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Ist unzulässig

Übersendung von Unterlagen an

Dritten

Finanzamt haftet nicht

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

vieles, was allgemein offenkundig erscheint, ist für die

Finanzverwaltung nicht offenbar.

So ist es auch bei den offenbaren Unrichtigkeiten. Allerdings hat sich

die Finanzverwaltung hier einen Denkzettel des BFH eingeholt, der

sich gewaschen hat. Bisher ist der Fiskus nämlich in punkto

Feststellung des steuerlichen Einlagekontos davon ausgegangen,

dass, wenn ein solches nicht in der Steuererklärung erklärt wurde,

selbst dann eine nachträgliche Berichtigung ausscheidet, wenn sich

dies anhand des Jahresabschlusses offensichtlich als Fehler darstellt.

Insbesondere geht die Finanzverwaltung davon aus, dass die

Änderungsvorschrift der offenbaren Unrichtigkeit schon dann nicht

greift, wenn zwar ersichtlich ist, dass die Steuererklärung offenbar

unrichtig ist, jedoch der konkrete Wert nicht erkennbar ist.

Diese sehr fiskalische Auslegung der Dinge ist jedoch falsch. Mit

Urteil vom 8.12.2021 (Az: I R 47/18) hat der BFH die

Änderungsmöglichkeit der offenbaren Unrichtigkeit eröffnet, wenn

für jeden unvoreingenommenen Dritten klar und deutlich erkennbar

ist, dass die Nichtangabe eines steuerlichen Einlagekontos in der

Steuererklärung fehlerhaft ist. Entsprechendes gilt, wenn die Angabe

einer Endsumme mit null Euro erfolgt und dies erkennbar unrichtig

ist.

Im Ergebnis kommt es also nur darauf an, dass der Fehler

offensichtlich ist. Irrelevant ist hingegen, ob noch weitere

Sachverhaltsermittlungen zur Korrektur nötig sind. Dass die

Finanzverwaltung so erkennen muss, was offenbar ist, kommt einem

Offenbarungseid gleich.

In diesem Sinne wünschen wir 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

10.10.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.10. für den Eingang der

Zahlung.

31.10.2022

■
Einkommensteuererklärung

■
Umsatzsteuererklärung

■
Gewerbesteuererklärung

In Bundesländern, in denen der 31.10. (Reformationstag) ein Feiertag

ist, verschiebt sich die Abgabefrist auf den 1.11.2022.

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 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Oktober ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.10.2022. In

Bundesländern, in denen der 31.10. (Reformationstag) ein Feiertag ist,

verschiebt sich der Abgabe-/Zahlungstermin auf den 26.10.2022

(Mittwoch).

Beschwerdeeinlegung mittels Telefax: Ist unzulässig

Eine beim Bundesfinanzhof (BFH) innerhalb der Beschwerdefrist als

Telefaxschreiben eingegangene Beschwerde wegen Nichtzulassung

der Revision, die durch einen Rechtsanwalt und Steuerberater

eingelegt wurde, der gegenüber dem Gericht als "Rechtsanwalt"

handelt, entspricht nicht den Anforderungen des ab dem 01.01.2022

geltenden § 52d Satz 1 Finanzgerichtsordnung (FGO). Eine so nach

dem 31.12.2021 eingelegte Beschwerde ist unwirksam und nicht zu

beachten. Sie gilt laut BFH als nicht eingereicht. Folge sei, dass die

Beschwerdefrist nicht gewahrt wird.

Im zugrunde liegenden Fall war beim BFH innerhalb der

Beschwerdefrist des § 116 Absatz 2 Satz 1 FGO als Telefaxschreiben

eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision gegen ein

finanzgerichtliches Urteil eingegangen. Der BFH verwarf die

Beschwerde als unzulässig. Sie sei nicht innerhalb der dafür

bestimmten Frist in der seit dem 01.01.2022 geltenden Form

eingelegt worden.

Die Anforderungen des § 52d Satz 1 FGO seien nicht erfüllt. Danach

seien vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen sowie schriftlich

einzureichende Anträge und Erklärungen, die durch einen

Rechtsanwalt eingereicht werden, als elektronisches Dokument zu

übermitteln. Darüber hinaus seien nach § 52d Satz 2 FGO auch die

nach § 62 Absatz 2 FGO vor dem BFH zur Vertretung berechtigten

Personen, für die ein sicherer Übermittlungsweg nach § 52a Absatz 4

Satz 1 Nr. 2 FGO zur Verfügung steht, nutzungspflichtig. Nach § 62

Absatz 2 FGO zählten zu den vertretungsberechtigten Personen

Steuerberater, für die ab dem 01.01.2023 von der

Bundessteuerberaterkammer ein besonderes elektronisches

Steuerberaterpostfach (so genanntes beSt; § 86d

Steuerberatungsgesetz) eingerichtet wird; sie seien mit der

Einrichtung des Postfachs, spätestens aber ab diesem Zeitpunkt nach

§ 52d Satz 2 FGO nutzungspflichtig.

Ein Steuerberater, der – wie hier der Prozessbevollmächtigte der

Klägerin – zugleich eine Zulassung als Rechtsanwalt besitzt (und

damit bereits ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach, so

genanntes beA, zu unterhalten hat), sei auch dann nach § 52d Satz 1

FGO seit dem 01.01.2022 nutzungspflichtig, wenn er als

vertretungsberechtigter Prozessbevollmächtigter im

finanzgerichtlichen Verfahren ein bei Gericht eingereichtes

Dokument in seiner Eigenschaft als Rechtsanwalt unterzeichnet. Ein

solches Dokument dürfe daher nach dem 31.12.2021 nicht mehr

schriftlich oder per Telefaxschreiben, sondern nur noch elektronisch

bei Gericht eingereicht werden, betont der BFH.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 27.04.2022, XI B 8/22

Übersendung von Unterlagen an Dritten: Finanzamt

haftet nicht

Wer einen Schmerzensgeldanspruch wegen eines

Datenschutzverstoßes des Finanzamtes geltend macht, muss die

einen Anspruch auf Schmerzensgeld nach Artikel 82

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) begründende Verletzung

nachweisen.
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Dies stellt das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg klar.

Im Streitfall begehrte der Kläger Schmerzensgeld. Er führte aus, dass

für seine Einkommensteuerveranlagung zuständige Finanzamt habe

versehentlich von ihm vorgelegte Unterlagen einem Dritten

übersandt. Dieser Dritte habe ihm zwar die Unterlagen übergeben.

Doch seien dem Dritten dadurch seine Anschrift und persönliche

Daten bekannt geworden. Ihm, dem Kläger, stehe daher

Schmerzensgeld zu. Das Finanzamt lehnte eine

Schmerzensgeldzahlung ab. Der Kläger reichte Klage bei einem

Amtsgericht gegen das Land Baden-Württemberg ein. Dieses verwies

den Rechtsstreit an das FG Baden-Württemberg. Dieses vernahm den

Dritten als Zeugen.

Das FG Baden-Württemberg wies die Klage auf Schmerzensgeld nach

Artikel 82 DSGVO ab. Die Klage sei zwar zulässig, da der

Finanzrechtsweg für Klagen hinsichtlich der Verarbeitung

personenbezogener Daten gegen Finanzbehörden oder gegen deren

Auftragsverarbeiter wegen eines (möglichen) Verstoßes gegen

datenschutzrechtliche Bestimmungen im Anwendungsbereich der

DSGVO gegeben sei. Das FG Baden-Württemberg sei örtlich

zuständig. Die Klage gegen die Trägerkörperschaft könne auch als

Klage gegen das handelnde Finanzamt ausgelegt werden. Beklagter

sei nach dem Behördenprinzip die handelnde Finanzbehörde.

Die Klage sei jedoch unbegründet. Der Kläger habe keinen Anspruch

auf Schadenersatz, da er eine Pflichtverletzung durch das beklagte

Finanzamt sowie einen Schadenseintritt nicht nachweisen habe

können. Der Kläger habe die haftungsbegründenden

Voraussetzungen, also den Pflichtverstoß, darzulegen. Ihm obliege die

Darlegungslast. Die Beweislastumkehr (Artikel 82 Absatz 3 DSGVO)

beziehe sich ausschließlich auf ein Verschulden der Behörde. Das FG

war nach der Anhörung des Klägers und der Vernehmung des Dritten

als Zeugen nicht davon überzeugt, dass ein datenschutzrechtlicher

Verstoß bei der Verarbeitung der Daten geschehen sei. Die Aussagen

seien nicht in sich schlüssig und stimmig gewesen. Daher sei nicht

ausgeschlossen, dass der Kläger und der Dritte bewusst und gewollt in

gemeinsamer Absprache falsch ausgesagt hätten.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 18.10.2021, 10 K

759/21

Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im Inland bei

Umzug ins Ausland wird erst mit tatsächlichem

Verlassen der Wohnung am Umzugstag aufgegeben

Fasst ein Steuerpflichtiger den Entschluss, seine Wohnung im Inland

aufzugeben und dauerhaft ins Ausland umzuziehen, wird der

inländische Wohnsitz bis zum tatsächlichen Verlassen der Wohnung

am Umzugstag beibehalten. Der gewöhnliche Aufenthalt im Inland

endet in diesem Fall in dem Moment, in dem der Steuerpflichtige am

Umzugstag das Inland verlässt, wie das Finanzgericht (FG) Hamburg

klarstellt. Der Tag des Umzugs ins Ausland zähle noch zum Zeitraum

der unbeschränkten Steuerpflicht.

Im zugrunde liegenden Fall war die Haftung des Klägers für eine

seinem Arbeitnehmer A gewährte Abfindungszahlung für den Verlust

des Arbeitsplatzes streitig, die in drei Tranchen zu begleichen war,

und zwar die erste bei Auflösung des (befristeten) Arbeitsvertrages

und die weiteren in den beiden Folgejahren. Im Februar 2003 wurde

der Auflösungsvertrag zum Ablauf dieses Monats geschlossen.

Nachdem A sich am 08.02.2003 bei seinem künftigen Arbeitgeber in

China vorgestellt, einen Anstellungsvertrag unterschrieben und ein

Haus ausgesucht hatte, kehrte er zunächst nach Hamburg zurück

und flog am 20.02.2003 mit seiner Ehefrau um 14.35 Uhr von

Hamburg über Frankfurt (Abflug 17.40 Uhr) nach China und nahm

dort seine Tätigkeit auf. Die streitige erste Abfindungsrate wurde

seinem Konto am 20.02.2003 um 15.00 Uhr gutgeschrieben.

Das Finanzamt nahm den Kläger für die auf diese Zahlung

entfallende Lohnsteuer in Haftung, weil A am 20.02.2003 seinen

Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthaltsort noch im Inland gehabt

habe. Dem ist das FG Hamburg gefolgt. A habe mit dem Verlassen

seiner Wohnung am Morgen dieses Tages seinen Wohnsitz nicht

aufgegeben, sondern erst mit Ablauf dieses Tages; der Tag des

Umzugs ins Ausland zähle noch zum Zeitraum der unbeschränkten

Steuerpflicht. Jedenfalls habe A zum Zeitpunkt des Zuflusses der

Zahlung seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland noch nicht

aufgegeben, weil er sich zu diesem Zeitpunkt noch körperlich im

Inland aufgehalten habe.

Die Revision wurde wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen.

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 12.05.2022, 5 K 141/18),

vorläufig nicht rechtskräftig
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Unternehmer

GmbH: Keine Hinzuschätzungen wegen unklarer

Mittelherkunft bei ihrem Gesellschafter

Verdeckte Bareinlagen führen nicht allein deshalb zu

Hinzuschätzungen von Betriebseinnahmen bei einer

Kapitalgesellschaft, weil die Mittelherkunft beim Gesellschafter nicht

aufklärbar ist. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Die Klägerin, eine GmbH, betrieb in den Streitjahren einen

Großhandel und tätigte hierbei auch Barumsätze. Im Rahmen einer

Betriebsprüfung stellte das Finanzamt zum einen

Aufzeichnungsmängel bei der Führung der offenen Ladenkasse der

Klägerin fest. Zum anderen hatte der Alleingesellschafter Bareinlagen

in die Kasse getätigt. Diese stammten nach dessen eigenen Angaben

aus ihm persönlich gewährten Darlehen von verschiedenen

Darlehensgebern und aus im Privatvermögen vorhandenen

Barrücklagen aus nicht versteuerten Silberverkäufen in den neunziger

Jahren. Die Betriebsprüfung führte unter Auswertung der privaten

Konten des Alleingesellschafters und seiner Ehefrau

Bargeldverkehrsrechnungen durch, die auch die Finanzierung privater

Reihenhäuser berücksichtigte. Diese führten zu Höchstfehlbeträgen,

die das Finanzamt als Mehreinnahmen der Klägerin und zugleich als

verdeckte Gewinnausschüttungen an den Alleingesellschafter

behandelte.

Der hiergegen erhobenen Klage hat das FG Münster teilweise

stattgegeben. Die beim Gesellschafter durchgeführten

Bargeldverkehrsrechnungen begründeten keine Schätzungsbefugnis

auf Ebene der GmbH. Grundsätzlich sei eine Bargeldverkehrsrechnung

zwar eine geeignete Verprobungsmethode. Hieraus könne aber nicht

zwangsläufig die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine

Kapitalgesellschaft bei ungeklärten Vermögenszuwächsen ihres

Gesellschafters nicht erfasste Betriebseinnahmen erzielt habe. Selbst

wenn man unterstelle, dass die ungeklärten Vermögenszuwächse

durch betriebliche Aktivitäten erzielt worden waren, sei es ebenso gut

möglich, dass der Gesellschafter die Einnahmen im Rahmen von

Eigengeschäften erzielt habe und nicht im Namen und auf Rechnung

der Gesellschaft. Aus dem Umstand, dass der Gesellschafter die

Herkunft der bei ihm festgestellten ungeklärten Vermögenszuwächse

nicht aufkläre, könnten keine nachteiligen Schlüsse für die

Kapitalgesellschaft gezogen werden. Auch aus der durch die

verdeckten Einlagen hergestellten Verbindung zur Klägerin könne

nicht gefolgert werden, dass diese selbst weitere Betriebseinnahmen

erzielt habe.

Nach Auffassung des FG hat allerdings dem Grunde nach eine

Schätzungsbefugnis wegen der nicht ordnungsgemäßen

Kassenführung bestanden. Die Hinzuschätzungen seien allerdings auf

einen (Un-)Sicherheitszuschlag von 1,5 Prozent der von der Klägerin

getätigten Gesamtumsätze, nicht nur der Barumsätze, zu begrenzen.

Die Ergebnisse der Bargeldverkehrsrechnungen seien nicht in die

Berechnung der Hinzuschätzungen einzubeziehen.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 18.05.2022, 10 K 261/17 K,U,

nicht rechtskräftig

Kapitalgesellschaft: Kein Vorsteuerabzug aus

Leistungen für private Interessen ihres

Geschäftsführers und dessen Ehefrau

Es ist nicht ernstlich zweifelhaft, dass einer Kapitalgesellschaft kein

Vorsteuerabzug aus Leistungen zusteht, die nach summarischer

Prüfung ihrem objektiven Inhalt nach unmittelbar den privaten

Interessen ihres Geschäftsführers und dessen Ehefrau dienen

(Wohnen, Ernährung, Gesundheit, Freizeitgestaltung usw.) und mit

denen ihnen erhebliche wirtschaftliche Werte zugewandt worden

sind. Dies hält das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg fest.

Unerheblich sei, dass die Kapitalgesellschaft gegebenenfalls

mittelbar die Stärkung der Gesamttätigkeit des Unternehmens

beziehungsweise der Stärkung der Einsatzfähigkeit und Motivation

ihres Geschäftsführers und der Beschäftigten bezweckt haben mag.

Die Antragstellerin ist eine GmbH. Gesellschafter und

Geschäftsführer der GmbH ist C, dessen Ehefrau B bei der GmbH

geringfügig beschäftigt ist. B ist Eigentümerin des mit einer

Doppelhaushälfte bebauten Grundstücks, das sie im Streitjahr 2015

teilweise an die GmbH vermietet hatte und zwar "das Arbeitszimmer

im Norden des 1. Stocks" und die beiden Garagenstellplätze. Für die

Miete wurde keine Umsatzsteuer berechnet. Im Jahr 2015 wurden

umfangreiche Sanierungsarbeiten an dem Gebäude vorgenommen.

So wurde eine Lüftungsanlage, Rollläden und Dachfenster eingebaut.

Zudem wurde das Gebäude mit umfangreicher Haustechnik

ausgerüstet (Elektroinstallationen inklusive Photovoltaikanlage). Als

Auftraggeber trat die GmbH auf. Diese beglich auch die Rechnungen.

Eine Abrechnung der GmbH gegenüber der Eigentümerin B oder dem

Geschäftsführer C erfolgte nach Aktenlage nicht. Seit 2016 wird das

Gebäude vom Geschäftsführer und dessen Ehefrau zu Wohnzwecken

genutzt.
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Gegenüber dem Finanzamt trug die GmbH vor, es handele sich um

ein Prototypenhaus, das von der Ehefrau des Geschäftsführers zwar

privat genutzt werde, aber in erster Linie Demonstrationszwecken

gegenüber potentiellen Kunden diene. Das Finanzamt versagte den

Vorsteuerabzug aus den Rechnungen für Einbauten im Gebäude der

Ehefrau des Geschäftsführers der GmbH (Lüftung, Rollläden,

Elektroinstallation, Einbau Netzwerk, Einbau Module) und weitere

Vorsteuerbeträge (zum Beispiel für Stützstrümpfe, Massagen,

Getränke, Lebensmittel, Operettenkarten). Die GmbH beantragte

beim Finanzamt erfolglos, die sich aus der Vorsteuerkürzung

ergebende Umsatzsteuerzahlungen von der Vollziehung auszusetzen.

Auch das FG gewährte der GmbH keinen vorläufigen Rechtsschutz.

Das Finanzamt habe zu Recht den Vorsteuerabzug für die an dem

Gebäude der Ehefrau des Geschäftsführers der GmbH erbrachten

Leistungen versagt (Elektroinstallation, Einbau von

Steuerungselementen, Dachfenstern, Lüftungsanlage,

Türsprechanlage, Versorgungsschacht und Rollläden). Gleiches gelte

für die Lieferung von Stützstrümpfen, die Verabreichung von

Massagen, Telefon und Strom für den Privatgebrauch, die Lieferung

von Getränken und Lebensmittel, für den Erwerb eines

Geschenkgutscheins und Operettenkarten. Nach summarischer

Prüfung dienten diese Leistungen unmittelbar ihrem objektiven Inhalt

nach den privaten Interessen des Geschäftsführers der GmbH und

dessen Ehefrau (Wohnen, Ernährung, Gesundheit, Freizeitgestaltung

usw.).

Es sei unerheblich, dass die GmbH gegebenenfalls mittelbar die

Stärkung der Gesamttätigkeit des Unternehmens durch Nutzung des

Gebäudes als Anschauungs- und Werbeobjekt beziehungsweise durch

gesundheitsbezogene Leistungen (Massagen, Stützstrümpfe,

Getränke, Lebensmittel usw.) zur Stärkung der Einsatzfähigkeit und

Motivation des Geschäftsführers und der Beschäftigten bezweckt

haben mag.

Dem stehe auch nicht das Urteil des Bundesfinanzhofs vom

16.12.2020 (XI R 26/20) entgegen. Beziehe danach ein Unternehmer

eine Leistung, um diese an einen Dritten unentgeltlich weiter zu

liefern und zugleich die eigene unternehmerische Tätigkeit zu

ermöglichen, stehe ihm der Vorsteuerabzug zu, wenn die bezogene

Eingangsleistung nicht über das hinausgehe, was

erforderlich/unerlässlich gewesen sei, um diesen Zweck zu erfüllen,

und die Kosten der Eingangsleistung (kalkulatorisch) im Preis der

getätigten Ausgangsumsätze enthalten seien und der Vorteil des

Dritten allenfalls nebensächlich sei. Insoweit reiche eine "mittelbare"

Veranlassung für den Vorsteuerabzug aus.

Im Streitfall fehle es bereits daran, dass der Vorteil des Dritten (hier:

des Gesellschafter-Geschäftsführers und dessen Ehefrau) lediglich

als nebensächlich zu werten sei, da diesen erhebliche wirtschaftliche

Werte zugewandt worden seien. Auch habe die GmbH nicht

dargetan, dass die bezogenen Leistungen nicht über das

hinausgingen, was erforderlich/unerlässlich gewesen sei, um die

unternehmerische Tätigkeit der Antragstellerin auf das Gebiet des

"smart home" auszudehnen. Zudem fehle jedweder Nachweis, dass

die Kosten der Eingangsleistungen (kalkulatorisch) im Preis der

getätigten Ausgangsumsätze enthalten seien.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Beschluss vom 08.02.2022, 12 V

2329/20
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