Ihre Steuerkanzlei informiert.

SCHAUFENSTER

STEUERN
05/2022

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
die Frage, ob eine Steuervergünstigung in Anspruch genommen
werden kann oder nicht, führt regelmäßig zu Streit zwischen
Steuerpflichtigen und der Finanzverwaltung
Aktuell wird es dabei jedoch merkwürdig, daher kurz zum
Hintergrund: Betriebsvermögen ist bei der Erbschaft- und
Schenkungsteuer begünstigt. Hierzu gehören regelmäßig land- und
forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen oder auch
Beteiligungen an Mitunternehmerschaften sowie Anteile an
Kapitalgesellschaften, wenn die unmittelbare Beteiligung mehr als
25 % am Nennkapital beträgt.
Das sogenannte Verwaltungsvermögen im Rahmen eines
Betriebsvermögens ist jedoch immer steuerpflichtig. Dazu gehören
auch Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke. Auf diese Weise
wollte der Gesetzgeber vereinfacht gesagt verhindern, dass
Steuerpflichtige nicht begünstigte Immobilien schlicht in einem
Betriebsvermögen verstricken und dann in den Genuss der
Steuerfreiheit gelangen, obwohl die Immobilie mit dem originären
Betrieb eigentlich nichts zu tun hat.
Fraglich ist nun, wie eine Immobilie zu bewerten ist, mit der das
Unternehmen als solches betrieben wird. Man sollte meinen, dass
dann kein schädliches Verwaltungsvermögen, sondern begünstigtes
Betriebsvermögen vorliegt. Anders sieht es das FG Köln mit Urteil
vom 10.6.2021 (Az: 7 K 2718/20) mit Blick auf ein Parkhaus: Danach
wird die Überlassung von Grundstücksteilen im Rahmen eines
Parkhausbetriebes als nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen
eingestuft.
Es bleibt zu hoffen, dass der BFH (Az: II R 27/21) diesem Nonsens ein
Ende bereitet. Wie immer stirbt die Hoffnung dabei zuletzt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre.
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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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Termine: Steuern und Sozialversicherung
10.05.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
■
■

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.05. für den Eingang
der Zahlung.
16.05.
■ Gewerbesteuer
■ Grundsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.05. 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 Mai 2022
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
Mai ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.05.2022.

Außergewöhnliche Belastungen: Abzug bei
Zumutbarkeit ausgeschlossen
Am 07.04.2022 anhängige und zulässige Einsprüche gegen
Festsetzungen der Einkommensteuer werden zurückgewiesen, soweit
mit ihnen geltend gemacht wird, der Abzug einer zumutbaren
Belastung (§ 33 Absatz 3 Einkommensteuergesetz) bei der
Berücksichtigung von Aufwendungen für Krankheit oder Pflege als
außergewöhnliche Belastung verstoße gegen das Grundgesetz.
Entsprechendes gilt für am 07.04.2022 anhängige, außerhalb eines
Einspruchs- oder Klageverfahrens gestellte und zulässige Anträge auf
Aufhebung oder Änderung einer Einkommensteuerfestsetzung. Dies
geht aus einer Allgemeinverfügung der obersten Finanzbehörden der
Länder vom 07.04.2022 hervor.

Hintergrund sind § 367 Absatz 2b und § 172 Absatz 3 der
Abgabenordnung sowie die Nichtannahmebeschlüsse des
Bundesverfassungsgerichts vom 23.11.2016 (2 BvR 180/16), vom
06.06.2018 (2 BvR 1936/17), vom 17.09.2018 (2 BvR 1205/17) und
vom 18.09.2018 (2 BvR 221/17) sowie die Entscheidungen des
Bundesfinanzhofs vom 02.09.2015 (VI R 33/13), vom 21.02.2018 (VI
R 11/16), vom 01.09.2021 (VI R 18/19) und vom 04.11.2021 (VI R
48/18).
Die obersten Finanzbehörden der Länder weisen darauf hin, dass die
von der Allgemeinverfügung betroffenen Steuerpflichtigen gegen die
Verfügung klagen können. Ein Einspruch sei insoweit ausgeschlossen.
Oberste Finanzbehörden der Länder, Allgemeinverfügung vom April
2022

Rentenbescheide: Vereinfachung darf nicht auf
Kosten der Nachvollziehbarkeit gehen
Die Vereinfachung von Rentenbescheiden darf nicht soweit gehen,
dass die Rentenberechnung infolgedessen nicht mehr
nachvollziehbar ist. Den Rentenbescheiden müssen vielmehr die
wesentlichen Elemente, die zur Prüfung der Richtigkeit der
Berechnung der Rentenhöhe unerlässlich sind, weiterhin entnommen
werden können. Dies hat das Landessozialgericht (LSG)
Nordrhein-Westfalen entschieden.
Der beklagte Rentenversicherungsträger gewährte der Klägerin
Altersrente und fügte den Bescheiden die Anlagen "Berechnung der
Rente", "Versicherungsverlauf" und "Berechnung der persönlichen
Entgeltpunkte" bei. Im Widerspruch bat die Klägerin um
nachvollziehbare Berechnungsunterlagen. Nach Übersendung der
weiteren Anlagen erklärte sie ihren Widerspruch für erledigt und
beantragte die Erstattung der im Widerspruchsverfahren
entstandenen Kosten. Die Beklagte lehnte dies ab, da der
Widerspruch nicht erfolgreich gewesen sei und die Bescheide bereits
vor der Übersendung der weiteren Anlagen ausreichend begründet
gewesen seien. Das Sozialgericht Aachen gab der Klägerin Recht.
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Das LSG hat die Berufung der Beklagten nun zurückgewiesen. Diese
habe etwa 2015 begonnen, das Design der Bescheide dadurch zu
verändern, dass sie sie persönlicher und verständlicher formulieren
und ansprechender gestalten wollte, insbesondere durch Verzicht auf
den Versand bestimmter Anlagen zugunsten von erläuternden Texten.
Die Reform finde allerdings ihre Grenze, unter anderem in der
Begründungspflicht (§ 35 Absatz 1 Sozialgesetzbuch X). Es sei nicht
möglich, den Text eines Bescheides dadurch zu verschlanken, dass
man komplexe, für den Laien kaum verständliche Regelungen auf
Kosten der Nachvollziehbarkeit weglasse.
Konkret fehle eine ausreichende Begründung. Denn auch die Anlagen
"Berechnung der Entgeltpunkte aus den Beitragszeiten", "Berechnung
der Entgeltpunkte aus beitragsfreien und beitragsgeminderten Zeiten"
und "Versorgungsausgleich" seien wesentliche Begründungselemente,
ohne die die "Berechnung der Rente", die lediglich die Summe der
Entgeltpunkte mitteile, für Versicherte nicht verständlich sei.
Insbesondere könnten diese nicht nachvollziehen, aufgrund welcher
Berechnungsgrundlagen sich die mitgeteilte Rentenhöhe ergebe und
ob die von ihnen in den sich aus dem Versicherungsverlauf
ergebenden Zeiträumen erzielten Einkünfte zutreffend der Ermittlung
der Entgeltpunkte zugrunde gelegt worden seien.
Das LSG hat die Revision zugelassen.
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09.03.2021, L
18 R 306/20

Einkommensbescheid: Bei Rückzahlung der
ursprünglich als Sonderausgaben berücksichtigten
Beiträge für Rürup-Rente zu ändern
Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat entschieden, dass eine
Rückzahlung der ursprünglich als Sonderausgaben berücksichtigten
Beiträge für einen Basisrentenvertrag (so genannte Rürup-Rente) zu
einer Änderung der Einkommensteuerbescheide führt.
In den bestandskräftigen Einkommensteuerbescheiden 2013 bis 2016
der Klägerin waren Versicherungsbeiträge zu einem so genannten
Rürup-Rentenvertrag als beschränkt abzugsfähige Sonderausgaben
berücksichtigt worden. Im Jahr 2018 schloss die Klägerin mit der
Versicherungsgesellschaft vor einem Landgericht einen
Prozessvergleich, wonach die Versicherungsgesellschaft an die
Klägerin eine Geldzahlung zu leisten hatte. In dem Prozessvergleich
wurde vereinbart, dass mit der Vereinbarung alle wechselseitigen
Ansprüche erledigt sind.

Nachdem die Versicherung das beklagte Finanzamt darüber
informiert hatte, dass der Versicherungsvertrag der Klägerin
rückwirkend ab Beginn aufgehoben worden sei, erließ es nach § 175
Absatz 1 Nr. 2 Abgabenordnung geänderte
Einkommensteuerbescheide für 2013 bis 2016, in denen der
Sonderausgabenabzug für die Beiträge zur Rürup-Rente nicht mehr
gewährt wurde.
Mit ihrer dagegen gerichteten Klage machte die Klägerin geltend,
dass ihr Versicherungsvertrag nicht rückwirkend aufgehoben worden
sei. Es habe sich bei der Zahlung der Versicherung an sie um eine
Schadenersatzzahlung wegen einer fehlerhaften Beratung des
Vermittlers gehandelt.
Das FG Düsseldorf hat die Klage abgewiesen und entschieden, dass
das Finanzamt zu Recht geänderte Einkommensteuerbescheide
erlassen und den Sonderausgabenabzug rückgängig gemacht hat. Im
Jahr 2018 seien die Einkommensteuerfestsetzungen 2013 bis 2016
rechtswidrig geworden. Der für den Sonderausgabenabzug relevante
Sachverhalt habe sich rückwirkend verändert.
Aufgrund der in dem Prozessvergleich enthaltenen
Abgeltungsklausel sei der Basisrentenvertrag zwischen der Klägerin
und der Versicherung zivilrechtlich beendet worden. Der Klägerin
stünden keine Ansprüche aus einer Rentenversicherung mehr zu. Im
Nachhinein habe die Klägerin mit ihren in den Streitjahren 2013 bis
2016 gezahlten Beiträgen keine eigene kapitalgedeckte
Altersversorgung aufgebaut.
Hinzu komme, dass sie im Nachhinein durch die Beitragszahlungen
nicht endgültig wirtschaftlich belastet gewesen sei. Sie habe wegen
der Zahlung der Vergleichssumme keine Aufwendungen mehr
gehabt.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die Klägerin hat gegen das
Urteil, in dem keine Revision zugelassen worden ist, eine
Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, die unter dem Aktenzeichen
X B 84/21 beim Bundesfinanzhof anhängig ist.
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2021, 1 K 292/19 E, nicht
rechtskräftig
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Koch-Event als betriebliche Weihnachtsfreier:
Vorsteuerabzug kann schnell an Wertgrenze von 110
Euro scheitern
Angesichts der konkreten Art einer betrieblichen Weihnachtsfeier
("Koch-Event") kann der Vorsteuerabzug für die Kosten der
Weihnachtsfeier wegen Überschreitung der Wertgrenze von 110 Euro
zu versagen sein. Dies geht aus einer Entscheidung des Hamburger
Finanzgerichts (FG) hervor.
Denn bei der Berechnung der Wertgrenze von 110 Euro seien auch
nach der bisherigen Rechtsprechung (wonach alle Leistungen
einzubeziehen sind, die der Arbeitnehmer unmittelbar konsumiert) im
konkreten Fall wegen der Besonderheit des "Koch-Events" auch die
Raumkosten einzubeziehen. Ein "Koch-Event" stelle für die
Arbeitnehmer einen einheitlichen konsumierbaren Wert dar. Denn es
bilde seinen Wert gerade aus dem Zusammenspiel einer besonderen
Örtlichkeit und dem gemeinsamen Zubereiten von Speisen und
Getränken. Daher könne hier keine Abspaltung der Raumkosten
vorgenommen werden, weil dies in diesem Einzelfall eine rein
künstliche Aufspaltung darstellen würde, so das FG.
Aber auch bei Würdigung dahingehend, dass die Raum- und
Personalkosten als Kosten des so genannten äußeren Rahmens bei
einem "Koch-Event" abtrennbar wären, wäre der Vorsteuerabzug zu
versagen, fährt das Gericht fort. Denn die lohnsteuerliche
Neuregelung des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1a Einkommensteuergesetz
(EStG) sei dahingehend auf den umsatzsteuerlichen Begriff der
Aufmerksamkeit zu übertragen, dass an die Stelle des
einkommensteuerlichen Freibetrages des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1a
EStG eine umsatzsteuerrechtliche Freigrenze tritt, welche hier
ebenfalls überschritten werde.
Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 05.12.2019, 5 K 222/18, nicht
rechtskräftig

Betriebsprüfung: Zwangsgeld gegen Arbeitgeber bei
fehlender Mitwirkung
Legen Arbeitgeber zur Betriebsprüfung keine Unterlagen vor, kann
gegen sie ein Zwangsgeld festgesetzt werden, unabhängig davon, ob
sich nach Abschluss der laufenden oder einer vorausgehenden
Betriebsprüfung tatsächlich eine Beitragsnachforderung ergibt. Dies
hat das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg entschieden.
Der Kläger betreibt eine Speditionsfirma. Bereits für den
Prüfzeitraum der Jahre 2010 bis 2013 führte der beklagte Träger der
Rentenversicherung dort eine Betriebsprüfung durch und forderte
Beiträge (einschließlich Säumniszuschlägen) in Höhe von rund
46.000 Euro nach.
Mit Schreiben vom September 2018 kündigte die Beklagte eine
erneute Betriebsprüfung an. Hierauf entgegnete der Kläger, eine
erneute Betriebsprüfung sei nicht sinnvoll, da zur vorangegangenen
Prüfung derzeit noch ein Gerichtsverfahren anhängig sei. Am
festgesetzten Prüftermin im November 2018 traf die Beklagte den
Kläger nicht persönlich an. Telefonisch erklärte er, erst nach
Abschluss des Gerichtsverfahrens eine weitere Betriebsprüfung
zuzulassen. Einer weiteren Aufforderung der Beklagten zur Vorlage
der für die Betriebsprüfung erforderlichen Unterlagen kam der Kläger
nicht nach.
Mit Bescheid vom November 2018 terminierte die Beklagte die
Betriebsprüfung auf den 13.12.2018 und gab dem Kläger auf, bis
dahin seine Geschäftsbücher und -unterlagen für den Prüfzeitraum
2014 bis 2017 vorzulegen. Ferner drohte sie für den Fall, dass der
Kläger der Anordnung nicht nachkomme, ein Zwangsgeld von 500
Euro an. Darüber hinaus ordnete sie die sofortige Vollziehung im
öffentlichen Interesse an. Zur Beurteilung, ob
Sozialversicherungsbeiträge durch den Kläger ordnungsgemäß
abgeführt wurden, sei es unerlässlich, eine Betriebsprüfung mit den
vorzulegenden Unterlagen durchzuführen. Im Interesse der
Versichertengemeinschaft und der Beschäftigten müsse geklärt
werden, ob Beiträge ordnungsgemäß abgeführt worden seien. Diese
Aufklärung dürfe nicht weiter verzögert werden, um etwaigen
Schaden für die Versichertengemeinschaft und die Beschäftigten so
gering wie möglich zu halten.
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Nach erfolglosem Widerspruchs- und Klageverfahren hat der Kläger
beim LSG Baden-Württemberg Berufung eingelegt und vorgetragen,
andere Betriebe würden bei weitem nicht in der Häufigkeit mit
Betriebsprüfungen belegt. Er werde von der Beklagten drangsaliert.
Die Beklagte habe ihr Ermessen, wo und wann sie Überprüfungen bei
Betrieben seiner Branche vornehme, fehlerhaft ausgeübt.
Das LSG hat die Berufung zurückgewiesen. Die Beklagte habe dem
Kläger zu Recht die Vorlage der genannten Unterlagen als gesetzlich
geschuldete Prüfhilfe aufgegeben. Sie diene der Feststellung des für
eine mögliche Beitragsnacherhebung maßgeblichen Sachverhalts. Die
Rechtmäßigkeit der Vorlageanordnung hänge nicht davon ab, ob sich
nach Abschluss der Betriebsprüfung tatsächlich eine
Beitragsnachforderung ergebe oder nicht. Deswegen komme es auch
nicht darauf an, welchen Ausgang das Gerichtsverfahren zur
vorausgegangenen Betriebsprüfung hatte. Jedenfalls sei eine
Beitragsnachforderung nicht von vornherein ausgeschlossen.
Die Rechtmäßigkeit einer etwaigen Beitragsnachforderung könne im
Wege einstweiligen Rechtsschutzes angefochten werden, womit für
den Kläger effektiver Rechtsschutz ausreichend gewährleistet sei. Er
könne daher mit der Behauptung, keine höheren
Sozialversicherungsbeiträge zu schulden, nicht verhindern, dass die
Beklagte den hierfür maßgeblichen Sachverhalt überhaupt erst prüfe
und feststelle. Im Übrigen seien die Träger der Rentenversicherung zu
Prüfungen bei den Arbeitgebern im vierjährigen Prüfrhythmus
gesetzlich verpflichtet. Ihnen stehe insoweit kein Ermessensspielraum
zu. Die Zwangsgeldandrohung sei ebenfalls rechtmäßig: Die im
Einzelfall durch Verwaltungsakt konkretisierte Pflicht des
Arbeitgebers zur Prüfhilfe könne mit Mitteln des Verwaltungszwangs
durchgesetzt werden. Das angedrohte Zwangsgeld halte sich zudem
im unteren Bereich des zulässigen Rahmens von mindestens zehn
Euro und höchstens 50.000 Euro.
Landessozialgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 20.10.2021, L 5
BA 2751/20

Der Kläger betrieb eine Fahrschule. Er hatte in den Streitjahren
Sportbekleidung mit dem Werbeaufdruck "Fahrschule X" erworben
und die Trikots verschiedenen Vereinen in der Region rund um seine
Fahrschule unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Es handelte sich vor
allem um Jugendmannschaften in unterschiedlichen Sportarten.
Nach einer Außenprüfung verweigerte das Finanzamt es, die
entsprechenden Aufwendungen als steuermindernd zu
berücksichtigen. Zur Begründung führte es an, dass die Spiele der
fraglichen Mannschaften vor allem solche im Jugendbereich
beträfen, die kaum Publikum anzögen. Es sei deshalb davon
auszugehen, dass die Aufdrucke keine nennenswerte Werbewirkung
erzielten. Das Überlassen der Sportbekleidung sei deshalb dem
ideellen Bereich zuzuordnen, die Vorsteuer also nicht abziehbar.
Das FG folgte diesem Vorbringen des Finanzamts nicht und gab dem
Kläger Recht. Richtig sei zwar, dass die Jugendmannschaften in aller
Regel nicht vor Publikum spielten; bei deren Spielen seien
vorwiegend Betreuer und gegebenenfalls einige Eltern mit
anwesend. Darauf komme es jedoch nicht an. Denn die jugendlichen
Sportler seien zumeist im Alter von 15 bis 20 Jahren und demgemäß
gerade die Zielgruppe, die der Kläger mit seiner Fahrschule
ansprechen möchte. Erfahrungsgemäß nähmen junge Leute im Alter
ab 16 oder 17 Jahren heutzutage zumeist die Möglichkeit zum Erwerb
einer Fahrerlaubnis in Anspruch.
Die Verwendung der Trikots mit dem Werbeaufdruck stelle deshalb
eine Dienstleistung der Vereine dar und damit eine Gegenleistung
für die Überlassung der Sportbekleidung. Ob die Vereine eine
Versteuerung dieser Leistungen vorgenommen hätten, sei – so das
Gericht – für die hier maßgebliche Frage des Vorsteuerabzugs des
leistenden Unternehmers unerheblich und nicht Gegenstand dieses
Rechtsstreits.
Finanzgericht Niedersachsen, Urteil vom 03.01.2022, 11 K 200/20

Trikotsponsoring für Jugendmannschaften:
Vorsteuerabzug aus Aufwendungen
Im Rahmen der Umsatzsteuerfestsetzung können Vorsteuerbeträge
aus dem Erwerb von Sportbekleidung mit Werbeaufdrucken (so
genanntes Trikotsponsoring) auch dann abzugsfähig sein, wenn es um
Trikots für Jugendmannschaften geht. Dies hat das Finanzgericht (FG)
Niedersachsen entschieden.
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