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einen die Verlängerung des Vertrages um 5 Jahre, zum anderen die
Veränderung des Lieferumfangs.

Fazit

Als Quintessenz der beiden Entscheidungen bleibt in Bezug auf
die Vergabe-Relevanz von Vertragsverlängerung bzw. –veränderun-
gen festzuhalten:
- Die bloße Nicht-Geltendmachung einer Kündigungsklausel ist

nicht als eine Neuvergabe anzusehen und unterfällt deshalb
nicht den Regeln über die Vergabe öffentlicher Aufträge.

- Anders ist es mit einer Vertragsverlängerung über die ursprüng-
liche Laufzeit hinaus. Hierin ist, auch wenn die Konditionen an-
sonsten unverändert bleiben, eine (ausschreibungspflichtige)
Neuvergabe zu sehen.

- Das gleiche gilt, wenn der Lieferumfang und damit der Preis des
ursprünglichen Vertrages geändert werden.

- Ob eine bloße “Preisanpassung” als (ausschreibungspflichtige)
Neuvergabe anzusehen ist, wird von dem OLG Celle offengelas-
sen, dürfte aber bei Zugrundelegung der Kriterien des OLG
Düsseldorf und des Sinnes und Zwecks der Vergabevorschriften
ebenfalls zu bejahen sein.

RA Eberhard von Heydwolff,  Marburg

6. Bauabzugssteuer – Erlass einer einstweiligen Anord-
nung betreffend Erteilung einer Freistellungs-
bescheinigung

Mit Anmerkung von Degen

§ 48 a, b EStG

I. Aus dem Wort „insbesondere“ in § 48 b Abs. 1 Satz 2 EStG
folgt, dass die zu sichernden Steueransprüche auch aus anderen
Gründen gefährdet erscheinen können.
II. Aufgrund des Prinzips der Verhältnismäßigkeit sind bei der
Entscheidung über die Erteilung einer Freistellungsbeschei-
nigung der Sinn und Zweck der Regelungen über die Bauab-
zugssteuer, illegale Bautätigkeit in Deutschland einzudämmen,
gegenüber der Tragweite einer Versagung der Freistellungs-
bescheinigung abzuwägen.
III. Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit rechtfertigt es nicht,
die Erteilung einer Freistellungsbescheinigung zu verweigern,
wenn dies im wirtschaftlichem Ergebnis einem Entzug der
Gewerbeerlaubnis gleichkommt (Art. 14 GG).
(Leitsatz der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Die Parteien streiten wegen der Verweigerung einer
Freistellungsbescheinigung i. S. des § 48 b EStG (sogenannte Bauabzugs-
steuer, die seit dem 1. Januar 2002 in Kraft ist.).

Die Antragstellerin vermietet mobile Krane. Einige Kunden der Antrag-
stellerin vertreten die Auffassung, die von der Antragstellerin erbrachten
Leistungen sind als Bauleistungen i. S. des § 48 EStG einzuordnen, unter-
fielen also der Bauabzugssteuer und verlangen daher von der Antragstellerin
die Vorlage einer Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG. Die von der
Antragstellerin beim Antragsgegner – dem zuständigen Finanzamt - bean-
tragte Freistellungsbescheinigung wurde abgelehnt mit der Begründung, die
Voraussetzungen des § 48 b Abs. 1 EStG lägen nicht vor, weil die Antragstel-
lerin angemeldete bzw. festgesetzte und fällige Steuern überwiegend nur als
Reaktion auf Vollstreckungsmaßnahmen zahle und immer wieder
Vollstreckungsverfahren hervorrufe. Außerdem sei die Antragstellerin ihrer
Verpflichtung zur pünktlichen Abgabe der Steuererklärungen nicht nachge-

kommen. Im Übrigen komme es nach § 48 b Abs. 1 EStG auf eine Prognose
an, ob der Steueranspruch gefährdet erscheine. Diese Prognose sei vom Fi-
nanzamt abzugeben. Sofern die Prognose des Finanzamts auf zutreffenden
Tatsachen beruhe, müsse sie von den Beteiligten akzeptiert werden.

Die Antragstellerin beantragt daraufhin, dem Antragsgegner im Wege der
einstweiligen Verfügung aufzugeben, der Antragstellerin gemäß § 48 b Abs.
1 EStG eine Freistellungsbescheinigung zu erteilen, hilfsweise, dem An-
tragsgegner aufzugeben, die Freistellungsbescheinigung vorläufig für die
Dauer des Rechtsbehelfsverfahrens gegen den Ablehnungsbescheid zu ertei-
len.

Zur Begründung trägt die Antragstellerin vor, unabhängig davon, ob es
sich bei den von ihr erbrachten Leistungen tatsächlich um Bauleistungen i.
S. des § 48 b Abs. 1 EStG handele, benötige sie die streitige Freistellungs-
bescheinigung unbedingt für die Fortsetzung ihres Gewerbebetriebes. Die
Auftraggeber würden die Erteilung von Aufträgen von der Vorlage einer
Freistellungsbescheinigung abhängig machen. Dementsprechend sei die
Entscheidung über die Erteilung der Freistellungsbescheinigung eilbe-
dürftig, weil sie ohne diese keine Aufträge mehr erhalten würde. Insbeson-
dere erfülle die Antragstellerin die in § 48 b Absatz 1 EStG ausdrücklich
aufgeführten Voraussetzungen. Die durch das Gesetz zu sichernden Ansprü-
che seien nicht gefährdet. Hinsichtlich der verspätet gezahlten Lohn- und
Umsatzsteuerbeträge sei zu berücksichtigen, dass diese Beträge zwar ver-
spätet gezahlt, aber rechtzeitig und zutreffend angemeldet worden seien. Die
nicht fristgerechte Abführung beruhe ausschließlich auf wirtschaftlichen
Schwierigkeiten, in denen sich die Antragstellerin aufgrund der allgemeinen
strukturellen wirtschaftlichen Lage befinde. Eine spezifische Unzuverläs-
sigkeit, wie sie der Gesetzgeber bei der Regelung des § 48 EStG verstand,
ergäbe sich jedoch erkennbar nicht.

Entscheidungsgründe:
Der Antrag ist zulässig und begründet.

Die Antragstellerin hat glaubhaft gemacht, dass die Entscheidung
eilbedürftig ist. Aus den von ihr vorgelegten Schreiben verschiede-
ner Auftraggeber ergibt sich, dass diese zukünftig Aufträge nur
noch an solche Unternehmen vergeben werden, die eine Frei-
stellungsbescheinigung vorgelegt haben.

Aufgrund der Regelung des § 48 b EStG hat die Antragstellerin
auch einen Anspruch auf Erteilung der Freistellungsbescheinigung.
Nach § 48 b Absatz 1 EStG hat das Finanzamt eine solche Beschei-
nigung zu erteilen, wenn der zu sichernde Anspruch nicht gefährdet
erscheint. Dass der Leistende tatsächlich Bauleistungen i. S. des §
48 EStG erbringt, ist nicht erforderlich. Es genügt, wenn er ein be-
rechtigtes Interesse an der Freistellungsbescheinigung geltend
macht, etwa indem er glaubhaft vorträgt, dass verschiedene Ge-
schäftspartner die Erteilung eines Auftrags von der Vorlage der
Freistellungsbescheinigung abhängig machen. Das hat die Antrag-
stellerin vorliegend getan.

Eine Gefährdung des Steueranspruchs kommt nach Satz 2 dieser
Vorschrift insbesondere dann in Betracht, wenn der Leistende
1. Anzeigepflichten nach § 138 der AO nicht erfüllt,
2. seinen Auskunfts- und Mitwirkungspflichten nach § 90 der AO

nicht nachkommt oder
3. den Nachweis der steuerlichen Ansässigkeit durch Bescheini-

gung der zuständigen ausländischen Steuerbehörde nicht er-
bringt.

Diese drei Punkte spielen vorliegend, wie zwischen den Beteilig-
ten unstreitig ist, keine Rolle. Aufgrund der Verwendung des Wortes
„insbesondere“ durch den Gesetzgeber ergibt sich jedoch, dass die
zu sichernden Steueransprüche auch aus anderen Gründen gefähr-
det erscheinen können. Hier kommt insbesondere in Betracht, dass
der Steuerpflichtige seiner Verpflichtung zur fristgemäßen Abgabe
der Steuerklärungen nicht nachkommt und seine Steuerschulden
nicht fristgerecht bezahlt. Wie auch von der Antragstellerin einge-
räumt, ist der insofern von dem Antragsgegner in seinem
Ablehnungsbescheid vorgetragene Sachverhalt richtig. Danach hat
die Antragstellerin mehrere Steuererklärungen nicht rechtzeitig ab-
gegeben. Außerdem sind verschiedene Steuerschulden nicht recht-
zeitig und teilweise erst aufgrund von Vollstreckungsmaßnahmen
des Antragsgegners bezahlt worden.

Entgegen der Ansicht des Antragsgegners rechtfertigen diese
Umstände jedoch nicht die vom Antragsgegner vorgenommene Ver-
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sagung der Freistellungsbescheinigung, da dies gegen das Prinzip
der Verhältnismäßigkeit verstoßen würde. Nach dem allgemeinen
verwaltungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsprinzip dürfen die von
einer Behörde ergriffenen Maßnahmen im Verhältnis zu dem zu-
grundeliegenden Anlass und zu dem zu erreichenden Ziel nicht un-
angemessen sein. Insofern sind im vorliegenden Zusammenhang
der Sinn und Zweck der Regelungen über die Bauabzugssteuer so-
wie die Tragweite einer Versagung der Freistellungsbescheinigung
zu berücksichtigen.

Wie sich aus den verschiedenen Gesetzesmaterialien (vgl.
Bundestagsdrucksache 14/4658 v. 16.1.2001, Bundestags-
drucksache 14/6071 v. 16.05.2001 und das BMF-Schreiben vom
01.11.2001, BStBl. I 2001, S. 804) ergibt, sollte mit dem Gesetz
vom 30. August 2001 (BGBl. I S. 2267), durch das die hier anzu-
wendenden Vorschriften geschaffen wurden, insbesondere der
Zweck verfolgt werden, illegale Bautätigkeiten in Deutschland ein-
zudämmen.

Bereits insofern erscheint es grundsätzlich unzulässig, die vom
Gesetzgeber durch dieses Gesetz der Finanzbehörde eingeräumte
Möglichkeit, eine Freistellungsbescheinigung zu versagen, dazu zu
benutzen, Steuerschulden einzutreiben. Insbesondere ist im vorlie-
genden Zusammenhang aber die Tragweite einer Versagung der
Freistellungsbescheinigung zu berücksichtigen. Wie sich aus dem
glaubhaften Vortrag der Antragstellerin ergibt, würde die Versagung
hier dem Entzug einer Gewerbeerlaubnis gleichkommen: Die An-
tragstellerin hätte keine Möglichkeit mehr, - legale – Bauaufträge zu
erhalten. Sie müsste ihren Betrieb letztendlich einstellen. Damit
kommt die Versagung einer Freistellungsbescheinigung im wirt-
schaftlichen Ergebnis einem Entzug der Gewerbeerlaubnis gleich
(Art. 14 GG).

Wegen dieser schwerwiegenden Auswirkung ist die Versagung
der Freistellungsbescheinigung nur dann verhältnismäßig, wenn
das Verhalten des Steuerpflichtigen den Schluss zulässt, dass er
nicht gewillt ist, seinen steuerlichen Verpflichtungen nachzukom-
men und den Steuergesetzen Folge zu leisten. Nur wenn das Verhal-
ten des Steuerpflichtigen die Feststellung rechtfertigt, dass er nicht
gewillt ist, die Steuergesetze einzuhalten, darf ihm deswegen die
Freistellungsbescheinigung versagt werden. Diese Voraussetzungen
liegen hier aber nicht vor.

Die von dem Antragsgegner vertretene Auffassung, seine Ein-
schätzung, dass der Steueranspruch gefährdet erscheine, unterliege
nicht der gerichtlichen Überprüfung, entspricht nicht dem Gesetz,
da insofern der Behörde allenfalls ein Beurteilungsspielraum einzu-
räumen ist.

Das Gericht hat davon abgesehen, den Antragsgegner lediglich
dazu zu verpflichten, der Antragstellerin eine vorläufige Freistel-
lungsbescheinigung zu erteilen, die nur bis zum Ergehen der Ein-
spruchsentscheidung gilt. Denn eine solche Freistellungsbeschei-
nigung würde wirtschaftlich keinen Sinn ergeben, weil nach der
Überzeugung des Gerichts keiner der Geschäftspartner der Antrag-
stellerin ihr aufgrund einer solchen Freistellungsbescheinigung ei-
nen Auftrag erteilen würde. Jeder Auftraggeber müsste in einem
solchen Fall damit rechnen, dass die betreffende Bescheinigung bei
einer späteren Zurückweisung des Anspruchs aufgehoben wird und
er – ggf. nachträglich – die Bauabzugssteuer einbehalten und abfüh-
ren muß. Das Gericht hat deshalb dem Antragsgegner aufgegeben,
der Antragstellerin eine endgültige Freistellungsbescheinigung zu
erteilen, die lediglich unter den Voraussetzungen der §§ 130 und
131 AO widerrufen und zurückgenommen werden kann. Um dem
vorläufigen Charakter einer einstweiligen Anordnung soweit wie
möglich gerecht zu werden, hat das Gericht die zu erteilende
Freistellungsbescheinigung auf den Zeitraum von neun Monaten
beschränkt. Um weiteren Schaden von der Antragstellerin abzu-
wenden, muss der Antragsgegner die Freistellungsbescheinigung
ohne schuldhafte Verzögerung erteilen.

Anmerkung

Mit der ersten Entscheidung seit Einführung der Bauabzugssteuer
durch das Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Bauge-
werbe hat das Finanzgericht Berlin ein Finanzamt im Wege einer
einstweiligen Anordnung dazu verpflichtet, einem Unternehmen,
welches mobile Baukräne vermietet, eine Freistellungsbescheini-
gung gemäß § 48 b Einkommensteuergesetz (EStG) zu erteilen.

Der Beschluss ist rechtskräftig. Das Gericht hat mit seiner Ent-
scheidung die Zielsetzung des Gesetzes deutlich gemacht und den
Finanzämtern dahingehend Grenzen gesetzt, daß die Versagung von
Freistellungsbescheinigungen nicht dazu benutzt werden dürfe,
Steuerschulden einzutreiben. Es hat die wirtschaftliche Betäti-
gungsfreiheit des betroffenen Unternehmens klar in den Vorder-
grund gerückt und zutreffend auf Artikel 14 Grundgesetz verwie-
sen. Diese Entscheidung zeigt exemplarisch, wie schwierig die
praktische Umsetzung der sog. Bauabzugssteuer ist.

Diese Entscheidung ist zwar grundsätzlich zu begrüßen, weil sie
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als wichtigste Grenze für
die Finanzämter formuliert, sie ändert jedoch nichts an der grundle-
genden Kritik am Gesetz insgesamt: Durch die Pflichten, die das
Gesetz den Auftraggebern von Bauleistungen auferlegt, nämlich
15% des Zahlungsbetrages einzubehalten und an das Finanzamt des
Leistenden abzuführen, wenn keine Freistellungsbescheinigung
vorgelegt wird, werden die Auftraggeber quasi zu Inkassogehilfen
der öffentlichen Hand. § 48 Absatz 2 Satz 1 EStG bestimmt, dass
der erwähnte Steuerabzug dann nicht vorgenommen werden muss,
wenn der Leistende (Auftragnehmer) dem Leistungsempfänger
(Auftraggeber) im Zeitpunkt der Gegenleistung (Zahlung) eine gül-
tige Freistellungsbescheinigung nach § 48 b Absatz 1 Satz 1 EStG
vorlegt. Die Freistellungsbescheinigung muss somit im Zeitpunkt
der Erbringung der Zahlung, bei Abschlagszahlungen vor jeder
Zahlung, vorliegen. Die Freistellungsbescheinigung kann auf einen
bestimmten Auftrag bezogen ausgestellt werden, oder für eine be-
stimmte Zeitdauer (höchstens für die Dauer von 3 Jahren).

Die eigentliche Zielsetzung des Gesetzes, illegale Betätigung am
Bau zu verhindern, wird mit diesem Gesetz nicht erfüllt. Das Gesetz
fordert von den Auftraggebern von Bauleistungen, wozu neben den
privaten Eigentümern insbesondere auch die Wohnungsunter-
nehmen oder Stadtwerke gehören, einen unzumutbaren Verwal-
tungsaufwand und setzt sie einem enormen Haftungsrisiko aus, da
sie für falsch oder nicht abgeführte Beträge haften, § 48 a Abs. 3
EStG. Auf der anderen Seite haben Bauauftraggeber aber gar nicht
die Möglichkeit  sicherzustellen, daß eine vorgelegte Freistellungs-
bescheinigung auch echt ist oder eventuell durch unlautere Mittel
erwirkt wurde. Dies ist jedoch die weitere Voraussetzung, um eine
Haftung im genannten Sinne abzuwenden, § 48 a Abs. 3 Satz 2
EStG. Der Auftraggeber haftet nämlich nur dann nicht, wenn ihm
im Zeitpunkt der Zahlung eine Freistellungsbescheinigung vorgele-
gen hat, auf deren Rechtmäßigkeit er vertrauen konnte. Er darf ins-
besondere dann nicht auf eine Freistellungsbescheinigung vertrau-
en, wenn diese durch unlautere Mittel oder durch falsche Angaben
erwirkt wurde und ihm dies bekannt oder infolge grober Fahrlässig-
keit nicht bekannt war. Wie soll ein Auftraggeber entsprechende In-
formationen erhalten? Hat er vielleicht sogar eine Nachprüfungs-
pflicht über die Internetabfrage hinaus? Hier droht weiterer Verwal-
tungsaufwand.

Der unzumutbare Verwaltungsaufwand für die Auftraggeber von
Bauleistungen liegt bereits jetzt darin, zunächst alle Vertragspartner
auffordern zu müssen, die Freistellungsbescheinigungen vorzule-
gen, um im Anschluss daran nachzuprüfen, ob diese Freistellungs-
bescheinigungen zum Zeitpunkt der Zahlungsfälligkeit auch noch
Bestand haben. Denn die Finanzämter haben die Möglichkeit, er-
teilte Bescheinigungen jederzeit zu widerrufen. Bei der Vielzahl der
Bauunternehmen, mit denen die Auftraggeber in der Regel zusam-
menarbeiten – teilweise arbeiten großen Wohnungsbaugesellschaf-
ten mit bis zu 100 Handwerksfirmen zusammen – , müssen sie sich
mehrere Stunden pro Zahlung mit der Prüfung befassen, wenn man
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bedenkt, dass allein die Abfrage über den Bestand der Freistellungs-
bescheinigung für ein Unternehmen über die dafür angegebene
Internetadresse www.bff-online.de bis zu fünf Minuten dauert. Um
jeglichem Haftungsrisiko zu entgehen, müßte diese Abfrage jedes-
mal vor einer Zahlung gestartet werden. Dieser Aufwand steht in
keinem Verhältnis zur beauftragten Bautätigkeit bzw. zu den Zielen,
die der Gesetzgeber eigentlich verfolgte, nämlich die illegale Bau-
tätigkeit in Deutschland einzudämmen.

Folge dieses Gesetzes ist bereits jetzt, dass Auftraggeber um we-
nigstens den direkten Steuerabzug und damit die direkte finanzielle
Belastung bei sich selbst zu vermeiden, keine Aufträge mehr an Fir-
men vergeben, die die Freistellungsbescheinigung nicht vorlegen
können, so dass vor allen Dingen die kleinen und mittelständischen
Unternehmen, die auf jeden Auftrag angewiesen sind, mangels Auf-
trägen in ihrer Existenz gefährdet sind. Dies kann nicht Sinn und
Zweck dieses Gesetzes sein.

Diese Fallgestaltung lag offensichtlich auch dem vom Finanz-
gericht Berlin entschiedenen Fall zugrunde. Konsequent hat das
Finanzgericht richtig beurteilt, dass das Versagen der Freistellungs-
bescheinigungen nicht einem Entzug der Gewerbeerlaubnis gleich-
kommen dürfe, vielmehr der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit be-
achtet werden müsste; die Versagung der Freistellungsbescheini-
gung gegenüber dem Gesetzeszweck also angemessen sein müsste.
Es hat damit klar zum Ausdruck gebracht, dass die Versagung der
Freistellungsbescheinigung gegenüber deren Erteilung die Ausnah-
me bleiben muss. Dies entspricht der gesetzgeberischen Wertung,
eine Pflicht zur Erteilung der Freistellungsbescheinigung zu nor-
mieren, wie mit dem Wörtchen „hat“ in § 48 b Abs. 1 Satz 1 EStG
zum Ausdruck kommt.

Es bleibt somit nur zu hoffen, dass sich bis zur Abschaffung die-
ses Gesetzes auch die übrigen Finanzgerichte der Entscheidung des
Finanzgerichtes Berlin anschließen. Eine Versagung der Frei-
stellungsbescheinigung muss also der absolute Ausnahmefall blei-
ben, damit die Bauunternehmen weiter bestehen können. Am besten
wäre es allerdings das Gesetz insgesamt abzuschaffen, damit Auf-
traggeber ihrem eigentlichen Kerngeschäft nachgehen können,
ohne Inkassotätigkeiten ausüben zu müssen.

Rechtsanwältin Sabine Degen, Verband Berlin Brandenbur-
gische Wohnungsunternehmen e.V., Berlin

OLG Dresden, Urt. v. 20.12.2001, U 553/01 Kart.


