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Termine

Steuern und Sozialversicherung

Fristverlängerung

Mehr Zeit für die Grundsteuererklärung

Energiekosten

Finanzämter sollen Handlungsspielräume nutzen

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

wenn es um die Berücksichtigung von Verlusten geht, ist Streit mit

dem Finanzamt regelmäßig vorprogrammiert. Dies gilt natürlich erst

recht, wenn ein Verlust steuermindernd berücksichtigt werden soll,

obwohl eventuell die Möglichkeit besteht, dass dieser Verlust

vielleicht wieder egalisiert wird.

So ist es beispielsweise, wenn auf die Rückzahlung eines

Gesellschafterdarlehens verzichtet wird. Grundsätzlich führt dies zu

einem steuerlich anzuerkennenden Verlust. Wenn jedoch gegen

Besserungsschein verzichtet wird, sieht die Finanzverwaltung dies

gänzlich anders. Dann vertritt der Fiskus die Meinung, dass ein

solcher Verlust (noch) nicht steuerlich berücksichtigt werden darf.

Der Grund: Eventuell könnte das Darlehen ja wieder aufleben und

dann hätte man den Verlust zu Unrecht steuermindernd anerkannt.

Tatsächlich vertritt das FG München mit Urteil vom 17.2.2022 (Az: 11

K 2371/18) die Auffassung, dass auch in diesem Fall eine

Verlustberücksichtigung stattfinden kann. Es ist insoweit nicht

geboten, den Verlust erst zu berücksichtigen, wenn endgültig

feststeht, dass die auflösende Bedingung nicht mehr eintreten kann.

Leider möchte das Finanzamt diese durchaus nachvollziehbare

Argumentation nicht anerkennen. Immerhin könnte ja eine

Steuerminderung resultieren. Aktuell klärt daher der BFH (Az: VIII R

8/22), ob in entsprechenden Fällen mit Besserungsschein dennoch

der Verlust aus dem Verzicht auf die Darlehensforderung sofort

berücksichtigt werden kann. Betroffene sollten sich an das

Musterverfahren anhängen.

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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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.11.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.11. für den Eingang der

Zahlung.

15.11.

■
Gewerbesteuer

■
Grundsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 18.11. 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 November 2022

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

November ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.11.2022.

Fristverlängerung: Mehr Zeit für die

Grundsteuererklärung

„Die Abgabefrist bei der Grundsteuererklärung wird bis zum 31. Januar

2023, also um drei Monate, verlängert! Damit entlasten wir unsere

Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft sowie die Steuerberaterinnen

und -berater deutlich. Wir müssen die Menschen mitnehmen!“, sagt

Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich des

Beschlusses der Länder bei der Finanzministerkonferenz am

13.10.2022. „Die Bayerische Steuerverwaltung unterstützt natürlich

weiterhin mit ihrem umfangreichen Serviceangebot bei der Abgabe

der Grundsteuererklärung, nutzen Sie dieses auch künftig gerne!“, so

Füracker.

Bis einschließlich 12. Oktober 2022 wurden bayernweit (elektronisch

und auf Papier) rund 2,1 Millionen Grundsteuererklärungen

abgegeben. Dies entspricht rund 32,5 Prozent der abzugebenden

Grundsteuererklärungen. Der Anteil der elektronisch abgegebenen

Grundsteuererklärungen liegt in Bayern derzeit bei über 76 Prozent.

Finanzministerium Bayern, Pressemitteilung vom 13.10.2022

Energiekosten: Finanzämter sollen

Handlungsspielräume nutzen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein Schreiben erlassen, nach

dem die Finanzämter die ihnen gesetzlich zur Verfügung stehenden

Handlungsspielräume im Interesse der erheblich von der

angespannten Energielage betroffenen Steuerpflichtigen nutzen

sollen. Ohne strenge Nachweispflichten sollen im Einzelfall auf

Antrag fällige Steuern gestundet, Vorauszahlungen zur Einkommen-

oder Körperschaftsteuer angepasst werden sowie

Vollstreckungsaufschub gewährt werden.

In jedem Einzelfall sei unter Würdigung der

entscheidungserheblichen Tatsachen nach pflichtgemäßem

Ermessen zu entscheiden, inwieweit gegebenenfalls die

Voraussetzungen für eine steuerliche Billigkeitsmaßnahme vorliegen,

schreibt das BMF. Die Finanzämter sollen den ihnen hierbei zur

Verfügung stehenden Ermessensspielraum verantwortungsvoll

ausschöpfen.

Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen seien bei bis zum

31.03.2023 eingehenden Anträgen keine strengen Anforderungen zu

stellen. Über Anträge auf Billigkeitsmaßnahmen oder Anpassung der

Vorauszahlungen unter Einbeziehung der aktuellen Situation soll laut

BMF zeitnah entschieden werden. Auch eine rückwirkende

Herabsetzung von Vorauszahlungen für das Jahr 2022 sei im Rahmen

der Ermessensentscheidung möglich.

Auf die Erhebung von Stundungszinsen könne im Einzelfall aus

Billigkeitsgründen verzichtet werden. Voraussetzung hierfür sei unter

anderem, dass der Steuerpflichtige seinen steuerlichen Pflichten,

insbesondere seinen Zahlungspflichten, bisher pünktlich

nachgekommen ist und er in der Vergangenheit nicht wiederholt

Stundungen und Vollstreckungsaufschübe in Anspruch genommen

hat, wobei Billigkeitsmaßnahmen aufgrund der Corona-Krise nicht

zulasten des Steuerpflichtigen berücksichtigt würden. In diesen

Fällen komme ein Verzicht auf Stundungszinsen in der Regel in

Betracht, wenn die Billigkeitsmaßnahme für einen Zeitraum von

nicht mehr als drei Monaten gewährt wird.
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Des Weiteren gölten die verlängerten Steuererklärungsfristen für die

Veranlagungszeiträume 2020 bis 2024, so das BMF abschließend.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 05.10.2022, IV A 3 - S

0336/22/10004 :001

Monatlich mehr Netto: Lohnsteuer-Freibeträge für

2023 beantragen

Wer Freibeträge für den Lohnsteuerabzug 2023 berücksichtigen

lassen möchte, kann ab sofort bei seinem Finanzamt einen

entsprechenden Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung stellen. Hierauf

weist das Finanzministerium Nordrhein-Westfalen hin.

Durch die Lohnsteuer-Ermäßigung könnten Arbeitnehmer früher über

ihr Geld verfügen und müssten nicht mehr bis zum nächsten Jahr

warten, um eine Erstattung mit der Steuererklärung zu beantragen.

Dadurch, dass der Arbeitgeber den Freibetrag bereits beim

Lohnsteuerabzug berücksichtigt, erhöhe sich so das monatliche

Nettoeinkommen. Zu berücksichtigen sei allerdings, dass in diesem

Fall auch die spätere Erstattung im Rahmen der Steuerklärung

geringer ausfalle.

Informationen und Formulare für den Antrag fänden sich auf der Seite

der Online-Finanzämter, so das Ministerium.

Bei allen Anträgen die bis zum 31.01.2023 eingehen, könne die

Lohnsteuer-Ermäßigung bereits ab Jahresbeginn berücksichtigt

werden. Wird der Antrag danach gestellt, könne die Ermäßigung erst

im darauffolgenden Monat berücksichtigt werden.

Arbeitnehmer könnten mit dem Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung

einen Freibetrag gleich für einen Zeitraum von zwei Kalenderjahren

beantragen. So müsse man nicht mehr jedes Jahr aktiv werden. Eine

einjährige Berücksichtigung sei allerdings ebenso möglich wie die

spätere Änderung eines einmal beantragten Freibetrags.

Wer für das laufende Jahr 2022 noch keinen Ermäßigungsantrag

gestellt hat, könne dies bis spätestens zum 30.11.2022 nachholen.

Finanzministerium Nordrhein-Westfalen, PM vom 04.10.2022

Steuerfahndung darf nicht in jedem Fall

unangekündigt vor der Tür stehen

Eine unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch einen Beamten

der Steuerfahndung als so genannter Flankenschutzprüfer zur

Überprüfung der Angaben der Steuerpflichtigen zu einem häuslichen

Arbeitszimmer ist rechtswidrig, wenn die Steuerpflichtige bei der

Aufklärung des Sachverhalts mitwirkt, insbesondere zuvor eine

Wohnungsskizze vorgelegt hat. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH)

entschieden.

Eine selbstständige Unternehmensberaterin machte in ihrer

Einkommensteuererklärung erstmals Aufwendungen für ein

häusliches Arbeitszimmer geltend. Auf Nachfrage des Finanzamts

reichte sie eine Skizze der Wohnung ein, die der Sachbearbeiter des

Finanzamts aber für klärungsbedürftig hielt. Er bat den

Flankenschutzprüfer um Besichtigung der Wohnung. Dieser erschien

unangekündigt an der Wohnungstür der Steuerpflichtigen, wies sich

als Steuerfahnder aus und betrat unter Hinweis auf die Überprüfung

im Besteuerungsverfahren die Wohnung. Die Steuerpflichtige hat der

Besichtigung nicht widersprochen.

Der BFH urteilte, dass die Besichtigung rechtswidrig war. Zur

Überprüfung der Angaben zum häuslichen Arbeitszimmer im

Besteuerungsverfahren sei angesichts des in Artikel 13 Absatz 1 des

Grundgesetzes (GG) verbürgten Schutzes der Unverletzlichkeit der

Wohnung eine Besichtigung in der Wohnung eines

mitwirkungsbereiten Steuerpflichtigen erst dann erforderlich, wenn

die Unklarheiten durch weitere Auskünfte oder andere Beweismittel

(zum Beispiel Fotografien) nicht mehr sachgerecht aufgeklärt

werden können. Dies gelte auch dann, wenn die Steuerpflichtige – so

wie im Streitfall – der Besichtigung zugestimmt hat und deshalb kein

schwerer Grundrechtseingriff vorliegt.

Wie der BFH weiter ausführte, war die Ermittlungsmaßnahme auch

deshalb rechtswidrig, weil sie von einem Steuerfahnder und nicht

von einem Mitarbeiter der Veranlagungsstelle durchgeführt wurde.

Denn das persönliche Ansehen des Steuerpflichtigen könne dadurch

gefährdet werden, dass zufällig anwesende Dritte (zum Beispiel

Besucher oder Nachbarn) glauben, dass beim Steuerpflichtigen

strafrechtlich ermittelt wird.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.07.2022, VIII R 8/19
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Unternehmer

Rücklage für Ersatzbeschaffung: Vorübergehende

Verlängerung der Reinvestitionsfristen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein neues Schreiben zur

Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6

Einkommensteuer-Richtlinien (EStR) veröffentlicht. Danach

verlängern sich die in R 6.6 Absatz 4 Satz 3 bis 6, Absatz 5 Satz 5 und

6 sowie Absatz 7 Satz 3 und 4 EStR geregelten Fristen für die

Ersatzbeschaffung oder Reparatur bei Beschädigung nach Bildung

einer Rücklage nach R 6.6 Absatz 4 EStR jeweils um drei Jahre, wenn

die Rücklage ansonsten am Schluss des nach dem 29.02.2020 und vor

dem 01.01.2021 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre.

Die genannten Fristen verlängern sich um zwei Jahre, wenn die

Rücklage am Schluss des nach dem 31.12.2020 und vor dem

01.01.2022 endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen wäre. Sie

verlängern sich um ein Jahr, wenn die Rücklage am Schluss des nach

dem 31.12.2021 und vor dem 01.01.2023 endenden Wirtschaftsjahres

aufzulösen wäre.

Das aktuelle Schreiben ersetzt laut BMF sein Schreiben vom

15.12.2021 (BStBl I Seite 2475).

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 20.09.2022, IV C 6 - S

2138/19/10002 :003

Steigende Energie- und Rohstoffpreise: Änderungen

im Insolvenzrecht sollen Unternehmen schützen

Mit Änderungen im Insolvenzrecht will die Bundesregierung

verhindern, dass gesunde Unternehmen nur deshalb einen

Insolvenzantrag stellen müssen, weil die Energie- und Rohstoffpreise

derzeit schwer kalkulierbar sind.

So soll der Prognosezeitraum für die Überschuldungsprüfung verkürzt

werden. Eine Überschuldung kommt nach geltendem Recht dann in

Betracht, wenn eine Unternehmensfortführung über einen Zeitraum

von zwölf Monaten nicht hinreichend wahrscheinlich ist. Diese

Zeitspanne soll nun vorübergehend auf vier Monate herabgesetzt

werden. Damit würden Unternehmen in der aktuell wirtschaftlich

schwierigen Lage der Pflicht entgehen, einen Insolvenzantrag stellen

zu müssen, wenn ihre Fortführung zumindest für vier Monate

hinreichend gesichert ist, erläutert die Regierung.

Ein weiteres Anliegen sei es, überschuldeten, aber noch nicht

zahlungsunfähigen Unternehmen mehr Zeit zu verschaffen, um sich

um eine Sanierung bemühen zu können. Daher soll die Frist für die

Insolvenzantragstellung vorübergehend von jetzt sechs auf acht

Wochen hochgesetzt werden.

Wie die Bundesregierung mitteilt, sollen die Regelungen

schnellstmöglich in Kraft treten und bis zum 31.12.2023 gelten.

Bundesregierung, PM vom 05.10.2022

Betrieblicher Pkw: Erschütterung des für

Privatnutzung sprechenden Anscheinsbeweises

Der für die Privatnutzung eines betrieblichen Pkw sprechende

Anscheinsbeweis kann auch auf andere Weise als durch das

Vorhandensein eines in Status und Gebrauchswert vergleichbaren

Pkw im Privatvermögen erschüttert werden. Dies hat das

Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Zum Haushalt der miteinander verheirateten Kläger gehörten in den

Streitjahren 2015 und 2016 zwei volljährige Kinder. Im

Privatvermögen hielten die Kläger im Streitzeitraum (teilweise

nacheinander) insgesamt drei Kleinwagen, die in erster Linie von den

Kindern genutzt wurden. Der Kläger unterhielt auf demselben

Grundstück, auf dem sich auch das Wohnhaus der Familie befand,

einen Gartenbaubetrieb, war aber hauptberuflich anderweitig als

Arbeitnehmer beschäftigt. Die Klägerin arbeitete neben 20 weiteren

Arbeitnehmern beziehungsweise Aushilfen auf Mini-Job-Basis im

Betrieb des Klägers.

Im Betriebsvermögen hielt der Kläger neben einem dem Vorarbeiter

zugeordneten Dienstwagen einen BMW X3 und ab Februar 2015

einen Ford Ranger, für die keine Fahrtenbücher geführt wurden. Für

den BMW versteuerte er die Privatnutzung nach der

Ein-Prozent-Regelung, während er für den Ford Ranger keinen

Privatnutzungsanteil ansetzte. Das Finanzamt wandte

demgegenüber auch für den Ford Ranger die Ein-Prozent-Regelung

an, da die privaten Fahrzeuge in Status und Gebrauchswert nicht mit

diesem Pkw vergleichbar seien und nicht allen Familienmitgliedern

jederzeit ein Fahrzeug zur privaten Nutzung zur Verfügung

gestanden habe.
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Zur Begründung ihrer Klage machten die Kläger geltend, dass der Ford

Ranger den Mitarbeitern des Betriebs arbeitstäglich permanent als

Zugmaschine zur Verfügung stehen müsse. Aufgrund des

Verschmutzungszustands sei es lebensfremd, dieses Fahrzeug an

Wochenenden für Familienfahrten zu nutzen. Hierfür bleibe wegen

der geringen jährlichen Fahrleistung von durchschnittlich 8.900

Kilometern auch kein Raum.

Die Klage hatte Erfolg. Das FG Münster ist nach dem Gesamtergebnis

des Verfahrens nicht zu der Überzeugung gelangt, dass der Ford

Ranger in den Streitjahren tatsächlich privat genutzt wurde. Nach

dem Beweis des ersten Anscheins spreche die allgemeine

Lebenserfahrung zwar dafür, dass betriebliche Fahrzeuge, die zu

privaten Zwecken zur Verfügung stehen, auch tatsächlich privat

genutzt würden. Dieser Anscheinsbeweis sei im Streitfall allerdings

erschüttert.

Zwar handele es sich bei dem Ford Ranger um ein Fahrzeug, das sich

typischerweise auch für eine Privatnutzung eignet. Auch der ebenfalls

privat genutzte betriebliche BMW X3 sei nicht geeignet, den

Anscheinsbeweis zu erschüttern, da er wegen der betrieblichen

Nutzung nicht vollumfänglich für Privatfahrten zur Verfügung stehe.

Das FG hat aber aufgrund des dargelegten Sachverhalts die ernsthafte

Möglichkeit eines anderen als des der allgemeinen Erfahrung

entsprechenden Geschehens angenommen. Zunächst sei

nachvollziehbar, dass der Ford Ranger permanent aufgrund seiner

Zugkraft im Betrieb eingesetzt worden sei. Darüber hinaus sei zu

berücksichtigen, dass der Kläger seinen Gartenbaubetrieb nur als

Nebentätigkeit ausgeübt habe und den Ford Ranger damit nicht

arbeitstäglich selbst genutzt haben könne. Hierdurch sei die

Möglichkeit einer Privatnutzung erheblich eingeschränkt gewesen. Zu

berücksichtigen sei auch, dass beide Kläger für Wege zwischen

Wohnung und Arbeitsstätte aufgrund der kurzen Entfernungen keinen

Pkw benötigt hätten. Schließlich habe der Ford Ranger auch nicht für

bestimmte Anlässe privat genutzt werden müssen, da die Entsorgung

von Grünschnitt über einen auf dem Grundstück befindlichen

Container erfolge und für den Umzug der Tochter ein Transporter

geliehen worden sei.

Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 16.09.2022, 6 K 2688/19 E, nicht

rechtskräftig

Minijob: Was Arbeitgeber zur Meldung der Steuer-ID

und Steuernummer wissen müssen

Seit diesem Jahr müssen Arbeitgeber ihre Steuernummer und die

steuerliche Identifikationsnummer – auch kurz Steuer-ID oder IdNr

genannt – ihrer gewerblichen Minijobber im elektronischen

Meldeverfahren an die Minijob-Zentrale übermitteln.

Die IdNr ist dabei mit den Entgeltmeldungen an die Minijob-Zentrale

zu übermitteln. Dies gilt unabhängig davon, ob Arbeitgeber die

Steuer pauschal an die Minijob-Zentrale zahlen oder die individuelle

Besteuerung nach der Lohnsteuerklasse über das Finanzamt

vornehmen. Die Art der Versteuerung müssen Arbeitgeber in der

Datenübermittlung ebenfalls angeben.

Die häufigsten Fragen bezüglich der Meldung der Steuernummer und

der IdNr hat die Minijob-Zentrale samt Antworten auf ihrer

Internetseite zusammengestellt.

minojob-zentrale.de
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