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Termine

Steuern und Sozialversicherung

Privater Haushalt

Hausnotrufsystem ist haushaltsnahe Dienstleistung

Schuldentilgung

236 Bürger halfen dem Bund

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

gerade im Mittelstand kommt es häufig vor, dass eine GmbH einen

Mehrheitsgesellschafter hat, der auch zugleich gegen Gehalt die

Geschäftsführung übernommen hat und die Geschicke des

Unternehmens leitet. Gerade weil Minderheitsgesellschafter jedoch

häufig nicht für die Gesellschaft tätig sind und kein Gehalt erzielen,

sind sie an Gewinnausschüttungen interessiert. Der

Mehrheitsgesellschafter hingegen möchte das Kapital lieber in der

Gesellschaft belassen. Einmal sieht dann die Bilanz wesentlich besser

aus, zum anderen scheut er die steuerliche Ausschüttungsbelastung.

Exakt für solche Fälle hat der Bundesfinanzhof mit seiner

Entscheidung vom 28.9.2021 (Az: VIII R 25/19) nun eine Lösung

geschaffen. Danach gilt: Der zivilrechtlich wirksame

Gesellschafterbeschluss, nach dem die Gewinnanteile von

Minderheitsgesellschaftern ausgeschüttet werden, der auf den

Mehrheitsgesellschafter gemäß seiner Beteiligung entfallende Anteil

am Gewinn hingegen nicht ausgeschüttet, sondern in eine

gesellschafterbezogene Gewinnrücklage eingestellt wird, ist nun

auch grundsätzlich steuerlich anzuerkennen.

Das Besondere dabei: Eine solche Einstellung in die

gesellschafterbezogene Gewinnrücklage führt auch beim

beherrschenden Gesellschafter nicht zum Zufluss von

Kapitalerträgen.

Einen kleinen Pferdefuß gibt es jedoch. Zukünftige Verluste können

nämlich die Gewinnrücklage quasi zerstören, sodass der

Mehrheitsgesellschafter im schlimmsten Fall nichts mehr bekommt.

Da er aber derjenige ist, der die Geschicke der Firma leitet, sollte er

dies im Blick haben. Insgesamt daher ein großartiges Urteil.

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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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.06.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
Einkommensteuer

■
Kirchensteuer

■
Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.06. 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 Juni 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Juni ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.6.2022.

Privater Haushalt: Hausnotrufsystem ist

haushaltsnahe Dienstleistung

Das für einen privaten Haushalt eingerichtete Hausnotrufsystem ist

eine haushaltsnahe Dienstleistung. Dies hat das Finanzgericht (FG)

Baden-Württemberg klargestellt.

Die 1939 geborene Klägerin ist verwitwet und wohnt in ihrem

eigenen Haushalt. In den Streitjahren 2016 und 2017 war sie einem

Hausnotrufsystem angeschlossen. Die Aufwendungen für das

Hausnotrufsystem in Höhe von 477,60 Euro (Streitjahr 2016) und

502 Euro (Streitjahr 2017) machte sie als haushaltsnahe

Dienstleistung im Rahmen der Begünstigung des § 35a

Einkommensteuergesetz (EStG) geltend. Das beklagte Finanzamt

lehnte die Berücksichtigung der Aufwendungen mit der Begründung

ab, diese seien nach § 35a EStG nur dann begünstigt, wenn sie

innerhalb eines "Betreuten Wohnens" in einer Senioreneinrichtung

anfielen. Aufwendungen außerhalb des so genannten Betreuten

Wohnens seien nicht begünstigt. Zur Begründung verwies der

Beklagte auf das Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom

09.11.2016 (Bundessteuerblatt I 2016, 1213, Tz. 11).

Die hiergegen erhobene Klage hatte Erfolg. Das Finanzamt habe die

geltend gemachten Aufwendungen für den Hausnotruf in den

Streitjahren zu Unrecht nicht nach § 35a Absatz 2 EStG zum Abzug

zugelassen, meint das FG.

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) sei unter dem

Begriff des Haushalts die Wirtschaftsführung mehrerer (in einer

Familie) zusammenlebender Personen oder einer einzelnen Person zu

verstehen. Das Wirtschaften im Haushalt umfasse Tätigkeiten, die

für die Haushaltung oder die Haushaltsmitglieder erbracht würden.

"Haushaltsnahe Dienstleistungen" seien solche, die eine

hinreichende Nähe zur Haushaltsführung hätten beziehungsweise

damit im Zusammenhang stünden. Dazu gehörten Tätigkeiten, die

gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts oder

entsprechend Beschäftigte erledigt würden und in regelmäßigen

Abständen anfielen. „In“ einem Haushalt werde die haushaltsnahe

Dienstleistung erbracht, wenn sie im räumlichen Bereich des

vorhandenen Haushalts geleistet werde. Der Begriff des Haushalts

sei insoweit räumlich-funktional auszulegen.

Das von der alleinstehenden Klägerin gebuchte Notrufsystem stelle

eine haushaltsnahe Dienstleistung in diesem Sinne dar. Durch das

Notrufsystem werde sichergestellt, dass die Klägerin in

Notsituationen (Sturz, Übelkeit et cetera) rasch Hilfe durch den

automatisch informierten Notdienst erhalte. Die Herbeiholung eines

Rettungsdienstes erfolge sonst typischerweise im Familienverbund,

womit insbesondere die notärztliche Versorgung sichergestellt sei.

Die Leistung werde auch im räumlichen Bereich des Haushalts

erbracht, da der Leistungserfolg in der Wohnung des

Steuerpflichtigen eintrete. Im Hinblick auf die zunehmende

Gebrechlichkeit im Alter könne auch von einer Auslösung des

Notrufes in regelmäßigen Abständen ausgegangen werden.
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Dass die in diesem Zusammenhang ergangene Rechtsprechung des

BFH zur Anerkennung eines Notrufsystems nur im Rahmen des

betreuten Wohnens in einer Seniorenresidenz Anwendung finde,

könne dem BFH-Urteil vom 03.09.2015 (VI R 18/14) nicht

entnommen werden. Eine Differenzierung der Abzugsfähigkeit nach

Nebenleistung zu begünstigter Hauptleistung (dann abzugsfähig)

beziehungsweise eigenständige Leistung (dann nicht abzugsfähig)

würde den insoweit vergleichbaren Lebensumständen nicht gerecht

werden.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da Revision eingelegt wurde. Diese

läuft beim BFH unter dem Aktenzeichen VI R 14/21.

FG Baden-Württemberg, Urteil vom 11.06.2021, 5 K 2380/19, nicht

rechtskräftig

Schuldentilgung: 236 Bürger halfen dem Bund

Im vergangenen Jahr haben 236 Einzahler insgesamt 63.988,54 Euro

auf das Schuldentilgungskonto des Bundes eingezahlt. Dies teilt die

Bundesregierung in ihrer Antwort (20/1429) auf eine Kleine Anfrage

(20/1212) der CDU/CSU-Fraktion mit. In diesem Jahr waren es von

Januar bis März 61 Einzahler, die 21.226,91 Euro auf das

Schuldentilgungskonto einzahlten.

Nach Angaben der Regierung wurde das Schuldentilgungskonto „auf

vielfachen Wunsch von engagierten Bürgerinnen und Bürgern“ durch

das Bundesministerium der Finanzen eingerichtet und steht für

freiwillige Einzahlungen zur Verfügung. Aus diesem Grund soll es auch

in Zukunft in seiner derzeitigen Form fortgeführt werden.

Bundestag, hib-Meldung 200/2022 vom 28.04.2022

Achtung Änderungsbescheid: Handlungsoptionen bei

Änderung von Bescheiden im Klageverfahren

Auch während eines laufenden finanzgerichtlichen Klageverfahrens

besteht für das Finanzamt die Möglichkeit, den angefochtenen

Bescheid zugunsten oder zuungunsten der Kläger zu ändern. Der

geänderte Bescheid wird sodann durch gesetzliche Anordnung

(automatisch) zum Gegenstand des Verfahrens (§ 68 Satz 1

Finanzgerichtsordnung – FGO). Hierauf weist das Finanzgericht (FG)

Niedersachsen in seinem Newsletter vom Februar 2022 hin.

Ein weiteres Einspruchsverfahren gegen den geänderten Bescheid sei

nicht notwendig und auch nicht zulässig. Vielmehr sei ein Einspruch

in diesem Fall ausgeschlossen (§ 68 Satz 2 FGO). Der Kläger müsse

nun auf die geänderte Regelung im Klageverfahren reagieren. In

welcher Weise er reagieren sollte, hänge vom Inhalt des

Änderungsbescheides ab:

Sofern das Finanzamt einen Abhilfebescheid erlassen hat, also dem

Klagebegehren in vollem Umfang entsprochen hat, entfalle

regelmäßig das Rechtsschutzbedürfnis für eine Entscheidung des

Gerichts in der Sache. Sollten keine weiteren Streitpunkte vorhanden

sein, die bisher nicht angesprochen worden ist, liege es nahe, den

Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt zu erklären, sodass das

Gericht nur noch über die Kosten entscheidet.

Wenn das Finanzamt mit dem Änderungsbescheid dem

Klagebegehren nur teilweise entspricht, sollte der Kläger sein

Klagebegehren überprüfen und den Klageantrag gegebenenfalls

entsprechend einschränken, um negative Kostenfolgen zu

vermeiden. Weiterhin könne er überlegen, ob er die Klage wegen

noch offener Streitpunkte fortführt oder ob er den Rechtsstreit

aufgrund der teilweisen Abhilfe als erledigt ansieht und eine

entsprechende Erledigungserklärung abgibt.

Wenn der Änderungsbescheid jedoch neue Regelungen zuungunsten

des Klägers enthält und diese aus seiner Sicht rechtswidrig sind,

sollte das Klagebegehren angepasst werden. Der Kläger sollte dann

sowohl seinen Klageantrag erweitern und die Klagebegründung

ergänzen. In der Praxis könne dies beispielsweise vorkommen, wenn

während eines bereits anhängigen Klageverfahren eine zugleich noch

laufende Außenprüfung abgeschlossen wird und sodann aufgrund

der Prüfungsfeststellungen Änderungsbescheide ergehen. Hier sollte

unbedingt beachtet werden, dass das Gericht ohne eine Reaktion des

Klägers auf den Änderungsbescheid an das ursprüngliche

Klagebegehren gebunden ist. Bei einer Entscheidung durch Urteil

würde sodann auch die Änderung nach der Außenprüfung

rechtskräftig und könnte nicht mehr zulässig angefochten werden.

Finanzgericht Niedersachsen, Newsletter vom Februar 2022
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Unternehmer

Fälschlicherweise Gewerbesteuerbescheid

angegriffen: Einspruch kann dennoch

Gewerbesteuermessbescheid betreffen

Auch der durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe oder

einen Rechtsanwalt – fälschlich – gegen den Gewerbesteuerbescheid

eingelegte Einspruch ist grundsätzlich einer Auslegung dahin

zugänglich, dass der Gewerbesteuermessbescheid angegriffen werden

soll. Dies gilt nach einem Urteil des Finanzgerichts (FG) Hamburg

insbesondere dann, wenn sich aus der Einspruchsbegründung

unzweifelhaft ergibt, dass die Streitfrage den Grundlagenbescheid

betrifft.

Ordnet das Finanzamt auf den zusammen mit dem Einspruch

gestellten Antrag das Ruhen wegen eines Musterverfahrens an,

spreche dies auch dafür, dass der Einspruch als gegen den

Gewerbesteuermessbescheid gerichtet anzusehen ist, fährt das FG

Hamburg fort. Denn die Ruhens-Anordnung setze einen zulässigen

Einspruch voraus.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 04.08.2021, 2 K 69/20,

rechtskräftig

Seminare zur Persönlichkeitsbildung: Kosten keine

vorweggenommenen Betriebsausgaben eines

IT-Beraters

Das Finanzgericht (FG) Düsseldorf hat es abgelehnt, die Kosten eines

IT-Beraters für Seminare zur Persönlichkeitsbildung als

vorweggenommene Betriebsausgaben zu berücksichtigen. Es fehle an

einem betrieblichen Zusammenhang.

Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Steuerpflichtiger, der 2016 eine

Tätigkeit als selbstständiger IT-Berater aufgenommen hatte, Kosten

für diverse zuvor wahrgenommene Seminare als vorweggenommene

Betriebsausgaben in seiner Steuererklärung geltend gemacht.

In Bezug auf einen Teil der Seminare lehnte das FG die

Berücksichtigung der Kosten deswegen ab, weil die Seminare den

Handel mit Devisen und damit eine völlig andere Tätigkeit betroffen

hätten. Das Gleiche gelte für ein Seminar, in dem es um den Handel

mit Wertpapieren gegangen sein. Auch bezüglich eines Seminars, in

dem es darum ging, Einkommen aus aktiver Tätigkeit durch passives

Einkommen zu ersetzen, sei ein Zusammenhang mit der Aufnahme

der aktiven Tätigkeit "IT-Beratung" nicht ersichtlich. Ebenso wenig

ließen die Seminare "Die Garantie für Ihren Wohlstand", "geheime

Anlagestrategien" und die "sechs Grundregeln des Erfolgs für jeden

Lebensbereich" von ihren Themen her einen hinreichenden Bezug zu

einer selbstständigen Tätigkeit im Sinne des § 18

Einkommensteuergesetz – geschweige denn zu der konkreten

Tätigkeit als IT-Berater – erkennen.

Vielmehr habe es sich bei den beiden zuletzt genannten Seminaren

sowie – soweit aus den zum Teil dürftigen Angaben zum

Veranstaltungsinhalt ersichtlich – auch bei den sonstigen Seminaren

im Wesentlichen um Veranstaltungen gehandelt, die ausschließlich

oder zumindest teilweise eine Veränderung der eigenen Ansichten

und Einstellungen bezweckten.

Es handele sich damit dem Kern nach um

Persönlichkeitsbildungsmaßnahmen, so das FG. Deren privater

Charakter ergebe sich schon aus der sehr allgemein angelegten

Ausrichtung der Seminare. Denn diese seien nicht auf bestimmte

Berufsgruppen oder in anderer Weise auf einen Teilnehmerkreis mit

vergleichbaren Anforderungen und Aufgaben zugeschnitten

gewesen, sondern hätten sich an alle Menschen gerichtet, die die

Techniken, Einstellungen und Fähigkeiten erlernen wollen, die nach

Auffassung des Veranstalters erforderlich sind, um ohne große

Anstrengung reich zu werden (zum Beispiel "Millionaire Mind

Intensive", "Never work again", "Die Garantie für Ihren Wohlstand",

"Train the Trainer").
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Auch wenn einzelne Seminare (wie zum Beispiel "Income Explosion")

betriebliche Aspekte wie zum Beispiel Verkaufsstrategien behandelt

haben mögen, hätten die Lehrinhalte angesichts des vollkommen

offenen Teilnehmerkreises nicht auf spezifische betriebliche

Bedürfnisse des Klägers zugeschnitten gewesen sein können, so das

FG weiter. Durch die fehlende Homogenität des Teilnehmerkreises

trete der allgemein persönlichkeitsbildende Inhalt der Ausbildung und

damit die private Veranlassung in den Vordergrund. Der Umstand,

dass die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten dazu nützlich sein

mögen, (irgendwelche) steuerpflichtigen Einkünfte zu erzielen,

vermöge keinen hinreichenden beruflichen/betrieblichen

Zusammenhang zu einer bestimmten Erwerbsquelle zu begründen.

Ebenso wenig ergebe sich die berufliche/betriebliche Veranlassung

von Bildungsmaßnahmen aus der Länge der Kurse oder der

Qualifikation der Vortragenden; entscheidend sei vielmehr deren

Inhalt.

Die hinreichende betriebliche Veranlassung lasse sich auch nicht

daraus ableiten, dass der Kläger mit der Teilnahme an den Seminaren

die Herstellung geschäftlicher Kontakte bezweckt haben mag. Der

Kläger übersehe bei seiner Argumentation, dass es im Streitfall nicht

um den Besuch von Fachmessen oder Fachseminaren geht, bei denen

die Anwesenheit potentieller Auftraggeber für die

IT-Beratungstätigkeit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwartet

werden konnte, sondern um Veranstaltungen, bei denen es aufgrund

der fehlenden Homogenität des Teilnehmerkreises als reiner Zufall

anzusehen sei, wenn sich dort für die Beratungstätigkeit relevante

geschäftliche Kontakte knüpfen lassen.

Nicht zuletzt zu beachten sei, dass weitgehend unklar geblieben sei,

inwiefern die in den einzelnen Seminaren vermittelten Kenntnisse und

Fähigkeiten für die Ausübung der hier maßgeblichen

Beratungstätigkeit überhaupt von Bedeutung sind beziehungsweise

waren. Die diesbezüglichen Ausführungen des Klägers gingen über

allgemeine Behauptungen nicht hinaus, so das FG. Insbesondere sei

nichts dafür ersichtlich, dass der Kläger, der ausweislich der von ihm

eingereichten Fortbildungsliste nicht nur in fachlicher Hinsicht

hochgradig qualifiziert war, sondern auch bereits vielzählige

Fortbildungen aus den Bereichen Kommunikation,

Persönlichkeitsbildung und Führungskompetenz besucht hat, erst

durch den Besuch der streitgegenständlichen Seminare die Kenntnisse

und Fähigkeiten erlangt haben soll, die er für die Ausübung der

selbstständigen Beratungstätigkeit benötigte.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.12.2021, 10 K 2085/17 E

Innengesellschaft bürgerlichen Rechts steht stiller

Gesellschaft einkommensteuerlich gleich

Ein zwischen dem Angehörigen eines freien Berufs und seinem

minderjährigen Kind zivilrechtlich wirksam geschlossenes, als stille

Gesellschaft bezeichnetes Gesellschaftsverhältnis führt – da es an

einem Handelsgewerbe im Sinne des § 230 Handelsgesetzbuch fehlt

– zur Entstehung einer Innengesellschaft bürgerlichen Rechts, die

einer stillen Gesellschaft einkommensteuerlich gleichsteht. Dies hat

der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Eine solche Innengesellschaft bürgerlichen Rechts zwischen nahen

Angehörigen könne steuerlich auch dann anerkannt werden, wenn

die Beteiligung oder die zum Erwerb der Beteiligung

aufzuwendenden Mittel dem in die Gesellschaft aufgenommenen

Angehörigen unentgeltlich zugewendet worden sind. Voraussetzung

sei jedoch, dass die Vereinbarungen einem Fremdvergleich

standhalten, das heißt sie müssten zivilrechtlich wirksam sein,

inhaltlich dem unter fremden Dritten Üblichen entsprechen und

auch wie unter fremden Dritten vollzogen werden.

Bei der Prüfung der Frage, ob der geschlossene Vertrag wie zwischen

fremden Dritten vollzogen wird, kommt laut BFH insbesondere der

Umsetzung beziehungsweise dem Vollzug der Einlagebestimmungen,

den Gewinnbeteiligungsregelungen und der Beachtung der

Informations- und Kontrollrechte Bedeutung zu.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 23.11.2021, VIII R 17/19
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