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Kurz gemeldet

Haftung für Lohnsteuer 
eines GmbH-Geschäfts-
führers

Gesetzliche Vertreter einer GmbH haften, soweit 
Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis in-
folge von vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Ver-
letzung der auferlegten Pflichten nicht oder nicht 
rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt werden. Ein 
GmbH-Geschäftsführer ist daher verpflichtet, eine 
fristgerechte Anmeldung und Abführung geschul-
deter Lohnsteuer sicherzustellen. 

Der BFH hat nun bestätigt, dass eine nicht er-
folgte Abführung einzubehaltender und anzumel-
dender Lohnsteuer zu den gesetzlichen Fällig-
keitszeitpunkten regelmäßig als zumindest grob 
fahrlässige Pflichtverletzung anzusehen ist (Urt. 
v. 14.12.2021 – VII R 32/20, veröffentlicht am 
28.4.2022). Das gilt unabhängig davon, ob es 
sich um laufende Lohnsteuer oder nachträglich 
pauschalierte Lohnsteuer handelt. 

Im zugrunde liegenden Sachverhalt wurde 
aufgrund  von Feststellungen im Rahmen einer 
Lohnsteueraußenprüfung eine pauschale Nach-
versteuerung von geldwerten Vorteilen vor-
genommen. Aufgrund der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen der GmbH 
konnten die Forderungen nicht mehr von der 
GmbH ausgeglichen werden, sodass das Finanz-
amt den GmbH-Geschäftsführer in Haftung 
nahm. Dessen Ansicht, dass der Fälligkeitszeit-
punkt gem. Haftungsbescheid ausschlaggebend 
sei, teilte der BFH nicht. Vielmehr sahen sie die 
Pflichtverletzung zu den gesetzlich vorgesehe-
nen Fälligkeitszeitpunkten als entscheidend an. 

(S. P.)

Wirtschaftlicher Arbeit-
geber bei internationaler 
Entsendung 
Der BFH hat sich zum Begriff des wirtschaftlichen  
Arbeitgebers bei konzerninternen internationa-
len Arbeitnehmerentsendungen geäußert (Urt. 
v. 4.11.2021 – VI R 22/19). 

Die Voraussetzungen, nach denen ein aufneh-
mendes inländisches Unternehmen zum wirt-
schaftlichen Arbeitgeber i. S. v. § 38 Abs. 1 Satz 2 
EStG wird, werden konkretisiert: 

1. Die Gehaltskosten werden wirtschaftlich 
ge tragen, 

2. der Einsatz erfolgt im Interesse des aufneh-
menden Unternehmens und 

3.  der Arbeitnehmer ist in dessen Arbeitsablauf 
und Weisungsgefüge integriert. 

4. Darüber hinaus muss der betreffende Arbeit-
nehmer nach allgemeinen Grundsätzen auch 
als Arbeitnehmer des wirtschaftlichen Arbeit-
gebers anzusehen sein. 

Die Prüfung der Arbeitnehmereigenschaft erfolgt 
grundsätzlich anhand der Umstände des jewei-
ligen Einzelfalls. Insbesondere ist das dann rele-
vant, wenn – wie im Urteilsfall – der Entsandte 
im aufnehmenden Unternehmen als Geschäfts-
führer tätig werden soll und zudem am entsen-
denden Unternehmen beteiligt ist. 
Das Urteil erging zwar zur Rechtslage vor 2020, 
d. h. vor der Beachtung des Fremdvergleichsprin-
zips gem. § 38 Abs. 1 Satz 2 EStG, hat für aktuelle  
Beurteilungen dennoch Bedeutung.  

(S. P.)

Häusliches Arbeitszimmer 
muss für die Tätigkeit  
nicht erforderlich sein
Der BFH hat mit Urteil vom 3.4.2019 (VI R 46/17) 
entschieden, dass ein häusliches Arbeitszimmer 
für die Tätigkeit des Arbeitnehmers nicht erfor-
derlich sein muss. Das Gericht stellt zunächst auf 
den Begriff des häuslichen Arbeitszimmers ab. 
Der Begriff setzt voraus, dass der jeweilige Raum 
ausschließlich oder nahezu ausschließlich für be-
triebliche/berufliche Zwecke genutzt wird. Ob 
ein häusliches Arbeitszimmer für die Tätigkeit 
des Arbeitnehmers erforderlich ist, ist dabei un-
erheblich. 

Das Gericht weist darauf hin, dass nach § 9 Abs. 5 
i. V. m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 EStG ein 
Steuerpflichtiger grundsätzlich die Aufwendun-
gen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht als 
Werbungskosten geltend machen kann. Die Aus-
nahme von diesem Grundsatz ist die jährliche 
Deckelung auf einen Betrag von 1.250 Euro, wenn 
für die berufliche oder betriebliche Tätigkeit kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Diese 
Abzugsbeschränkung gilt nicht, wenn das Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der gesamten be-
trieblichen oder beruflichen Betätigung darstellt. 
Eine Abzugsfähigkeit scheidet aber insgesamt 
aus, wenn der genutzte Raum sowohl für die Er-
zielung von Einkünften als auch nicht lediglich 

untergeordneten privaten Zwecken dient. § 4 
Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG legt anschließend die 
Voraussetzung für die steuerliche Berücksichti-
gung fest. Das Merkmal der Erforderlichkeit be-
inhaltet diese gesetzliche Regelung aber gerade 
nicht. 

Im konkreten Fall stand der Klägerin nach den 
Feststellungen des FG Düsseldorf in der Vor- 
 in stanz kein anderer Arbeitsplatz für die Erledi-
gung von Bürotätigkeiten zur Verfügung. Nach 
dem Gesetzeswortlaut sei es unerheblich, ob sie 
diese Arbeiten auch am Küchentisch, im Esszim-
mer oder in einem anderen Raum hätte erledi-
gen können. Der Rechtsstreit wurde allerdings 
an die Vorinstanz zurückverwiesen. Diese hat 
nun Feststellungen zu treffen, ob die Klägerin 
den Raum nicht in schädlicher Weise auch zu pri-
vaten Zwecken benutzt hat. Wenn eine solche 
private Mitbenutzung wie die Erledigung priva-
ter Korrespondenz oder die Aufbewahrung pri-
vater Unterlagen in nicht unerheblichem Umfang 
dort stattfinde, könnten die Aufwendungen ins-
gesamt nicht als Werbungskosten anerkannt wer-
den. Die Beweislast trägt nunmehr die Steuer-
pflichtige, die zu beweisen hat, dass ihr Arbeits-
zimmer ausschließlich beruflich oder nur in un-
erheblichem Umfang privat mitbenutzt wird.

(R. K.)
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