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Termine

Steuern und Sozialversicherung

Nationale Steuergestaltungen

DStV entsetzt über Anzeigepflicht

Steuerforderungen und

-erstattungen

BStBK für variablen Zinssatz

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

zum privaten Veräußerungsgeschäft gehören unter anderem auch

Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken, bei denen der Zeitraum

zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre

beträgt.

Ausgenommen sind allerdings Immobilien, die (Alternative 1) im

Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und

Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder

(Alternative 2) im Jahr der Veräußerung und in den beiden

vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden.

Vor diesem Hintergrund muss der BFH (Az: IX R 11/21) aktuell klären,

ob eine Nutzung zu eigenen Zwecken auch vorliegt, wenn der

Eigentumsanteil des Steuerpflichtigen einem steuerlich zu

berücksichtigendem minderjährigem Kind unentgeltlich überlassen

wird und dieses Kind in der Wohnung gemeinsam mit der

getrenntlebenden Ehefrau des Steuerpflichtigen wohnt.

Das erstinstanzliche FG München hat in seiner Entscheidung vom

11.3.2021 (Az: 11 K 2405/19) eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken

verneint. Zwar wird die abschließende Entscheidung noch der BFH zu

treffen haben, bis dahin liegt insoweit jedoch ein erheblicher

Stolperstein vor, wenn die Trennung bereits erfolgt ist und der

ausgezogene Ehegatte im Hinblick auf die Ehescheidung seinen

Eigentumsanteil veräußert.

Wer in einer solchen Situation ist, sollte eine der oben genannten

Besteuerungsausnahmen erfüllen, denn die abschließende

Entscheidung des BFH ist ungewiss. Sollte der Sachverhalt schon

realisiert sein, kann es helfen, sich an das Musterverfahren

anzuhängen.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

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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Die in diesem Mandantenbrief enthaltenen Beiträge sind nach bestem

Wissen und Kenntnisstand verfasst worden. Sie dienen nur der
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Informationsschreibens kann daher nicht übernommen werden.
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.02.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.02. für den Eingang

der Zahlung.

15.02.

■
Gewerbesteuer

■
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.02. 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 Februar 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Februar ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 24.2.2022.

Nationale Steuergestaltungen: DStV entsetzt über

Anzeigepflicht

Die bereits eingeführte Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende

Steuergestaltungen soll auf nationale Steuergestaltungen

ausgeweitet werden. So steht es im Koalitionsvertrag der

Bundesregierung. Der Deutsche Steuerberaterverband e. V. (DStV)

reagierte "entsetzt". Er lehnt die Anzeigepflicht kategorisch ab.

Die Bundesregierung habe sich auf die Fahnen geschrieben, beim

Kampf gegen Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung

eine Vorreiterrolle einzunehmen. Dazu wolle sie die bereits

eingeführte Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende

Steuergestaltungen auch auf nationale Steuergestaltungen

ausweiten, so der DStV, der sich bereits vor der Wahl klar gegen ein

solches Vorhaben positioniert hatte. Solange die Praxiserfahrungen

aus der Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen

nicht hinreichend deren Wirksamkeit belegen, sei eine Erweiterung

auf nationaler Ebene nicht angezeigt. Es drohten neben

unverhältnismäßig hohem Bürokratieaufwand schließlich auch

Sanktions- und Haftungsrisiken für den Berufsstand beziehungsweise

seine Mandanten.

Wer die Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen

kennt, dürfte sich beim Lesen des Vorhabens der Bundesregierung

einige Fragen stellen, meint der DStV. Schließlich liege der

Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen gerade

die Erkenntnis zugrunde, dass Steuervermeidungsstrategien allzu oft

auf nicht abgestimmten Steuersystemen verschiedener

Mitgliedstaaten fußten. Dies zeige sich auch deutlich an den

Tatbestandsmerkmalen, die eine solche Anzeige auslösen. Fraglich

sei daher, wie eine "Ausweitung" auf nationale Gestaltungen zu

verstehen sei.

Bei der Umsetzung der Passage aus dem Koalitionsvertrag seien

mehrere Szenarien denkbar:

a) Es werden die Merkmale der EU-Meldepflicht auf nationale

Steuergestaltungen 1:1 übertragen und lösen eine Anzeige aus. Ob

das sinnig ist, scheine fraglich, da viele Merkmale auf nationaler

Ebene mangels tatsächlicher Anknüpfungspunkte gar nicht greifen

könnten.

b) Es werden neue Merkmale definiert, die eine Anzeigepflicht

auslösen. Es bestünden dann jedoch parallel zwei unterschiedliche

Meldesysteme – damit für alle Betroffenen ein bürokratisches

Regelungswirrwarr, so der DStV.
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Was sich die Koalitionspartner bei ihrer Formulierung gedacht haben,

bleibe wohl vorerst ihr Geheimnis. Möglicherweise wollten sie mit der

geplanten Umsatzgrenze von zehn Millionen Euro eine Einschränkung

der rein nationalen Meldepflicht auf "Die Großen" bezwecken. Dieses

Ziel wäre jedoch nicht erreicht. Rufe man sich die Größenklassen nach

§ 267 Handelsgesetzbuch ins Gedächtnis, zeige sich, dass die neu

geplante Mitteilungspflicht auch für kleine Kapitalgesellschaften

geprüft werden müsste. Aus Sicht des DStV wäre das ein fatales

Signal und für etliche kleine und mittleren Kanzleien ein

unverhältnismäßiger Prüfungsaufwand. Es könne schließlich nicht Ziel

sein, die Wirtschaft weiter zu schwächen, indem kleine Unternehmen

unnötig gegängelt würden.

Für die Anzeige grenzüberschreitender Steuergestaltungen würden

primär so genannte Intermediäre in die Pflicht genommen – also

Steuerberater. Dies dürfte also auch bei einer Ausweitung der

Meldepflicht zu erwarten sein. DStV-Präsident Torsten Lüth ist

empört: Eine Anzeigepflicht für nationale Steuergestaltung sei für den

Berufsstand ein Schlag ins Gesicht. "In der Krise greift die

Bundesregierung gern auf unser Know-How und unsere Integrität

zurück, um die Betrugsanfälligkeit im Zusammenhang mit den

Corona-Hilfen zu vermeiden. Im gleichen Atemzug scheint sie ein

Feindbild des Beraters vor Augen zu haben, der durch kriminelle

Gestaltungen das Steueraufkommen in Deutschland mindern

möchte. Das ist doch absurd."

Der DStV werde das Vorhaben mit Argusaugen verfolgen und sich mit

aller Kraft gegen Zusatzbelastungen für kleine und mittlere Kanzleien

und die zahlreich betroffenen kleinen und mittleren Unternehmen

wehren.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 21.12.2021

Steuerforderungen und -erstattungen: BStBK für

variablen Zinssatz

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) macht in einer Eingabe an

das Bundesfinanzministerium Vorschläge für eine

verfassungskonforme Ausgestaltung der Vollverzinsung und weiterer

korrespondierender Vorschriften. Die vom Bundesverfassungsgericht

(BVerfG) indizierte Verpflichtung des Gesetzgebers zur

verfassungsgemäßen Neuregelung der Vollverzinsung bis zum

31.07.2022 sei für Steuerpflichtige und deren Steuerberater von

enormer praktischer Bedeutung, betont die BStBK.

Mit Beschluss vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17)

hat das BVerfG entschieden, dass die typisierende Festlegung des

Zinssatzes von sechs Prozent pro Jahr für die Verzinsung von

Steuernachforderungen und Steuererstattungen trotz

grundsätzlicher Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers für ab in

das Jahr 2019 fallende Veranlagungszeiträume nicht mehr zu

rechtfertigen ist. Aus Sicht der BStBK müssen jedoch nicht nur die

Vollverzinsung, sondern die verfahrens- und materiellrechtlichen

Zinstatbestände insgesamt reformiert und an ein

kapitalmarkt-gerechtes Zinsniveau angepasst werden.

Es bedürfe eines in sich schlüssigen Gesamtkonzepts, das auf

einheitliche und realitätsnahe Zinsen abstellt und

Anpassungsautomatismen beinhaltet. Die Entscheidung des BVerfG

beziehe sich nicht auf andere Zinstatbestände wie zum Beispiel

Stundungs-, Hinterziehungs-, Prozesszinsen oder Zinsen für die

Aussetzung der Vollziehung (§§ 234 bis 237 Abgabenordnung – AO),

für die ebenfalls ein Zinssatz von sechs Prozent pro Jahr gilt. Nach

Ansicht der BStBK ist es jedoch dringend geboten, bereits proaktiv

und nicht erst nach etwaigen weiteren höchstrichterlichen

Entscheidungen die Zinstatbestände der §§ 234 bis 237 AO auf ein

kapitalmarktgerechtes Niveau anzupassen. Gleiches gelte etwa für

die bilanziellen Abzinsungssätze für unverzinsliche Verbindlichkeiten

(§ 6 Absatz 1 Nr. 3 EStG), Rückstellungen (§ 6 Absatz 1 Nr. 3a

Buchst. e EStG) oder Pensions-rückstellungen (§ 6a Absatz 3 Satz 3

EStG) beziehungsweise den bewertungsrechtlichen Zinssatz (§ 12

Absatz 3 Bewertungsgesetz).

Bei der Neuregelung der Vollverzinsung könne das Spannungsfeld

zwischen Einzelfallgerechtigkeit durch die Abbildung eines

realitätsgerechten Zinssatzes und Praktikabilität beziehungsweise

Effektivität der Neuregelung durch einen variablen Zinssatz

aufgelöst werden. Dieser sollte sich aus dem Basiszinssatz (§ 247

Bürgerliches Gesetzbuch) zuzüglich eines Aufschlagssatzes (in Höhe

von zum Beispiel zwei Prozentpunkten) zusammensetzen und ab

einer Schwankungsbreite von mehr als einem Prozentpunkt zu einer

automatischen Anpassung führen.

Die Umsatzsteuer indessen sollte grundsätzlich von der

Vollverzinsung ausgenommen werden, meint die BStBK. Denn sie sei

mit den grundlegenden mehrwertsteuerlichen Prinzipien wie dem

Neutralitäts- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sowie dem

Unionsrecht nicht vereinbar. Die an der Leistungskette Beteiligten

erhielten regelmäßig keine Liquiditätsvorteile, die abgeschöpft

werden müssten.

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 13.01.2022
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Unternehmer

Förderrichtlinie "go-digital" wird verlängert

Wie das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) mitteilt, wird die

Förderrichtlinie "go-digital" bis 2024 verlängert. Die neue Richtlinie

sei am 27.12.2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Auf ihrer

Grundlage fördere das Bundesministerium für Wirtschaft und

Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie

Handwerksbetriebe zielgerichtet und passgenau in der Digitalisierung.

Die neue Richtlinie verbessere das bewährte Förderprogramm an

zahlreichen Stellen. Außerdem würden zwei neue Fördervarianten

eingeführt:

Das neue Modul "Digitalisierungsstrategie" fördere KMU bei der

Entwicklung einer umfassenden individuellen

Digitalisierungsstrategie. Damit sollen die Grundlagen für eine

erfolgreiche Digitalisierung gelegt werden.

Das neue Modul "Datenkompetenz" ("go-data") fördere KMU bei der

aktiven Beteiligung an der sich entwickelnden Datenökonomie. Dieser

noch junge Wirtschaftsbereich sei mit großen Potenzialen aber auch

Risiken verbunden. Das Modul solle kleine KMU bei den ersten

Schritten unterstützen und Hemmnisse abbauen, so das

Bundeswirtschaftsministerium.

Die neue Förderrichtlinie sei am 01.01.2022 in Kraft getreten und

ersetze die bisherige Fassung, die am 31.12.2021 ausgelaufen sei. Sie

gelte bis zum 31.12.2024. Insgesamt stelle das BMWi hierfür

Fördermittel in Höhe von 72 Millionen Euro für die Jahre 2022 bis

2024 zur Verfügung.

Die Antragstellung könne ab dem 01.01.2022 erfolgen. Sobald der

Bundeshaushalt für 2022 verabschiedet ist, könnten Anträge bewilligt

werden. Die Richtlinie werde nach wie vor durch den bisherigen

Projektträger EURONORM GmbH umgesetzt.

Mit Start der neuen Förderrichtlinie könnten auch Anträge auf

Autorisierung als Beratungsunternehmen in "go-digital" gestellt

werden. Insbesondere in den neuen Modulen

"Digitalisierungsstrategie" und "Datenkompetenz" ("go-data") bestehe

ein großer Bedarf an qualifizierten Beratern.

Bundeswirtschaftsministerium, PM vom 28.12.2021

Unternehmen erhalten weiterhin Teilentlastung von

Strom- und Energiesteuer

Das Bundeskabinett hat am 22.12.2021 auf Grundlage eines

Monitoringberichts des RWI – Leibniz-Institut für

Wirtschaftsforschung e. V. festgestellt, dass Unternehmen des

produzierenden Gewerbes auch 2022 wieder den so genannten

Spitzenausgleich bei der Strom- und Energiesteuer in voller Höhe

erhalten können. Demnach haben die Unternehmen des

produzierenden Gewerbes in Deutschland den Zielwert für eine

Reduzierung ihrer Energieintensität vollständig erreicht. Dies teilt

das Bundesfinanzministerium (BMF) mit.

Mit dem Spitzenausgleich würden Unternehmen im Hinblick auf ihre

internationale Wettbewerbsfähigkeit und ihren Beitrag zur

Verbesserung der Energieeffizienz von einem Teil der Strom- und der

Energiesteuer in Form einer Erstattung oder Verrechnung entlastet,

erläutert das BMF.

Seit 2013 erhielten Unternehmen des produzierenden Gewerbes den

Spitzenausgleich nur noch, wenn sie einen Beitrag zur

Energieeinsparung leisten. Das Erreichen dieses Ziels sei von der

Bundesregierung auf der Grundlage des Berichtes eines

unabhängigen wissenschaftlichen Instituts festzustellen. Im für das

Antragsjahr 2022 maßgeblichen Bezugsjahr 2020 betrage der

Zielwert zur Reduktion der Energieintensität 10,65 Prozent

gegenüber dem Basiswert der jahresdurchschnittlichen

Energieintensität in den Jahren 2007 bis 2012. Das RWI komme zu

dem Ergebnis, dass die tatsächliche Reduktion 27,7 Prozent

gegenüber dem Basiswert betragen habe. Der Spitzenausgleich

könne somit auch im Jahr 2022 in voller Höhe gewährt werden.

Der Monitoringbericht geht laut BMF auf eine Vereinbarung

zwischen der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft zur

Steigerung der Energieeffizienz vom 01.08.2012 zurück.

Bundesfinanzministerium, PM vom 22.12.2021



Februar 2022

6

One-Stop-Shop: Hinweise zum Umgang mit

Zahlungserinnerungen anderer EU-Staaten

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) gibt auf seinen

Internetseiten Unternehmern, die am Verfahren One-Stop-Shop,

EU-Regelung teilnehmen, Hinweise zum Umgang mit

Zahlungserinnerungen von anderen EU-Mitgliedstaaten.

Zahlreiche Unternehmer hätten aktuell solche Zahlungserinnerungen

für das 3. Quartal 2021 von anderen EU-Mitgliedstaaten erhalten.

Um ein derartiges Szenario zu vermeiden, seien die Mitgliedstaaten

bereits frühzeitig darüber informiert worden, dass die für sie

vorliegenden Zahlungen erst mit zeitlicher Verzögerung weitergeleitet

werden, so das BZSt. Offenbar hätten aber nicht alle Mitgliedstaaten

ihre automatisierten Mahnläufe ausgesetzt.

Wer eine Zahlungserinnerung von einem anderen Mitgliedstaat

erhalten habe, solle zunächst prüfen, ob er die erklärten Steuern für

das betreffende Quartal vollständig an die Bundeskasse Trier gezahlt

hat. Wenn dies der Fall ist, empfiehlt es sich laut BZSt, dem

Mitgliedstaat auf die Erinnerung hin zu antworten, dass die

Steuerzahlung bereits an Deutschland geleistet wurde.

Es sei in der Regel nicht erforderlich, das Bundeszentralamt für

Steuern über die erhaltene Zahlungserinnerung zu informieren, merkt

das Amt abschließend an.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 13.01.2022

Bescheidänderung bei falscher zeitlicher Zuordnung

von Hinzuschätzungsbeträgen möglich

Wird ein Hinzuschätzungsbetrag zunächst auf mehrere Jahre verteilt,

obwohl eine Erfassung des Gesamtbetrages nur in einem Jahr

zutreffend wäre, ist der Bescheid dieses Jahres nach § 174 Absatz 4

Abgabenordnung (AO) änderbar. Dies hat das Finanzgericht (FG)

Münster entschieden.

Die Klägerin, eine GbR, erzielt gewerbliche Einkünfte aus einem

Kraftfahrzeughandel. Eine bei ihr durchgeführte Betriebsprüfung

stellte ungeklärte Bareinzahlungen auf das betriebliche Bankkonto

fest und führte eine Bargeldverkehrsrechnung durch, die zu

Unterdeckungen führte.

Im Rahmen der Schlussbesprechung einigte man sich auf einen

hinzuzuschätzenden Gesamtbetrag von 150.000 Euro, der

gleichmäßig auf die Prüfungsjahre 2008 bis 2010 zu verteilen sei.

Das Finanzamt erließ daraufhin entsprechende Feststellungs- und

Gewerbesteuermessbescheide.

Gegen die Bescheide für die Jahre 2009 und 2010 legte die Klägerin

Einsprüche mit der Begründung ein, dass für 2008 festgestellte

Fehlbeträge keine Hinzuschätzungen für diese Jahre rechtfertigen

könnten. Dem folgte das Finanzamt und half den Einsprüchen durch

Erlass von Änderungsbescheiden ab. Zugleich änderte es die die

zwischenzeitlich bestandskräftigen Bescheide für 2008 gemäß § 174

Absatz 4 AO dahingehend, dass es nunmehr in diesem Jahr den

gesamten Hinzuschätzungsbetrag von 150.000 Euro berücksichtigte.

Hiergegen wandte die Klägerin ein, die Voraussetzungen der

Änderungsvorschrift lägen nicht vor.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG Münster hat entschieden, dass

die Voraussetzungen des § 174 Absatz 4 AO im Streitfall vorlagen.

Danach könnten, wenn aufgrund irriger Beurteilung eines

bestimmten Sachverhalts ein Steuerbescheid ergangen ist, der

aufgrund eines Rechtsbehelfs oder sonst auf Antrag des

Steuerpflichtigen durch die Finanzbehörde zu seinen Gunsten

geändert wird, aus dem Sachverhalt nachträglich durch Erlass oder

Änderung eines Steuerbescheids die richtigen steuerlichen

Folgerungen gezogen werden.

Der Umstand, dass die Klägerin Einnahmen erzielt, aber nicht erklärt

habe, stelle einen bestimmten Sachverhalt im Sinne dieser Vorschrift

dar. Dieser Sachverhalt sei vom Finanzamt im Hinblick auf die

zeitliche Zuordnung des Hinzuschätzungsbetrags irrig beurteilt

worden, da 2008 erwirtschaftete Einnahmen nicht den Folgejahren

zuzurechnen seien. Die Gesamthöhe der festgestellten Fehlbeträge

von 150.000 Euro sei hingegen nicht irrig beurteilt worden. Gerade

die irrige Beurteilung der falschen zeitlichen Zuordnung und nicht

etwa die Änderung der Schätzungsmethode habe zum Erfolg der

Einsprüche für die Jahre 2009 und 2010 geführt.

Das FG hat im Rahmen seiner eigenen Schätzungsbefugnis die vom

Finanzamt durchgeführte Schätzung übernommen, da allein auf dem

betrieblichen Bankkonto der Klägerin ungeklärte Bargeldzuflüsse in

Höhe von 225.000 Euro zu verzeichnen seien. Dies lasse den

Rückschluss zu, dass diese auf nicht versteuerten Einnahmen

beruhen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 14.09.2021, 2 K 1155/19 G,F
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