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Steuerbescheide jetzt vorläufig

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

wenn Sie eine Immobilie besitzen, bei der Sie teils

umsatzsteuerpflichtig und teils umsatzsteuerfrei vermieteten, wissen

Sie, dass Sie nur hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Vermietung

auch die Vorsteuer aus Ihren Eingangsrechnungen ziehen dürfen.

Das praktische Problem dabei: Wie wird die abziehbare Vorsteuer

ermittelt? Vollkommen unstrittig ist, dass direkt zuzuordnende

Aufwendungen auch entsprechend ihrer Verwendung

umsatzsteuerlich berücksichtigt werden. Sofern daher

Aufwendungen für den umsatzsteuerpflichtig vermieteten Teil

getätigt werden, kann die Vorsteuer zu 100 % abgezogen werden.

Bei der übrigen Vorsteuer muss ein Abzugsverhältnis gebildet

werden. Dabei darf ausweislich des Umsatzsteuergesetzes ein

Umsatzsteuerschlüssel nur herangezogen werden, wenn keine

andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Gerade bei

Immobilien ist jedoch immer auch eine Flächenaufteilung möglich.

Dabei hat sich der Fiskus natürlich etwas gedacht... Immerhin haben

umsatzsteuerpflichtige Gewerberaumvermietungen regelmäßig

einen höheren Quadratmeterpreis als Wohnraumvermietung.

Umso erfreulicher, dass der BFH mit Urteil vom 11.11.2020 (Rz: XI R

7/20) wiederholt klargestellt hat, dass bei gemischt genutzten

Gebäuden erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der Räume

bestehen und die Vorsteuer auch nach dem objektbezogen

Umsatzsteuerschlüssel aufzuteilen ist.

Für die Praxis gilt es daher, dem Finanzamt die unterschiedliche

Ausstattung darzulegen, damit man über den höheren

Quadratmeterpreis für die Gewerberaumvermietung auch zu einem

höheren Vorsteuerabzug kommt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre.

Kanzlei Sulzmann

Hermann-Fischer-Allee 4 , 78166 Donaueschingen

Telefon: 0771/8090-0 | Telefax: 0771/8090-50

www.sulzmann.info | mail@sulzmann.info
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Hinweis:

Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem

Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der

allgemeinen Information und ersetzen keine qualifizierte Beratung in

konkreten Fällen. Eine Haftung für den Inhalt dieses

Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.10.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.10. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Oktober 2021

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Oktober ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.10.2021.

Sechs-Prozent-Verzinsung: Vorläufige Umsetzung

Die Steuerverwaltung sorgt dafür, dass die Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Sechs-Prozent-Verzinsung

vorläufig umgesetzt wird, bis der Gesetzgeber die notwendige

Neuregelung trifft. Dies teilt das niedersächsische Landesamt für

Steuern (LfSt) mit.

Mit seinem Beschluss vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR

2422/17) hat das BVerfG die gesetzlich geregelte

Sechs-Prozent-Verzinsung von Steuerforderungen und

Steuererstattungen für verfassungswidrig erklärt. Die Finanzämter

dürfen das Gesetz nur noch für Verzinsungszeiträume bis

einschließlich 31.12.2018 weiter anwenden. Für Verzinsungszeiträume

ab 01.01.2019 hat das BVerfG den Gesetzgeber verpflichtet, eine

verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Der Gesetzgeber hat

dafür Zeit bis zum 31.07.2022.

Die Entscheidung des BVerfG hat laut LfSt Niedersachsen

insbesondere folgende Auswirkungen:

Es gehe erstens ausdrücklich nur um Nachzahlungs- und

Erstattungszinsen, nicht um Stundungs-, Hinterziehungs- und

Aussetzungszinsen. Anträge wegen angeblicher

Verfassungswidrigkeit solcher anderer Zinsen würden die

Finanzämter – entsprechend dem weiter geltenden Gesetz – ab

sofort wieder ablehnen. Im Ergebnis müssten diese anderen Zinsen

jetzt gezahlt werden.

Es gehe zweitens nur um die gesetzliche Sechs-Prozent-Regelung zur

Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen für

die Zeit ab 2019. Für die Zeit bis dahin habe das BVerfG das Gesetz

ausdrücklich für weiter anwendbar erklärt. Zinsfestsetzungen für die

Zeit bis 31.12.2018, die bislang wegen der ausstehenden

Entscheidung des BVerfG noch vorläufig oder in ihrer Wirkung

ausgesetzt waren, seien also nun als endgültig anzusehen. Wenn die

Finanzämter bislang für die Zeit bis 31.12.2018 auf die Zahlung von

Nachzahlungszinsen im Wege der Aussetzung der Vollziehung

vorläufig verzichtet haben, sei damit jetzt Schluss: Die

Steuerpflichtigen müssten auch diese Beträge nachentrichten.

Dagegen habe das BVerfG den Finanzämtern jegliche Festsetzung

von Zinsen auf Steuerforderungen und -erstattungen für die Zeit ab

2019 untersagt. Sie dürften ab sofort für die Zeit ab 2019 "neue"

Zinsen gar nicht mehr verlangen, sondern müssten hierfür abwarten,

wie der Gesetzgeber die Dinge neu regeln wird. Aktuell ist laut LfSt

Niedersachsen somit offen, wie für die Zeit ab 2019 zu verfahren

sein wird. Denn nach der Entscheidung des BVerfG sei es nun Sache

des Gesetzgebers, für die Zeit ab 01.01.2019 eine Ersatzregelung zur

Verzinsung von Nachzahlungen und Erstattungen zu treffen.

Bundestag und Bundesrat hätten hierfür Zeit bis zum 31.07.2022,

und sie könnten die Regelung auch rückwirkend ab 2019 in Kraft

setzen.

Endgültige, nicht mehr änderbare Zinsfestsetzungen für Zeiten ab

01.01.2019 seien (wegen der Bestandskraft solcher Bescheide)

hiervon grundsätzlich nicht betroffen. Bis zur Neuregelung durch den

Gesetzgeber würden die Finanzämter bei Zinsfestsetzungen für die

Zeit ab 01.01.2019 mit vorläufiger Wirkung wie folgt verfahren:

Neu zu erlassende Bescheide, mit denen eine erstmalige Festsetzung

von Nachzahlungs- oder Erstattungszinsen einhergehen würde,

würden von vornherein in Bezug auf diese Zinsen vorläufig "auf null"

gesetzt, bis der Gesetzgeber die Ersatzregelung geschaffen hat und

das Finanzamt diese sodann auf die Fälle – gegebenenfalls

rückwirkend – anwenden kann.
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Bescheide, die vor der Entscheidung des BVerfG ergangen waren und

die noch nicht endgültig sind, blieben grundsätzlich weiterhin nicht

endgültig, solange sie von keinem der Beteiligten "angefasst" werden.

Die in den Bescheiden enthaltenen Zinsfestsetzungen seien also

weiterhin "in der Welt", aber mit dem Status "vorläufig" (= bis zur

Neuregelung des Gesetzgebers), und dies auch unabhängig davon, ob

die betreffenden Zinszahlungen geleistet, gestundet oder in anderer

Weise ausgesetzt worden sind. Sobald der Gesetzgeber spätestens bis

31.07.2022 die Ersatzregelung getroffen haben und damit für alle

Beteiligten klar sein wird, welche Änderungen sich konkret ergeben,

würden die Finanzämter diese Änderungen eigenständig und

grundsätzlich ohne weiteren "Anstoß" der Steuerpflichtigen in jedem

einzelnen Fall von sich aus vornehmen. Das werde dann auch

maschinell möglich sein.

Bei Bescheiden, die vor der Entscheidung des BVerfG ergangen sind

und die jetzt – warum auch immer – geändert werden (müssen),

kommt es laut LfSt darauf an, ob sich durch die Änderung für den

Steuerpflichtigen eine (weitere) Nachzahlung ergibt oder ob ihm

etwas zu erstatten ist: Bei einer (weiteren) Nachzahlung werde das

Finanzamt die diesbezüglichen (weiteren) Zinsen – wie bei den

Neufestsetzungen (siehe oben) – vorläufig "auf null" setzen. Bei einer

Erstattung (wegen nachträglich verminderter Nachzahlungshöhe)

werde das Finanzamt die insoweit zu viel gezahlten Zinsen mit

erstatten. Maßgeblich sei also der Änderungsbetrag (nach oben

beziehungsweise nach unten) – oder umgekehrt ausgedrückt: Die

Zinsen in Bezug auf den gegenüber der bisherigen Festsetzung

unveränderten Teil blieben vorläufig unangetastet – mit der Betonung

auf "vorläufig". Denn all dies gelte nur bis zur Ersatzregelung durch

den Gesetzgeber.

Je nachdem, wie der Gesetzgeber sodann die Ersatzregelung

ausgestaltet, würden die Finanzämter die Nachzahlungs- und

Erstattungszinsen zu gegebener Zeit entsprechend neu festsetzen.

Mit diesem Vorgehen beachteten die Steuerverwaltungen von Bund

und Ländern sowohl die Entscheidung des BVerfG als auch die Hoheit

und Kompetenz des Gesetzgebers für die zu treffende

Ersatz-/Neuregelung. Kein Bürger und kein Unternehmen müsse

befürchten, hierdurch Nachteile zu haben, betont das LfSt. Das

berechtigte Anliegen aller Steuerpflichtigen, bei der Verzinsung von

Steuernachforderungen und -erstattungen gesetzes- und

verfassungsgerecht behandelt zu werden, würden die Finanzämter

umfassend beachten: Sie würden in der Regel ohne weiteres Zutun

der Steuerpflichtigen nach Maßgabe der bis 31.07.2022 vom

Gesetzgeber zu erlassenden Neuregelung die Verzinsung für die

Zeiten ab 01.01.2019 "glattziehen".

Landesamt für Steuern Niedersachsen, PM vom 17.09.2021

Rentenbesteuerung: Steuerbescheide jetzt vorläufig

Bund und Länder haben eine vorläufige Steuerfestsetzung wegen der

Frage der Verfassungsmäßigkeit der Besteuerung von Renten

beschlossen.

Durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) -Schreiben vom

30. August 2021 werden die Finanzbehörden angewiesen, den

Vorläufigkeitsvermerk ab sofort im Rahmen der

verfahrensrechtlichen Möglichkeiten allen Steuerbescheiden ab

2005 beizufügen, in denen eine Leibrente oder eine andere Leistung

aus der Basisversorgung nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a

Doppelbuchstabe aa Einkommensteuergesetz (EStG) erfasst wird.

Bundesfinanzministerium vom 30.08.2021

Großverdiener können sich nicht vom Bischof von

der Kirchensteuer befreien lassen

Hat ein katholisches Ehepaar neben seinen Einkünften in Höhe von

rund 370.000 Euro zusätzlich ein Kapitalvermögen von knapp

250.000 Euro, so können die Eheleute keine Begrenzung bei der

Kirchensteuer durchsetzen.

Die beiden verlangten eine Kappung der Kirchensteuer auf vier

Prozent des zu versteuernden Einkommens und verwiesen auf eine

„Bischöfliche Anordnung“. Das Finanzamt lehnte das ab, weil die mit

der Progression der Einkommensteuer verbundene Höhe der

Kirchensteuer alle Steuerpflichtigen ab einer gewissen

Einkommenshöhe gleichermaßen treffe – und vom Gesetzgeber so

gewollt ist.

Es könne offenbleiben, ob die angeführte Bischöfliche Anordnung

überhaupt eine ausreichende gesetzliche Grundlage darstelle, einen

solchen Erlass zu begründen.

FG Münster, Urteil vom 15.06.2021, Az. 4 K 1768/20 Ki
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Unternehmer

Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG führte bis

2016 zu gewerbesteuerlicher Kürzung

Der Gewerbeertrag ist um den Hinzurechnungsbetrag nach § 10

Absatz 1 Satz 1 Außensteuergesetz (AStG) gemäß § 9 Nr. 3

Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der bis 2016 gültigen Fassung zu

kürzen, auch wenn der Gewerbetreibende unmittelbar über keine

eigene Betriebsstätte im Ausland verfügt. Dies hat das Finanzgericht

(FG) Münster entschieden.

Die Klägerin, eine GmbH, war im Streitjahr 2011 über eine im Ausland

ansässige AG an mehreren anderen ausländischen AGs beteiligt. Die

ausländischen Gesellschaften erzielten Einkünfte aus passivem

Erwerb, was zu einem Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Absatz 1 Satz

1 AStG führte. Für diesen Betrag begehrte die Klägerin die

gewerbesteuerliche Kürzung für ausländische Betriebsstätten nach § 9

Nr. 3 GewStG alter Fassung (a.F.). Dem folgte das Finanzamt nicht,

weil die Kürzung eine eigene Betriebsstätte des Gewerbetreibenden

voraussetze. Die nunmehr erfolgte Erweiterung des Gesetzes um

diese Voraussetzung habe lediglich klarstellende Funktion.

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Der Gewerbeertrag sei nach

§ 9 Nr. 3 GewStG a.F. um den Hinzurechnungsbetrag zu kürzen, so

das FG. Denn dieser entfalle auf eine nicht im Inland belegene

Betriebsstätte der Klägerin. Die ausländischen Betriebsstätten seien

zwar nicht unmittelbar der Klägerin, sondern ihrer Tochter-AG als

Zwischengesellschaft zuzurechnen. Das Gesetz habe aber im

Streitjahr 2011 – anders als nach der Gesetzesänderung – noch keine

"eigene" Betriebsstätte verlangt. Eine Rückwirkung dieser Änderung

sei nicht ausdrücklich gesetzlich angeordnet worden.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 27.11.2020, 13 K 401/17 G

Verwendung einer Excel-Tabelle führt nicht zwingend

zu Mangel der Kassenführung

Die Erfassung von Bareinnahmen in einer Excel-Tabelle bei

Verwendung einer elektronischen Registrierkasse stellt keinen

Kassenführungsmangel dar, wenn ansonsten alle Belege in geordneter

Form vorliegen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Klägerin betrieb in den Streitjahren 2011 bis 2013 einen Irish Pub

mit Getränke- und Speisenangebot. Sie ermittelte ihren Gewinn

durch Bilanzierung und verwendete für die Erfassung der

Bareinnahmen im Pub eine elektronische Registrierkasse. Die in den

vollständig vorliegenden Z-Bons ausgewiesenen Einnahmen übertrug

die Klägerin unter Ergänzung von Ausgaben und Bankeinzahlungen in

eine Excel-Tabelle, mit der sie täglich den Soll- mit dem Ist-Bestand

der Kasse abglich. Darüber hinaus gehende Kassenberichte erstellte

die Klägerin nicht.

Außerhalb des regulären Betriebs nahm die Klägerin auch an

Sonderveranstaltungen teil, bei denen sie Erlöse aus dem Verkauf

über Außentheken erzielte. Hierfür nutzte sie teilweise geliehene

elektronische Registrierkassen, deren Einnahmen sie in der gleichen

Form erfasste wie die Erlöse im Haus. Teilweise erfasste sie

Bareinnahmen aber auch in offenen Ladenkassen, für die sie keine

Kassenberichte führte. Die Einnahmen der Sonderveranstaltungen

trug sie ebenfalls in die Excel-Tabelle ein.

Im Rahmen einer Betriebsprüfung beanstandete das Finanzamt –

neben kleineren Mängeln, zum Beispiel in Bezug auf die Verbuchung

von Gutscheinen – insbesondere die Verwendung der Excel-Tabelle

im Rahmen der Kassenführung. Wegen der jederzeitigen

Änderbarkeit erfülle die Verwendung eines solchen

Computerprogramms nicht die Anforderungen an eine

ordnungsgemäße Buchführung. Auf Grundlage einer überschlägigen

Getränkekalkulation nahm es zu den erklärten Umsätzen von jährlich

gut 300.000 Euro Sicherheitszuschläge zum Umsatz und Gewinn

zwischen 15.000 Euro und 29.000 Euro pro Jahr vor. Hiergegen

wandte die Klägerin ein, dass ihre Buchführung ordnungsgemäß sei,

da die Ursprungsaufzeichnungen (Z-Bons, Belege über

EC-Kartenzahlungen und Ausgaben) unabänderlich seien.
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Das FG Münster hat der Klage überwiegend stattgegeben. Die

Buchführung der Klägerin sei nur insoweit formell ordnungswidrig, als

sie im Rahmen der Sonderveranstaltungen offene Ladenkassen ohne

Führung täglicher Kassenberichte eingesetzt und die Gutscheine nicht

ordnungsgemäß verbucht habe. Ein täglicher Kassenbericht, der auf

der Grundlage eines Auszählens der Bareinnahmen erstellt wird, sei

nur im Rahmen einer offenen Ladenkasse erforderlich. Soweit die

Klägerin ihre Bareinnahmen in einer elektronischen Registrierkasse

erfasst habe, seien die Kassenaufzeichnungen dagegen

ordnungsgemäß. Hierfür genüge eine geordnete Ablage der Belege.

Der tägliche Abgleich von Soll- und Ist-Bestand durch Nutzung einer

Excel-Tabelle sei unschädlich, da ein derartiger Kassensturz nach den

gesetzlichen Vorgaben nicht erforderlich sei. Da die einzelnen Mängel

für jede verwendete Kasse gesondert zu beurteilen seien, wirke sich

die mangelhafte Führung der offenen Ladenkasse nicht auf die

Verwendung der elektronischen Registrierkassen aus.

Angesichts der nicht ordnungsgemäßen Kassenführung hinsichtlich

der offenen Ladenkassen bei den Sonderveranstaltungen und der

Gutscheine hat das FG einen Sicherheitszuschlag in Höhe von 2.000

Euro pro Streitjahr als plausibel und wirtschaftlich realistisch erachtet.

Die überschlägige Getränkekalkulation des Finanzamts könne nicht

herangezogen werden, da es wegen der fehlenden Trennung der

Getränkeeinkäufe andererseits nicht möglich sei, die

Sonderveranstaltungen isoliert zu kalkulieren.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 29.04.2021, 1 K 2214/17 E,G,U,F

Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers

nach "GDPdU" zur Betriebsprüfung ist rechtswidrig

Die Aufforderung der Finanzverwaltung an einen Steuerpflichtigen,

der seinen Gewinn im Wege der Einnahmen-Überschussrechnung

ermittelt, zu Beginn einer Außenprüfung einen Datenträger "nach

GDPdU" (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler

Unterlagen) zur Verfügung zu stellen, ist als unbegrenzter Zugriff auf

alle elektronisch gespeicherten Unterlagen unabhängig von den

gemäß § 147 Abs. 1 AO bestehenden Aufzeichnungs- und

Aufbewahrungspflichten des Steuerpflichtigen zu verstehen und

damit rechtswidrig. Das hat der BFH in einem aktuell veröffentlichten

Urteil entschieden.

Der BFH hält die Aufforderung zudem für unverhältnismäßig, wenn

bei einem Berufsgeheimnisträger nicht sichergestellt ist, dass der

Datenzugriff und die Auswertung der Daten nur in den

Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen oder in den Diensträumen

der Finanzverwaltung stattfindet.

BFH, Urteil vom 07.06.2021, VIII R 24/18

Forschungs- und Innovationsförderung für den

Mittelstand wird verlängert

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) teilt mit, dass es "die

wichtige und erfolgreiche Forschungs- und Innovationsförderung für

den Mittelstand" verlängert. Konkret werden die Richtlinien der

beiden erfolgreichen Förderprogramme "Industrielle

Gemeinschaftsforschung (IGF)" und "FuE-Förderung gemeinnütziger

externer Industrieforschungseinrichtungen - Innovationskompetenz

(INNO-KOM)" um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert.

Beide Förderprogramme, so das BMWi, laufen seit Jahren erfolgreich

und tragen zur Sicherung des deutschen Forschungs- und

Innovationsstandorts Deutschland bei. In der IGF werden jährlich

rund 560 Projekte mit einer durchschnittlichen Fördersumme von

rund 364.000 Euro neu bewilligt. Mit INNO-KOM werden jährlich

rund 240 Projekte mit einer durchschnittlichen Fördersumme von

rund 320.000 Euro/Projekt bewilligt.

2021 stehen für die IGF rund 200 Mio. Euro und für INNO-KOM

rund 103 Mio. Euro zur Verfügung.

Die Verlängerung der genannten Förderrichtlinien bis Ende 2022

sorge für Kontinuität und Planungssicherheit. Unternehmerinnen

und Unternehmer könnten sich auch in Zukunft darauf einstellen, an

Forschungsideen und -vorhaben gezielt mitzuwirken und die

vielfältigen Forschungsergebnisse für die unternehmerische Praxis zu

nutzen.

Bundeswirtschaftsministerium, Mitteilung vom 17.9.2021
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