § 129 aO möglich ge-
wesen sei, folgt das fG niedersachsen ausdrücklich nicht.

die entscheidung ist 
nicht per se positiv
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