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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
zu den privaten Veräußerungsgeschäften zählt auch die Veräußerung
von Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung
und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Bei anderen
Wirtschaftsgütern greift eine Frist von einem Jahr. Bei
Wirtschaftsgütern, aus deren Nutzung als Einkunftsquelle zumindest
in einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt werden, erhöht sich der
Zeitraum auf zehn Jahre.
Vor diesem Hintergrund wollte der Fiskus nun die Veräußerung des
Inventars einer Eigentumswohnung im Rahmen der Veräußerung der
Immobilie innerhalb von zehn Jahren als steuerpflichtig behandeln.
Begründung: Aufgrund der Mitvermietung des Inventars wurden
Einkünfte erzielt, weshalb sich die Frist auf zehn Jahre verlängere.
Erfreulicherweise machte das FG Münster mit Urteil vom 3.8.2020
(Az: 5 K 2493/18 E) dieser fiskalischen Auffassung einen Strich durch
die Rechnung. Gegenstände des täglichen Gebrauchs fallen nämlich
nicht unter die Regelung des privaten Veräußerungsgeschäftes. Dazu
gehört im vorliegenden Fall auch ganz klar das Inventar.
Gegenstände des täglichen Gebrauchs sind nämlich solche, die
typischerweise einem durch wirtschaftliche Abnutzung bedingten
Wertverlust unterliegen und/oder kein Wertsteigerungspotenzial
haben. Insbesondere Wohnungseinrichtungsgegenstände werden zur
Nutzung und nicht zur Veräußerung angeschafft und haben daher
typischerweise kein Wertsteigerungspotenzial.
Insoweit sollte beim Verkauf möblierter Immobilien grundsätzlich
darauf geachtet werden, dass der Kaufpreis für das Inventar
gesondert im Notarvertrag aufgeführt wird. Dann wird nämlich kein
privates Veräußerungsgeschäft gegeben sein.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.
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Neues aus
der Kanzlei
Freischaltung Steuerkontenabfrage, Ihre
Genehmigung ist erforderlich
Die Finanzkasse ist telefonisch immer schwieriger zu erreichen. Aus
diesem Grund möchten wir gerne den elektronischen Zugriff auf die
beim Finanzamt geführten Steuerkonten freischalten. Hierzu stellen
wir einen Antrag auf Freischaltung der Steuerkontenabfrage. Alle
Mandanten, für die wir einen Antrag stellen, erhalten ein Schreiben
des Finanzamtes Göppingen. Dieses muss unterschrieben ans
Finanzamt Göppingen zurückgeschickt werden oder Sie geben das
Schreiben alternativ bei uns in der Kanzlei ab und wir verschicken es
für Sie.
Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie Ihre Genehmigung zum
elektronischen Abruf des Steuerkontos (jeweils auf die im Schreiben
aufgeführte Steuernummer begrenzt). Sie können diese Genehmigung
jederzeit widerrufen.
Wir bitten Sie, die Genehmigung zu erteilen. Damit erleichtern Sie uns
die Abstimmung der Steuerzahlungen.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

3

Februar 2021

Alle
Steuerzahler
Termine: Steuern und Sozialversicherung
10.02.2021
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
■
■

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.02. für den Eingang
der Zahlung.
15.02.2021
■ 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 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
Februar ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 24.02.2021.

Steuererklärungen 2019: Durchbruch bei
Fristverlängerung
Am 17.12.2020 haben die beiden Koalitionspartner beschlossen, dass
die Frist für die Abgabe der Steuererklärungen 2019 bis zum
31.08.2021 verschoben werden soll. Dies teilt der Deutsche
Steuerberaterverband (DStV) mit.
Er und die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hatten sich dafür seit
Monaten eingesetzt. Denn der Berufsstand sei seit Beginn der
Corona-Krise rund um die Uhr für seine Mandanten im Einsatz. Egal
ob Beratung zu Kurzarbeitergeld, KfW-Kredite, befristete
Umsatzsteuersenkung, Überbrückungshilfe I und II, November- und
Dezemberhilfe, zu all diesen Themen hätten die Mandanten den Rat
und die Unterstützung ihres Steuerberaters und seiner Mitarbeiter
gesucht.

Routinetätigkeiten wie Lohn- und Finanzbuchhaltung seien darüber
ins Stocken geraten, die Fristeinhaltung der Steuererklärungen 2019
sei unmöglich geworden.
BStBK-Präsident Hartmut Schwab zeigt sich erleichtert: "Damit löst
sich die seit Monaten angespannte Lage in unseren Kanzleien etwas
und wir können ein wenig aufatmen". Das Engagement der
Steuerberater werde endlich anerkannt. Die Bundesländer sollten
verantwortungsbewusst der Initiative folgen, fügt DStV-Präsident
Harald Elster hinzu.
Beide berufsständischen Organisationen seien über dieses erweiterte
Zeitfenster erleichtert. Denn jetzt sei auch wieder mehr Zeit für die
Bearbeitung der Corona-Hilfen. Steuerberater könnten sich nun
weiter für ihre Mandanten und deren wirtschaftliches Überleben
einsetzen, ohne kostspielige Verspätungszuschläge zu riskieren.
Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 18.12.2020

Zivildienst: Ausbildung zum Rettungshelfer keine
erstmalige Berufsausbildung
Eine im Rahmen des Zivildienstes absolvierte Ausbildung zum
Rettungshelfer stellt keine erstmalige Berufsausbildung im Sinne der
§§ 9 Absatz 6,12 Nr. 5 Einkommensteuergesetz (EStG) in der
Fassung des Beitreibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes
(BeitrRLUmsG) dar. Dies hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf
entschieden.
Dem Kläger entstanden in den Jahren 2009 und 2010
Aufwendungen für seine Ausbildung zum Berufspiloten. Zuvor hatte
er seinen Zivildienst bei einer Feuer- und Rettungswache abgeleistet.
Zu Beginn des Zivildienstes hatte der Kläger erfolgreich an einer
Ausbildung zum Rettungshelfer teilgenommen. Diese Ausbildung
hatte circa sieben Wochen gedauert und 320 Stunden Theorie und
Praxis umfasst.
Der Kläger begehrte den Abzug der Aufwendungen für seine
Pilotenausbildung als vorweggenommene Werbungskosten bei
seinen Einkünften aus nichtselbstständiger Tätigkeit. Er machte
geltend, dass das 2011 mit Rückwirkung für die
Veranlagungszeiträume ab 2004 eingeführte
Werbungskostenabzugsverbot nicht entgegenstehe, weil es sich bei
seiner Pilotenausbildung um eine Zweitausbildung gehandelt habe.
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Mit der Ausübung des anerkannten Berufs eines Rettungshelfers hätte
er seinen Lebensunterhalt finanzieren können. Es handele sich daher
bei seiner Ausbildung zum Rettungshelfer um eine Erstausbildung.
Das Finanzamt versagte einen Werbungskostenabzug und
berücksichtigte die geltend gemachten Ausbildungskosten nur im
Rahmen der geltenden Höchstbeträge als Sonderausgaben.
Dies bestätigte das FG Düsseldorf in seinem klageabweisenden Urteil.
Die Richter sahen in der Ausbildung des Klägers zum Berufspiloten
dessen Erstausbildung im Sinne des § 9 Absatz 6 EStG in der Fassung
des BeitrRLUmsG mit der Folge der Geltung des vom
Bundesverfassungsgericht als verfassungsgemäß bestätigten
Werbungskostenabzugsverbots.
Die vom Kläger absolvierte Ausbildung zum Rettungshelfer erfülle
nicht die Anforderungen an eine Berufsausbildung im Sinne des § 9
Absatz 6 EStG in der Fassung des BeitrRLUmsG. Das FG legte hierzu
den Begriff der Berufsausbildung anhand der Entstehungsgeschichte
und des Zwecks der Norm aus. Hierbei kamen die Richter zu dem
Ergebnis, dass eine nur wenige Wochen dauernde Unterrichtung keine
Erstausbildung sein könne. Es habe sich um eine kurze Einweisungszeit
gehandelt. Zivildienstleistende seien regelmäßig zum Rettungshelfer
ausgebildet worden, um im Rettungsdienst oder Krankentransport
eingesetzt werden zu können. Sie seien zumeist als Fahrer des
Rettungs- oder Krankenwagens sowie als Assistenten der höher
qualifizierten Rettungssanitäter tätig geworden.
Das FG führte außerdem aus, dass die Ausbildung zum Rettungshelfer
weder der Vorbereitung auf das Berufsziel als Pilot gedient noch
Voraussetzung für die spätere Berufsausübung, sondern allenfalls
hierfür nützlich gewesen sei.
Nach fast sieben Jahren endete mit dem Urteil des FG das
finanzgerichtliche Klageverfahren, das zwischenzeitlich im Hinblick
auf ein beim Bundesfinanzhof (BFH) anhängiges Revisionsverfahren,
in dem eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur
Verfassungsmäßigkeit des § 9 Absatz 6 EStG in der Fassung des
BeitrRLUmsG eingeholt worden war, ruhte. Der Streit ist allerdings
noch nicht beendet. Die vom FG zugelassene Revision wurde
eingelegt und ist unter dem Aktenzeichen VI R 41/20 beim BFH
anhängig.
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 24.09.2020, 14 K 3796/13 E, F

Fristunterschiede bei Abgabe von Steuererklärungen
für steuerlich beratene und nicht beratene
Steuerpflichtige: Beschwerde erfolglos
Macht ein Beschwerdeführer geltend, die in § 149 Absatz 3 AO
vorgesehene Privilegierung von Steuerpflichtigen, die von
Angehörigen der steuerberatenden Berufe vertreten werden, sei
wegen Verstoßes gegen Artikel 3 GG verfassungswidrig, muss er sich
zur Darlegung der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache mit
der hierfür gegebenen Begründung des Gesetzentwurfs, der
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) zur
Vorgängerregelung und der zur Frage der Zulässigkeit der Regelung
vorhandenen Literatur auseinandersetzen. Diese
Darlegungsanforderungen gölten für den Zulassungsgrund der
Fortbildung des Rechts entsprechend, so der BFH.
Die im Verwaltungsverfahren steuerlich nicht vertretene Klägerin,
eine GmbH, beantragte beim beklagten Finanzamt, die Frist für die
Abgabe der Steuererklärungen sowie der Bilanz für das Jahr 2018 bis
zum 29.02.2020 zu verlängern. Diesen Antrag lehnte das Finanzamt
ab. Das Sächsische FG wies die Klage mit Urteil vom 05.02.2020 (5 K
44/20) ab und ließ die Revision nicht zu.
Mit der Nichtzulassungsbeschwerde macht die Klägerin geltend, die
Revision sei wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache und
zur Fortbildung des Rechts zuzulassen. § 149 AO sei
verfassungswidrig. Hiermit hatte sie keinen Erfolg. Laut BFH ist die
Beschwerde unzulässig.
Die Klägerin habe die geltend gemachten Zulassungsgründe nicht
hinreichend dargelegt. Sie behaupte zwar, es bestünden erhebliche
verfassungsrechtliche Zweifel an der Vereinbarkeit des § 149 AO mit
Artikel 3 Absatz 1 GG. Durch die Gesetzesänderung sei diese Frage
neu aufgeworfen worden.
Sie setze sich dabei aber weder mit der vom Gesetzgeber für die von
ihm eingeräumte Ungleichbehandlung gegebenen Begründung
(BT-Drs. 18/7457, S. 76f.) noch der vom FG zitierten Rechtsprechung
des BFH zur Vorgängerregelung (zum Beispiel Beschluss vom
14.06.2000, X B 129/99; Urteil vom 29.01.2003, XI R 82/00) und der
Literatur zur Rechtfertigung dieser Privilegierung auseinander, rügt
der BFH.
Da das Erfordernis einer Entscheidung des BFH zur Fortbildung des
Rechts ein Unterfall des Zulassungsgrunds der grundsätzlichen
Bedeutung ist, komme die Zulassung der Revision zur Fortbildung
des Rechts aus denselben Gründen nicht in Frage.
Bundesfinanzhof, Beschluss vom 08.09.2020, XI B 17/20
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Unternehmer

Corona-Soforthilfe: Bereits bestehende
Zahlungsunfähigkeit rechtfertigt Rückforderung

Brexit: Hinweise zum
Vorsteuer-Vergütungsverfahren

Eine einem Solo-Selbstständigen ausgezahlte Corona-Soforthilfe darf
zurückgefordert werden, wenn dieser sich bereits bei Beantragung des
Zuschusses in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden hat. Das hat
das Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf entschieden. Es hat damit
die Klage eines selbstständigen freischaffenden Künstlers gegen die
Zurücknahme eines Bewilligungsbescheides und die Rückforderung
der Soforthilfe in Höhe von 9.000 Euro durch die Bezirksregierung
Düsseldorf abgewiesen.
Die Voraussetzungen für die Gewährung des Zuschusses hätten bei
Erlass des Bewilligungsbescheides nicht vorgelegen, begründet das VG
seine Entscheidung. Grundlage für die Bewilligung seien das "Corona
Soforthilfeprogramm des Bundes" und die Richtlinie
"NRW-Soforthilfe 2020" gewesen. Hiernach erfolge die Soforthilfe,
wenn Unternehmen aufgrund von Liquiditätsengpässen infolge der
Coronakrise in ihrer Existenz bedroht seien. Diese dürften sich nicht
bereits am 31.12.2019 in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden
haben. Dementsprechend müsse der jeweilige Antragsteller
versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in existenzbedrohende
Schwierigkeiten geraten sei.
Eine solche Erklärung habe der Solo-Selbstständige hier bei
Antragstellung abgegeben, obgleich er bereits zum Stichtag
31.12.2019 zahlungsunfähig gewesen sei. Denn er habe fällige
Steuerverbindlichkeiten von insgesamt 360.000 Euro nicht beglichen
und sei auch nicht in der Lage gewesen, diese zu begleichen. Der
Kläger gehe fehl in seiner Auffassung, für ihn als Solo-Selbstständiger
sei nicht erkennbar gewesen, dass er das Merkmal "Unternehmen in
Schwierigkeiten" prüfen müsse. Es habe ihm oblegen zu eruieren, ob
er insoweit antragsberechtigt sei. Dies hätte er durch eine Nachfrage
bei der Bezirksregierung klären können.
Gegen die Entscheidung kann die Zulassung der Berufung vor dem
Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen beantragt werden.
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Urteil vom 12.01.2021, 20 K 4706/20,
nicht rechtskräftig

Die Mitgliedschaft Großbritanniens in der Europäischen Union ist
mit Ablauf des 31.01.2020 beendet worden. Wie das
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mitteilt, haben die Europäische
Union und Großbritannien Übergangsregelungen vereinbart.
Danach gelten die Regelungen der Richtlinie 2008/9/EG des Rates
vom 12.02.2008 für Vorsteuer-Vergütungsanträge aus und nach
Großbritannien bis zum 31.12.2020 unverändert weiter.
Anträge, die Vergütungszeiträume des Jahres 2020 betreffen,
können laut BZSt bis zum 31.03.2021 nach den Vorschriften der
vorgenannten Richtlinie gestellt werden.
Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 08.01.2021

Bestätigungsverfahren:
Umsatzsteuer-Anwendungserlass wurde geändert
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) weist auf eine Änderung
des Abschnitts 18e.1 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses (UStAE)
hin. Im Online-Bestätigungsverfahren sei der Nachweis durch die
Aufbewahrung des Ausdrucks oder die Übernahme des vom BZSt
übermittelten Ergebnisses in einem allgemein üblichen Format oder
als Screenshot in das System des Unternehmens zu führen.
Bei Abfragen über die XML-RPC-Schnittstelle könne die vom BZSt
übermittelte elektronische Antwort in Form eines Datensatzes
unmittelbar in das System des Unternehmens eingebunden und
ausgewertet werden. In diesen Fällen sei der Nachweis einer
durchgeführten qualifizierten Anfrage einer
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer über den vom BZSt
empfangenen Datensatz zu führen.
Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 01.01.2021

Umsatzsteuer-Voranmeldungen: Aussetzung
monatlicher Übermittlungspflicht in
Neugründungsfällen
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein Schreiben zum Thema
"Aussetzung der Pflicht zur monatlichen Übermittlung von
Voranmeldungen in Neugründungsfällen" erlassen.
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Durch Artikel 7 Nr. 1 in Verbindung mit Artikel 16 Absatz 3 des Dritten
Bürokratieentlastungsgesetz) wurde zum 01.01.2021 in § 18 Absatz 2
Umsatzsteuergesetz (UStG) Satz 5 geändert und ein neuer Satz 6
angefügt. Die Neuregelung sieht vor, dass für die
Besteuerungszeiträume 2021 bis 2026 abweichend von § 18 Absatz 2
Satz 4 UStG für die Bestimmung des maßgeblichen
Voranmeldungszeitraums in Fällen, in denen der Unternehmer seine
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit nur in einem Teil des
vorangegangenen Kalenderjahres ausgeübt hat, die tatsächliche
Steuer in eine Jahressteuer umzurechnen ist und in den Fällen, in
denen der Unternehmer seine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
im laufenden Kalenderjahr aufnimmt, die voraussichtliche Steuer des
laufenden Kalenderjahres maßgebend ist.
Wie das BMF mitteilt, wird durch diese Regelung für die
Besteuerungszeiträume 2021 bis 2026 die generelle Verpflichtung zur
monatlichen Übermittlung von Umsatzsteuer-Voranmeldungen in
Neugründungsfällen ausgesetzt.
Entsprechend werde der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom
01.10.2010, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 15.12.2020 (III
C 3 - S 7015/19/10006 :001) geändert worden ist, in Abschnitt 18.7
geändert.
Die Regelungen des BMF-Schreibens sind auf Besteuerungs- und
Voranmeldungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31.12.2020 und
vor dem 01.01.2027 enden.
Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 16.12.2020, III C 3 - S
7346/20/10001 :002

Verschmelzung einer KG auf eine GmbH führt zu
Einbringungsgewinn
Die Verschmelzung einer KG auf eine GmbH stellt eine schädliche
Veräußerung gemäß § 22 Absatz 1 Umwandlungssteuergesetz
(UmwStG) dar. Folge ist, dass ein Einbringungsgewinn nachträglich
steuerpflichtig wird, wie das Finanzgericht (FG) Münster entschieden
hat.

Eine KG brachte 2007 einen Teilbetrieb in eine Tochter-GmbH ein,
deren Anteile sie zu 100 Prozent hielt, und erhielt hierfür neue
Anteile, was steuerlich unter Ansatz eines Zwischenwerts (§ 20
Absatz 1, 2 UmwStG) erfolgte. Im Jahr 2008 wurde die KG auf ihre
Mutter-GmbH verschmolzen, die zu 50 Prozent Kommanditistin der
KG gewesen war. Die übrigen Kommanditanteile hatten die beiden
Gesellschafter der Mutter-GmbH gehalten. Der Übergang des
Vermögens auf die GmbH erfolgte ohne Gegenleistung und ohne
Kapitalerhöhung.
Das beklagte Finanzamt sah die Verschmelzung als schädliche
Übertragung im Sinne von § 22 Absatz 1 UmwStG an, was für 2007
rückwirkend zu einem so genannten Einbringungsgewinn I führte.
Hiergegen wandten die Kläger (Insolvenzverwalter der
Mutter-GmbH sowie die beiden weiteren ehemaligen
Kommanditisten der KG) ein, dass der Vermögensübergang im
Rahmen der Verschmelzung nach § 6 Absatz 3
Einkommensteuergesetz zu Buchwerten habe erfolgen können. Eine
Veräußerung im Sinne von § 22 Absatz 1 UmwStG liege nicht vor,
weil eine mittelbare Beteiligung lediglich in eine unmittelbare
Beteiligung umgewandelt worden sei.
Dem ist das FG Münster nicht gefolgt und hat die Klage abgewiesen.
Es hat die Verschmelzung der KG auf die Mutter-GmbH als
schädliche Veräußerung angesehen. Die Verschmelzung einer
Personengesellschaft auf eine Kapitalgesellschaft gegen Gewährung
von Gesellschaftsanteilen stelle einen tauschähnlichen Vorgang dar.
Dies gelte nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs
gleichermaßen für die Aufwärtsverschmelzung auf die alleinige
Gesellschafterin, auch wenn hierdurch keine neuen
Gesellschaftsanteile übergingen, sondern vielmehr die Anteile an der
Tochtergesellschaft untergingen. Diese Rechtsprechung sei auf den
Streitfall, in dem eine Verschmelzung lediglich auf eine
50-prozentige Gesellschafterin der KG erfolgt ist, übertragbar, da die
Kommanditanteile der beiden übrigen Gesellschafter untergegangen
seien und sich im Gegenzug der Wert ihrer Anteile an der
Mutter-GmbH erhöht habe.
Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 19.05.2020, 13 K 571/16 G,F
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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
es ist nicht neu, dass die Interessen der Finanzverwaltung und die der
Steuerpflichtigen gerade bei Steuerbefreiungen gegenteilig sind.
Konkret ist an dieser Stelle heute die Erbschaftsteuerbefreiung für
das Familienheim gemeint.
Der Erwerb des Familienheims durch den überlebenden Ehegatten ist
nämlich von der Erbschaftsteuer befreit. Allerdings kann diese
Steuerbefreiung auch mit Wirkung für die Vergangenheit wegfallen,
wenn der Erwerber das Familienheim innerhalb von zehn Jahren nach
dem Erwerb nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Lediglich
wenn der Erwerber aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung
zu eigenen Wohnzwecken gehindert ist, kann die Steuerbefreiung
bestehen bleiben.
In einem aktuellen Fall vor dem FG Münster ging es um eine Witwe,
die aufgrund des Todes ihres Mannes an einer schwerer werdenden
Depressionserkrankung litt. Auf Anraten ihres Arztes zog sie aus dem
Familienheim aus, um auf diese Weise nicht immer an ihren
verstorbenen Gatten erinnert zu werden und um ihre Depression in
den Griff zu bekommen.
Mit Urteil vom 10.12.2020 (Az: 3 K 420/20 Erb) erkannte das Gericht
darin jedoch keinen zwingenden Grund. Das fast schon Perverse
daran: Ein zwingender Grund wäre gegeben, wenn das Führen eines
Haushalts z.B. aufgrund von Pflegebedürftigkeit unmöglich ist.
Sofern die Witwe daher nicht proaktiv gegen ihre Depression
vorgegangen wäre, sondern abgewartet hätte bis nichts mehr geht
und sie pflegebedürftig ist, hätte sie auch die Steuerbefreiung
behalten dürfen.
Es bleibt zu hoffen, dass hier eine höchstrichterliche Klarstellung
erfolgen wird.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Termine

Steuern und Sozialversicherung

Impfzentren

Steuerliche Erleichterungen für freiwillige Helfer

Steueridentifikationsnummer

Wird zu einheitlicher Bürger-Identifikationsnummer

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
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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Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.3. 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 März 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
März ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 29.3.2021.

Impfzentren: Steuerliche Erleichterungen für
freiwillige Helfer
Die Finanzministerien von Bund und Ländern haben sich auf eine
steuerliche Entlastung der freiwilligen Helfer in Impfzentren
festgelegt. Diese können nun von der so genannten Übungsleiteroder von der Ehrenamtspauschale profitieren, wonach Vergütungen
für bestimmte Tätigkeiten bis zu einem festgelegten Betrag steuerfrei
sind. Dies teilt das Finanzministerium Baden-Württemberg mit.
Nach der Abstimmung zwischen Bund und Ländern gilt für all
diejenigen, die direkt an der Impfung beteiligt sind – also in
Aufklärungsgesprächen oder beim Impfen selbst – die
Übungsleiterpauschale. Diese Regelung gilt für Einkünfte in den
Jahren 2020 und 2021. Die Übungsleiterpauschale lag 2020 bei 2.400
Euro, 2021 wurde sie auf 3.000 Euro jährlich erhöht. Bis zu dieser
Höhe bleiben Einkünfte für eine freiwillige Tätigkeit steuerfrei.

Wer sich wiederum in der Verwaltung und der Organisation von
Impfzentren engagiert, kann die Ehrenamtspauschale in Anspruch
nehmen. Für das Jahr 2020 betrug sie bis zu 720 Euro, seit 2021 sind
bis zu 840 Euro steuerfrei.
Sowohl Übungsleiter- als auch Ehrenamtspauschale greifen laut
Finanzministerium Baden-Württemberg lediglich bei Vergütungen
aus nebenberuflichen Tätigkeiten. Dies sei in der Regel der Fall, wenn
sie im Jahr nicht mehr als ein Drittel der Arbeitszeit einer
vergleichbaren Vollzeitstelle in Anspruch nehmen. Dabei könnten
auch solche Helfer nebenberuflich tätig sein, die keinen Hauptberuf
ausüben, etwa Studenten oder Rentner. Zudem müsse es sich beim
Arbeitgeber oder Auftraggeber entweder um eine gemeinnützige
Einrichtung oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts
(beispielsweise Bund, Länder, Gemeinden) handeln.
Die Übungsleiterpauschale und die Ehrenamtspauschale sind
Jahresbeträge, die einmal pro Kalenderjahr gewährt werden. Bei
verschiedenen begünstigten Tätigkeiten werden die Einnahmen
zusammengerechnet.
Finanzministerium Baden-Württemberg, PM vom 15.02.2021

Steueridentifikationsnummer: Wird zu einheitlicher
Bürger-Identifikationsnummer
Die Steueridentifikationsnummer soll ein "einheitliches
nicht-sprechendes Identifikationsmerkmal" werden, mithilfe derer
Behörden auf bei anderen Behörden vorliegende Personendaten
zugreifen können. Einem entsprechenden Gesetzentwurf der
Bundesregierung hat der Bundestag am 28.01.2021 zugestimmt.
Mit dem Gesetzesbeschluss soll in die für die Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes relevanten Verwaltungsregister von Bund
und Länder eine Identifikationsnummer eingeführt werden, mit der
"gewährleistet wird, dass Basisdaten natürlicher Personen von einer
dafür verantwortlichen Stelle auf Inkonsistenzen geprüft, verlässlich
gepflegt, aktualisiert und bereitgestellt werden".
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Zur eindeutigen Zuordnung in diesen Registern soll die
Steueridentifikationsnummer als einheitliches Identifikationsmerkmal
eingeführt werden. Die zur Identifikation erforderlichen
personenbezogenen Daten in diesen Registern würden öffentlichen
Stellen, die diese für Verwaltungsleistungen nach dem
Onlinezugangsgesetz benötigen, "aktuell und in hoher Qualität
bereitgestellt", so die Bundesregierung. Für die Transparenz werde ein
"Datencockpit" aufgebaut, das eine einfache und zeitnahe Übersicht
über zwischen Behörden vorgenommenen Datenübermittlungen
ermöglicht.
Wie die Bundesregierung weiter ausführt, trägt die eindeutige
Identifikation und die Bereitstellung qualitätsgesicherter
personenbezogener Daten dazu bei, die Ziele des
Onlinezugangsgesetzes zu erreichen. Bei Kontakten mit der
Verwaltung müssten Bürger regelmäßig grundlegende Daten wie
Adresse oder Familienstand immer wieder angeben oder bestimmte
Dokumente wie etwa die Geburtsurkunde vorlegen. Diese Aufwände
ließen sich minimieren, wenn die jeweilige Behörde die Basisdaten zu
einer natürlichen Person über die neu geschaffene
Registermodernisierungsbehörde direkt abrufen kann.
Deutscher Bundestag, PM vom 29.01.2021

"Rentenbeginn": Jahr der tatsächlichen Bewilligung
entscheidend
"Rentenbeginn" im Sinne des § 22 Einkommensteuergesetz (EStG) ist
auch dann das Jahr der tatsächlichen Bewilligung, wenn der bereits
früher bestehende Rentenanspruch satzungsgemäß auf Antrag des
Rentenberechtigten hinausgeschoben wird. Dies hat das Finanzgericht
(FG) Schleswig-Holstein entschieden.
Der Kläger, ein selbstständiger Rechtsanwalt, hatte aufgrund seiner
Beiträge zum Versorgungswerk der Rechtsanwälte einen
Rentenanspruch erworben. Nach der Satzung des Versorgungswerks
bestand dieser Anspruch mit Vollendung des 65. Lebensjahres.
Allerdings konnte die Rentenzahlung auf Antrag des Berechtigten bis
zu drei Jahre hinausgeschoben werden, mit der Folge einer Erhöhung
der Rente. Hiervon hatte der Kläger jeweils drei Mal für die Dauer
eines Jahres Gebrauch gemacht.

Das Finanzamt legte bei der Besteuerung der Rente als "Jahr des
Rentenbeginns" im Sinne der Tabelle des § 22 EStG das Alter des
Klägers bei tatsächlicher erstmaliger Zahlung zugrunde. Dem
Begehren des Klägers, als "Jahr des Rentenbeginns" das in der
Satzung grundsätzlich als Rentenbeginn festgelegte Jahr der
Vollendung des 65. Lebensjahres anzusetzen, folgte das FG nicht.
Die zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem
Aktenzeichen X R 29/20 anhängig.
Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 02.09.2020, 2 K
159/19, nicht rechtskräftig

Haushaltsnahe Dienstleistung: Auch daheim kann
ein Notrufsystem abziehbar sein
Lebt eine betreuungsbedürftige Dame allein im eigenen Haushalt
und hat sie sich ein Hausnotrufsystem installieren lassen (per
Knopfdruck kann damit im Notfall eine 24-Stunden-Service-Zentrale
angefunkt werden), so kann sie die Kosten dafür als Haushaltsnahe
Dienstleistung von der Steuerschuld abziehen.
Weil normalerweise die im Haushalt mitlebenden
Familienangehörigen Hilfe im Notfall holen und das als
"haushaltsnahe Tätigkeit" anzusehen ist, muss das Notrufsystem als
Ersatz dafür anerkannt werden. Es sei unerheblich, dass die
Notrufzentrale nicht im räumlichen Bereich des Haushalts liegt, so
das Gericht.
Sächsisches FG, 2 K 323/20 vom 14.10.2020

Handwerkerleistungen: Reparaturen an einem PKW
sind nicht haushaltsnah
Lässt eine Familie Reparaturen und Wartungsarbeiten an dem
privaten Familienwagen durchführen, so können die (Arbeits-)Kosten
dafür nicht als "haushaltsnahe Handwerkerleistungen" von der
Steuerschuld abgezogen werden. (Was im Grunde in Höhe von 20 %
des Rechnungsbetrages möglich ist – maximal 1.200 € pro Jahr.)
Der Abzug, so das Thüringer Finanzgericht, sei nur für
Handwerkerleistungen möglich, die "typischerweise dem Wohnen
beziehungsweise Leben im Haushalt dienen." Ein Pkw diene nicht
dazu, sondern der Fortbewegung von und zum Haushalt.
Thüringer FG, 1 K 103/20 vom 25.06.2020
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Einnahmen-Überschuss-Rechnung:
Umsatzsteuerbeträge keine durchlaufenden Posten
Es ist in der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes geklärt, dass bei
der Gewinnermittlung durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach
§ 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz (EStG) vereinnahmte und
verausgabte Umsatzsteuerbeträge keine durchlaufenden Posten im
Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 2 EStG, sondern in die Gewinnermittlung
einzubeziehende Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben sind. Dies
bekräftigt der BFH und verwirft eine Nichtzulassungsbeschwerde
gegen ein Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf als unzulässig.
Es sei kein Zulassungsgrund dargelegt worden. Die Kläger hätten
keine klärungsbedürftige Rechtsfrage dargelegt. Zwar hielten sie es
für klärungsbedürftig, ob die für anwaltliche Leistungen eines
freiberuflich tätigen Steuerpflichtigen vereinnahmte Umsatzsteuer in
der Einnahmen-Überschuss-Rechnung als Betriebseinnahme zu
behandeln ist. Allerdings sei diese Rechtsfrage durch die
Rechtsprechung des BFH bereits geklärt. Die Kläger hätten auch keine
neuen Gesichtspunkte angeführt, die eine erneute Prüfung und
Entscheidung dieser Frage geboten erscheinen ließen.
Bundesfinanzhof, Beschluss vom 29.10.2021, VIII B 54/20

Betrieblicher Schuldzinsenabzug: Gewinnbegriff und
Berücksichtigung außerbilanzieller Korrekturen
In einem aktuellen Schreiben beschäftigt sich das
Bundesfinanzministerium (BMF) mit einem Urteil des
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 03.12.2019, nach dem der
Gewinnbegriff im Sinne des § 4 Absatz 4a Einkommensteuergesetz
(EStG) für die Ermittlung der nicht abziehbaren Schuldzinsen der
Gewinn im Sinne des § 4 Absatz 1 EStG ist. Außerbilanzielle
Korrekturen werden nicht berücksichtigt. In der Folge verbleibt eine
steuerfreie Investitionszulage im Gewinn und erhöht das
Entnahmepotenzial; nicht abziehbare Betriebsausgaben im Sinne des
§ 4 Absatz 5 Satz 1 EStG mindern den Gewinn und damit das
Entnahmepotenzial.

Wie das BMF mitteilt, widerspricht die Entscheidung zum Teil den
Festlegungen in seinem Schreiben vom 02.11.2018 (BStBl I S. 1207).
Hierzu führt das Ministerium jetzt aus, dass außerbilanzielle
Korrekturen bei der Ermittlung des Gewinns für die Anwendung des
§ 4 Absatz 4a EStG außer Ansatz bleiben. Dies seien unter anderem
auch nicht abzugsfähige Gewerbesteuer samt Nebenleistung (§ 4
Absatz 5b EStG), nach § 4d Absatz 3, § 4e Absatz 3 oder nach § 4f
EStG verteilte Betriebsausgaben, abgezogene oder hinzugerechnete
Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG sowie die Verteilung des
Übergangsgewinns aus dem Wechsel der Gewinnermittlungsart nach
R 4.6 Absatz 1 Satz 2 der Einkommensteuer-Richtlinien.
Das ausführliche Schreiben ist auf den Seiten des BMF
(www.bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei verfügbar.
Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 18.01.2021, IV C 6 - S
2144/19/10003 :004

Mutterschutzlohn für stillende Arbeitnehmerin:
Erstattung erfordert Attest
Ein Arbeitgeber, der seiner Angestellten Mutterschutzlohn zahlt, weil
diese wegen des Stillen ihres Kindes nicht arbeiten könne, hat keinen
Anspruch auf Erstattung des gezahlten Entgelts, wenn weder der
konkrete Stillumfang noch eine von der Arbeitstätigkeit ausgehende
Gesundheitsgefahr für die Mutter durch ärztliches Attest belegt sind.
Dies hat das Sozialgericht (SG) Frankfurt am Main entschieden und
den Eilantrag des Betreibers gegen die Krankenkasse seiner stillenden
Arbeitnehmerin abgewiesen.
Der Antragsteller betreibt eine Zahnarztpraxis für ästhetische
Zahnheilkunde. Er fordert von der gesetzlichen Krankenkasse seiner
angestellten Zahnärztin die Erstattung von knapp 200.000 Euro für
die Zahlung eines monatlichen Mutterschutzlohnes in Höhe von fast
25.000 Euro seit März 2020, da seine Arbeitnehmerin ihr im März
2019 geborenes Kind über das erste Lebensjahr hinaus weiterhin
stille und daher nicht beschäftigt werden dürfe.
Die Krankenkasse lehnt eine Erstattung ab, da das
Mutterschutzgesetz einen Schutz der stillenden Frau durch
Gewährung von Stillpausen nur innerhalb der ersten zwölf Monate
nach der Geburt vorsehe.
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Das SG hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
abgelehnt. Es fehle der Nachweis über ein Beschäftigungsverbot für
die Stillzeit. Die Arbeitnehmerin habe kein ärztliches Attest über den
konkreten Stillumfang sowie etwaige, von ihrer Arbeit als Zahnärztin
ausgehende gesundheitliche Gefährdungen vorlegen können. Auch
mit der vom Gericht angeforderten eidesstattlichen Versicherung
habe sie keine konkreten Stillzeiten während ihrer Arbeitszeit
glaubhaft machen können, zumal ihr Kind tagsüber in einer
Kindertagesstätte betreut werde.
Der Antragsteller habe nicht nachweisen können, dass eine
Umgestaltung der Arbeitsbedingungen zur Vermeidung von
gesundheitlichen Gefährdungen seiner Arbeitnehmerin nicht möglich
oder aufgrund unverhältnismäßigen Aufwandes unzumutbar sei.
Weshalb ein Arbeitgeber die Nichterbringung der vertraglich
geschuldeten Arbeitsleistung bei gleichzeitiger Fortzahlung eines
derart hohen Entgeltes ohne Weiteres akzeptiert, erschließe sich dem
Gericht nicht.
Darüber hinaus hat das SG ausgeführt, dass eine einstweilige
Anordnung für Zeiträume, die vor Antragstellung bei Gericht liegen,
regelmäßig ausscheide. Eine dringende Notlage, die eine sofortige
Entscheidung erfordert, sei für vergangene Zeiträume nicht gegeben.
Eine Gefährdung der Existenz könne rückwirkend nicht behoben
werden. Ferner sei der pauschale Hinweis des Antragstellers auf eine
bestehende oder drohende wirtschaftliche Notlage auch in
Pandemiezeiten nicht ausreichend, um die Eilbedürftigkeit glaubhaft
zu machen.
Sozialgericht Frankfurt am Main, Beschluss vom 24.11.2020, S 34 KR
2391/20 ER

Gewerbesteuer: Kein Verlustrücktrag geplant
Die Bundesregierung plant aktuell keine Änderung des § 10a
Gewerbesteuergesetz, mit der ein Rücktrag gewerbesteuerlicher
Fehlbeträge ermöglicht werden würde. Dies teilt sie in ihrer Antwort
(BT-Drs. 19/25127) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs.
19/24696) mit.
Die Fraktion hatte in der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage darauf
hingewiesen, dass eine Ausweitung des Verlustrücktrags auf die
Gewerbesteuer nicht nur die Liquidität der Wirtschaft nahezu
verdoppeln, sondern insbesondere den kleinen und mittleren
Unternehmen zugutekommen würde.
Deutscher Bundestag, PM vom 04.01.2021

Vorsteuer: Rechnung erfordert
Leistungsbeschreibung
Ein Abrechnungsdokument ist keine Rechnung. Es kann deshalb auch
nicht mit der Folge einer Ausübungsvoraussetzung für den
Vorsteuerabzug rückwirkend berichtigt werden, wenn es wegen ganz
allgemein gehaltener Angaben (hier "Produktverkäufe") nicht
möglich ist, die abgerechnete Leistung eindeutig und leicht
nachprüfbar festzustellen. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH)
entschieden.
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft, die in den elektronischen
Vertrieb von Software eingebunden ist. Sie betreibt einen
Onlineshop für verschiedene Softwarehersteller. Der Kunde schließt
über den Onlineshop einen Kaufvertrag unmittelbar mit der Klägerin,
die wiederum die Software beim Softwarehersteller einkauft.
Die Klägerin erwarb Standardsoftware von einem Verlag und
rechnete darüber mit einer Credit Note ab, in der aber Angaben zur
Steuernummer und zur Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
(USt-IdNr.) des Verlags fehlten. Zusammen mit der Credit Note
übermittelte die Klägerin einen "Accounting Report", in dem unter
"Sales Products" (Produktverkäufe) die Nettoumsätze aus den
verkauften Software-Produkten in einer Summe zusammengefasst
dargestellt waren; darauf wurde der Steuersatz "16 %" angewendet.
Die Klägerin übermittelte die Credit Note und den Accounting
Report an den Verlag per E-Mail ohne elektronische Signatur.
Streitig war, ob die Klägerin die Vorsteuer aus der Credit Note
abziehen kann.
Der BFH verneint dies. Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende
Rechnung müsse insbesondere Angaben zu der dem Leistenden
erteilten Steuernummer oder USt-IdNr. sowie zu Menge und Art
(handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder zu
Umfang und Art der sonstigen Leistung zu enthalten. Die
streitgegenständliche Credit Note sei deswegen keine zum
Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung.
Die Klägerin habe auch mit einer Berichtigung der Credit Note kein
Recht zum Vorsteuerabzug erlangt. Die Credit Note sei nämlich
keine Rechnung und damit nicht berichtigungsfähig, so der BFH. Die
in ihr enthaltenen Angaben seien zu unbestimmt und ermöglichten
es nicht, die abgerechnete Leistung zu erkennen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.03.2020, V R 48/17
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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
wer eine Immobilie zum Zwecke der Vermietung kauft, muss den
Gesamtkaufpreis auf Gebäude sowie Grund und Boden aufteilen. Der
Grund: Nur die Anschaffungskosten des Gebäudes können über die
Abschreibung steuermindernd berücksichtigt werden.
Es ist daher kein Wunder, dass über den jeweiligen
Aufteilungsmaßstab permanent Streitigkeiten mit der
Finanzverwaltung entstehen, die naturgemäß einen hohen Grundund Bodenanteil annehmen möchte, da insoweit keine
Steuerminderung bei den Vermietungseinkünften resultiert.
Am besten begegnet man der Finanzverwaltung an dieser Stelle nach
wie vor mit einer ausdrücklichen Aufteilung des Gesamtkaufpreises
im Notarvertrag. Ist dieser nämlich zumindest nicht augenscheinlich
falsch, hat der Bundesfinanzhof schon vor geraumer Zeit
entschieden, dass dieser Aufteilung zu folgen ist.
Hatte man hingegen nur einen Gesamtkaufpreis im Notarvertrag
ausgewiesen, wollte die Finanzverwaltung bisher eine Aufteilung
anhand des eigenen Excel-Tools vornehmen. Dieses gelangt
insbesondere in Ballungsräumen jedoch zu aberwitzigen Ergebnissen
und hat nicht selten einen Grund- und Bodenanteil von 75% und
mehr angegeben. Damit ist nun Schluss, wie der BFH in seiner
Entscheidung vom 21.7.2020 (Az: IX R 26/19) entschieden hat. Selbst
eine vertragliche Kaufpreisaufteilung, die die realen Wertverhältnisse
in grundsätzlicher Weise verfehlt und wirtschaftlich nicht haltbar
erscheint, darf danach nicht durch die unter Verwendung der
Arbeitshilfe des BMF ermittelte Aufteilung ersetzt werden.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Termine

Steuern und Sozialversicherung

Corona-Krise

Finanzämter stundeten 22,5 Milliarden Euro Steuern
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Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.4. 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 April 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
April ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.4.2021.

Corona-Krise: Finanzämter stundeten 22,5 Milliarden
Euro Steuern
Die Finanzämter in Deutschland haben Unternehmen im Jahr 2020
aufgrund der Corona-Krise insgesamt 22,47 Milliarden Euro Steuern
gestundet. Das ergibt sich aus der Antwort der Bundesregierung
(BT-Drs. 19/26816) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (BT-Drs.
19/26451).
Es sei kein Liquiditätsengpass durch eine kumulierte Verlagerung der
Fälligkeit dieser Stundungen zu befürchten. Nach Einschätzung der
Bundesregierung sei der überwiegende Teil bereits getilgt worden.
Das Volumen der bis Ende 2020 noch nicht getilgten Stundungen
schätzt die Bundesregierung auf 4,36 Milliarden Euro.
Die Fragesteller hatten in ihrer Vorbemerkung die Befürchtung
formuliert, die Stundungs-Maßnahme berge die Gefahr, dass sich
Liquiditätsengpässe und Insolvenzen lediglich zeitlich verlagerten.
Deutscher Bundestag, PM vom 01.03.2021

Temporäre Mehrwertsteuer-Senkung: Bewirkte
Konsumanstieg
Die Bundesregierung sieht die volkswirtschaftlichen Effekte der
temporären Absenkung der Umsatzsteuersätze im Jahr 2020 positiv.
Dies geht aus ihrer Antwort (BT-Drs. 19/26842) auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (BT-Drs. 19/26445)
hervor.
Erste Studien deuteten darauf hin, dass durch die temporäre
Mehrwertsteuer-Senkung ein Anstieg des Konsums erreicht wurde,
so die Regierung. So hätten Supermärkte die Senkung fast
vollständig an ihre Kunden weitergegeben und die Preise um
durchschnittlich zwei Prozent gesenkt. Da die Teuerungsrate des
Verbraucherpreisindex in der zweiten Jahreshälfte 2020 insgesamt
deutlich unter dem Vorjahresniveau lag, bedeute dies bei gleichem
Einkommen einen Kaufkraftgewinn für die Verbraucher.
Laut einer vom Bundesfinanzminister in Auftrag gegebenen
wissenschaftlichen Kurzexpertise des ifo Instituts München habe die
temporäre Senkung der Umsatzsteuersätze eine positive Wirkung
auf die Verteilung der Konsummöglichkeiten der Haushalte gehabt.
Alleinstehende, Alleinerziehende und Haushalte mit keinem oder
einem Kind mit niedrigem Einkommen hätten relativ gesehen ihre
Konsumausgaben am stärksten ausgeweitet und entsprechend am
meisten profitiert.
Zudem gehe die Bundesregierung davon aus, dass auch die
temporäre Erweiterung des Verlustrücktrags zur Verbesserung der
Liquidität von krisenbetroffenen Unternehmen beigetragen hat.
Allein die Anpassung von Vorauszahlungen aufgrund eines vorläufig
erwarteten Verlustrücktrags für 2020 wurde im Umfang von 3,15
Milliarden Euro angenommen, schreibt die Bundesregierung.
Deutscher Bundestag, PM vom 01.03.2021
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Textbausteine allein genügen nicht: 146 starke
Berufungsbegründung unzureichend
Eine Berufungsbegründungsschrift, die sich weitgehend aus
Textbausteinen sowie Urteilsversatzstücken zusammensetzt und auf
das angegriffene erstinstanzliche Urteil – wenn überhaupt – nur
"sporadisch" eingeht, genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.
Die Berufung kann dann als unzulässig verworfen werden. Dies gilt
selbst dann, wenn sie 146 Seiten fasst, wie ein Beschluss des
Oberlandesgerichts (OLG) Köln zeigt.
Die Klägerin hatte im Zusammenhang mit dem "Dieselskandal"
Hersteller und Verkäufer des Fahrzeugs auf Rückabwicklung des
Kaufvertrags und Schadenersatz in Anspruch genommen. Das
Landgericht Köln hatte die Klage wegen Bedenken an der
Substantiierung abgewiesen. Daraufhin hat die Klägerin Berufung
eingelegt.
Das OLG hat die Berufung als unzulässig verworfen. Die
Berufungsbegründung erfülle die gesetzlichen Anforderungen nicht.
Diese ergäben sich aus § 520 Zivilprozessordnung (ZPO). Danach
müsse deutlich werden, inwieweit das Urteil angefochten wird und
welche Abänderungen beantragt werden (§ 520 Absatz 3 S. 2 Nr. 1
ZPO). Es müssten die Umstände bezeichnet werden, aus denen sich
die Rechtsverletzung und deren Erheblichkeit für die angefochtene
Entscheidung ergeben (Nr. 2). Weiter müssten konkrete
Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit der
erstinstanzlichen Tatsachenfeststellungen begründen, benannt
werden (Nr. 3). Schließlich müssten neue Angriffs- und
Verteidigungsmittel sowie die Tatsachen, aufgrund derer sie
zuzulassen sind, bezeichnet werden (Nr. 4).
Trotz des Umfangs von 146 Seiten sei die Berufungsbegründung nicht
ausreichend. Um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden,
müsse eine solche nämlich auf den konkreten Streitfall zugeschnitten
sein. Diese Anforderung sei nicht erfüllt. Vielmehr ähnele die
Darstellung teilweise einem allgemeinen Rechtsgutachten zur
Dieselkrise mit umfassend Ausführungen zur "Historie", wohingegen
die im vorliegenden Fall primär zu prüfenden Fragen ausgeblendet
worden seien.

In der Berufungsbegründung fehle jeder Einzelfallbezug und jede
Auseinandersetzung mit dem erstinstanzlichen Urteil. Der Schriftsatz
verwende die geschlechtsneutrale Formulierung "die Klagepartei"
und sei ersichtlich so aufgebaut, dass er pauschal zur Begründung
jedweder gegen einen Hersteller von Dieselfahrzeugen gerichteten
Klage genutzt werden könne. Die konkreten Formulierungen ließen
sogar erkennen, dass viele Textbausteine schon im Ansatz nicht für
eine Berufungsbegründung, sondern für eine erstinstanzliche Klage
gedacht gewesen seien. Die Schreibvorlage habe offenbar sowohl
Euro 5- als auch Euro 6-Fahrzeuge verschiedener Motorentypen
abdecken sollen. Dem Gericht seien in dem Schriftsatz teilweise
alternativ zu lesende Auswahlbegründungen vorgegeben worden,
ohne dass man sich die Mühe gemacht habe, sich in den
Textbausteinen zumindest am Ende fallbezogen festzulegen. So sei
beispielsweise unter Beweisantritt ausgeführt worden, bei dem
Fahrzeug sei "kein/ein" Ad-Blue-Tank verbaut.
Dem OLG seien damit nur in sich geschlossene Textbausteine
vorgetragen worden, aus denen er sich das Gebotene selbst hätte
heraussuchen müssen. Wie wenig Mühe man sich gemacht habe,
zeige auch, dass in der Berufungsbegründung der Umfang der
Anfechtung des erstinstanzlichen Urteils ("über den bereits
zugesprochenen Umfang hinaus"), das Datum des angefochtenen
Urteils und der Kaufpreis des Fahrzeugs unrichtig wiedergegeben
worden seien. Insgesamt habe sich die Berufungsbegründung mit
dem Urteil des offenbar als "Durchlaufstation" empfundenen
Landgerichts im Einzelnen gar nicht auseinandersetzt, sondern
darauf gesetzt, dass das Berufungsgericht sich aus den mannigfachen
Textbausteinen und dem Sachvortrag nach dem Gießkannenprinzip
selbst das Passende "heraussuchen" werde. Auch wenn man keine
überzogen strengen Anforderungen an die inhaltlichen
Anforderungen an eine Berufungsbegründung stellen wolle, genüge
ein solcher Schriftsatz den gesetzlichen Anforderungen nicht,
unterstreicht das OLG.
Oberlandesgericht Köln, Beschluss vom 18.08.2020, 15 U 171/19
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Unternehmer

Umsatzsteuer auf Sachspenden: Sonderregelung für
coronagebeutelte Einzelhändler
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat in Anbetracht der
Corona-Krise eine Sonderregelung für die umsatzsteuerrechtliche
Beurteilung von Sachspenden getroffen, die coronagebeutelte
Einzelhändler an steuerbegünstigte Organisationen geleistet haben.
Das BMF-Schreiben zur umsatzsteuerlichen Behandlung von
Sachspenden vom 18.03.2021 (III C 2 – S 7109/19/10002 :001)
schöpfe den möglichen Gestaltungsspielraum, den das Unionsrecht
durch die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie setzt, umfassend aus, um
Unternehmern eine rechtssichere umsatzsteuerliche Abwicklung von
Sachspenden zu ermöglichen. Es beseitige vollumfänglich
Unsicherheiten bei der Ermittlung der Umsatzsteuer auf eine
Sachspende, die bislang von den Unternehmern immer wieder als
Grund für den Verzicht auf eine Spende genannt wurden, so das BMF.
Unabhängig davon habe jedoch die Corona-Pandemie hinsichtlich der
umsatzsteuerlichen Spendenthematik zu einer einzigartigen
Sondersituation geführt, gibt das BMF zu bedenken. Durch die
Ausnahmesituation der Corona-Pandemie und der damit
einhergehenden Maßnahme des Lockdowns sei der Einzelhandel in
besonderer Weise betroffen. Zwar habe es der Online-Handel auch
den Einzelhändlern erlaubt, ihre Waren trotz des Lockdowns weiterhin
zu verkaufen. Der typische Verkauf, der durch persönliche Beratung
des Kunden und die Darbietung der Ware im Ladengeschäft
gekennzeichnet ist, sei jedoch nicht möglich gewesen. Dadurch habe
sich vor allem Saisonware in einmalig großen Mengen in den Lagern
der Einzelhändler angestaut, die jetzt nur noch schwerlich abzusetzen
sei.
Unter Berücksichtigung dieser einzigartigen Belastung des
Einzelhandels gewährt das BMF flankierend zu seinem Schreiben zur
umsatzsteuerlichen Behandlung von Sachspenden vom 18.03.2021 (III
C 2 – S 7109/19/10002 :001) und begleitend zu den bereits
getroffenen coronabedingten steuerlichen Hilfsmaßnahmen sowie
den Überbrückungshilfen eine befristete Billigkeitsregelung für
Sachspenden. Danach werde bei Waren, die von Einzelhändlern, die
durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich negativ
wirtschaftlich betroffen sind, an steuerbegünstigte Organisationen
gespendet werden beziehungsweise gespendet worden sind, auf die
Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe verzichtet. Diese
Regelung gilt laut Ministerium nur für Spenden, die zwischen dem
01.03.2020 und dem 31.12.2021 erfolgt sind.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 18.03.2021, III C 2 – S
7109/19/10002 :001

Fragen zu den Auswirkungen des Brexits: Chatbot in
Betrieb genommen
Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) hat zu Fragen zu den
Auswirkungen des Brexits einen Brexit-Chatbot in Betrieb
genommen. Wer sich frage, welche Auswirkungen der Brexit auf den
umsatzsteuerrechtlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr hat
oder was bei der Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen
bezüglich Umsätze mit Unternehmern aus dem Vereinigten
Königreich zu beachten ist, könne hier Antworten finden.
Die Generalzolldirektion, das Bundesinnenministerium und das BZSt
stellten den Chatbot gemeinsam für allgemeine Fragen zu den
Auswirkungen des Brexits zur Verfügung. Der Chatbot steht nach
Angaben des BZSt rund um die Uhr zur Verfügung und beantwortet
die Fragen in Dialogform selbstständig. Eine Besonderheit sei seine
Mehrsprachigkeit. Der Chatbot erteile Auskünfte in deutscher und
englischer Sprache. Anhand der Dialoge lerne er stetig dazu, um
immer bessere Hilfe leisten zu können. Bei steuerlichen Fragen rät
das BZSt dazu, möglichst Begriffe wie Umsatzsteuer, USt oder ZM
einzugeben, um dem Chatbot die Einordnung der Frage zum
steuerlichen Bereich zu erleichtern.
Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 11.03.2021

Schlussbesprechung: Kein Anspruch auf
Durchführung mit persönlicher Anwesenheit der
Teilnehmer
Eine Schlussbesprechung im Sinne des § 201 Abgabenordnung (AO)
erfordert nicht die persönliche Anwesenheit der Teilnehmer. Dies
stellt das Düsseldorfer Finanzgericht (FG) klar.
Die Antragstellerin wünschte zum Abschluss einer bei ihr
durchgeführten Betriebsprüfung eine Schlussbesprechung. Aufgrund
der Corona-Pandemie schlug das Finanzamt eine telefonische
Schlussbesprechung vor, was die Antragstellerin ablehnte. Das
Finanzamt ging aus diesem Grund in seinem endgültigen
Betriebsprüfungsbericht davon aus, dass an einer
Schlussbesprechung kein Interesse bestehe.
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Daraufhin wollte die Antragstellerin im Wege einer einstweiligen
Anordnung die Durchführung einer Schlussbesprechung unter
persönlicher Anwesenheit der Beteiligten erreichen. Sie meint, dass
vor der von ihr begehrten Schlussbesprechung keine
Änderungsbescheide aufgrund der Betriebsprüfung ergehen dürften.
Das FG hat den Antrag abgelehnt. Die Richter sahen keinen Anspruch
für eine solche Anordnung. Eine Schlussbesprechung müsse nicht
unter persönlicher Anwesenheit erfolgen, insbesondere da kein Ende
der Corona-Epidemie absehbar sei. § 201 Absatz 1 Satz 1 AO mache
keine Vorgaben zu dem Ort sowie der Art und Weise der
Durchführung einer Schlussbesprechung. Die Prüfungsfeststellungen
könnten auch in einem telefonischen Gespräch erörtert werden. Das
entsprechende Angebot des Finanzamts zu einer telefonischen
Besprechung habe die Antragstellerin mehrfach abgelehnt. Es sei
daher von einem Verzicht auf die Durchführung einer
Schlussbesprechung auszugehen.
Finanzgericht Düsseldorf, Beschluss vom 11.05.2020, 3 V 1087/20 AE
(AO), rechtskräftig

Betriebs-Kfz: Gewinn aus Veräußerung nicht wegen
Besteuerung privater Nutzung zu mindern
Wird ein zum Betriebsvermögen gehörendes, teilweise privat
genutztes Kfz veräußert, erhöht der gesamte Unterschiedsbetrag
zwischen Buchwert und Veräußerungserlös den Gewinn. Der
Umstand, dass die tatsächlich für das Fahrzeug in Anspruch
genommene Absetzung für Abnutzung (AfA) infolge der Besteuerung
der Nutzungsentnahme für die Privatnutzung bei wirtschaftlicher
Betrachtung teilweise neutralisiert wird, rechtfertigt keine
Gewinnkorrektur. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der Kläger nutzte einen Pkw, den er 2008 angeschafft und seinem
Betriebsvermögen zugeordnet hatte, zu 25 Prozent für seine
freiberufliche Tätigkeit und zu 75 Prozent für private Zwecke. Ab
2008 berücksichtigte das Finanzamt bei der
Einkommensteuerveranlagung des Klägers einerseits antragsgemäß
AfA für den Pkw. Andererseits erfasste es wegen der privaten
Nutzung des betrieblichen Pkw auch Betriebseinnahmen in Höhe
von 75 Prozent der für das Fahrzeug entstandenen Aufwendungen
einschließlich der AfA. Dies führte dazu, dass der steuermindernde
Effekt der AfA infolge der Besteuerung der Nutzungsentnahme bei
wirtschaftlicher Betrachtung teilweise "neutralisiert" wurde. Wegen
dieses Effektes setzte der Kläger, als er das Fahrzeug 2013 nach
vollständiger Abschreibung der Anschaffungskosten verkaufte,
lediglich ein Viertel des Verkaufserlöses als Betriebseinnahme an.
Das Finanzamt war demgegenüber der Meinung, der Kläger müsse
den vollen Verkaufserlös versteuern.
Dies hat der BFH als zutreffend bestätigt. Der Veräußerungserlös sei
– trotz vorangegangener Besteuerung der Nutzungsentnahme – in
voller Höhe als Betriebseinnahme zu berücksichtigen. Er sei weder
anteilig zu kürzen noch finde eine gewinnmindernde Korrektur in
Höhe der auf die private Nutzung entfallenden AfA statt. Dies
beruhe – so der BFH – darauf, dass die Besteuerung der
Privatnutzung eines Wirtschaftsgutes des Betriebsvermögens in
Form der Nutzungsentnahme und dessen spätere Veräußerung zwei
unterschiedliche Vorgänge darstellten, die getrennt zu betrachten
seien. Aus dem Gesetz, insbesondere aus § 23 Absatz 3 Satz 4
Einkommensteuergesetz, lasse sich kein anderes Ergebnis herleiten.
In der Besteuerung des vollständigen Veräußerungserlöses sei auch
kein Verstoß gegen das Gebot der Besteuerung nach der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und das objektive Nettoprinzip zu
sehen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 16.06.2020, VIII R 9/18
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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
eine doppelte Haushaltsführung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer
außerhalb des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eigenen
Hausstand unterhält und auch am Ort der Tätigkeitsstätte wohnt.
Der eigene Hausstand setzt dabei das Innehaben einer Wohnung
sowie eine finanzielle Beteiligung an den Kosten der Lebensführung
voraus.
Wenn ein erwachsenes Kind bei Aufnahme der (ersten)
Berufstätigkeit am Beschäftigungsort eine kleine Wohnung hat, aber
am Wochenende noch in seinem „Kinderzimmer“ wohnt, hat der
BFH schon mehrfach klargestellt, dass dann vermutete wird, dass der
elterliche Haushalt kein eigener Hausstand des Kindes ist.
Die Folge: Werbungkosten für die doppelte Haushaltsführung
können nicht berücksichtigt werden. Nach einer Entscheidung des FG
Münster (Urteil vom 7.10.2020, Az: 13 K 1756/18 E) gilt dies selbst
dann, wenn das Kind sich an den Haushaltskosten finanziell beteiligt.
Auch dann nimmt die Rechtsprechung noch an, dass die Führung des
Haushalts nicht maßgeblich von dem Kind mitbestimmt wird.
Bei älteren, wirtschaftlich selbständigen, berufstätigen Kindern, die
mit ihren Eltern in einem gemeinsamen Haushalt leben, gilt
hingegen das Gegenteil. Hier ist zu vermuten, dass sie die
Haushaltsführung maßgeblich mitbestimmen, so dass ihnen dieser
Hausstand als „eigener” zugerechnet werden kann.
Wohlgemerkt ist das Alter des Kindes jedoch nur ein Indiz. Soll daher
auch bei jüngeren berufstätigen Kindern die doppelte
Haushaltsführung mindernd wirken, muss deren maßgebliche
Mitbestimmung dargelegt werden können.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Termine

Steuern und Sozialversicherung

Bürger-Identifikationsnummer
Kommt

Steuerakten

Dritte haben kein Recht auf Einsichtnahme

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 dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.5. für den Eingang der
Zahlung.
17.5.
■ Gewerbesteuer
■ Grundsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 20.5. 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 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
Mai ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.5.2021.

Bürger-Identifikationsnummer: Kommt
Nach dem Bundestag hat am 05.03.2021 auch der Bundesrat der
Einführung einer individuellen Identifikationsnummer für Bürger im
Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung zugestimmt. Das so
genannte Registermodernisierungsgesetz kann daher nun dem
Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet und anschließend
verkündet werden.
Die Bürger-Identifikationsnummer dient der Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes für Serviceleistungen von Bund und Ländern.
Bürger sollen beim Kontakt mit der Verwaltung nicht immer wieder
die gleichen Daten angeben müssen, obwohl diese bei einer anderen
Stelle in der Verwaltung bereits bekannt sind.

Bisher dienen bei Behördenleistungen Name, Geburtsdatum und
Adresse zur Identifizierung des Betroffenen – was in der Praxis
manchmal fehleranfällig oder auch aufwändig war, etwa wenn
Betroffene ihre Geburtsurkunde vorlegen mussten. Die Verwendung
der bereits an die Bürger ausgegebenen individuellen
Steuer-Identifikationsnummer soll den Datenaustausch künftig
eindeutiger und anwenderfreundlicher gestalten.
Das Gesetz regelt zudem die Bedingungen für den Datenaustausch
konkreter: Dieser ist nur auf gesetzlicher Grundlage beziehungsweise
mit Zustimmung des Einzelnen möglich. Mehr Transparenz soll ein
so genanntes Datencockpit schaffen: Zukünftig können Bürger
nachsehen, welche Behörde welche Daten zu welchem Zweck
verarbeitet hat.
Nach Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten kann das Gesetz
im Bundesgesetzblatt verkündet werden. Es soll überwiegend am
Tag darauf in Kraft treten.
Bundesrat, PM vom 05.03.2021

Steuerakten: Dritte haben kein Recht auf
Einsichtnahme
Ein Dritter hat auch dann kein Recht auf Einsichtnahme in die
Steuerakten eines Steuerpflichtigen, wenn gegen den
Steuerpflichtigen der Verdacht des Betrugs zum Nachteil des die
Akteneinsicht Begehrenden besteht. Dies hat das Finanzgericht (FG)
Baden-Württemberg entschieden. Die Revision wurde zugelassen.
Die Klägerin, Mitglied eines Bankenkonsortiums, unterhielt
Geschäftsbeziehungen mit einer GmbH. Deren
Gesellschafter-Geschäftsführer hatte sich im Jahr 2008 für
Verbindlichkeiten der GmbH selbstschuldnerisch verbürgt. 2009
wurde auf Antrag der GmbH über deren Vermögen das
Insolvenzverfahren eröffnet und der Gesellschafter-Geschäftsführer
aus der Bürgschaft in Anspruch genommen. Es folgten
Vergleichsverhandlungen zwischen der Klägerin und dem
Gesellschafter-Geschäftsführer. Dieser legte der Klägerin zum
30.06.2009 eine Vermögensübersicht vor und versicherte
eidesstattlich deren Richtig und Vollständigkeit. Diese führte zu
einem Vergleich.
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2015 erstattete die Klägerin bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige
gegen den Gesellschafter-Geschäftsführer wegen Verdachts des
Betrugs. Die Klägerin erlangte aus den Ermittlungsakten Kenntnis
über eine Selbstanzeige des Gesellschafter-Geschäftsführers und ein
beim beklagten Finanzamt geführtes steuerstrafrechtliches
Ermittlungsverfahren. Daraufhin beantragte sie Einsicht in die bei der
Straf- und Bußgeldsachenstelle des beklagten Finanzamts geführten
Ermittlungsakten und Auskunft zu Schweizer Konten des
Gesellschafter-Geschäftsführers. Das beklagte Finanzamt gewährte
unter Bezugnahme auf das Steuergeheimnis keine Akteneinsicht. Es
erteilte keine Auskünfte.
Das FG Baden-Württemberg wies die Klage auf Akteneinsicht ab. § 30
der Abgabenordnung (AO) regle das Steuergeheimnis und
abschließend die Voraussetzungen für eine Offenbarung oder
Verwertung geschützter Daten. Das beklagte Finanzamt sei nicht nach
§ 30 Absatz 4 AO zur Offenbarung seiner Kenntnisse befugt. Diese
seien nicht "in einem Verfahren wegen einer Steuerstraftat oder
Steuerordnungswidrigkeit erlangt worden", sondern vor dessen
Einleitung aufgrund der Selbstanzeige des
Gesellschafter-Geschäftsführers. Diese Mitteilung von Tatsachen sei
nicht freiwillig erfolgt. Hierzu sei der Gesellschafter-Geschäftsführer
nach den Vorschriften der AO verpflichtet gewesen. Mit seiner
Selbstanzeige habe er nicht zugleich eine allgemeine Straftat
offenbart.
Allein die Erkenntnis über (weitere) Einkünfte reiche für die Annahme
eines Betrugs zulasten der Klägerin nicht aus. Die von der Klägerin
begehrte Mitteilung werde auch nicht zur Verfolgung eines
Verbrechens benötigt. Ein Betrug sei kein Verbrechenstatbestand mit
mindestens einjähriger Freiheitsstrafe. Dieser sei eine
Wirtschaftsstraftat. Daher bestehe eine Offenbarungsbefugnis des
beklagten Finanzamts nur, wenn sich die Straftat gegen die
gesamtwirtschaftliche Ordnung richten würde. Solch gravierende
Auswirkungen habe das Vorgehen des
Gesellschafter-Geschäftsführers jedoch nicht. Dessen Vorgehen sei
auch nicht geeignet, das Vertrauen in die Redlichkeit des
geschäftlichen Verkehrs erheblich zu erschüttern.
Gehe es im Streitfall der Klägerin letztendlich um die zivilrechtliche
Rechtsverfolgung (die Klägerin möchte Schadenersatzansprüche
gegen den Gesellschafter-Geschäftsführer geltend machen), bestehe
auch kein "zwingendes öffentliches Interesse" an der Offenbarung der
Vermögenssituation des Gesellschafter-Geschäftsführers durch das
beklagte Finanzamt.
Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 25.11.2020, 4 K
1065/19

Akteneinsicht während der Pandemie: Durch
Übersendung der Akten in die Kanzleiräume
Auch nach der Neufassung des § 78 Absatz 3 Satz 1
Finanzgerichtsordnung (FGO) ist im Einzelfall eine Übersendung der
Akten in die Kanzleiräume eines Prozessbevollmächtigten nicht
ausgeschlossen. Die Möglichkeit der Akteneinsicht auch zu
Pandemiezeiten ist durch Übersendung der Akten in die
Kanzleiräume zu realisieren. Dies hat das Finanzgericht (FG)
Hamburg klargestellt.
Nach § 78 Absatz 1 Satz 1 FGO können die Beteiligten die
Gerichtsakte und die dem Gericht vorgelegten Akten einsehen. Nach
Absatz 3 der Vorschrift wird Akteneinsicht in die in Papierform
geführten Akten grundsätzlich durch Einsichtnahme in die Akten in
den Diensträumen des Gerichts, anderer Gerichte oder Behörden
gewährt. Allerdings kann in Ausnahmefällen der Anspruch auf
rechtliches Gehör und Waffengleichheit auch einen Anspruch auf
Akteneinsicht in den Kanzleiräumen des Prozessbevollmächtigten
begründen, über den im Rahmen einer Ermessensentscheidung zu
befinden ist (Bundesfinanzhof, Beschluss vom 13.06.2020, VIII B
149/19).
Das FG Hamburg hat nun vor dem Hintergrund des
Infektionsgeschehens im Zusammenhang mit der Pandemie einen
derartigen Ausnahmefall anerkannt. Der Prozessbevollmächtigte
könne auch nicht mit dem Hinweis auf das Ende der Pandemie
vertröstet werden, weil dieser Zeitpunkt ungewiss sei. Da auch in
Zeiten der Pandemie die Gerichte ihrer verfassungsrechtlichen
Aufgabe der effektiven Rechtsschutzgewährleistung gerecht werden
müssten, sei die Akteneinsicht durch Übersendung der Akten in die
Kanzleiräume zu gewähren.
Finanzgericht Hamburg, Beschluss vom 01.02.2021, 4 K 136/20,
rechtskräftig
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Steuerliche Forschungsförderung: Antrag auf
Forschungszulage jetzt möglich
Seit dem 01.04.2021 können forschende Unternehmen in
Deutschland beim Finanzamt einen Antrag auf Forschungszulage
stellen. Die Zulage können sie selbst über das Portal "Mein ELSTER"
beziehungsweise über den Steuerberater beantragen. Dies teilt der
Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mit.
Wer von der Forschungszulage profitieren möchte, müsse zunächst
eine Bescheinigung darüber vorlegen, dass das Unternehmen ein
förderfähiges Forschungsvorhaben im Sinne des
Forschungszulagengesetzes durchführt. Diese Bescheinigung erhielten
die Unternehmen bei der so genannten Bescheinigungsstelle
Forschungszulage – mittels eines vollständig digitalisierten Verfahrens
über deren Website.
Forschende Unternehmen haben laut DIHK einen Anspruch auf eine
Zulage in Höhe von 25 Prozent ihrer Lohnkosten für die Mitarbeiter,
die mit dem jeweiligen Forschungsvorhaben betraut sind. Auch die
Auftragsforschung werde gefördert – und zwar mit 25 Prozent
bezogen auf 60 Prozent der Auftragssumme. Gerade kleinere
Unternehmen und solche ohne eigene Forschungsabteilung sollten
dadurch einen Anreiz zum Einstieg in Forschung und Entwicklung
(FuE) erhalten. Maximal könnten Kosten in Höhe von zwei Millionen
Euro angegeben werden – mit einer maximalen Forschungszulage von
500.000 Euro jährlich. Für die Zeit vom 01.07.2020 bis zum
30.06.2026 betrage die maximale Bemessungsgrundlage sogar vier
Millionen Euro jährlich, wodurch ein Steuerbonus von bis zu einer
Million Euro pro Jahr möglich sei.
Zwar müssten dem Finanzamt bei der Beantragung der
Forschungszulage keine Belege beigefügt werden, so der DIHK weiter.
Es sei aber mit Blick auf mögliche Betriebsprüfungen sehr ratsam,
aufgewendete Stunden für eingereichte FuE-Vorhaben zu
dokumentieren. Für die Dokumentation der förderfähigen
Personalkosten habe das Bundesfinanzministerium einen
Muster-Stundenzettel veröffentlicht. Dort finde sich auch eine
ausführliche FAQ-Liste mit hilfreichen Antworten. Dazu zähle zum
Beispiel der Hinweis, dass im Antrag beim Finanzamt das jeweilige
Forschungsvorhaben so bezeichnet sein sollte, wie beim Antrag bei
der Bescheinigungsstelle. Dies mache es der Finanzverwaltung
leichter, die ihr übermittelten Daten zuzuordnen.

Die Forschungszulage werde nicht gesondert ausgezahlt, sondern
mit der nächsten Einkommen- beziehungsweise Körperschaftsteuer
verrechnet. Daher sei es hilfreich, den Antrag auf Forschungszulage
möglichst zeitnah und idealerweise vor der Abgabe der
Steuererklärung zu stellen. Ergebe die Steuerklärung einen Verlust,
werde die Forschungszulage ausgezahlt. Das dürfte nach
Einschätzung des DIHK nicht zuletzt für forschungsaffine Start-ups
oder Unternehmen von Interesse sein.
Die steuerliche Forschungsförderung stelle einen wichtigen Baustein
in der Innovationsförderung in Deutschland dar – in Ergänzung zur
bewährten Projektförderung, betont der DIHK. Deshalb greife die
Forschungszulage auch nur, wenn die Personalkosten eines
Forschungsvorhabens nicht im Rahmen anderer Förderungen
unterstützt werden. Es sollte deshalb – gegebenenfalls gemeinsam
mit dem Steuerberater – geklärt werden, dass sich keine
Doppelförderung ergibt.
Deutscher Industrie- und Handelskammertag, PM vom 08.04.2021

Elektronische Übermittlung einer E-Bilanz kann
unzumutbar sein
Die Erstellung und die Übermittlung einer Bilanz in elektronischer
Form sind für Kleinstbetriebe wirtschaftlich unzumutbar, wenn
hierdurch ein erheblicher finanzieller Aufwand verursacht wird. Dies
hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.
Die Klägerin ist eine GmbH, die Dienstleistungen in verschiedenen
Bereichen erbringt. Einen Steuerberater nimmt sie für die Erfüllung
ihrer steuerlichen Pflichten nicht in Anspruch. Für das Jahr 2015
übermittelte die Klägerin ihre Bilanz nebst Gewinn- und
Verlustrechnung elektronisch an das Finanzamt und verwendete
hierfür ein Computerprogramm, das vom Bundesanzeiger Verlag
angeboten wird. Ihr Umsatz betrug für dieses Jahr circa 70.000 Euro
und der Gewinn circa 300 Euro.
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Für 2016 beantragte die Klägerin beim Finanzamt die Befreiung von
der elektronischen Übermittlungspflicht und führte zur Begründung
aus, dass die von ihr für die laufende Buchführung angeschaffte
Buchhaltungssoftware nicht mit den Vorgaben der Finanzverwaltung
für die elektronische Erstellung und Übermittlung einer Bilanz
kompatibel sei. Die Inanspruchnahme eines Steuerberaters zur
Erstellung der E-Bilanz würde jährlich mehr als 2.000 Euro kosten. Die
Umstellung der Software würde jährliche Mehrkosten von 267 Euro
sowie einen jährlichen Arbeitsmehraufwand von 60 Stunden
verursachen. Für die Erstellung der elektronischen Bilanz für 2015
habe der Geschäftsführer insgesamt vier Arbeitstage benötigt. Das
Finanzamt lehnte den Antrag ab und führte im Wesentlichen die
Vorteile der Finanzverwaltung an, die sich aus der automatisierten
Überprüfung der E-Bilanz ergäben.
Die Klage hatte Erfolg. Die Klägerin habe einen Anspruch darauf, dass
das Finanzamt auf eine elektronische Übermittlung der Bilanz
verzichtet, so das FG. Denn dies sei für sie wirtschaftlich unzumutbar
im Sinne der Härtefallregelung (§ 5b Absatz 2 Satz 2
Einkommensteuergesetz – EStG – in Verbindung mit § 150 Absatz 8
Abgabenordnung). Die Klägerin habe keinen Steuerberater und
verfüge selbst nicht über die erforderliche technische Ausstattung.
Das von ihr im Jahr 2010 für die laufende Buchführung angeschaffte
Computerprogramm generiere zwar einen zum Ausdruck bestimmten
Jahresabschluss sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung. Es verfüge
aber nicht über den für die nach § 5b EStG zur elektronischen
Datenübermittlung erforderlichen Standard.
Die Schaffung der technischen Möglichkeiten wäre für die Klägerin
nur mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich.
Dies gelte sowohl für die Beauftragung eines Steuerberaters als auch
für die Anschaffung eines neuen Buchführungsprogramms zuzüglich
des eigenen Zeitaufwands des Geschäftsführers. Dabei sei zu
berücksichtigen, dass die Klägerin angesichts ihrer Umsatz- und
Gewinnzahlen als Kleinstbetrieb anzusehen sei, der vom Gesetzgeber
mit der Härtefallregelung geschützt werden solle. Diese Regelung sei
großzügig in dem Sinne auszulegen, dass wirtschaftliche
Zumutbarkeit nicht mit wirtschaftlicher Leistbarkeit gleichzusetzen
sei.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 28.01.2021, 5 K 436/20 AO

Grundstückskaufvertrag zwischen Gesellschaft und
Gesellschafter: Bemessungsgrundlage für die
Grunderwerbsteuer
Bloße Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Gegenleistung, die
behoben werden können, reichen nicht aus, um nach § 8 Absatz 2
Satz 1 Nr. 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) den Wert der
Gegenleistung nach § 8 Absatz 1 GrEStG durch den Grundstückswert
zu ersetzen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg im
zweiten Rechtsgang zur Frage der Bemessungsgrundlage für die
Grunderwerbsteuer bei einem Grundstückskaufvertrag zwischen
einer Gesellschaft und einem Gesellschafter entschieden.
Die Kläger sind einer Planungs-GbR (P-GbR) beigetreten, die kurz
zuvor ein unbebautes Grundstück erworben hatte. Durch notariellen
Änderungsvertrag sind sie Gesamthandseigentümer des Grundstücks
geworden. Nach Erteilung der Baugenehmigung haben die
Gesellschafter eine W-GbR zur gemeinschaftlichen Bebauung
gegründet. Vier Monate später hat die W-GbR in einer
zusammengefassten Notarurkunde Miteigentumsanteile am
Grundstück auf die Gesellschafter übertragen, diesen bestimmte
Wohnungen zugewiesen und die Miteigentumsanteile mit dem
Sondereigentum an der jeweiligen Wohnung verbunden. Das
Finanzamt berücksichtigte als Bemessungsgrundlage für die
Grunderwerbsteuer den Grundbesitzwert, der nach dem
Verkehrswert geschätzt sei und sich aus den kalkulierten Baukosten
ergebe.
Auf die Zurückweisung des Bundesfinanzhofs (II R 28/15) hat das FG
entschieden, dass sich die Bemessungsgrundlage für die
Grunderwerbsteuer nach dem Wert der Gegenleistung gemäß § 8
Absatz 1 GrEStG richte, wenn der Erwerb des Gesellschafters nicht zu
Rechtsänderungen der Gesellschafterstellung führe. Entgegen der
Auffassung des Beklagten sei eine Gegenleistung vorhanden und die
Ermittlung der Höhe auch möglich. Mit Gründung der W-GbR sei die
P-GbR, zu der auch die Kläger gehörten, in alle bestehenden
Aufträge und Verträge eingetreten. Die Gesellschafter hätten somit
die anteiligen Verbindlichkeiten übernommen, um die
Eigentumswohnung erwerben zu können. Als Gegenleistung sei
somit gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 1 GrEStG der Grundstückskaufpreis
einschließlich der vom Käufer übernommenen anteiligen
Verbindlichen anzusetzen.
Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 05.12.2019, 12 K
4223/10
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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
wer eine Vermietungsimmobilie innerhalb von zehn Jahren nach
deren Anschaffung veräußert, muss den Gewinn im Rahmen eines
privaten Veräußerungsgeschäftes versteuern.
Im Fall einer Enteignung hatte der BFH bereits mit Urteil vom
23.7.2019 (Az: IX R 28/18) klargestellt, dass ein privates
Veräußerungsgeschäft nicht vorliegen kann. Der Grund: Es mangelt
an der Veräußerung. Darunter ist nur eine willentliche Entscheidung
zu verstehen, von welcher bei einer Enteignung wohl kaum
gesprochen werden kann.
Aktuell kommt nun vor dem Finanzgericht Düsseldorf die Frage auf,
wie denn eine Zwangsversteigerung zu bewerten ist. Im ersten
Impuls sollte man meinen, dass zur Enteignung kein Unterschied
bestehen kann. Denn auch eine Zwangsversteigerung wird nicht dem
Willen des Immobilieneigentümers entsprechen.
Tatsächlich kommt das Gericht jedoch (zumindest im Verfahren über
den vorläufigen Rechtsschutz) zu einem anderen Ergebnis, so der
Beschluss vom 26.11.2020 (Az: 2 V 2664/20): Der Eigentumsverlust
im Wege der Zwangsversteigerung soll nicht mit einem
Eigentumsverlust im Wege einer Enteignung vergleichbar sein. Der
Unterschied soll in darin liegen, dass der Schuldner im
Zwangsversteigerungsverfahren die Möglichkeit hat, die einstweilige
Einstellung des Verfahrens zu beantragen. Selbstverständlich wird
dieser Antrag abgelehnt, wenn der Schuldner seinen Gläubiger nicht
bedienen kann, weshalb der Schuldner unter dem Strich seinen
Willen nicht durchsetzen kann. Dies hält das Gericht jedoch für
unbedeutend. Bleibt zu hoffen, dass das Hauptsacheverfahren anders
ausgeht.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Termine

Steuern und Sozialversicherung

Beratung in Videokonferenz
Gerichtsentscheidungen laut BFH zulässig

Aktuelle Steuerschätzung
Erlaubt vorsichtigen Optimismus

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
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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Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.6. 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 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
Juni ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.6.2021.

Beratung in Videokonferenz: Gerichtsentscheidungen
laut BFH zulässig
Gerichtliche Entscheidungen können nach Ansicht des
Bundesfinanzhofes (BFH) unter bestimmten Voraussetzungen auch
aufgrund einer Beratung im Rahmen einer gesicherten
Videokonferenz getroffen werden.
Gerichtliche Entscheidungen eines Senats des BFH hätten nach
Beratung und Abstimmung durch die an der Entscheidung beteiligten
Richter (Senatsmitglieder) zu ergehen. Ob eine solche Beratung und
Abstimmung auch in einer Videokonferenz erfolgen kann, sei
gesetzlich nicht geregelt. Nach Auffassung des BFH kann eine
wirksame Beratung und Abstimmung eines – wie beim BFH – nur aus
Berufsrichtern bestehenden Richterkollegiums statt in einer
Präsenzsitzung in einem geschlossenen Raum auch im Rahmen einer
Videokonferenz stattfinden.

Dafür müsse gewährleistet sein, dass bei gleichzeitiger Teilnahme
sämtlicher an der Entscheidung beteiligten Richter jede Person
jederzeit und zeitgleich mit den Anderen kommunizieren kann und
alle die gesamte Kommunikation in Ton und Bild mitverfolgen
können. Zudem müsse die Beratung und Abstimmung technisch auf
der Grundlage einer gesicherten Datenverbindung erfolgen. Auf
diese Weise könne jedenfalls in Verfahren, die keine mündliche
Verhandlung erfordern, auch in Pandemiezeiten ein effektiver
Rechtsschutz in angemessener Zeit gewährleistet werden.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 10.02.2021, IV R 35/19

Aktuelle Steuerschätzung: Erlaubt vorsichtigen
Optimismus
Nach der aktuellen Schätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung
steigen die Steuereinnahmen im Vergleich zur Prognose vom
November 2020 weiter an. Bund, Länder und Gemeinden könnten
mit Mehreinnahmen von zehn Milliarden Euro bis zum Jahr 2025
rechnen, so die Bundesregierung. Bundesfinanzminister Olaf Scholz
(SPD) wertete das Ergebnis als Erfolg für die Hilfspolitik der
Regierung.
Nach Angaben der Regierung können Bund, Länder und Gemeinden
bis 2025 insgesamt mit einem Steuerplus von ungefähr zehn
Milliarden Euro rechnen, verglichen mit der Schätzung vom
November. Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" prognostiziere im
Vergleich zu seiner letzten Schätzung für das Jahr 2021 noch ein
Minus von 2,7 Milliarden Euro und für 2022 von 3,9 Milliarden Euro.
Für 2023 werde jedoch ein Plus von 1,1 Milliarden Euro erwartet.
2014 sollen die Steuereinnahmen dann um 6,4 Milliarden Euro und
2025 sogar um 9,1 Milliarden Euro steigen.
Die bessere Prognose sei unter anderem auf die optimistische
Wachstumsprognose der Bundesregierung vom Frühjahr
zurückzuführen. Sie habe ihre Konjunkturprognose für das Jahr 2021
nach oben korrigiert, so die Regierung. Das Bruttoinlandsprodukt
werde in 2021 um 3,5 Prozent zulegen – zuletzt sei mit einem Plus
von 3,0 Prozent gerechnet worden. Für 2022 werde ein Zuwachs von
3,6 Prozent erwartet sowie von je 2,6 Prozent für die Jahre 2023 bis
2025.
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Die Tendenz der Zahlen aus Konjunkturprognose und
Steuerschätzung stimmten vorsichtig optimistisch, dass der
schlimmste Einbruch der Wirtschaftsleistung und bei den
Steuereinnahmen überstanden ist, so die Bundesregierung. Die
Steuereinnahmen würden trotz der anhaltenden Maßnahmen zur
Eindämmung der dritten Pandemiewelle steigen.
Die Entwicklung zeige, wie gut sich die Lage seit November entwickelt
habe, so Scholz. Die Steuerentlastung im Gesamtvolumen von 83
Milliarden Euro würde durch die positive Wirtschaftsentwicklung und
die damit verbundenen konjunkturbedingten Mehreinnahmen mehr
als ausgeglichen.
Bundesregierung, PM vom 12.05.2021

Corona-Sonderzahlung noch bis Ende März 2022
steuerfrei
Für Arbeitgeber besteht bereits seit 2020 die Möglichkeit, einen
Coronabonus in Höhe von 1.500 Euro steuer- und
sozialversicherungsfrei an Mitarbeiter auszuzahlen. Arbeitgeber sollen
jetzt über den 30.06.2021 hinaus bis Ende März 2022 Zeit erhalten,
den Bonus zu gewähren. Dies meldet der Deutsche
Steuerberaterverband e.V. (DStV).
Arbeitnehmer könnten seit April 2020 vom so genannten
Coronabonus profitieren. Bis 1.500 Euro könnten Arbeitgeber steuerund sozialversicherungsfrei als Beihilfe und Unterstützung aufgrund
der Coronakrise an ihre Mitarbeiter auszahlen.
Die Auszahlungsfrist sei im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020
zunächst auf Ende Juni 2021 terminiert worden. Laut DStV dürfte sich
die Frist nun verlängern: Der Bundestag habe jüngst den
Gesetzentwurf zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern
und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer in der vom
Finanzausschuss geänderten Fassung beschlossen (BT-Drs. 19/28925).
Demnach würde die Frist für die Zahlung des Corona-Bonus bis Ende
März 2022 verlängert. Die Zustimmung des Bundesrats werde am
28.05.2021 erwartet.
Laut DStV soll die Verlängerung den gegebenenfalls vorhandenen
Liquiditätsengpässen vieler Arbeitgeber Rechnung tragen. Sie führe
jedoch nicht dazu, dass die 1.500 Euro mehrfach steuerfrei ausgezahlt
werden könnten. Die Zahlung von mehreren Teilraten bis zu
insgesamt 1.500 Euro solle jedoch möglich sein.
Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 11.05.2021

Pauschbeträge für Menschen mit Behinderungen:
Nachweis der Behinderung
Das Bundesfinanzministerium (BMF) informiert in einem aktuellen
Schreiben – im Vorgriff auf eine gesetzliche Klarstellung – über die
Frage des Nachweises einer Behinderung. Ergänzend zu § 65 Absatz 1
Nr. 2 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) gelte
Folgendes:
Den Nachweis einer Behinderung habe der Steuerpflichtige bei einer
Behinderung, deren Grad auf weniger als 50, aber mindestens 20
festgestellt worden ist, nach § 65 Absatz 1 Nr. 2 EStDV zu erbringen.
Sofern dem Steuerpflichtigen wegen seiner Behinderung nach den
gesetzlichen Vorschriften Renten oder andere laufende Bezüge
zustehen, bestünden keine Bedenken, wenn der Nachweis einer
Behinderung alternativ durch den Rentenbescheid oder den die
anderen laufenden Bezüge nachweisenden Bescheid erbracht wird
(Beibehaltung der bis einschließlich Veranlagungszeitraum 2020
geltenden Regelung).
Nach Angaben des BMF gilt das Schreiben für
Lohnsteuer-Anmeldezeiträume, die nach dem 31.12.2020 enden und
ab dem Veranlagungszeitraum 2021.
Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 01.03.2021, IV C 8 - S
2286/19/10002 :006

4

Schaufenster Steuern

Unternehmer

BMF-Schreiben zu § 8d KStG auf Gewerbesteuer
entsprechend anzuwenden
Gemäß § 10a Sätze 11 und 12 Gewerbesteuergesetz (GewStG) ist auf
gewerbesteuerliche Fehlbeträge von Körperschaften § 8d des
Körperschaftsteuergesetzes (KStG) entsprechend anzuwenden. Nach
dem Ergebnis der Erörterung der obersten Finanzbehörden der Länder
sind somit auch die Grundsätze des BMF-Schreibens vom 18.03.2021
zur Anwendung § 8d KStG bei der Gewerbesteuer (IV C 2 - S
2745-b/19/10002 :002) entsprechend anzuwenden. Auf
entsprechende gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden
der Länder vom 19.03.2021 weist das bayerische Landesamt für
Steuern (LfSt) hin.
Das BMF-Schreiben vom 18.03.2021 nimmt zur Anwendung des § 8d
des KStG in der Fassung des Gesetzes zur Vermeidung von
Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11.12.2018 (BGBl. I
S. 2338) Stellung. Es ist auf den Seiten des BMF
(www.bundesfinanzministerium.de) als pdf-Datei einsehbar
Landesamt für Steuern Bayern, PM vom 22.03.2021

Veräußerungen gegen Rentenzahlung im Rahmen der
Betriebsaufgabe: Kein Wahlrecht zur nachgelagerten
Besteuerung
Das für den Fall einer Betriebsveräußerung gegen wiederkehrende
Bezüge geltende Wahlrecht zwischen der sofortigen Versteuerung
und der nachgelagerten Besteuerung bei Zufluss der Rentenzahlungen
(R 16 Absatz 11 Einkommensteuer-Richtlinien – EStR) findet keine
Anwendung, wenn im Rahmen einer Betriebsaufgabe
Wirtschaftsgüter gegen Rentenzahlungen veräußert werden. Dies
stellt das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein klar.

Die Klägerin betrieb einen Steinmetzbetrieb in einem Anbau zu
ihrem Einfamilienhaus, den sie krankheitsbedingt Ende 2013
einstellte. Anfang 2014 veräußerte sie den Geschäftsbetrieb gegen
eine lebenslange Rente. Ausgenommen von der Veräußerung waren
das zum Anlagevermögen gehörende Betriebsgrundstück mit dem
betrieblich genutzten Anbau sowie weitere Wirtschaftsgüter, die
nicht zu den wesentlichen Betriebsgrundlagen gehörten. Den
Entnahmegewinn, der auf die in das Privatvermögen überführten
Wirtschaftsgüter entfiel, unterwarf die Klägerin in ihrer
Einkommensteuererklärung der sofortigen Besteuerung. Für die
monatlichen Rentenzahlungen machte sie das Wahlrecht zur
nachgelagerten Besteuerung nach R 16 Absatz 11 EStR geltend.
Das Finanzamt lehnte die Anwendung des Wahlrechts auf die
vorliegende Betriebsaufgabe ab und unterwarf auch den
Veräußerungsgewinn der sofortigen Besteuerung, indem es vom
Barwert der Rente den Buchwert der veräußerten Wirtschaftsgüter
und die Rückbauaufwendungen abzog.
Das FG schloss sich der Rechtsauffassung des Finanzamts an und
wies die Klage ab. Das Wahlrecht zur nachgelagerten Besteuerung
könne nicht auf eine Betriebsaufgabe übertragen werden, in deren
Rahmen Wirtschaftsgüter gegen Rentenzahlungen veräußert
werden, da bei einer solchen Betriebsaufgabe die für das Wahlrecht
zur nachgelagerten Besteuerung in den Fällen der
Betriebsveräußerung herangezogenen Begründungselemente nicht
in vollem Umfang erfüllt sind.
Der Steuerpflichtige trage zwar bei der Veräußerung von
Wirtschaftsgütern gegen Rentenzahlungen sowohl bei der
Betriebsaufgabe als auch bei der Betriebsveräußerung das Risiko
einer erhöhten Steuerbelastung, wenn er vor Ablauf der für die
Bemessung des Rentenbarwerts maßgeblichen statistischen
Restlebensdauer verstirbt. Bei der Betriebsaufgabe verfüge der
Steuerpflichtige aber regelmäßig über ausreichende Mittel, um die
auf den Rentenbarwert entfallende Steuer begleichen zu können.
Denn er könne sich diese Mittel durch Veräußerung der
entnommenen Wirtschaftsgüter oder durch deren Verwendung als
Sicherheiten für eine Darlehensaufnahme beschaffen. Bei der
Veräußerung des gesamten Betriebs gegen Rentenzahlungen fehlten
dagegen die Mittel zur Zahlung der Steuer, da der Steuerpflichtige
den Kaufpreis aufgrund der Rentenzahlungen erst über einen
längeren Zeitraum nach dem Veräußerungszeitpunkt erhält.
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Sofern eine Betriebsaufgabe im Hinblick auf das Fehlen von Mitteln
zur Steuerzahlung mit der Betriebsveräußerung vergleichbar ist,
könne dies nur im Billigkeitswege durch abweichende
Steuerfestsetzung nach § 163 Abgabenordnung berücksichtigt
werden, da sich für diese Fallgestaltungen keine eindeutigen
Tatbestandsmerkmale formulieren lassen. Die Ausdehnung des
Wahlrechts zur nachgelagerten Besteuerung auf sämtliche Fälle der
Betriebsaufgabe gehe über das nach dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit Erforderliche hinaus und führe damit zu einer
ungerechtfertigten Abweichung von der gesetzlich angeordneten
Sofortbesteuerung des Aufgabegewinns.
Gegen das Urteil hat das FG die Revision zugelassen. Das
Revisionsverfahren ist beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen
X R 6/20 anhängig.
Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 24.01.2020, 4 K 28/18,
nicht rechtskräftig

Anteilstausch: Bestehende finanzielle Eingliederung
des Übertragenden dem Übernehmenden als
Rechtsnachfolger zuzurechnen
Eine körperschaftsteuerliche Organschaft kann im Fall eines
unterjährigen Anteilstauschs im Jahr des Anteilstauschs entstehen.
Dies hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden und damit der
im Umwandlungssteuererlass enthaltenen Auffassung der
Finanzverwaltung widersprochen.
Alleingesellschafter der Klägerin, einer GmbH, war die natürliche
Person C. Das Wirtschaftsjahr der 2008 gegründeten Klägerin
entsprach dem Kalenderjahr. Zwischen C und der Klägerin bestand
keine Organschaft. Die Klägerin und C waren an einer GmbH & Co.
KG jeweils sowohl als Kommanditist als auch als Gesellschafter der
Komplementär-GmbH beteiligt. Die Beteiligungshöhe betrug in
beiden Gesellschaften 70 Prozent (C) und 30 Prozent (Klägerin).
Im Januar 2010 wurden mehrere Verträge geschlossen: Mit
Rückwirkung zum 01.01.2010, 0.00 Uhr brachte C seine
Kommanditbeteiligung und seinen Anteil an der
Komplementär-GmbH zu Buchwerten in die Klägerin ein. Zudem
brachte er in die von ihm neu gegründete B-GmbH seine Beteiligung
an der Klägerin als Stammeinlage ein. Zwischen der B-GmbH und der
Klägerin wurde ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen.

Das beklagte Finanzamt vertrat die Ansicht, dass erst ab 2011 eine
Organschaft zwischen der Klägerin und der B-GmbH begründet
worden sei. Beim Anteilstausch sei der maßgebliche Zeitpunkt für
die Organschaft der Beginn des auf die Einbringung folgenden
Wirtschaftsjahres. Die B-GmbH sei erst 2010 gegründet worden;
zum 01.01.2010 liege daher keine finanzielle Eingliederung vor.
Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Das FG Düsseldorf hat
entschieden, dass zwischen der Klägerin und der B-GmbH bereits
2010 eine Organschaft begründet wurde. Die insofern allein streitige
finanzielle Eingliederung der Klägerin sei im Jahr 2010 ganzjährig
gegeben.
Bei einem Anteilstauschs im Sinne des § 21
Umwandlungssteuergesetz könne eine Organschaft bei einer
unterjährigen Einbringung auch im laufenden Jahr begründet
werden. Zwar sei ein Anteilstausch nicht mit steuerlicher
Rückwirkung möglich. Der Übernehmer sei aber der
umwandlungssteuerrechtliche Rechtsnachfolger des Übertragenden
und trete in dessen "Fußstapfen". Im Streitfall sei der B-GmbH daher
als Rechtsnachfolgerin des C dessen finanzielle Eingliederung bis zum
Zeitpunkt des Anteilstauschs zuzurechnen.
Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Die wegen grundsätzlicher
Bedeutung zugelassene Revision wurde eingelegt und ist beim
Bundesfinanzhof unter I R 40/20 anhängig.
Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 29.09.2020, 6 K 2704/17 K,
nicht rechtskräftig

Für den "IAB" muss nicht zwingend ein Fahrtenbuch
vorliegen
Will ein Selbstständiger für die Inanspruchnahme des so genannten
Investitionsabzugsbetrages (IAB) gegenüber dem Finanzamt belegen,
dass er ein Fahrzeug nahezu ausschließlich betrieblich genutzt hat
(hier zu 90 %), so kann ihm das nicht nur mit einem Fahrtenbuch
gelingen.
Stelle sich bei einer Betriebsprüfung heraus, dass das Fahrtenbuch
fehlerhaft war, so ist damit nicht auch zwangsläufig die Anerkennung
des betrieblichen Pkw als "Investition für den Betrieb" hinfällig, so
der BFH. Ein solcher Nachweis könne auch durch andere
Beweismittel geführt werden. So könnten "zeitnah geführte
Aufzeichnungen" anerkannt werden, wie sie bei der Abgrenzung von
Privatvermögen zu Betriebsvermögen oder bei der Nutzung von
Betriebsfahrzeugen zu betriebsfremden Zwecken ausreichen sind.
BFH, III R 62/19 vom 15.07.2020
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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
aufgrund der Corona-Krise kommt es insbesondere im Bereich der
Vermietung und Verpachtung zurzeit oft zu Nachlässen bei der
Miete. Schließlich nutzt es auch dem Vermieter nichts, wenn er bei
einem langjährigen Mieter auf den vollen Mietzins besteht, dieser ihn
aber wegen etwaiger Geschäftsschließungen nicht entrichten kann!
Wahrscheinlich ist es in diesem Fall auch für den Vermieter besser,
einen Mietnachlass zu geben und an dem treuen Mieter festzuhalten.
Fraglich ist, ob dies zu steuerlichen Konsequenzen führt. Die
Stichworte lauten: Verbilligte Vermietung und die Hinterfragung der
Einkünfteerzielungsabsicht. Erfreulicherweise zeigt sich die
Finanzverwaltung hier sehr unkompliziert. So ist auf
Bund-Länder-Ebene erörtert worden, dass das Ausbleiben von
Mieteinnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Krise nicht zu steuerlichen Nachwirkungen führen soll. So
der Erlass der Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen vom
2.12.2020.
Wer also durch einen Mietnachlass nur noch weniger als 66% der
ortsüblichen Miete einnimmt, braucht keine Sorge zu haben, dass
ihm eine verbilligte Vermietung vorgeworfen wird und
dementsprechend eine Werbungskostenkürzungen stattfindet.
Ebenso unkompliziert sieht es beim Stichwort Einkünfteerzielung
aus. Erlässt der Vermieter aufgrund einer finanziellen Notsituation
des Mieters die Mietzahlung zeitlich befristet ganz oder teilweise,
führt dies nicht zum Wegfall der Einkünfteerzielungsabsicht. Etwas
anderes gilt in beiden Fällen nur, wenn bereits zuvor ein Problem in
einem dieser Bereiche bestanden hat. In allen anderen Fällen gibt es
jedoch kein Problem.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre.

Termine

Steuern und Sozialversicherung

Rente

Drohende doppelte Besteuerung künftiger
Rentnergenerationen

Private Rente

Doppelbesteuerung systembedingt ausgeschlossen

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
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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Steuerberater haben künftig mehr Befugnisse vor den
Verwaltungsgerichten
eCommerce: Informationsangebot um Chatbot "TinA"
wurde erweitert
Arbeitgeber: Keine Entschädigung wegen Mitarbeiter
betreffender 14-tägiger Quarantäneanordnung
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Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.07. 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 Juli 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
Juli ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.7.2021.

Rente: Drohende doppelte Besteuerung künftiger
Rentnergenerationen
Der Kläger war während seiner aktiven Erwerbstätigkeit überwiegend
selbstständig als Steuerberater tätig. Auf seinen Antrag hin war er in
der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Er zahlte
seine Rentenbeiträge größtenteils aus eigenem Einkommen. Dabei
konnte er diese Aufwendungen nur begrenzt als Sonderausgaben
abziehen. Seit 2007 erhält er eine Altersrente.
Im vorliegenden Verfahren wandte er sich gegen deren Besteuerung
im Jahr 2008. Das Finanzamt hatte – entsprechend der gesetzlichen
Übergangsregelung – 46 Prozent der ausgezahlten Rente als steuerfrei
behandelt und die verbleibenden 54 Prozent der Einkommensteuer
unterworfen. Der Kläger hat eine eigene Berechnung vorgelegt, nach
der er rechnerisch deutlich mehr als 46 Prozent seiner
Rentenversicherungsbeiträge aus seinem bereits versteuerten
Einkommen geleistet hat. Nach seiner Ansicht liegt deshalb eine
verfassungswidrige doppelte Besteuerung von Teilen seiner Rente vor.
Das Finanzgericht sah dies anders und wies die Klage ab.

Auch der BFH ist der Auffassung des Klägers nicht gefolgt. Vielmehr
hält er an seiner bisherigen, vom Bundesverfassungsgericht
bestätigten Rechtsprechung zur Rentenbesteuerung fest, nach der
sowohl der mit dem Alterseinkünftegesetz eingeleitete
Systemwechsel zur nachgelagerten Besteuerung von Altersbezügen
als auch die gesetzlichen Übergangsregelungen im Grundsatz
verfassungskonform sind. Klar sei aber auch, dass es im konkreten
Einzelfall nicht zu einer doppelten Besteuerung von Renten kommen
darf. Eine solche doppelte Besteuerung werde vermieden, wenn die
Summe der voraussichtlich steuerfrei bleibenden Rentenzuflüsse
mindestens ebenso hoch ist wie die Summe der aus dem bereits
versteuerten Einkommen aufgebrachten
Rentenversicherungsbeiträge.
Der Auffassung des Klägers, nach der die zwischen der früheren
Beitragszahlung und dem heutigen bzw. künftigen Rentenbezug
eintretende Geldentwertung im Rahmen der Berechnung zu
berücksichtigen sei, folgte der BFH nicht. Für eine solche
Abweichung vom so genannten Nominalwertprinzip sah er weder im
Einkommensteuerrecht noch im Verfassungsrecht eine Grundlage.
Infolgedessen könnten Wertsteigerungen der Renten – unabhängig
davon, ob sie inflationsbedingt sind oder eine reale Erhöhung
darstellen – besteuert werden.
Erstmals hat der BFH jetzt konkrete Berechnungsparameter für die
Ermittlung einer etwaigen doppelten Besteuerung von Renten
festgelegt. Dabei hat er klargestellt, dass zum steuerfreien
Rentenbezug nicht nur die jährlichen Rentenfreibeträge des
Rentenbeziehers, sondern auch die eines etwaig länger lebenden
Ehegatten aus dessen Hinterbliebenenrente zu rechnen sind.
Alle anderen Beträge, die die Finanzverwaltung ebenfalls als
"steuerfreien Rentenbezug" in die Vergleichsrechnung einbeziehen
möchte, bleiben allerdings nach Auffassung des BFH
unberücksichtigt. Sie dienten anderen – überwiegend
verfassungsrechtlich gebotenen und daher für den Gesetzgeber nicht
dispositiven – Zwecken und könnten daher nicht nochmals
herangezogen werden, um eine doppelte Besteuerung von Renten
rechnerisch zu vermeiden. Damit bleibe insbesondere auch der so
genannte Grundfreibetrag, der das steuerliche Existenzminimum
jedes Steuerpflichtigen sichern soll, bei der Berechnung des
"steuerfreien Rentenbezugs" unberücksichtigt. Für die Ermittlung des
aus versteuertem Einkommen aufgebrachten Teils der
Rentenversicherungsbeiträge hat der BFH ebenfalls konkrete
Berechnungsparameter formuliert.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.05.2021, X R 33/19
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Private Rente: Doppelbesteuerung systembedingt
ausgeschlossen
Der Kläger war als Zahnarzt Pflichtmitglied eines berufsständischen
Versorgungswerks, blieb allerdings freiwilliges Mitglied in der
gesetzlichen Rentenversicherung. Er erhielt im Streitjahr 2009 von der
Deutschen Rentenversicherung Bund eine Altersrente und
Zusatzleistungen aus der dortigen Höherversicherung. Zudem bezog
er mehrere "Rürup"-Renten, ebenso zahlreiche Renten aus privaten
Kapitalanlageprodukten. Das Finanzamt setzte für die gesetzliche
Altersrente einschließlich der Leistungen der Höherversicherung den
sich nach der gesetzlichen Übergangsregelung ergebenden
Besteuerungsanteil von 58 Prozent an. 42 Prozent der ausgezahlten
Rente blieben steuerfrei.
Im Hinblick auf die hohen Beitragsleistungen des Klägers in zwei
Versorgungssysteme wandte das Finanzamt die so genannte
Öffnungsklausel an. Diese ermöglicht es, in bestimmten
Konstellationen die Rente zumindest teilweise mit dem günstigeren
Ertragsanteil zu versteuern. Die "Rürup"-Renten des Klägers brachte
das Finanzamt mit dem Besteuerungsanteil, die sonstigen privaten
Leibrenten – wie vom Gesetz vorgesehen – mit dem Ertragsanteil in
Ansatz. Das Finanzgericht wies die hiergegen gerichtete Klage ab.
Der Kläger hielt die Entscheidung aus mehreren Gründen für
unzutreffend. Er meinte, die gesetzliche Altersrente, eine der
"Rürup"-Renten und diverse Renten aus privaten Versicherungen
würden unzulässigerweise doppelt besteuert, weil nach seinen
Berechnungen die aus versteuertem Einkommen erbrachten Beiträge
höher seien als der steuerfreie Teil der zu erwartenden
Rentenzahlungen.
Der BFH sah dies anders. Er entschied, dass die Leistungen aus der
freiwilligen Höherversicherung zur gesetzlichen Altersrente als Teil
der Rente einheitlich mit den regulären Rentenbezügen zu versteuern
sind. Dass jene Leistungen sozialversicherungsrechtlich zu einer
überdurchschnittlichen Versorgung aus der gesetzlichen
Rentenversicherung führen und ausschließlich aus eigenen Beiträgen
des Versicherten finanziert wurden, erachtete der BFH als
unerheblich.

Dagegen teilte er die Auffassung des Klägers, dass die gesetzliche
Öffnungsklausel nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut nur auf
Antrag des Steuerpflichtigen anwendbar ist. Sie hätte danach im
Streitfall keine Anwendung finden dürfen, weil kein entsprechender
Antrag gestellt wurde. Trotzdem blieb die Revision auch in diesem
Punkt ohne Erfolg. Denn die unzutreffende Anwendung der
Öffnungsklausel habe den Kläger nicht in seinen Rechten verletzt, so
der BFH: Die durch die Anwendung der Öffnungsklausel zu Unrecht
gewährte Entlastung sei höher ausgefallen als der Betrag, der ohne
Geltung der Öffnungsklausel für das Streitjahr als doppelt besteuert
anzusehen wäre. Die Frage, ob Steuerpflichtige, die bewusst keinen
Antrag auf Anwendung der gesetzlichen Öffnungsklausel stellen,
überhaupt eine doppelte Besteuerung rügen können, habe daher
offen bleiben müssen.
Der BFH stellte zudem klar, dass zum steuerfreien Rentenbezug nicht
nur die jährlichen Rentenfreibeträge des Rentenbeziehers, sondern
auch die eines etwaig länger lebenden Ehegatten aus dessen
Hinterbliebenenrente zu rechnen sind. Im Streitfall war daher auch
der steuerfrei bleibende Teil einer späteren – bei statistischer
Betrachtung wahrscheinlichen – Witwenrente der Klägerin zu
berücksichtigen.
Regelmäßige Anpassungen einer der Basisversorgung dienenden
gesetzlichen oder "Rürup"-Rente sind nach Auffassung des BFH auch
in der Übergangsphase in voller Höhe und nicht – wie von den
Klägern begehrt – mit dem geringeren individuellen
Besteuerungsanteil zu berücksichtigen. Der BFH bestätigte insoweit
seine bisherige Rechtsprechung.
Hinsichtlich der streitigen Renten des Klägers aus privaten
Kapitalanlageprodukten außerhalb der Basisversorgung konnte der
BFH keine doppelte Besteuerung feststellen. Die für diese Renten
geltende Ertragsanteilsbesteuerung kann nach seiner Ansicht bereits
systematisch keine doppelte Besteuerung hervorrufen, weil der
durch das Gesetz festgelegte Ertragsanteil in zulässiger Weise die
Verzinsung der Kapitalrückzahlung für die gesamte Dauer des
Rentenbezugs typisiert. Diese Art der Besteuerung verlange nicht,
dass die Beitragszahlungen in der Ansparphase steuerfrei gestellt
werden.
Bundesfinanzhof, Entscheidung vom 19.05.2021, X R 20/19
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Steuerberater haben künftig mehr Befugnisse vor den
Verwaltungsgerichten
In Fragen der Corona-Hilfen erhalten Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer künftig die Befugnis, ihre Mandanten vor den
Verwaltungsgerichten zu vertreten. Auf eine entsprechende Änderung
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), die der Bundestag am
10.06.2021 beschlossen hat, weist der Deutsche
Steuerberaterverband e.V. (DStV) hin. Er hatte sich zuvor für die
Gesetzesänderung stark gemacht.
Mit der Einfügung eines neuen § 67 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3a VwGO
werde die verwaltungsgerichtliche Vertretungsbefugnis, die bislang
allein für Abgabenangelegenheiten bestand, ausdrücklich auch auf die
Vertretung zu den Corona-Hilfen ausgeweitet, so der DStV. Zuvor
habe sich bereits der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages für
diese Anpassung ausgesprochen. Er habe in seiner
Beschlussempfehlung betont, dass bei den prüfenden Dritten von
einer besonderen Kenntnis der Hilfsprogramme auszugehen sei.
Deshalb sprächen Gründe der Verfahrensökonomie dafür, diese
Expertise auch in die verwaltungsgerichtlichen Verfahren
einzubringen.
Der DStV hatte sich in Gesprächen mit dem
Bundeswirtschaftsministerium für eine entsprechende Ausweitung
des gesetzlichen Befugnisrahmens für Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer eingesetzt, die als prüfende Dritte ihre Mandanten
im Antragsverfahren zu den staatlichen Hilfsprogrammen
unterstützen. Flankiert wurde diese Forderung durch ein Schreiben
des DStV-Präsidenten Harald Elster an die zuständigen
Entscheidungsträger im Bundestag. Die neue Regelung wird nach
Angaben des DStV unmittelbar mit Verkündung im Bundesgesetzblatt
in Kraft treten.
Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 11.06.2021

eCommerce: Informationsangebot um Chatbot
"TinA" wurde erweitert
Für allgemeine Fragen rund um die Neuerungen für den eCommerce
ab dem 01.07.2021 sowie für Fragen zum Brexit steht ab sofort der
Chatbot "TinA" zur Verfügung. Hierauf weist das Bundeszentralamt
für Steuern (BZSt) hin.

Welche Auswirkungen die Neuerungen für den eCommerce ab dem
01.07.2021 haben? Welche Auswirkungen hat der Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der EU (Brexit) auf den
umsatzsteuerrechtlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr? Was
ist bei der Abgabe der Zusammenfassenden Meldungen bezüglich
Umsätzen mit Unternehmern aus dem Vereinigten Königreich zu
beachten? Bis wann kann eine MOSS Steuererklärung für
Großbritannien oder Nordirland übermittelt werden? Bis wann ist
der Antrag auf Vorsteuervergütung für 2020 nach Großbritannien zu
stellen? Kann trotz Brexit einen Antrag auf Erstattung der
Kapitalertragsteuer gestellt werden? – für all diese Fragen sei der
Chatbot da, der rund um die Uhr für Bürger und Unternehmen
erreichbar sei und die Fragen per Chat-Interaktion selbstständig
beantworte. Neben Anfragen rund um den Themenschwerpunkt
eCommerce enthält "TinA" laut BZSt auch umfangreiche
Informationen zu den Auswirkungen des Brexit. Auf der Internetseite
des Zolls ersetze "TinA" damit den "Brexit-Bot", dessen Inhalte
nunmehr vollumfänglich über "TinA" abgerufen werden könnten.
Die umfangreichen Inhalte des Chatbots werden laut BZSt
ressortübergreifend von der Zollverwaltung, dem
Bundesinnenministerium und dem BZSt zur Verfügung gestellt.
Mehrsprachig konzipiert, erteile der Chatbot Auskünfte in deutscher
und englischer Sprache. Dabei bilde er sich über seine lernenden
KI-Komponenten stetig selbst weiter und erweitere sein
Informationsangebot so kontinuierlich.
Abschließend rät das BZSt dazu, in Fragen möglichst eines der
Wörter "Umsatzsteuer", "USt-IdNr", "ZM", "IOSS", "MOSS",
"Erstattung der Kapitalertragsteuer", "Freistellung der
Kapitalertragsteuer", "Vorsteuervergütung" oder "VATRefund" zu
verwenden, um dem Chatbot die Einordnung der Fragen zum
steuerlichen Bereich zu erleichtern.
Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 08.06.2021

Arbeitgeber: Keine Entschädigung wegen Mitarbeiter
betreffender 14-tägiger Quarantäneanordnung
Ein Arbeitgeber hat keinen Anspruch auf Entschädigungszahlungen
nach dem Infektionsschutzgesetz, sofern sein Arbeitnehmer während
einer 14-tägigen häuslichen Absonderung gegen ihn einen
Lohnfortzahlungsanspruch hat. Dies entschied das
Verwaltungsgericht (VG) Koblenz und wies zwei Klagen einer
Arbeitgeberin zurück.
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Aufgrund einer infektionsschutzrechtlichen Anordnung befanden sich
zwei ansteckungsverdächtige Mitarbeiterinnen der Klägerin in
häuslicher Absonderung. In der Folge beantragte die Klägerin beim
beklagten Land Rheinland-Pfalz die Erstattung von
Entschädigungszahlungen, die sie während der Zeit der Absonderung
an ihre Mitarbeiterinnen für deren Verdienstausfall geleistet hatte
sowie von Sozialversicherungsbeiträgen. Das Land gewährte lediglich
für die Zeit ab dem sechsten Tag der Absonderung eine Erstattung mit
dem Hinweis, die Arbeitnehmerinnen hätten gegenüber dem
Arbeitgeber für die ersten fünf Tage der Absonderung einen Anspruch
auf Lohnfortzahlung.
Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren verfolgte die Klägerin ihr
Begehren im Klageweg weiter. Sie trug vor, bei einer
Quarantänedauer von mehr als fünf Tagen könne nicht mehr, wie es §
616 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vorsehe, von einer Verhinderung
von verhältnismäßig nicht erheblicher Zeit gesprochen werden.
Dauere die Verhinderung demnach eine erhebliche Zeit, so entfalle
der Lohnfortzahlungsanspruch insgesamt, also auch für den nicht
erheblichen Zeitraum ("Alles-oder-Nichts-Prinzip").
Dem folgte das VG Koblenz nicht und wies die Klagen ab. Zwar habe
ein Arbeitgeber, der im Fall der Absonderung seines Arbeitnehmers
Lohnfortzahlungen und Sozialversicherungsbeiträge leiste, nach dem
Infektionsschutzgesetz einen Anspruch auf Erstattung dieser
Leistungen. Dieser scheide jedoch aus, wenn dem Arbeitnehmer trotz
seiner Verhinderung an der Ausübung seiner Tätigkeit gegen seinen
Arbeitgeber ein Lohnfortzahlungsanspruch zustehe. Gemäß § 616
Satz 1 BGB bestehe ein Anspruch auf Lohnfortzahlung, wenn der
Arbeitnehmer für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch
einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der
Dienstleistung verhindert werde. Dies sei hier der Fall.
Bei den behördlichen Absonderungsanordnungen, die aufgrund eines
Ansteckungsverdachts der Arbeitnehmerinnen der Klägerin ergangen
seien, handele es sich um ein in deren Person liegendes
Leistungshindernis. Darüber hinaus stelle die aufgrund der
Absonderung eingetretene Dauer der Arbeitsverhinderung der
Arbeitnehmerinnen von sechs beziehungsweise 14 Tagen noch eine
verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit dar. Für die Beurteilung sei in
erster Linie das Verhältnis zwischen der Dauer des Arbeitsbeziehungsweise Dienstverhältnisses und der Dauer der
Arbeitsverhinderung maßgeblich. Dabei sei bei einer
Beschäftigungsdauer von mindestens einem Jahr grundsätzlich eine
höchstens 14 Tage andauernde Arbeitsverhinderung infolge einer
Absonderung noch als nicht erhebliche Zeit anzusehen.

Auch bedürfe dieses Ergebnis im zu entscheidenden Fall nicht aus
Zumutbarkeitsgesichtspunkten einer Korrektur. Denn das Risiko,
während einer höchstens 14-tägigen Quarantäne des Arbeitnehmers
bei einem mindestens ein Jahr andauernden
Beschäftigungsverhältnis den Lohn für zwei Wochen weiterzahlen zu
müssen, sei für den Arbeitgeber grundsätzlich kalkulierbar. Da die
Mitarbeiterinnen der Klägerin bei dieser bereits deutlich länger als
ein Jahr beschäftigt gewesen seien, habe diesen somit ein
Lohnfortzahlungsanspruch zugestanden. Dies schließe einen
Entschädigungsanspruch der Klägerin aus.
Gegen beide Entscheidungen steht den Beteiligten die Einlegung der
Berufung bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu, die
das VG wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen hat.
Verwaltungsgericht Koblenz, Urteile vom 10.05.2021, 3 K 107/21.KO
und 3 K 108/21.KO, nicht rechtskräftig
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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
der Gesetzgeber mag die Börse nur, wenn Anleger Gewinne machen,
die er besteuern kann. Daher hat er das sogenannte
Verlustverrechnungsverbot geschaffen.
Nachvollziehbar ist noch, dass Verluste aus Kapitalvermögen nicht
mit anderen positiven Einkunftsarten verrechnet werden dürfen.
Immerhin haben die Einkünfte aus Kapitalvermögen auch mit der
Abgeltungsteuer einen besonderen Steuertarif.
Wesentlich weniger nachvollziehbar ist jedoch, warum Verluste aus
Aktienveräußerungen nicht mit anderen Einkünften aus
Kapitalvermögen verrechnet werden dürfen. Immerhin unterliegen
beide dem gleichen Tarif und gehören zur gleichen Einkunftsart.
Begründet hat der Gesetzgeber dieses Verlustverrechnungsverbot
damit, dass er die öffentlichen Haushalte schützen muss, wenn
aufgrund von Kursstürzen an der Börse mit Steuermindereinnahmen
zu rechnen ist.
Für vollkommenen Blödsinn scheint der VIII. Senat des
Bundesfinanzhofs diese Begründung zu halten. Mit Beschluss vom
17.11.2020 (Az: VIII R 12/2 18) leitet er nämlich ein
Normenkontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht ein, da er
die Regelung für verfassungswidrig hält. Betroffene Steuerpflichtige
sollten daher die Verlustverrechnung begehren und auf das
Musterverfahren hinweisen.
Damit aber noch nicht genug. Das Einkommensteuergesetz kennt
weitere Verlustverrechnungsverbote, die sogar bei Termingeschäften
oder sonstigen Kapitalforderungen betragsmäßig begrenzt sind.
Auch hier pfeifen die Spatzen entsprechend verfassungsrechtliche
Zweifel von den Dächern. Da die Gesetzesregelung noch zu jung ist,
kann es noch keine Musterverfahren geben. Davon sollte man sich
nicht einschüchtern lassen.
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Termine

Steuern und Sozialversicherung

Hochwasserschäden

Katastrophenerlass in Kraft gesetzt

Steuererklärung
Abgabefrist verlängert

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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Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
■
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Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.08. für den Eingang
der Zahlung.
16.08.
■ Gewerbesteuer
■ Grundsteuer
Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 19.08. 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 August 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
August ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.8.2021.

Hochwasserschäden: Katastrophenerlass in Kraft
gesetzt
Für die steuerlichen Hilfsmaßnahmen können sich Betroffene von der
Hochwasser-Katastrophe mit den Finanzämtern vor Ort in
Verbindung setzen.
Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen,
Pressemitteilung vom 16.07.2021:
Die Auswirkungen des verheerenden Regentiefs "Bernd" haben in
Nordrhein-Westfalen zahlreiche Todesfälle und gesundheitliche
Beeinträchtigungen verursacht. Zudem hat es extreme Schäden an
Gebäuden, an der Infrastruktur, an der Umwelt und am Hab und Gut
der Menschen in Nordrhein-Westfalen angerichtet. Als Reaktion auf
die wirtschaftlichen Folgen dieses Unwetters hat die
Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen den Katastrophenerlass in
Kraft gesetzt.

Von den Auswirkungen des Regentiefs betroffene Bürgerinnen und
Bürger können damit rasch und ohne bürokratische Hürden unter
erleichterten Voraussetzungen steuerliche Hilfsmaßnahmen in
Anspruch nehmen. Damit will die Finanzverwaltung
Nordrhein-Westfalen helfen, die zum Teil erheblichen finanziellen
Belastungen für Menschen in Notlagen zu bewältigen.
"Mit den Maßnahmen aus dem Katastrophenerlass können wir
schnell und unbürokratisch dort helfen, wo Hilfe dringend benötigt
wird. Die unmittelbare Unterstützung für betroffene Bürgerinnen
und Bürger steht für uns an erster Stelle", so Lutz Lienenkämper,
Minister der Finanzen.
Durch den jetzt geltenden Katastrophenerlass ermöglicht die
Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen über 30 steuerliche
Unterstützungsmaßnahmen. Dazu gehören u. a.
Sonderabschreibungsmöglichkeiten für den Wiederaufbau, davon
profitieren Wirtschaft und Privatpersonen. Aufwendungen für die
Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung und für die
Beseitigung von Schäden an dem eigengenutzten Wohneigentum
können als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.
Darüber hinaus gibt es großzügige Möglichkeiten für die
Abzugsfähigkeit von Spenden. Der Katastrophenerlass und die
einzelnen steuerlichen Maßnahmen sind hier abrufbar.
Zusätzlich sind die Finanzämter angehalten, den Bürgerinnen und
Bürgern insbesondere durch die Stundung von Steuern und die
Herabsetzung von Vorauszahlungen entgegenzukommen.
Für die steuerlichen Hilfsmaßnahmen können sich Betroffene von
der Hochwasser-Katastrophe mit den Finanzämtern vor Ort in
Verbindung setzen.
Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, Pressemitteilung vom
16.07.2021:
Die Unwetter in den letzten Tagen haben insbesondere im Norden
von Rheinland-Pfalz zu beträchtlichen Schäden geführt. Hilfen für
die Betroffenen sind auch in Form von steuerlichen Entlastungen
möglich, wie Finanzministerin Doris Ahnen am 16.07.2021 in Mainz
mitteilte.
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"Wir lassen die von der Katastrophe betroffenen Bürgerinnen und
Bürger in dieser Ausnahmesituation nicht alleine. Bei vielen
Steuerpflichtigen wird die Beseitigung der Schäden zu erheblichen
finanziellen Belastungen führen. Daher gelten ab sofort
Hilfsmaßnahmen auch im steuerlichen Bereich, um unbillige Härten
zu vermeiden und den Geschädigten entgegenzukommen. Die
Finanzämter werden einzelfallbezogene Entscheidungen im Sinne der
Steuerpflichtigen treffen. So können fällige Steuern gestundet, die
Steuervorauszahlungen auf die Einkommensteuer angepasst sowie
auf Vollstreckungsmaßnahmen verzichtet werden", sagte
Finanzministerin Doris Ahnen. Dadurch werde gewährleistet, dass die
besonderen Umstände im Einzelfall berücksichtigt werden.
Steuerliche Erleichterungen gibt es auch für Spenden und
Spendenaktionen, so genügt u. a. als Nachweis für Zuwendungen, die
bis zum 31. Oktober 2021 zur Hilfe in Katastrophenfällen auf ein für
den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt werden,
der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines
Kreditinstitutes.

Steuererklärung: Abgabefrist verlängert
Der Bundesrat hat der Verlängerung der Abgabefrist für die
Steuererklärung 2020 um drei Monate zugestimmt. Der Bundestag
hatte sie am 21.05.2021 an das Gesetz zur Umsetzung der
EU-Richtlinie ATAD zur Anti-Steuervermeidung angefügt – und damit
inhaltlich eine Anregung des Bundesrates aufgegriffen.
Die dreimonatige Verlängerung für den Veranlagungszeitraum 2020
gilt sowohl für Steuererklärungen, die von Steuerberatern erstellt
werden, als auch für Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärungen
selbst anfertigen. Auch die besonderen Abgabefristen für
Steuerpflichtige mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft
verlängern sich um drei Monate.
Bürger haben nun bis Ende Oktober 2021 Zeit, um ihre Erklärung beim
Finanzamt abzugeben. Sind Angehörige der steuerberatenden Berufe
mit der Erstellung beauftragt, verlängert sich der Termin auf den
31.05.2022. Parallel wird auch die Karenzzeit zur Verschonung von
Verzugszinsen auf Steuerschulden um drei Monate ausgeweitet.
Hintergrund sind die Belastungen in der Corona-Pandemie für Bürger
und Angehörige der steuerberatenden Berufe – letztere hatten bereits
im Februar 2021 einen Aufschub um sechs Monate für den
Veranlagungszeitraum 2019 erhalten.

Bundesrat, PM vom 25.06.2021

Erhöhte Pauschale: 7,5 Millionen Pendler mit
Arbeitsweg von über 20 Kilometern
In der Debatte über steigende Benzinpreise und die CO2-Abgabe
wird immer wieder auf die Entlastung von Vielfahrenden durch die
Pendlerpauschale verwiesen. Das Statistische Bundesamt (Destatis)
hat auf Basis der Daten aus den Steuererklärungen berechnet, wie
viele Pendler für ihren Arbeitsweg zumindest teilweise das Auto
nutzen. Demnach gaben im Jahr 2017 rund 18,4 Millionen Pendler
an, mindestens einen Teil der Strecke zur Arbeit mit dem Auto zu
fahren. Das entsprach einem Anteil von 88 Prozent.
Die Pendlerpauschale sei im Rahmen des Klimaschutzprogramms der
Bundesregierung zum Jahresbeginn 2021 von 30 Cent auf 35 Cent ab
dem 21. Kilometer angehoben worden, um gerade Pendler mit
langen Arbeitswegen zu entlasten, erläutert das Bundesamt. Sie
könne unabhängig vom benutzten Verkehrsmittel geltend gemacht
werden. 2017 hatten laut Destatis 7,5 Millionen Pendler einen
Arbeitsweg von mehr als 20 Kilometern. Nach eigenen Angaben
legten sie dabei eine Strecke von insgesamt rund 27 Milliarden
Kilometern zurück. 13,4 Millionen Pendler hätten den Daten aus den
Steuererklärungen zufolge einen Arbeitsweg von höchstens 20
Kilometern zurückzulegen.
Dabei komme das Auto bei kürzeren Arbeitswegen etwas häufiger
zum Einsatz als bei längeren: Pendelnde mit einem Arbeitsweg bis zu
20 Kilometern hätten zu gut 90 Prozent angegeben, teilweise das
Auto zu nutzen. Bei Pendelnden mit einem Weg zur Arbeit von mehr
als 20 Kilometern seien es 83 Prozent gewesen. Allerdings seien nur
die Fälle erfasst worden, bei denen die Werbungskosten über dem
Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 Euro liegen. Dieser Wert
werde bei kurzen Arbeitswegen, die sich leicht zu Fuß oder mit dem
Rad zurücklegen lassen, häufig nicht erreicht. Übers ganze Jahr
betrachtet, legten die Autopendler laut Destatis im Schnitt eine
Strecke von 3.434 Kilometern zurück, das ergebe eine
Gesamtstrecke von rund 63 Milliarden Kilometern.
Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, wurde für die dargestellten
Ergebnisse die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2017
ausgewertet. Diese Statistik sei aufgrund der langen Fristen zur
Steuerveranlagung erst etwa dreieinhalb Jahre nach Ende des
Veranlagungsjahres verfügbar.
Statistisches Bundesamt, PM vom 16.06.2021
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Übernahmeverlust: Zur Berücksichtigung nach § 4
Absatz 6 Satz 6, 2. Alt. UmwStG
Das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein hatte sich mit diversen
Fragen im Zusammenhang mit der (Nicht-)Berücksichtigung von
Übernahmeverlusten im Sinne des § 4 Absatz 6 Satz 6, 2. Alt.
Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) zu befassen, die bei der
Verschmelzung einer GmbH auf das Einzelunternehmen des Klägers
entstanden waren. Es stellt zunächst klar, dass § 4 Absatz 6 Satz 6, 2.
Alt. UmwStG sich auf sämtliche Anteile beziehe, die an der
Übernahmeergebnisermittlung teilnähmen. Die Norm sei daher
unabhängig davon anwendbar, ob die Anteile an der
Kapitalgesellschaft im Privat- oder im Betriebsvermögen gehalten
würden.
Anschließend legt das FG dar, dass ein Anteilserwerb vor dem
steuerlichen Übertragungsstichtag auch dann vorliege, wenn der
maßgebliche Abtretungsvertrag kalendarisch erst im Zeitraum
zwischen dem steuerlichen Übertragungsstichtag und dem Abschluss
des Verschmelzungsvertrages geschlossen werde. Denn insofern sei §
5 Absatz 1 UmwStG zu beachten, dem zufolge der Gewinn des
übernehmenden Rechtsträgers auch dann so zu ermitteln sei, als
hätte er die Anteile an der übertragenden KapG am steuerlichen
Übertragungsstichtag angeschafft, wenn die Anschaffung tatsächlich
erst nach diesem Stichtag erfolgt sei. Da für die Berechnung der
Fünfjahresfrist die §§ 187 Absatz 1 und 188 Absatz 2 Bürgerliches
Gesetzbuch (BGB) entsprechend gälten, rechne der
Übertragungsstichtag als Endtermin für die Frist mit.
Schließlich werde eine – von den Klägern im Streitfall für erforderlich
gehaltene – einschränkende Auslegung des § 4 Absatz 6 Satz 6, 2. Alt.
UmwStG weder dem Sinn und Zweck der Vorschrift gerecht, noch sei
sie im Hinblick auf Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz
verfassungsrechtlich geboten. Selbst wenn § 4 Absatz 6 Satz 6, 2. Alt.
UmwStG in verschiedenen Bereichen (vgl. die so genannten
Erwerberfälle) überschießende Tendenzen aufweise, sei zu
berücksichtigen, dass solche angesichts der vielgestaltigen denkbaren
Gestaltungen der Lebenssachverhalte, die zur Entstehung eines
Übernahmeergebnisses gemäß § 4 UmwStG führen könnten, wenn
überhaupt, nur durch sehr komplizierte und kaum handhabbare
gesetzliche Regelungen vermieden werden könnten.

Die überschießenden Tendenzen seien daher im
Vereinfachungsinteresse hinzunehmen, zumal der Steuerpflichtige
regelmäßig die Möglichkeit habe, durch Gestaltung des
verwirklichten Lebenssachverhalts eine Wahl zwischen
verschiedenen Belastungsalternativen zu treffen. Der Gesetzgeber
habe daher die Grenzen der ihm eröffneten Typisierungsbefugnis
nicht überschritten.
Nachdem die vom FG zugelassene Revision eingelegt worden ist, ist
das Verfahren unter dem Aktenzeichen III R 37/20 beim
Bundesfinanzhof anhängig.
Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 28.05.2020, 1 K
148/18, nicht rechtskräftig

Cafeteria: Vorsteuerberichtigung bei Erfolglosigkeit
Entfällt bei einem Gegenstand, den der Unternehmer zunächst
gemischt für steuerpflichtige und steuerfreie Umsätze genutzt hatte,
die Verwendung für die steuerpflichtigen Umsätze, während der
Unternehmer die Verwendung für die steuerfreien Umsätze
fortsetzt, kann dies zu einer Vorsteuerberichtigung nach § 15a
Umsatzsteuergesetz (UStG) führen. Demgegenüber bewirkt der
bloße Leerstand (hier: einer Cafeteria) ohne Verwendungsabsicht
keine Änderung der Verhältnisse.
Die Klägerin ist Organträgerin einer GmbH, die ein Alten- und
Pflegeheim betreibt (umsatzsteuerfreie Tätigkeit). 2003 errichtete
die GmbH in einem Anbau eine Cafeteria, die für Besucher durch
einen Außeneingang und für Heimbewohner durch den Speisesaal
des Pflegeheims zugänglich war.
Die Klägerin ging zunächst davon aus, dass sie die Cafeteria
ausschließlich für steuerpflichtige Umsätze nutze. Demgegenüber
sah es das beklagte Finanzamt als unwahrscheinlich an, dass
überhaupt keine Heimbewohner mit ihren Besuchern die Cafeteria
aufsuchten und nutzten. Daraufhin kam es zu einer tatsächlichen
Verständigung, nach der eine steuerfreie Nutzung der Cafeteria zu
zehn Prozent angenommen wurde. Dies führte zu einer Berichtigung
nach § 15a Umsatzsteuergesetz (UStG) für die Jahre ab 2003.
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Im Anschluss an eine Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus,
dass die GmbH in den Jahren 2009 bis 2012 (Streitjahre) in der
Cafeteria keine Warenumsätze mehr ausgeführt habe
(Gewerbeabmeldung im Februar 2013). Dies habe eine weitergehende
Berichtigung nach § 15a UStG zur Folge, da überhaupt keine Nutzung
für Umsätze mit Recht auf Vorsteuerabzug vorliege. Die Klage zum
Finanzgericht (FG) hatte keinen Erfolg.
Der BFH hat das Urteil des FG auf die Revision der Klägerin
aufgehoben und die Sache an das FG zurückverwiesen. Ändern sich
bei einem Wirtschaftsgut, das nicht nur einmalig zur Ausführung von
Umsätzen verwendet wird, innerhalb von fünf Jahren ab dem
Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung die für den ursprünglichen
Vorsteuerabzug maßgebenden Verhältnisse, sei gemäß § 15a Absatz 1
UStG für jedes Kalenderjahr der Änderung ein Ausgleich durch eine
Berichtigung des Abzugs der auf die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten entfallenden Vorsteuerbeträge vorzunehmen. Bei
Grundstücken einschließlich ihrer wesentlichen Bestandteile, bei
Berechtigungen, für die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über
Grundstücke gelten, und bei Gebäuden auf fremdem Grund und
Boden tritt an die Stelle des Zeitraums von fünf Jahren ein Zeitraum
von zehn Jahren.
Zur Vorsteuerberichtigung habe der EuGH in seinem Urteil Finanzamt
Bad Neuenahr-Ahrweiler entschieden, dass die Artikel 184, 185 und
187 der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie (MwStSystRL) "einer
nationalen Regelung nicht entgegenstehen, nach der ein
Steuerpflichtiger, der das Recht erworben hat, die auf die Errichtung
einer zur Nutzung sowohl für besteuerte als auch für steuerbefreite
Umsätze bestimmten Cafeteria im Anbau eines von ihm
umsatzsteuerfrei betriebenen Alten- und Pflegeheims entfallende
Vorsteuer anteilig abzuziehen, zur Berichtigung des ursprünglichen
Vorsteuerabzugs verpflichtet ist, wenn er jeglichen besteuerten
Umsatz in den Räumlichkeiten dieser Cafeteria eingestellt hat, sofern
er weiterhin steuerbefreite Umsätze in diesen Räumlichkeiten getätigt
und diese somit nunmehr ausschließlich für diese Umsätze genutzt
hat".
Entscheidend sei hierfür, so der BFH, dass "die Räumlichkeiten der
genannten Cafeteria (...) nicht leer stehen, sondern nunmehr
ausschließlich im Rahmen steuerbefreiter Umsätze genutzt werden".

Auf dieser Grundlage komme es darauf an, ob die Räumlichkeiten
der Cafeteria nunmehr "ausschließlich für die Zwecke der
steuerbefreiten Umsätze der Klägerin des Ausgangsverfahrens
verwendet wurden, was jedoch vom vorlegenden Gericht zu
überprüfen ist". Danach sei das Urteil des FG aufzuheben und die
Sache zurückzuverweisen.
Das FG sei davon ausgegangen, dass nur die "steuerpflichtige
Nutzung durch die auswärtigen Besucher weggefallen" sei, während
die Nutzung durch die Heimbewohner "im bisherigen Umfang"
fortgesetzt wurde. Im Hinblick auf die Revisionsrüge der Klägerin sei
demgegenüber zu prüfen, ob die Räume der Cafeteria verschlossen
waren und eine nur punktuelle Verwendung für Veranstaltungen des
Heims mit einem Leerstand ohne Verwendungsabsicht im Übrigen
vorlag. Denn im Umfang eines derartigen Leerstands liege keine
Nutzung für steuerfreie Umsätze vor. Es käme dann nur eine
anteilige Vorsteuerberichtigung im Umfang der Verwendung für die
Veranstaltungen unter Beachtung von § 15a Absatz 11 UStG in
Verbindung mit §§ 44 f. der
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung, nicht aber eine
vollumfängliche Berichtigung für das gesamte Jahr in Betracht.
Hierzu seien in einem zweiten Rechtsgang weitere Feststellungen zu
treffen.
Bundesfinanzhof, Urteil vom 27.10.2020, V R 20/20, V R 61/17

Gewinnschätzung darf trotz nachgereichter
Steuererklärungen aufrechterhalten bleiben
Die Schätzung eines Gewinnes aus einem Gewerbebetrieb kann trotz
während des Klageverfahrens eingereichter Steuererklärungen
aufrechterhalten bleiben, wenn der Steuerpflichtige im Streitjahr
über erhebliche Zahlungsmittel verfügt hat, die aus seinen erklärten
Einkünften nicht bestritten werden konnten und widersprüchliche
Angaben zur Herkunft der Mittel macht. Dies hat das Finanzgericht
(FG) Hamburg im Fall der Betreiberin eines Hamburger Imbisses
entschieden.
Die Erhebung eines Zeugenbeweises hat es nicht für erforderlich
gehalten. Einer solchen bedürfe es dann nicht, wenn vor dem
Hintergrund widersprüchlicher Angaben des Klägers die in das
Zeugnis gestellten Tatsachenbehauptungen unspezifiziert sind.
Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 02.03.2021, 2 K 211/19,
rechtskräftig
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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
es gibt wirklich kuriose Streitfälle vor den Gerichten. So hatte
seinerzeit das FG Hamburg mit Entscheidung vom 12.6.2018 (Az. 3 K
77/17) zu klären, ob eine Schenkung vorliegt, wenn ein sehr
vermögender Steuerpflichtiger seine Lebensgefährtin auf eine
fünfmonatige Weltreise im Wert von rund einer halben Million Euro
mitnimmt.
Das erste Kuriosum ist nun: Das FG kam zu dem Schluss, dass die
Einladung zur Kreuzfahrt überhaupt keine Schenkungsteuer auslöst,
da es schlicht an einer Bereicherung der Lebensgefährtin fehle. Weil
es aber im vorliegenden Fall um rund 100.000 Euro Schenkungsteuer
ging, wollte sich der Fiskus damit natürlich nicht begnügen. Die
Finanzverwaltung zog in Revision, um höchstrichterlich klären zu
lassen, ob der gemeinsame Konsum einer Reise eine Schenkung sein
kann. Die höchstrichterliche Antwort wurde mit Spannung erwartet.
Was der BFH dann entschied, hatte man hingegen nicht erwartet.
Aus verfahrensrechtlichen Gründen kam der BFH nämlich mit Urteil
vom 16.9.2020 (Az. II R 24/2 18) zu dem Schluss, dass der
Schenkungsteuerbescheid nichtig ist, weil es sich tatsächlich um eine
Vielzahl von Schenkungen handelt, die im Hinblick auf ihr
Ausführungsdatum und ihre Steuerbarkeit getrennt geprüft werden
müssen. Eine Zusammenfassung unter dem Stichwort "Schenkung
Weltreise" ist insoweit nicht möglich.
Leider hat der BFH dabei die eigentliche materiell-rechtliche
Streitfrage nicht geklärt. Es scheint jedoch so, dass auch der BFH
zumindest Zweifel daran hat, dass überhaupt eine Schenkung
vorgelegen hätte. Daher: Gute Reise!
Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Termine
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Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.09. 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 September 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
September ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.9.2021.

Steuernachforderungen und -erstattungen:
Verzinsung verfassungswidrig
Die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen
ist verfassungswidrig, soweit der Zinsberechnung für
Verzinsungszeiträume ab dem 2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5
Prozent (jährlich sechs Prozent) zugrunde gelegt wird. Dies hat das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) entschieden.
Hintergrund sei die Finanzkrise von 2008. Diese habe zur Entwicklung
eines strukturellen Niedrigzinsniveaus geführt, so die Karlsruher
Richter. Daher sei der typisierte Zinssatz von sechs Prozent pro Jahr
spätestens seit 2014 "evident realitätsfern".
Die Verzinsung von Steuernachforderungen mit einem Zinssatz von
monatlich 0,5 Prozent nach Ablauf einer zinsfreien Karenzzeit von
grundsätzlich 15 Monaten stelle eine Ungleichbehandlung von
Steuerschuldnern, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit
festgesetzt wird, gegenüber Steuerschuldnern, deren Steuer bereits
innerhalb der Karenzzeit endgültig festgesetzt wird, dar. Diese
Ungleichbehandlung erweise sich gemessen am allgemeinen
Gleichheitssatz aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz für in die Jahre
2010 bis 2013 fallende Verzinsungszeiträume noch als
verfassungsgemäß, für in das Jahr 2014 fallende
Verzinsungszeiträume dagegen als verfassungswidrig.

Ein geringere Ungleichheit bewirkendes und mindestens gleich
geeignetes Mittel zur Förderung des Gesetzeszwecks bestünde
insoweit in einer Vollverzinsung mit einem niedrigeren Zinssatz,
führt das BVerfG aus.
Die Unvereinbarkeit der Verzinsung mit dem Grundgesetz umfasse
ebenso die Erstattungszinsen zugunsten der Steuerpflichtigen.
Das bisherige Recht sei für bis einschließlich in das Jahr 2018
fallende Verzinsungszeiträume weiter anwendbar. Für ab in das Jahr
2019 fallende Verzinsungszeiträume sind die Vorschriften laut
BVerfG dagegen unanwendbar. Der Gesetzgeber sei verpflichtet, bis
zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 08.07.2021, 1 BvR
2237/14, 1 BvR 2422/17

Unwetter: Verlängerung der Steuererklärungsfristen
in Bayern
Durch starke Unwetter in den letzten Wochen sind in weiten Teilen
Bayerns beträchtliche Schäden entstanden. Zusätzlich zu den
direkten finanziellen Hilfen und über das bereits bewilligte
steuerliche Hilfspaket hinaus werde die Steuerverwaltung die
Betroffenen auch von Bürokratie entlasten, so Finanzminister Albert
Füracker (CSU). Mit der Möglichkeit von Fristverlängerungen für
Steuererklärungen, zum Beispiel Lohnsteuer-Anmeldungen oder
Umsatzsteuer-Voranmeldungen, wolle man den Menschen in einer
schwierigen Zeit "mehr Luft" verschaffen.
Betroffenen werde auf Antrag die Abgabefrist für nach dem
28.06.2021 abzugebende Jahressteuererklärungen bis zum
02.11.2021 verlängert. Diese Regelung komme insbesondere
steuerlich beratenen Bürgern zugute, deren reguläre Abgabefrist für
Jahressteuererklärungen 2019 am 31.08.2021 endet. Zudem könnten
von den Unwettern Betroffene Fristverlängerung für die zum 10.08.
und 10.09.2021 einzureichenden Umsatzsteuer-Voranmeldungen
und Lohnsteuer-Anmeldungen bis zum 11.10.2021 beantragen. Die
Finanzämter würden die Umstände besonders berücksichtigen und
könnten so über diese Fristverlängerungen hinaus im Einzelfall sogar
eine weitergehende Fristverlängerung gewähren, so das
Finanzministerium.
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Zusätzlich zu den direkten finanziellen Hilfen habe das Bayerische
Staatsministerium der Finanzen und für Heimat bereits im Juli
umfangreiche steuerliche Maßnahmen für von den Unwettern
betroffene Privatpersonen und Unternehmen bekanntgegeben. So
könnten im Einzelfall Steuern gestundet, Vollstreckungsmaßnahmen
aufgeschoben und Steuervorauszahlungen angepasst werden. Auch
Sonderabschreibungen seien möglich. Muss Hausrat und Kleidung in
größerem Umfang wiederbeschafft werden, könnten diese Ausgaben
unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich berücksichtigt werden.
Ansprechpartner sei das jeweils zuständige Finanzamt.
Finanzministerium Bayern, PM vom 04.08.2021

Soforthilfe "Hochwasser": Pfändungsfreiheit von
Soforthilfegeldern
Das Amtsgericht (AG) Euskirchen hat entschieden, dass im Rahmen
der Soforthilfe "Hochwasser" auf so genannte Pfändungsschutzkonten
ausgezahlte Beträge auf entsprechenden Antrag über den
Sockelbetrag hinaus pfandfrei zu stellen sind.
Hierfür spreche die mit der Soforthilfe verbundene Zweckbindung,
erste finanzielle Belastungen zu mildern, die durch die
Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021 erlittenen Schäden
verursacht wurden. Die vom Bundesgerichtshof für die
Corona-Soforthilfe aufgestellten Grundsätze (Beschluss vom
10.03.2021, VII ZB 24/20) müssten auch für den Fall der Soforthilfe
"Hochwasser" gelten.
Oberlandesgericht Köln, PM vom 05.08.2021 zu Amtsgericht
Euskirchen, Beschluss vom 02.08.2021, 11 M 1030/11, 11 M 3132/11,
11 M 1262/17

Fehlerhafte Steuererklärung: Keine Wiedereinsetzung
Ergeht aufgrund eines fehlerhaften Eintrags in der
Einkommensteuererklärung ein falscher Bescheid, kann keine
Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist gewährt werden. Dies hat das
Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Der Kläger erstellte seine Einkommensteuererklärung für 2017 in
elektronischer Form ohne Mithilfe eines Steuerberaters. Auf der
Anlage V setzte er in der Kategorie "Absetzung für Abnutzung für
Gebäude" unter Ziffer 33 Kreuze für "linear" und "wie 2016".
Ebenfalls unter der Ziffer 33 trug er in den Feldern
"Werbungskosten" und "Summe abzugsfähige Werbungskosten"
jeweils einen Betrag von 2.286 Euro ein, ohne diesen näher zu
erläutern. Das Finanzamt erkannte im Einkommensteuerbescheid für
2017 stattdessen lediglich 752 Euro an und führte in den
Erläuterungen aus, dass die Absetzung für Abnutzung (AfA)
entsprechend der gespeicherten Daten mit 752 Euro berücksichtigt
worden sei.
Nach Ablauf der Einspruchsfrist legte der Kläger Einspruch ein und
beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Zur Begründung
führte er aus, dass die Abweichung beim Ansatz der Werbungskosten
für ihn aus dem Bescheid nicht zu erkennen gewesen sei. Das
Finanzamt verwarf den Einspruch als unzulässig und lehnte eine
Wiedereinsetzung ab, da der Kläger bei der Erstellung der
Steuererklärung habe erkennen können, dass sämtliche Eintragungen
unter der Ziffer 33 den Bereich der AfA und nicht die weiteren
Werbungskosten betreffen.
Das FG Münster hat die Klage abgewiesen. Dem Kläger könne keine
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt werden, da er die
Einspruchsfrist schuldhaft versäumt habe. Das Verschulden entfalle
nicht wegen einer unterbliebenen Begründung des
Einkommensteuerbescheids, da das Finanzamt die Abweichung von
der Steuererklärung ausreichend erläutert habe. Hierfür genüge der
Hinweis, dass die AfA entsprechend der gespeicherten Daten
lediglich mit 752 Euro berücksichtigt worden sei. Zu einer weiteren
Begründung, warum der Betrag von 2.286 Euro nicht anerkannt
worden sei, sei das Finanzamt nicht verpflichtet gewesen, da aus der
Erklärung nicht erkennbar gewesen sei, dass es sich hierbei um
sonstige Werbungskosten handeln solle. Die Erklärung stelle sich
objektiv vielmehr so dar, dass der Kläger AfA in dieser Höhe
beantragt habe.
Darüber hinaus habe der Kläger keinerlei Umstände vorgetragen, die
ihn an der rechtzeitigen Einspruchseinlegung gehindert haben
könnten. Vielmehr hätte er einen Abgleich des Bescheids mit den
von ihm beantragten Beträgen innerhalb der Frist vornehmen
können.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 09.03.2021, 6 K 1900/19 E
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Unwettergeschädigte Unternehmen: Profitieren von
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht
Die Bundesregierung hat die von der Bundesministerin der Justiz
vorgelegte Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen zur
vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht aufgrund
der Unwetterkatastrophe im Juli 2021 beschlossen. Die
Formulierungshilfe sieht eine vorrübergehende Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht in Fällen vor, in denen der Eintritt einer
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung von Unternehmen auf den
Auswirkungen der Starkregenfälle und der Hochwasser im Juli 2021
beruht.
Die Regelung soll Unternehmen zugutekommen, die über ein
tragfähiges Geschäftsmodell verfügen, bei denen aber nicht
sichergestellt ist, dass etwa staatliche Finanzhilfen rechtzeitig
innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist zur Stellung eines
Insolvenzantrags bei ihnen ankommen würden. Dadurch soll
verhindert werden, dass Unternehmen Insolvenzanträge stellen
müssen, die unter ökonomischen Gesichtspunkten beispielsweise
angesichts der staatlichen Finanzhilfen und auch unter
Gläubigerschutzgesichtspunkten nicht erforderlich sind.
Eine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung würde nach § 15a
Insolvenzordnung (InsO) bei juristischen Personen oder
Personengesellschaften ohne voll haftende natürliche Person im
Gesellschafterkreis zu der straf- und haftungsbewehrten
Verpflichtung der Geschäftsleiter führen, spätestens innerhalb von
drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit und sechs Wochen
nach Eintritt der Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen. Für
Vorstände von Vereinen (§ 42 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB)) und anderen Rechtsträgern (zum Beispiel Stiftungen), für die §
42 Absatz 2 BGB entsprechend anwendbar ist, besteht im Falle der
Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eine zwar nicht
strafbewehrte, aber haftungsbewehrte Insolvenzantragspflicht.
Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht soll nur gelten, solange
die Antragspflichtigen ernsthafte Finanzierungs- oder
Sanierungsverhandlungen führen und dadurch begründete Aussichten
auf eine Sanierung bestehen.
Die Regelung soll rückwirkend ab dem 10.07.2021 bis zum 31.10.2021
gelten. Außerdem sieht der Entwurf eine Verordnungsermächtigung
für das Bundesjustizministerium vor, sodass die Aussetzung der
Insolvenzantragspflicht längstens bis zum 31.03.2022 verlängert
werden könnte.

Die Formulierungshilfe wird laut Justizministerium nun den
Koalitionsfraktionen zur Umsetzung übersandt.
Bundesjustizministerium, PM vom 04.08.2021

Anträge auf Wirtschaftsförderung: Exakte Angaben
zwingend erforderlich
Es besteht kein Anspruch auf regionale Wirtschaftsförderung, wenn
das zu fördernde Vorhaben an einem von den Antragsunterlagen
abweichenden Investitionsort realisiert wird. Dies hat das
Verwaltungsgericht (VG) Koblenz entschieden.
Die Klägerin, ein Handwerksbetrieb mit Betriebsstätten in
unterschiedlichen Ortsgemeinden, stellte einen Antrag auf regionale
Wirtschaftsförderung für Werkzeugmaschinen im Wert von rund
121.000 Euro. Im Antragsformular gab sie einen bestimmten
Investitionsort an, ließ die durch die Beklagte in einer vorläufigen
Entscheidung als grundsätzlich förderfähig eingestuften Maschinen
aber an eine hiervon abweichende Betriebsstätte liefern. Dort lagerte
und nutze die Klägerin die Maschinen. Die Beklagte lehnte daraufhin
den Förderantrag ab, weil die Umsetzung des Vorhabens nicht
entsprechend den Angaben im Förderantrag erfolgt sei.
Die Klägerin macht unter anderem geltend, ihre Betriebsstätten
lägen in derselben Verbandsgemeinde und wiesen die gleiche
Postleitzahl auf. Weil der Zweck der Förderung auch am aktuellen
Standort der Maschinen erreicht werde, handele es sich bei der
Ablehnung ihres Antrags um einen "überspitzten Formalismus".
Das VG folgte dieser Argumentation nicht und wies die Klage ab. Für
die in Streit stehenden Fördermittel der regionalen
Wirtschaftsförderung sei entscheidend, dass ein Vorhaben an dem
im Antragsformular benannten Investitionsort umgesetzt werde. Die
entsprechende Angabe sei dabei keine bloße Formalität. Es handele
sich vielmehr um eine subventionserhebliche Tatsache, aus der sich
ergebe, ob sich das Vorhaben im Fördergebiet befinde und wie hoch
der Förderhöchstbetrag sei.
Zudem lasse sich erst ausgehend von den Verhältnissen an einem
konkreten Investitionsort beurteilen, ob ein Vorhaben förderfähig
sei. Bei dieser Bewertung fänden auch Stellungnahmen der
Bundesagentur für Arbeit und der zuständigen Handwerkskammer
Berücksichtigung. Auf die seitens der Klägerin genannten Kriterien
wie die Postleitzahl oder die nur geringe Entfernung zwischen den
Betriebsstätten komme es demgegenüber nicht an.
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Dabei sähen die einschlägigen Förderbestimmungen auch keine
Heilungsmöglichkeit durch das nachträgliche Verbringen der
Maschinen an den zunächst angegebenen Standort vor. Das in einer
anderen Betriebsstätte bereits umgesetzte Vorhaben sei ferner als
solches nicht förderfähig. Zuwendungen würden nur für Vorhaben
gewährt, mit deren Durchführung nicht bereits vor Antragstellung
und der schriftlichen Bestätigung durch die Beklagte, dass die
Fördervoraussetzungen vorbehaltlich einer detaillierten Prüfung dem
Grunde nach erfüllt würden, begonnen worden sei. Das sei bezogen
auf den tatsächlichen Investitionsort der Maschinen aber der Fall.
Gegen die Entscheidung können die Beteiligten die Zulassung der
Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
beantragen.
Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 08.06.2021, 5 K 930/20.KO,
nicht rechtskräftig

Ermittlung anteiliger unternehmerischer Nutzung
eines Pkw: Leasingsonderzahlungen laufzeitbezogen
zu berücksichtigen
Verwendet ein Steuerpflichtiger einen geleasten Pkw teils für
unternehmerische Zwecke und macht er dafür die tatsächlichen
Kosten geltend, so gehört eine bei Leasingbeginn zu erbringende
Sonderzahlung in Höhe der anteiligen unternehmerischen Nutzung
des Pkw zu den sofort abziehbaren Betriebsausgaben beziehungsweise
Werbungskosten. Die Höhe der anteiligen unternehmerischen
Nutzung bestimmt sich allerdings nach einer laufzeitbezogenen
Betrachtungsweise, wie das Finanzgericht (FG) Schleswig-Holstein
entschieden hat.

Der Kläger schloss 2013 einen Leasingvertrag über einen Mercedes
Benz mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Das Fahrzeug wurde Anfang
Dezember 2013 ausgeliefert. Der Kläger leistete eine
Leasingsonderzahlung von 36.490,88 Euro zuzüglich 6.933,27 Euro
Umsatzsteuer. Im Dezember 2013 nutzte er das Fahrzeug zu rund 71
Prozent für seine selbstständige Tätigkeit, zu rund 13 Prozent im
Rahmen seiner Vermietungstätigkeit und im Übrigen privat. Im
gesamten Leasingzeitraum Dezember 2013 bis Dezember 2016
nutzte der Kläger das Fahrzeug hingegen lediglich zu 12,16 Prozent
für seine selbstständige Tätigkeit und zu 6,24 Prozent für seine
Vermietungstätigkeit. Der Kläger begehrte für 2013, die
Leasingsonderzahlung ausgehend von einem beruflichen
Nutzungsanteil von insgesamt 84 Prozent zum Betriebsausgabenbeziehungsweise Werbungskostenabzug zuzulassen.
Nach Auffassung des FG gehört die bei Leasingbeginn erbrachte
Sonderzahlung zwar in Höhe der anteiligen unternehmerischen
Nutzung des Pkw zu den sofort abziehbaren Betriebsausgaben
beziehungsweise Werbungskosten. Bei der Höhe der anteiligen
unternehmerischen Nutzung sei aber auf eine laufzeitbezogene
Betrachtungsweise abzustellen. Daher sei die Leasingsonderzahlung
im Jahr 2013 lediglich (entsprechend dem laufzeitbezogenen Anteil
der unternehmerischen Nutzung) in Höhe von 12,16 Prozent bei den
Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit und in Höhe von 6,24
Prozent bei den Vermietungseinkünften abzugsfähig.
Die Entscheidung des FG ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist
beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen VIII R 1/21 anhängig.
Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 23.11.2020, 3 K 1/20,
nicht rechtskräftig
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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
wenn Sie eine Immobilie besitzen, bei der Sie teils
umsatzsteuerpflichtig und teils umsatzsteuerfrei vermieteten, wissen
Sie, dass Sie nur hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Vermietung
auch die Vorsteuer aus Ihren Eingangsrechnungen ziehen dürfen.
Das praktische Problem dabei: Wie wird die abziehbare Vorsteuer
ermittelt? Vollkommen unstrittig ist, dass direkt zuzuordnende
Aufwendungen auch entsprechend ihrer Verwendung
umsatzsteuerlich berücksichtigt werden. Sofern daher
Aufwendungen für den umsatzsteuerpflichtig vermieteten Teil
getätigt werden, kann die Vorsteuer zu 100 % abgezogen werden.
Bei der übrigen Vorsteuer muss ein Abzugsverhältnis gebildet
werden. Dabei darf ausweislich des Umsatzsteuergesetzes ein
Umsatzsteuerschlüssel nur herangezogen werden, wenn keine
andere wirtschaftliche Zurechnung möglich ist. Gerade bei
Immobilien ist jedoch immer auch eine Flächenaufteilung möglich.
Dabei hat sich der Fiskus natürlich etwas gedacht... Immerhin haben
umsatzsteuerpflichtige Gewerberaumvermietungen regelmäßig
einen höheren Quadratmeterpreis als Wohnraumvermietung.
Umso erfreulicher, dass der BFH mit Urteil vom 11.11.2020 (Rz: XI R
7/20) wiederholt klargestellt hat, dass bei gemischt genutzten
Gebäuden erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der Räume
bestehen und die Vorsteuer auch nach dem objektbezogen
Umsatzsteuerschlüssel aufzuteilen ist.
Für die Praxis gilt es daher, dem Finanzamt die unterschiedliche
Ausstattung darzulegen, damit man über den höheren
Quadratmeterpreis für die Gewerberaumvermietung auch zu einem
höheren Vorsteuerabzug kommt.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre.

Termine

Steuern und Sozialversicherung

Sechs-Prozent-Verzinsung
Vorläufige Umsetzung

Rentenbesteuerung
Steuerbescheide jetzt vorläufig

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
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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Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG führte bis 2016
zu gewerbesteuerlicher Kürzung
Verwendung einer Excel-Tabelle führt nicht zwingend zu
Mangel der Kassenführung
Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers nach
"GDPdU" zur Betriebsprüfung ist rechtswidrig
Forschungs- und Innovationsförderung für den
Mittelstand wird verlängert
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Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.10. 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 Oktober 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
Oktober ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.10.2021.

Sechs-Prozent-Verzinsung: Vorläufige Umsetzung
Die Steuerverwaltung sorgt dafür, dass die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur Sechs-Prozent-Verzinsung
vorläufig umgesetzt wird, bis der Gesetzgeber die notwendige
Neuregelung trifft. Dies teilt das niedersächsische Landesamt für
Steuern (LfSt) mit.
Mit seinem Beschluss vom 08.07.2021 (1 BvR 2237/14, 1 BvR
2422/17) hat das BVerfG die gesetzlich geregelte
Sechs-Prozent-Verzinsung von Steuerforderungen und
Steuererstattungen für verfassungswidrig erklärt. Die Finanzämter
dürfen das Gesetz nur noch für Verzinsungszeiträume bis
einschließlich 31.12.2018 weiter anwenden. Für Verzinsungszeiträume
ab 01.01.2019 hat das BVerfG den Gesetzgeber verpflichtet, eine
verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Der Gesetzgeber hat
dafür Zeit bis zum 31.07.2022.
Die Entscheidung des BVerfG hat laut LfSt Niedersachsen
insbesondere folgende Auswirkungen:

Es gehe erstens ausdrücklich nur um Nachzahlungs- und
Erstattungszinsen, nicht um Stundungs-, Hinterziehungs- und
Aussetzungszinsen. Anträge wegen angeblicher
Verfassungswidrigkeit solcher anderer Zinsen würden die
Finanzämter – entsprechend dem weiter geltenden Gesetz – ab
sofort wieder ablehnen. Im Ergebnis müssten diese anderen Zinsen
jetzt gezahlt werden.
Es gehe zweitens nur um die gesetzliche Sechs-Prozent-Regelung zur
Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen für
die Zeit ab 2019. Für die Zeit bis dahin habe das BVerfG das Gesetz
ausdrücklich für weiter anwendbar erklärt. Zinsfestsetzungen für die
Zeit bis 31.12.2018, die bislang wegen der ausstehenden
Entscheidung des BVerfG noch vorläufig oder in ihrer Wirkung
ausgesetzt waren, seien also nun als endgültig anzusehen. Wenn die
Finanzämter bislang für die Zeit bis 31.12.2018 auf die Zahlung von
Nachzahlungszinsen im Wege der Aussetzung der Vollziehung
vorläufig verzichtet haben, sei damit jetzt Schluss: Die
Steuerpflichtigen müssten auch diese Beträge nachentrichten.
Dagegen habe das BVerfG den Finanzämtern jegliche Festsetzung
von Zinsen auf Steuerforderungen und -erstattungen für die Zeit ab
2019 untersagt. Sie dürften ab sofort für die Zeit ab 2019 "neue"
Zinsen gar nicht mehr verlangen, sondern müssten hierfür abwarten,
wie der Gesetzgeber die Dinge neu regeln wird. Aktuell ist laut LfSt
Niedersachsen somit offen, wie für die Zeit ab 2019 zu verfahren
sein wird. Denn nach der Entscheidung des BVerfG sei es nun Sache
des Gesetzgebers, für die Zeit ab 01.01.2019 eine Ersatzregelung zur
Verzinsung von Nachzahlungen und Erstattungen zu treffen.
Bundestag und Bundesrat hätten hierfür Zeit bis zum 31.07.2022,
und sie könnten die Regelung auch rückwirkend ab 2019 in Kraft
setzen.
Endgültige, nicht mehr änderbare Zinsfestsetzungen für Zeiten ab
01.01.2019 seien (wegen der Bestandskraft solcher Bescheide)
hiervon grundsätzlich nicht betroffen. Bis zur Neuregelung durch den
Gesetzgeber würden die Finanzämter bei Zinsfestsetzungen für die
Zeit ab 01.01.2019 mit vorläufiger Wirkung wie folgt verfahren:
Neu zu erlassende Bescheide, mit denen eine erstmalige Festsetzung
von Nachzahlungs- oder Erstattungszinsen einhergehen würde,
würden von vornherein in Bezug auf diese Zinsen vorläufig "auf null"
gesetzt, bis der Gesetzgeber die Ersatzregelung geschaffen hat und
das Finanzamt diese sodann auf die Fälle – gegebenenfalls
rückwirkend – anwenden kann.
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Bescheide, die vor der Entscheidung des BVerfG ergangen waren und
die noch nicht endgültig sind, blieben grundsätzlich weiterhin nicht
endgültig, solange sie von keinem der Beteiligten "angefasst" werden.
Die in den Bescheiden enthaltenen Zinsfestsetzungen seien also
weiterhin "in der Welt", aber mit dem Status "vorläufig" (= bis zur
Neuregelung des Gesetzgebers), und dies auch unabhängig davon, ob
die betreffenden Zinszahlungen geleistet, gestundet oder in anderer
Weise ausgesetzt worden sind. Sobald der Gesetzgeber spätestens bis
31.07.2022 die Ersatzregelung getroffen haben und damit für alle
Beteiligten klar sein wird, welche Änderungen sich konkret ergeben,
würden die Finanzämter diese Änderungen eigenständig und
grundsätzlich ohne weiteren "Anstoß" der Steuerpflichtigen in jedem
einzelnen Fall von sich aus vornehmen. Das werde dann auch
maschinell möglich sein.
Bei Bescheiden, die vor der Entscheidung des BVerfG ergangen sind
und die jetzt – warum auch immer – geändert werden (müssen),
kommt es laut LfSt darauf an, ob sich durch die Änderung für den
Steuerpflichtigen eine (weitere) Nachzahlung ergibt oder ob ihm
etwas zu erstatten ist: Bei einer (weiteren) Nachzahlung werde das
Finanzamt die diesbezüglichen (weiteren) Zinsen – wie bei den
Neufestsetzungen (siehe oben) – vorläufig "auf null" setzen. Bei einer
Erstattung (wegen nachträglich verminderter Nachzahlungshöhe)
werde das Finanzamt die insoweit zu viel gezahlten Zinsen mit
erstatten. Maßgeblich sei also der Änderungsbetrag (nach oben
beziehungsweise nach unten) – oder umgekehrt ausgedrückt: Die
Zinsen in Bezug auf den gegenüber der bisherigen Festsetzung
unveränderten Teil blieben vorläufig unangetastet – mit der Betonung
auf "vorläufig". Denn all dies gelte nur bis zur Ersatzregelung durch
den Gesetzgeber.
Je nachdem, wie der Gesetzgeber sodann die Ersatzregelung
ausgestaltet, würden die Finanzämter die Nachzahlungs- und
Erstattungszinsen zu gegebener Zeit entsprechend neu festsetzen.
Mit diesem Vorgehen beachteten die Steuerverwaltungen von Bund
und Ländern sowohl die Entscheidung des BVerfG als auch die Hoheit
und Kompetenz des Gesetzgebers für die zu treffende
Ersatz-/Neuregelung. Kein Bürger und kein Unternehmen müsse
befürchten, hierdurch Nachteile zu haben, betont das LfSt. Das
berechtigte Anliegen aller Steuerpflichtigen, bei der Verzinsung von
Steuernachforderungen und -erstattungen gesetzes- und
verfassungsgerecht behandelt zu werden, würden die Finanzämter
umfassend beachten: Sie würden in der Regel ohne weiteres Zutun
der Steuerpflichtigen nach Maßgabe der bis 31.07.2022 vom
Gesetzgeber zu erlassenden Neuregelung die Verzinsung für die
Zeiten ab 01.01.2019 "glattziehen".

Landesamt für Steuern Niedersachsen, PM vom 17.09.2021

Rentenbesteuerung: Steuerbescheide jetzt vorläufig
Bund und Länder haben eine vorläufige Steuerfestsetzung wegen der
Frage der Verfassungsmäßigkeit der Besteuerung von Renten
beschlossen.
Durch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) -Schreiben vom
30. August 2021 werden die Finanzbehörden angewiesen, den
Vorläufigkeitsvermerk ab sofort im Rahmen der
verfahrensrechtlichen Möglichkeiten allen Steuerbescheiden ab
2005 beizufügen, in denen eine Leibrente oder eine andere Leistung
aus der Basisversorgung nach § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a
Doppelbuchstabe aa Einkommensteuergesetz (EStG) erfasst wird.
Bundesfinanzministerium vom 30.08.2021

Großverdiener können sich nicht vom Bischof von
der Kirchensteuer befreien lassen
Hat ein katholisches Ehepaar neben seinen Einkünften in Höhe von
rund 370.000 Euro zusätzlich ein Kapitalvermögen von knapp
250.000 Euro, so können die Eheleute keine Begrenzung bei der
Kirchensteuer durchsetzen.
Die beiden verlangten eine Kappung der Kirchensteuer auf vier
Prozent des zu versteuernden Einkommens und verwiesen auf eine
„Bischöfliche Anordnung“. Das Finanzamt lehnte das ab, weil die mit
der Progression der Einkommensteuer verbundene Höhe der
Kirchensteuer alle Steuerpflichtigen ab einer gewissen
Einkommenshöhe gleichermaßen treffe – und vom Gesetzgeber so
gewollt ist.
Es könne offenbleiben, ob die angeführte Bischöfliche Anordnung
überhaupt eine ausreichende gesetzliche Grundlage darstelle, einen
solchen Erlass zu begründen.
FG Münster, Urteil vom 15.06.2021, Az. 4 K 1768/20 Ki
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Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG führte bis
2016 zu gewerbesteuerlicher Kürzung
Der Gewerbeertrag ist um den Hinzurechnungsbetrag nach § 10
Absatz 1 Satz 1 Außensteuergesetz (AStG) gemäß § 9 Nr. 3
Gewerbesteuergesetz (GewStG) in der bis 2016 gültigen Fassung zu
kürzen, auch wenn der Gewerbetreibende unmittelbar über keine
eigene Betriebsstätte im Ausland verfügt. Dies hat das Finanzgericht
(FG) Münster entschieden.
Die Klägerin, eine GmbH, war im Streitjahr 2011 über eine im Ausland
ansässige AG an mehreren anderen ausländischen AGs beteiligt. Die
ausländischen Gesellschaften erzielten Einkünfte aus passivem
Erwerb, was zu einem Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Absatz 1 Satz
1 AStG führte. Für diesen Betrag begehrte die Klägerin die
gewerbesteuerliche Kürzung für ausländische Betriebsstätten nach § 9
Nr. 3 GewStG alter Fassung (a.F.). Dem folgte das Finanzamt nicht,
weil die Kürzung eine eigene Betriebsstätte des Gewerbetreibenden
voraussetze. Die nunmehr erfolgte Erweiterung des Gesetzes um
diese Voraussetzung habe lediglich klarstellende Funktion.
Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Der Gewerbeertrag sei nach
§ 9 Nr. 3 GewStG a.F. um den Hinzurechnungsbetrag zu kürzen, so
das FG. Denn dieser entfalle auf eine nicht im Inland belegene
Betriebsstätte der Klägerin. Die ausländischen Betriebsstätten seien
zwar nicht unmittelbar der Klägerin, sondern ihrer Tochter-AG als
Zwischengesellschaft zuzurechnen. Das Gesetz habe aber im
Streitjahr 2011 – anders als nach der Gesetzesänderung – noch keine
"eigene" Betriebsstätte verlangt. Eine Rückwirkung dieser Änderung
sei nicht ausdrücklich gesetzlich angeordnet worden.
Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 27.11.2020, 13 K 401/17 G

Die Klägerin betrieb in den Streitjahren 2011 bis 2013 einen Irish Pub
mit Getränke- und Speisenangebot. Sie ermittelte ihren Gewinn
durch Bilanzierung und verwendete für die Erfassung der
Bareinnahmen im Pub eine elektronische Registrierkasse. Die in den
vollständig vorliegenden Z-Bons ausgewiesenen Einnahmen übertrug
die Klägerin unter Ergänzung von Ausgaben und Bankeinzahlungen in
eine Excel-Tabelle, mit der sie täglich den Soll- mit dem Ist-Bestand
der Kasse abglich. Darüber hinaus gehende Kassenberichte erstellte
die Klägerin nicht.
Außerhalb des regulären Betriebs nahm die Klägerin auch an
Sonderveranstaltungen teil, bei denen sie Erlöse aus dem Verkauf
über Außentheken erzielte. Hierfür nutzte sie teilweise geliehene
elektronische Registrierkassen, deren Einnahmen sie in der gleichen
Form erfasste wie die Erlöse im Haus. Teilweise erfasste sie
Bareinnahmen aber auch in offenen Ladenkassen, für die sie keine
Kassenberichte führte. Die Einnahmen der Sonderveranstaltungen
trug sie ebenfalls in die Excel-Tabelle ein.
Im Rahmen einer Betriebsprüfung beanstandete das Finanzamt –
neben kleineren Mängeln, zum Beispiel in Bezug auf die Verbuchung
von Gutscheinen – insbesondere die Verwendung der Excel-Tabelle
im Rahmen der Kassenführung. Wegen der jederzeitigen
Änderbarkeit erfülle die Verwendung eines solchen
Computerprogramms nicht die Anforderungen an eine
ordnungsgemäße Buchführung. Auf Grundlage einer überschlägigen
Getränkekalkulation nahm es zu den erklärten Umsätzen von jährlich
gut 300.000 Euro Sicherheitszuschläge zum Umsatz und Gewinn
zwischen 15.000 Euro und 29.000 Euro pro Jahr vor. Hiergegen
wandte die Klägerin ein, dass ihre Buchführung ordnungsgemäß sei,
da die Ursprungsaufzeichnungen (Z-Bons, Belege über
EC-Kartenzahlungen und Ausgaben) unabänderlich seien.

Verwendung einer Excel-Tabelle führt nicht zwingend
zu Mangel der Kassenführung
Die Erfassung von Bareinnahmen in einer Excel-Tabelle bei
Verwendung einer elektronischen Registrierkasse stellt keinen
Kassenführungsmangel dar, wenn ansonsten alle Belege in geordneter
Form vorliegen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.
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Das FG Münster hat der Klage überwiegend stattgegeben. Die
Buchführung der Klägerin sei nur insoweit formell ordnungswidrig, als
sie im Rahmen der Sonderveranstaltungen offene Ladenkassen ohne
Führung täglicher Kassenberichte eingesetzt und die Gutscheine nicht
ordnungsgemäß verbucht habe. Ein täglicher Kassenbericht, der auf
der Grundlage eines Auszählens der Bareinnahmen erstellt wird, sei
nur im Rahmen einer offenen Ladenkasse erforderlich. Soweit die
Klägerin ihre Bareinnahmen in einer elektronischen Registrierkasse
erfasst habe, seien die Kassenaufzeichnungen dagegen
ordnungsgemäß. Hierfür genüge eine geordnete Ablage der Belege.
Der tägliche Abgleich von Soll- und Ist-Bestand durch Nutzung einer
Excel-Tabelle sei unschädlich, da ein derartiger Kassensturz nach den
gesetzlichen Vorgaben nicht erforderlich sei. Da die einzelnen Mängel
für jede verwendete Kasse gesondert zu beurteilen seien, wirke sich
die mangelhafte Führung der offenen Ladenkasse nicht auf die
Verwendung der elektronischen Registrierkassen aus.
Angesichts der nicht ordnungsgemäßen Kassenführung hinsichtlich
der offenen Ladenkassen bei den Sonderveranstaltungen und der
Gutscheine hat das FG einen Sicherheitszuschlag in Höhe von 2.000
Euro pro Streitjahr als plausibel und wirtschaftlich realistisch erachtet.
Die überschlägige Getränkekalkulation des Finanzamts könne nicht
herangezogen werden, da es wegen der fehlenden Trennung der
Getränkeeinkäufe andererseits nicht möglich sei, die
Sonderveranstaltungen isoliert zu kalkulieren.
Finanzgericht Münster, Urteil vom 29.04.2021, 1 K 2214/17 E,G,U,F

Aufforderung zur Überlassung eines Datenträgers
nach "GDPdU" zur Betriebsprüfung ist rechtswidrig
Die Aufforderung der Finanzverwaltung an einen Steuerpflichtigen,
der seinen Gewinn im Wege der Einnahmen-Überschussrechnung
ermittelt, zu Beginn einer Außenprüfung einen Datenträger "nach
GDPdU" (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler
Unterlagen) zur Verfügung zu stellen, ist als unbegrenzter Zugriff auf
alle elektronisch gespeicherten Unterlagen unabhängig von den
gemäß § 147 Abs. 1 AO bestehenden Aufzeichnungs- und
Aufbewahrungspflichten des Steuerpflichtigen zu verstehen und
damit rechtswidrig. Das hat der BFH in einem aktuell veröffentlichten
Urteil entschieden.

Der BFH hält die Aufforderung zudem für unverhältnismäßig, wenn
bei einem Berufsgeheimnisträger nicht sichergestellt ist, dass der
Datenzugriff und die Auswertung der Daten nur in den
Geschäftsräumen des Steuerpflichtigen oder in den Diensträumen
der Finanzverwaltung stattfindet.
BFH, Urteil vom 07.06.2021, VIII R 24/18

Forschungs- und Innovationsförderung für den
Mittelstand wird verlängert
Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) teilt mit, dass es "die
wichtige und erfolgreiche Forschungs- und Innovationsförderung für
den Mittelstand" verlängert. Konkret werden die Richtlinien der
beiden erfolgreichen Förderprogramme "Industrielle
Gemeinschaftsforschung (IGF)" und "FuE-Förderung gemeinnütziger
externer Industrieforschungseinrichtungen - Innovationskompetenz
(INNO-KOM)" um ein Jahr bis Ende 2022 verlängert.
Beide Förderprogramme, so das BMWi, laufen seit Jahren erfolgreich
und tragen zur Sicherung des deutschen Forschungs- und
Innovationsstandorts Deutschland bei. In der IGF werden jährlich
rund 560 Projekte mit einer durchschnittlichen Fördersumme von
rund 364.000 Euro neu bewilligt. Mit INNO-KOM werden jährlich
rund 240 Projekte mit einer durchschnittlichen Fördersumme von
rund 320.000 Euro/Projekt bewilligt.
2021 stehen für die IGF rund 200 Mio. Euro und für INNO-KOM
rund 103 Mio. Euro zur Verfügung.
Die Verlängerung der genannten Förderrichtlinien bis Ende 2022
sorge für Kontinuität und Planungssicherheit. Unternehmerinnen
und Unternehmer könnten sich auch in Zukunft darauf einstellen, an
Forschungsideen und -vorhaben gezielt mitzuwirken und die
vielfältigen Forschungsergebnisse für die unternehmerische Praxis zu
nutzen.
Bundeswirtschaftsministerium, Mitteilung vom 17.9.2021
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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
allzu gern erklärt die Finanzverwaltung in einer Betriebsprüfung eine
komplette Buchführung als nicht ordnungsgemäß, nur weil kleinere
Mängel vorhanden sind. Dies ist aber nicht rechtens. Das wusste man
schon lange, nun ist es amtlich!
So hat das FG Münster mit Urteil vom 9.3.2021 (Az: 1 K 3085/17 E,
G, U) klargestellt, dass geringfügige Mängel der Kassenführung keine
über die konkrete Auswirkung dieser Mängel hinausgehen
Hinzuschätzungen rechtfertigen.
Im Streitfall waren an neun Tagen Kassenbewegungen lediglich
verspätet verbucht worden. Zudem waren an fünf Tagen Barumsätze
von insgesamt unter 100 Euro versehentlich nicht verbucht worden.
Es sind also in einem Prüfungszeitraum ca. 1.095 Kalendertagen an
insgesamt 14 Tagen Kleinigkeiten schief gelaufen.
Als Reaktion auf diese Kleinigkeiten wollte der Fiskus die
Buchführung komplett verwerfen. Der Prüfer begehrte dabei
Hinzuschätzungen auf das Dreifache (!) der erklärten Gewinne.
Erst das FG stoppte diesen Wahnsinn. So darf wegen der
festgestellten Mängel nicht direkt die ganze Buchführung verworfen
werden. Dies ergibt sich zum einen aus der geringen Häufigkeit der
Mängel im Verhältnis zu den gesamten Geschäftsvorfällen und zum
anderen aus der geringen Gewinnauswirkung von weniger als 100
Euro.
Die Lösung des Gerichts lautete daher wie folgt: Selbstverständlich
kommt es aufgrund der festgestellten Kassenprüfungsmängel zu
einer Hinzuschätzung, welche das Gericht auf 100 Euro begrenzte.
Damit kann man sicherlich leben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre.

Termine

Steuern und Sozialversicherung

Einspruch

Rücknahme außerhalb der Drei-Tages-Fiktion

Gutscheine und Geldkarten
BMF gewährt Übergangsfrist bei

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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Termine: Steuern und Sozialversicherung
10.11.
Umsatzsteuer
Lohnsteuer
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
■
■

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 15.11. 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 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig.
November Juli ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der
26.11.2021.

Einspruch: Rücknahme außerhalb der
Drei-Tages-Fiktion
Das Niedersächsische Finanzgericht (FG) hat – soweit ersichtlich – als
erstes Finanzgericht zu der Frage Stellung genommen, ob eine
Einspruchsrücknahme (§ 362 Absatz 1 Abgabenordnung – AO) auch
dann noch bis zum Ablauf des Tages des tatsächlichen Zugangs der
verbösernden Einspruchsentscheidung wirksam ist, wenn deren
Bekanntgabe nach Ablauf der Drei-Tages-Frist des § 122 Absatz 2 Nr.
1 AO erfolgt. Zuvor hatte der Bundesfinanzhof (BFH) bereits mit
Urteil vom 26.02.2002 (X R 44/00) entschieden, dass – bei Zugang
der verbösernden Einspruchsentscheidung innerhalb der
Drei-Tages-Bekanntgabefrist des § 122 Absatz 2 Nr. 1 AO – eine
vorherige Kenntnis des Inhalts unschädlich und Rücknahme des
Einspruchs noch bis zum Ablauf der Drei-Tages-Frist zulässig ist.

Im zugrunde liegenden Fall hatten die steuerlichen Berater des
Klägers – nach vorheriger Androhung einer Verböserung durch das
beklagte Finanzamt – den Einspruch am 22.10.2019 (Faxeingang
beim Finanzamt um 18.57 Uhr) zurückgenommen. Nachdem das
Finanzamt den Kläger auf die vermeintlich zuvor erfolgte
Bekanntgabe mit Ablauf des drittens Tages nach der Aufgabe zur
Post (21.10.2019) und die Unwirksamkeit der Rücknahme
hingewiesen hatte, erbrachten die steuerlichen Berater den
Nachweis, dass die Einspruchsentscheidung erst am 22.10.2019
tatsächlich in ihrem Büro eingegangen war. Der genaue Zeitpunkt
des Zugangs innerhalb des Tages konnte nicht festgestellt werden.
Das Finanzamt ging jedoch davon aus, dass der tatsächliche Zugang
der Einspruchsentscheidung jedenfalls vor dem Eingang der
Rücknahme erfolgt sein müsse und lehnte aufgrunddessen eine
Aufhebung der Einspruchsentscheidung ab. Selbst bei Wirksamkeit
der Rücknahme müsse die Einspruchsentscheidung bestehen bleiben,
denn hierin sei gleichzeitig eine ändernde Festsetzung nach § 173
Absatz 1 Nr. 1 AO zu sehen, die noch vor Ablauf der
Festsetzungsverjährungsfrist erfolgt sei.
Der Kläger vertrat dagegen die Auffassung, dass eine Rücknahme aus
Gleichbehandlungsgründen auch bei Bekanntgabe außerhalb der
Drei-Tages-Frist noch bis zum Ablauf des Zugangstages möglich sein
müsse. In der verbösernden Einspruchsentscheidung sei zugleich kein
Änderungsbescheid zu sehen. Ein solcher könne auch nicht mehr
ergehen, weil die reguläre Festsetzungsfrist bereits abgelaufen und
Festsetzungsverjährung nur wegen des zuvor noch laufenden
Einspruchsverfahrens noch nicht eingetreten sei (§ 171 Absatz 3a
AO).
Das FG Niedersachsen hat der Klage stattgegeben. Aus
teleologischen, gesetzessystematischen und letztlich auch
verfassungsrechtlichen Erwägungen heraus sei es geboten, § 362
Absatz 1 AO in Verbindung mit § 122 Absatz 2 AO so auszulegen,
dass eine Rücknahme des Einspruchs zur Vermeidung einer
verbösernden Einspruchsentscheidung auch dann noch bis zum
Ablauf des Bekanntgabetages wirksam ist, wenn der tatsächliche
Zugang außerhalb der Drei-Tages-Frist des § 122 Absatz 2 AO
erfolgt.
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Das FG geht davon aus, dass der Gesetzgeber in der Vorschrift des §
362 Absatz 1 AO, die die Rücknahme eines Einspruchs "bis zur
Bekanntgabe der Entscheidung über den Einspruch" ermöglicht, durch
die Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Bekanntgabe den Ablauf des
Tages der Bekanntgabe gemeint hat und nicht den stunden-,
minuten- und sekundengenauen Zeitpunkt des tatsächlichen
Zugangs. Da die Verfahrensordnung ein Festhalten eines exakten
Zugangszeitpunktes nicht vorsieht und dieses von den Beteiligten
daher in der Regel auch nicht vorgenommen wird, würde eine andere
Auslegung im Übrigen letztlich immer darauf hinauslaufen, dass im
Konfliktfall eine Entscheidung über die Wirksamkeit der Rücknahme
mangels tatsächlicher Feststellungen zu einer Beweislastfrage würde.
Eine solche Gesetzesauslegung, die als Folge in der Rechtsanwendung
nicht praktisch handhabbar ist und – abgesehen von krassen
Ausnahmefällen – in Konfliktfällen nur zu Beweislastentscheidungen
führen kann, könne, so das FG, gerade auch angesichts des
Gesetzeszwecks des § 362 Absatz 1 AO nicht dem Willen des
Gesetzgebers entsprechen. Das FG hat schließlich ausgeschlossen,
dass eine verbösernde Einspruchsentscheidung gleichzeitig ein
Änderungsbescheid nach § 173 Absatz 1 Nr. 1 AO ist.
Es hat die Revision zugelassen, da die streitentscheidenden
Rechtsfragen noch nicht Gegenstand der Finanzrechtsprechung
gewesen sind. Das Aktenzeichen beim BFH lautet IX R 16/21.
Finanzgericht Niedersachsen, Gerichtsbescheid vom 03.05.2021, 9 K
168/20

Gutscheine und Geldkarten: BMF gewährt
Übergangsfrist bei
Die Abgrenzung zwischen Geldleistungen und Sachbezügen wurde
zum 01.01.2020 neu geregelt. Gutscheine und Geldkarten, die
ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen
berechtigen, müssen laut Deutschem Steuerberaterverband (DStV),
um als Sachbezug eingestuft zu werden, seitdem bestimmte Kriterien
des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (ZAG) erfüllen. Das
Bundesfinanzministerium gewähre nun nachträglich eine
Übergangsfrist bis Ende 2021.

Sachbezüge seien beliebte "Goodies" zum Gehalt, so der DStV.
Überstiegen sie monatlich nicht 44 Euro (ab 2022: 50 Euro), kämen
sie sogar steuerfrei daher. Umso mehr Unruhe sei in der Praxis
entstanden, als 2020 die gesetzlich modifizierte Regelung zur
Abgrenzung von Geldleistungen und Sachbezügen in Kraft getreten
sei. Danach heiße es für Gutscheine und Geldkarten, die
ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen
berechtigen: Um als Sachbezug zu gelten und damit gegebenenfalls
von der Steuerfreiheit profitieren zu können, müssten sie die
Kriterien des § 2 Absatz 1 Nr. 10 ZAG erfüllen.
Was nun genau darunter zu verstehen war, blieb laut DStV lange
unklar und machte die Praxis zunehmend nervös. Der Verband habe
angesichts der Rechtsunsicherheiten eine
Nichtbeanstandungsregelung angeregt. Schließlich hätten sich die
Koalitionsfraktionen im Rahmen der Beratungen zum
Jahressteuergesetz 2020 für eine vorübergehende zeitliche
Nichtbeanstandungsregelung für so genannte Open-Loop-Karten
ausgesprochen. So hätten nicht zuletzt Kartenanbieter zur
Umstellung ihrer Produkte Zeit (BT-Drs. 19/25160, 139).
Das BMF sei der Einigung der Koalitionsfraktionen nachgekommen.
In einem Schreiben vom 13.04.2021 (IV C 5 - S 2334/19/10007 :002)
lege es fest, dass Gutscheine und Geldkarten erst ab dem 01.01.2022
die entsprechenden Voraussetzungen des ZAG erfüllen müssen, um
weiterhin als Sachbezug gelten zu können.
Dies gelte allerdings nur für solche Gutscheine und Geldkarten, die
ausschließlich zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen
berechtigen, betont der DStV. Verfügen Karten zum Beispiel über
eine Barauszahlungsfunktion, könnten sie nicht von der
Übergangsregelung profitieren. Sie gölten stattdessen ab 2020 als
Geldleistung.
Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 03.05.2021
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Betriebsschließung wegen "Lockdowns": Arbeitgeber
muss keine Arbeitsentgelte zahlen
Muss der Arbeitgeber seinen Betrieb aufgrund eines staatlich
verfügten allgemeinen "Lockdowns" zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie vorübergehend schließen, trägt er nicht das Risiko
des Arbeitsausfalls und ist nicht verpflichtet, den Beschäftigten
Vergütung unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs zu zahlen.
Dies hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschieden.
Die Beklagte betreibt einen Handel mit Nähmaschinen und Zubehör
und unterhält in Bremen eine Filiale. Dort ist die Klägerin seit Oktober
2019 als geringfügig Beschäftigte gegen eine monatliche Vergütung
von 432 Euro im Verkauf tätig. Im April 2020 war das Ladengeschäft
aufgrund der "Allgemeinverfügung über das Verbot von
Veranstaltungen, Zusammenkünften und der Öffnung bestimmter
Betriebe zur Eindämmung des Coronavirus" der Freien Hansestadt
Bremen vom 23.03.2020 geschlossen. Deshalb konnte die Klägerin
nicht arbeiten und erhielt auch keine Vergütung.
Mit ihrer Klage hat sie die Zahlung ihres Entgelts für den Monat April
2020 unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzugs begehrt. Sie
meint, die Schließung des Betriebs aufgrund behördlicher Anordnung
sei ein Fall des von der Beklagten als Arbeitgeberin zu tragenden
Betriebsrisikos. Dagegen hat die Beklagte geltend gemacht, die von
der Stadt Bremen zur Pandemiebekämpfung angeordneten
Maßnahmen beträfen das allgemeine Lebensrisiko, das nicht
beherrschbar und von allen gleichermaßen zu tragen sei.
Die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Die vom
Landesarbeitsgericht zugelassene Revision der Beklagten hat Erfolg.
Die Klägerin habe für den Monat April 2020, in dem ihre
Arbeitsleistung und deren Annahme durch die Beklagte aufgrund der
behördlich angeordneten Betriebsschließung unmöglich war, keinen
Anspruch auf Entgeltzahlung unter dem Gesichtspunkt des
Annahmeverzugs, so das BAG.
Der Arbeitgeber trage nicht das Risiko des Arbeitsausfalls, wenn – wie
hier – zum Schutz der Bevölkerung vor schweren und tödlichen
Krankheitsverläufen infolge von SARS-CoV-2-Infektionen durch
behördliche Anordnung in einem Bundesland die sozialen Kontakte
auf ein Minimum reduziert und nahezu flächendeckend alle nicht für
die Versorgung der Bevölkerung notwendigen Einrichtungen
geschlossen werden.

In einem solchen Fall realisiere sich kein in einem bestimmten
Betrieb angelegtes Betriebsrisiko. Die Unmöglichkeit der
Arbeitsleistung sei vielmehr Folge eines hoheitlichen Eingriffs zur
Bekämpfung einer die Gesellschaft insgesamt treffenden
Gefahrenlage.
Es sei Sache des Staates, so das BAG, gegebenenfalls für einen
adäquaten Ausgleich der den Beschäftigten durch den hoheitlichen
Eingriff entstehenden finanziellen Nachteile – wie es zum Teil mit
dem erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld erfolgt ist – zu
sorgen. Soweit ein solcher – wie bei der Klägerin als geringfügig
Beschäftigter – nicht gewährleistet ist, beruhe dies auf Lücken in
dem sozialversicherungsrechtlichen Regelungssystem. Aus dem
Fehlen nachgelagerter Ansprüche lasse sich jedoch keine
arbeitsrechtliche Zahlungspflicht des Arbeitgebers herleiten.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.10.2021, 5 AZR 211/21

Betriebsschließungsversicherung: Keine
Eintrittspflicht bei Betriebsschließung infolge von
COVID 19
Das Hanseatische Oberlandesgericht (OLG) Bremen hat in zwei
Verfahren, die identische Versicherungsbedingungen zum
Gegenstand hatten, die Einstandspflicht einer
Betriebsschließungsversicherung für die Folgen der
Corona-Pandemie im Bereich der Gastronomie abgelehnt.
Mitte März 2020 mussten aufgrund des ersten Lockdowns
gastronomische Betriebe geschlossen werden. Einige der Betreiber
hatten bereits Jahre zuvor so genannte
Betriebsschließungsversicherungen abgeschlossen, die im Fall von
Betriebsunterbrechungen aufgrund des Auftretens übertragbarer
Krankheiten Ersatz des Einnahmeausfalls beziehungsweise für den
Verlust von Waren leisten sollen.
In den Versicherungsbedingungen dieser Verträge sind einzelne
Krankheiten beziehungsweise Krankheitserreger benannt, die – falls
sie zu einer Schließungsanordnung der Behörden führen – den
Anspruch auf die Versicherungsleistung begründen. Nicht genannt
sind die COVID-19-Erkrankung beziehungsweise das
SARS-CoV-2-Virus.
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Das OLG Bremen hat entschieden, dass die Regelungen der
streitgegenständlichen Versicherungsverträge abschließend zu
verstehen sind und nicht auf die Corona-Erkrankung angewendet
werden können. Damit bestehe keine Leistungspflicht der verklagten
Versicherung. Zur Begründung hat das OLG ausgeführt, dass die
Versicherungsbedingungen eindeutig im entschiedenen Sinne
auszulegen seien und auch einer gesetzlich vorgesehenen Kontrolle
nach dem Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
standhielten, sie also die Versicherungsnehmer nicht unangemessen
benachteiligten.
Das OLG hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Das
Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig.
Hanseatisches Oberlandesgericht Bremen, Urteil vom 16.09.2021, 3 U
009/21, nicht rechtskräftig

Massenentlassungen auch bei Vielzahl
krankheitsbedingter Kündigungen
Um anzeigepflichtige Massenentlassungen kann es sich auch bei einer
Vielzahl zeitgleicher krankheitsbedingter Kündigungen handeln. Denn
der Gesetzgeber habe die ausdrückliche Anregung im
Gesetzgebungsverfahren, personen- und verhaltensbedingte
Entlassungen von der Anzeigepflicht auszunehmen, nicht aufgegriffen,
so das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf.
Die Parteien streiten über die Wirksamkeit zweier krankheitsbedingter
Kündigungen. Der Kläger ist seit dem 15.04.2008 bei der Beklagten
als Luftsicherheitsassistent in einem 6-2-Schichtsystem beschäftigt.
Diese erbringt als Dienstleisterin Sicherheitsdienstleistungen am
Flughafen Düsseldorf und beschäftigt in der Regel mehr als 500
Arbeitnehmer. Der Kläger war nach dem Vortrag der Beklagten im
Jahr 2018 61 Tage, in 2019 74 Tage und in 2020 45 Tage
arbeitsunfähig erkrankt. Am 27.11.2020 kündigte die Beklagte das
Arbeitsverhältnis des Klägers zum 30.04.2021. Insgesamt sprach sie
im Zeitraum vom 25.11.2020 bis zum 22.12.2020 34 Kündigungen aus
krankheitsbedingten Gründen aus. Eine Anzeige bei der Agentur für
Arbeit erstattete die Beklagte nicht. Mit Schreiben vom 22.01.2021
kündigte sie das Arbeitsverhältnis des Klägers erneut zum 30.06.2021.

Der Kläger hält beide Kündigungen für unwirksam. Hinsichtlich der
ersten Kündigung fehle es bereits an einer
Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit gemäß § 17
Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Seine Erkrankungen seien
vollständig ausgeheilt. Die Beklagte hält eine
Massenentlassungsanzeige bei krankheitsbedingten Kündigungen
nicht für erforderlich. Die überdurchschnittlichen Fehlzeiten des
Klägers indizierten eine negative Gesundheitsprognose. Dessen
Ausfallzeiten hätten zu erheblichen wirtschaftlichen Belastungen
und Störungen im Betriebsablauf geführt.
Das LAG Düsseldorf hat der Kündigungsschutzklage stattgegeben.
Beide Kündigungen seien rechtsunwirksam. Die erste Kündigung
scheitere bereits an der fehlenden Massenentlassungsanzeige. Nach
dem Wortlaut, der Systematik und dem Sinn und Zweck des § 17
KSchG bestehe die Anzeigepflicht gegenüber der Agentur für Arbeit
auch bei krankheitsbedingten Massenentlassungen. Die
ausdrückliche Anregung im Gesetzgebungsverfahrens, personen- und
verhaltensbedingte Entlassungen von der Anzeigepflicht
auszunehmen, habe der Gesetzgeber nicht aufgegriffen.
Unabhängig davon seien beide Kündigungen unwirksam, weil sie
nicht die vom Bundesarbeitsgericht aufgestellten Anforderungen für
krankheitsbedingte Kündigungen aufgrund häufiger
Kurzzeiterkrankungen erfüllten. Die konkreten Krankheitszeiten, die
in 2020 wieder abfallen, begründeten die notwendige negative
Gesundheitsprognose nicht. Der Beklagten unzumutbare
wirtschaftliche Belastungen liegen nach Ansicht des LAG nicht vor.
Diese habe nur in einem Jahr Entgeltfortzahlungskosten von mehr
als 42 Tagen aufwenden müssen. Die aufgrund krankheitsbedingter
Ausfälle auch kurzfristig erforderliche Anpassung des Dienstplans
allein begründe keine erhebliche Betriebsablaufstörung. Es handele
sich um eine Maßnahme, die jedem krankheitsbedingten
Arbeitsausfall immanent sei.
Das LAG hat die Revision nicht zugelassen, weil beide Kündigungen
bereits auf der Grundlage der Rechtsprechung des BAG zu häufigen
Kurzzeiterkrankungen unwirksam seien.
Landesarbeitsgericht Düsseldorf, Urteil vom 15.10.2021, 7 Sa 405/21
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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
Zuteilungen von Aktien an einen inländischen Privatanleger im
Rahmen eines ausländischen „Spin-Off“ mag sich so komisch
anhören, dass man schon von einer Besteuerung ausgehen kann.
Tatsächlich versteckt sich dahinter nur eine Abspaltung. Konkret
verbarg sich hinter dem Urteil des BFH vom 1.7.2021 (Az: VIII R
15/20) ein Sachverhalt, der bei zahlreichen Privatanlegern in der
Bundesrepublik stattgefunden hat.
Wer 2015 ebay-Aktien hielt, bekam aufgrund der
Unternehmens-Ausgliederung (Spin-Off) des ebay-Bezahlsystems
PayPal für jede ebay-Aktie eine PayPal-Aktie in seinem Depot
gutgeschrieben. Hört sich erst mal nach mehr als vorher an, ist es
aber nicht wirklich, denn der Wert der ebay-Aktien sinkt natürlich
auch entsprechend. Unter dem Strich hat man (zumindest in der
Sekunde der Ausgliederung) das gleiche Vermögen, eben nur auf
zwei Aktien verteilt.
Das Finanzamt behandelte die Gutschrift allerdings als
steuerpflichtige Sachausschüttung und forderte hierfür Steuern. An
dem mangelnden Vermögenszuwachs und insbesondere dem
Problem, dass ohne ein Liquiditätszufluss Steuern entrichtet werden
sollen, störte man sich nicht.
Diese fiskalische Auffassung hat der BFH nun gekippt, defacto sind
damit im Zeitpunkt des Aktienbezugs keine steuerlichen Folgen zu
ziehen. Erst, wenn die Aktien später mit Gewinn veräußert werden,
tritt die Besteuerung ein. Dies ist sicherlich zu begrüßen, denn
etwaige Aktiengewinne sind dann realisiert und die notwendige
Liquidität zum Steuerzahlen ist dann auch gegeben. Dies mildert den
Steuerschmerz wenigstens ein wenig.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre.

Termine

Steuern und Sozialversicherung

Auslandsreisen

Steuerliche Behandlung ab 01.01.2022

Schenkungsteuer

Lebensmittelpunkt des Schenkers entscheidend

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
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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Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.12. 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 Dezember 2021
Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld
spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für
Dezember ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 28.12.2021.

Auslandsreisen: Steuerliche Behandlung ab
01.01.2022
Pandemiebedingt werden die Auslandstage- und
Auslandsübernachtungsgelder nach dem Bundesreisekostengesetz
zum 01.01.2022 nicht neu festgesetzt. Die zum 01.01.2021
veröffentlichten Beträge gelten somit für das Kalenderjahr 2022
unverändert fort, wie das Bundesfinanzministerium (BMF) mitteilt.
Demzufolge seien die durch BMF-Schreiben vom 03.12.2020 zur
"Steuerlichen Behandlung von Reisekosten und
Reisekostenvergütungen bei betrieblich und beruflich veranlassten
Auslandsreisen ab 01.01.2021" (BStBl I, S. 1256) veröffentlichten
steuerlichen Pauschbeträge auch für das Kalenderjahr 2022
anzuwenden.
Bundesfinanzministerium, PM vom 27.09.2021

Schenkungsteuer: Lebensmittelpunkt des Schenkers
entscheidend
Hat ein Schenker seinen Wohnsitz in Deutschland und Schweden,
kommt es für die Schenkungsteuer auf seinen Lebensmittelpunkt an
– auch dann, wenn Schweden zum Zeitpunkt der Schenkung die
Schenkungsteuer bereits abgeschafft hat. Das hat das Finanzgericht
(FG) Baden-Württemberg in drei Verfahren entschieden und jeweils
die Revision zugelassen. Die vom beklagten Finanzamt eingelegten
Revisionen sind beim Bundesfinanzhof unter den Aktenzeichen II R
28/20, II R 29/20 und II R 27/20 anhängig.
Die Kläger der drei Verfahren sind Geschwister. Ihr Vater hatte
jedem von ihnen 2005 Anteile an einer schwedischen
Aktiengesellschaft geschenkt. Der Vater als Schenker hatte im
Zeitpunkt der Schenkung einen Wohnsitz in Deutschland und in
Schweden und seinen Lebensmittelpunkt in Schweden. Die
Beschenkten waren nicht im Inland ansässig. Das beklagte Finanzamt
setzte gegen alle drei Beschenkten Schenkungsteuer fest. Der Vater
habe einen Wohnsitz im Inland und mit der Abschaffung der
Schenkungsteuer in Schweden zu Beginn des Jahres 2005 stehe
Deutschland das Besteuerungsrecht zu. Nach den Beschenkten stehe
Schweden das Besteuerungsrecht zu. Dort sei der Vater infolge
seines Lebensmittelpunkts ansässig.
Das FG hob die Schenkungsteuerbescheide jeweils auf. Das
Besteuerungsrecht stehe Schweden zu, auch wenn dort im Zeitpunkt
der Schenkung die Schenkungsteuer abgeschafft gewesen sei. In
Deutschland bestehe zwar eine unbeschränkte Steuerpflicht, da der
Schenker im Inland einen Wohnsitz habe. Doch nach dem
Doppelbesteuerungsabkommen Schweden (DBA), das die Erbschaft-,
Schenkung-, Einkommen- und Vermögensteuer umfasse und nicht
gekündigt oder geändert worden sei, sei die "Ansässigkeit der an der
Schenkung beteiligten Personen" entscheidend. Sei der Schenker in
beiden Vertragsstaaten ansässig und verfüge in beiden
Vertragsstaaten über eine ständige Wohnstätte, sei dessen
Mittelpunkt der Lebensinteressen maßgebend. Der Schenker habe
zum Zeitpunkt der Schenkung seinen Lebensmittelpunkt in
Schweden gehabt.
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Eine besondere Zuweisung des Besteuerungsrechts für Deutschland
ergebe sich aus dem DBA nicht, da es sich "bei den geschenkten
Gesellschaftsanteilen weder um unbewegliches Vermögen" noch "um
bewegliches Betriebsvermögen eines in Deutschland belegenen
Unternehmensteils" handle. Auch nach der Abschaffung der
Schenkungsteuer in Schweden seien nach Wortlaut und Systematik
des Abkommens die Ansässigkeit beziehungsweise der
Lebensmitteilpunkt für die Verteilung des Steuersubstrats
maßgebend. Es komme nicht darauf an, ob der andere Vertragsstaat
Schenkungsteuer festsetze. Dies gelte auch dann, wenn dadurch die
Schenkung – wie in den Streitfällen – unversteuert bleibt. Jedem
Vertragsstaat stehe es frei, ob und wie er von seinem
Besteuerungsrecht Gebrauch macht. Eine so genannte Rückfallklausel
gebe es nicht.
Finanzgericht Baden-Württemberg, Entscheidungen vom 05.08.2020,
7 K 2777/18, 7 K 2778/18 und 7 K 2779/18, nicht rechtskräftig

Ausländische Stiftung: Gemeinnützigkeit richtet sich
nach deutschem Recht
Die Anerkennung einer ausländischen Stiftung als gemeinnützig
richtet sich allein nach deutschem Recht. Dies stellt das Finanzgericht
(FG) Niedersachsen klar.
Geklagt hatte eine rechtsfähige Stiftung nach österreichischem Recht,
die unter Anwendung des so genannten Typenvergleichs nach den
Feststellungen des FG nach ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen
Struktur einem deutschen Körperschaftsteuersubjekt entspricht. Sie
fällt damit in den Anwendungsbereich des § 2 Nr. 1
Körperschaftsteuergesetz (KStG), sodass im Streitfall das Verfahren
wegen gesonderter Feststellung gemäß § 60a Absatz 1 Satz 1
Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit § 60a Absatz 2 Nr. 2 AO
über die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den
§§ 51, 59, 60 und 61 AO als Annexverfahren zur Körperschaftsteuer
anzuwenden war.
Die Klägerin verfügte über Vermögen im Inland sowie in Österreich
und war nach österreichischem Recht als gemeinnützig anerkannt.
Nach ihrer Satzung ist Stiftungszweck die Förderung von Kunst und
Kultur, insbesondere des politischen deutschsprachigen Kabaretts im
Sinne des Lebenswerkes des Stifterehepaares. Nach den weiteren
Bestimmungen der Satzung verfolgt die Stiftung mildtätige und
gemeinnützige Ziele im Sinne der österreichischen
Bundesabgabenordnung. Die Satzung der Klägerin entspricht nicht
vollständig der Mustersatzung nach § 60 Absatz 1 Satz 2 AO.

Nach dem Gerichtsbescheid des FG erfüllt die Satzung der Klägerin
dennoch die Voraussetzungen der §§ 51, 59, 60 und 61 AO.
Ausgangspunkt und Maßstab der Prüfung sei dabei allein das
(innerstaatliche) deutsche Recht, unabhängig davon, dass die
betreffende Körperschaft im Ausland ansässig ist. Die
Bundesrepublik Deutschland sei auch aus Gründen des Unionsrechts
– insbesondere der Grundfreiheiten – nicht verpflichtet, den
Gemeinnützigkeitsstatus ausländischen Rechts anzuerkennen.
Ausgangspunkt und Maßstab seien sonach allein § 5 Absatz 1 Nr. 9
Satz 1 KStG in Verbindung mit §§ 52 ff. AO. Die Satzung der Klägerin
müsse daher gemäß § 60 Absatz 1 Satz 2 AO die in der Anlage 1 zur
AO bezeichneten Festlegungen enthalten.
Dabei sei bei der im Streitfall vorliegenden grenzüberschreitenden
Gemeinnützigkeit im Anwendungsbereich der unionsrechtlichen
Grundfreiheiten nach Auffassung des Gerichts jedoch zu
berücksichtigen, dass ausländische Körperschaften typischerweise
keine den Vorgaben des § 60 Absatz 1 Satz 2 AO entsprechende
Satzung haben, sodass die vorgenannten Regelungen eine
(mittelbare) Diskriminierung der ausländischen Körperschaften
beinhalten würden, ohne dass hierfür eine Rechtfertigung bestünde.
§ 60 Absatz 1 Satz 2 AO müsse damit im Lichte der Grundfreiheiten
einschränkend in der Weise ausgelegt werden, dass im Ergebnis auch
eine nicht in deutscher Sprache abgefasste Satzung genüge, wenn
diese materiell vergleichbare Festlegungen enthalte. Dies muss zur
Überzeugung des FG auch dann gelten, wenn die Satzung zwar – wie
im Streitfall – in deutscher Sprache abgefasst ist, aber von der
Mustersatzung abweichende Formulierungen enthält. Unter
Berücksichtigung dieser Grundsätze hat der Senat in seiner
Entscheidung festgestellt, dass das beklagte Finanzamt zum Erlass
eines Feststellungsbescheides nach § 60a AO verpflichtet ist.
Das FG hat die Revision zugelassen, da die Frage des
Zusammenwirkens der Vorschriften anderer Staaten (hier der
österreichischen Bundesabgabenordnung) mit den deutschen
Vorschriften des Gemeinnützigkeitsrechts bei im Inland beschränkt
steuerpflichtigen ausländischen Stiftungen bisher nicht
höchstrichterlich entschieden sei.
Finanzgericht Niedersachsen, Gerichtsbescheid vom 04.05.2020, 6 K
53/18, nicht rechtskräftig
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Steuer-ID ab 2022 auch im gewerblichen Minijob zu
melden
Arbeitgeber müssen ab 2022 die Steuer-IDs ihrer gewerblichen
Minijobber im elektronischen Meldeverfahren an die Minijob-Zentrale
übermitteln. Dies gilt laut Minijob-Zentrale unabhängig davon, ob der
Arbeitgeber die Steuer pauschal an die Minijob-Zentrale zahlt oder die
individuelle Besteuerung nach der Lohnsteuerklasse über das
Finanzamt vornimmt. Zudem sei in der Datenübermittlung die Art der
Versteuerung anzugeben.
Die Steuer-Identifikationsnummer ist eine persönliche
Identifikationsnummer und besteht aus elf Ziffern. Sie wird
zusammen mit den Stammdaten, die eine Identifizierung des
Steuerpflichtigen ermöglichen sollen, in einer vom Bundeszentralamt
für Steuern (BZSt) verwalteten Datenbank gespeichert. Zu den
Stammdaten gehören unter anderem der Name, Geburtsdatum und
-ort, Geschlecht sowie die letzte bekannte Anschrift des
Steuerpflichtigen. Außerdem sei dort auch das zuständige Finanzamt
hinterlegt, so die Minijob-Zentrale.
Bis Ende 2008 sei die Steuer-ID allen Bürgern, die zu diesem
Zeitpunkt in Deutschland gemeldet waren, in einem Brief des BZSt
mitgeteilt worden. Wer in Deutschland gemeldet ist, bekomme seine
Steuer-ID seit ihrer Einführung automatisch per Post zugesendet.
Auch nach der Geburt eines Kindes erhalte dieses bereits den ersten
Brief mit der Steuer-ID. Ausländer erhielten ihre Steuer-ID ebenfalls
automatisch nach ihrer Anmeldung beim Einwohnermeldeamt in
Deutschland.
Die Steuer-ID fänden Beschäftigte entweder auf der jährlichen
Lohnsteuerbescheinigung, dem letzten Steuerbescheid, der letzten
Steuererklärung, dem Schreiben des BZSt bei der erstmaligen Vergabe
der ID oder dem Schreiben des Finanzamts im Oktober/November
2011 mit der Information über die gespeicherten elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale (kurz: ELStAM). Sind diese Dokumente
nicht auffindbar, kann laut Minijob-Zentrale vom Arbeitnehmer auf
der Seite des BZSt eine erneute Mitteilung der Steuer-ID beantragt
werden.
Minijob-Zentrale, PM vom 21.10.2021

Kassengesetz: FAQ-Katalog veröffentlicht
Mit dem Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen
Grundaufzeichnungen vom 22.12.2016 (so genanntes Kassengesetz)
wurde zum 01.01.2020 die Pflicht zur Ausgabe von Belegen
eingeführt.
Das Kassengesetz soll für mehr Steuergerechtigkeit sorgen. Laut
Bundesfinanzministerium (BMF) stärkt die Belegausgabepflicht die
Transparenz und hilft gegen Steuerbetrug
Der Beleg könne elektronisch oder in Papierform ausgestellt werden,
so das BMF. Das Erstellen des Belegs müsse in unmittelbarem
zeitlichem Zusammenhang mit dem Geschäftsvorgang erfolgen.
Nun hat das BMF einen FAQ-Katalog zum Kassengesetz
veröffentlicht, gibt also Antworten auf Fragen, die sich rund um das
Kassengesetz stellen können.
Bundesfinanzministerium, PM vom 21.10.2021

KSt-Optionsmodell: DStV wirbt für mehr
Rechtssicherheit im BMF-Schreiben
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sein Entwurfsschreiben zur
Option zur Körperschaftsbesteuerung vorgelegt. Der Deutsche
Steuerberaterverband (DStV) begrüßt den vergleichsweise "raschen
Aufschlag". Viele Problempunkte würden geklärt. Einzelne
Ausführungen, zum Beispiel zur Grunderwerbsteuer oder zur
umsatzsteuerlichen Behandlung, fehlten hingegen. Der DStV plädiert
daher für diverse Ergänzungen, Klarstellungen, aber auch
Streichungen, um deutlich mehr Rechtssicherheit für die Praxis zu
erreichen.
Die grundsätzliche Marschrichtung des BMF, mit dem
Entwurfsschreiben eine Vielzahl an unklaren Punkten, wie beim
persönlichen Anwendungsbereich oder bei Fragen zum Antrag,
praktikablen Lösungen zuzuführen, begrüßt der DStV.
An anderen Stellen des Papiers bestehe jedoch
Nachbesserungsbedarf, wie beim Nachweis über die persönlichen
Voraussetzungen für die Option. Nach Auffassung des BMF solle der
Nachweis auf Anforderung für jedes Jahr bei Abgabe der
Körperschaftsteuererklärung von der optierenden Gesellschaft zu
erbringen sein. Der DStV sieht diese geplante Vorgabe höchst
kritisch. Sie gehe deutlich über das Gesetz hinaus.
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Auch im Zusammenhang mit Anteilen an einer Komplementär-GmbH
als funktional wesentliche Betriebsgrundlage im
Sonderbetriebsvermögen konstatiert der Verband Änderungsbedarf.
Gegenwertig stehe die hierzu formulierte BMF-Auffassung beim
fiktiven Formwechsel im Widerspruch zur Wertung der Verfügung der
Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen zum echten Formwechsel.
Nach Beurteilung des DStV weisen überdies verschiedene Stellen des
BMF-Entwurfs Unschärfen in den Formulierungen auf. Diese fänden
sich unter anderem im Zusammenhang mit der Notwendigkeit zur
Aufstellung einer steuerlichen Schlussbilanz und der Widerruflichkeit
des Antrags auf Beendigung des fiktiven Formwechsels.
Kritisch äußert sich der Verband auch zu der im Entwurf
vorgesehenen Anwendung der Gesamtplanrechtsprechung. Entgegen
der Aufgabe der Gesamtplanrechtsprechung bei § 6 Absatz 3
Einkommensteuergesetz durch die Finanzverwaltung solle diese im
Zusammenhang mit der Option zur Körperschaftsbesteuerung wieder
an Bedeutung gewinnen.
Der DStV hatte sich bereits in seiner Stellungnahme S 03/21 zum
Gesetzentwurf zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts
(BT-Drs. 19/28656) geäußert. Sein Fazit: Gerade für kleine und
mittlere Unternehmen böte eine Verbesserung und Öffnung der
Thesaurierungsbegünstigung deutlich mehr Potenzial.
Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 21.10.2021

Rückzahlung der Corona-Soforthilfe erhöht
Haftungsquote nicht
Die Rückzahlung der Corona-Soforthilfe ist nicht in die Berechnung
der Haftungsquote einzubeziehen. Dies hat das Finanzgericht (FG)
Münster mit in einem Verfahren über die Aussetzung der Vollziehung
eines Haftungsbescheids entschieden.
Die Antragstellerin war alleinige Gesellschafterin und
Geschäftsführerin einer Unternehmergesellschaft (UG). Das
Finanzamt behandelte Gehaltszahlungen der UG an die
Antragstellerin als verdeckte Gewinnausschüttungen, was zu einer
Erhöhung der Körperschaftsteuerfestsetzungen führte.
Zwischenzeitlich wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen
der UG eröffnet, woraufhin das Finanzamt die Antragstellerin nach §
69 Abgabenordnung (AO) für die rückständigen Steuerschulden der
UG in Haftung nahm.

Nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhob die Antragstellerin eine
noch anhängige Klage gegen den Haftungsbescheid und beantragte
für das Klageverfahren bei Gericht die Aussetzung der Vollziehung.
Zur Begründung gab sie an, dass die UG eine Corona-Soforthilfe in
Höhe von 9.000 Euro erhalten habe, die nicht für Steuerzahlungen
zu verwenden gewesen sei. Von den im Haftungszeitraum getätigten
Ausgaben seien circa 2.300 Euro auf die Rückzahlung der
Corona-Soforthilfe entfallen. Ferner habe sich die Antragstellerin
durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht während der
Pandemie durch das COVInsAG auch vor einer
Haftungsinanspruchnahme geschützt gefühlt. Ohne die
unerwarteten Steuernachzahlungen aufgrund der verdeckten
Gewinnausschüttungen hätte sie keinen Insolvenzantrag stellen
müssen.
Der Antrag hatte teilweise Erfolg. Das FG Münster hat zunächst
ausgeführt, dass die Antragstellerin als Geschäftsführerin dem
Grunde nach gemäß § 69 AO für die rückständigen Steuern der UG
hafte. Nach dem Grundsatz der anteiligen Tilgung könne sie jedoch
bei summarischer Betrachtung lediglich in Höhe von 35 Prozent der
rückständigen Steuern in Anspruch genommen werden. Es sei
ernstlich zweifelhaft, bei der Berechnung der Haftungsquote die
Rückzahlung der Corona-Soforthilfe in die Gesamtverbindlichkeiten
und in die bezahlten Verbindlichkeiten der UG einzubeziehen, da die
Soforthilfe zweckgebunden und damit nicht pfändbar sei. Daraus
ergebe sich, dass der Betrag auch nicht für alte Steuerschulden
verwendet werden dürfe. Ohne Berücksichtigung des
Rückzahlungsbetrages hätten der UG Mittel zur Verfügung
gestanden, um circa 35 Prozent der Gesamtverbindlichkeiten zu
tilgen.
Die Regelungen des COVInsAG stünden einer
Haftungsinanspruchnahme der Antragstellerin nicht entgegen.
Dieses Gesetz sei bereits nicht einschlägig, da die Insolvenzreife der
UG nach eigenen Angaben der Antragstellerin nicht auf die
Auswirkungen der Corona-Pandemie, sondern auf die unerwarteten
Steuerverbindlichkeiten aufgrund der verdeckten
Gewinnausschüttungen zurückzuführen sei. Im Übrigen seien die
Pflicht zur anteiligen Tilgung der Steuerschulden und die bei
Verletzung dieser Pflicht drohende Haftung nach § 69 AO nicht
durch das COVInsAG ausgesetzt worden.
Finanzgericht Münster, Beschluss vom 15.10.2021, 9 V 2341/21 K
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