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Bürokratieabbau in
der Praxis
Sind die neuen Regelungen zu Mehrwertsteuer,
Corona und Co. wirklich so hilfreich wie sie sein
sollten? Ein kritischer Blick auf das Thema von
Wolfgang Hohl.

„Abfärben“ im Steuerrecht
Verschiedene Situationen bzw. Entwicklungen
des realen Lebens können ungewollte steuerliche Folgen herbeirufen. Dazu zählt z. B. das
„Abfärben“.

Finanzgericht Münster ahndet
Zahlung ohne Rechnung
Das Finanzgericht Münster entschied, dass ein
Vorsteuerabzug aus von der Steuerfahndung
festgestellten Schwarzeinkäufen nicht möglich
ist, wenn keine entsprechenden Rechnungen
vorliegen.
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News August 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,

fassung sollen wir nur noch gucken, tippen und
wischen. Der ganze Zahlungsverkehr, ja unser

die Digitalisierung trifft uns mit voller Wucht,

ganzes Leben oder unsere Firma lassen sich im

ob wir wollen oder nicht. Deutschland gilt unter

Smartphone unterbringen. Unseren Zahlungs-

den Industrienationen als eher rückständig und

verkehr können wir schon mit der Smartwatch

es scheint großen Nachholbedarf zu geben.

regeln und wer braucht schon Kontoauszüge,

Das ist besonders für diejenigen unangenehm,

solange genug Geld da ist. Und wenn wir mit

denen die virtuellreale Welt ohnehin schon viel

jemandem sprechen wollen, nehmen wir What-

zu weit geht.

sApp, Instagram, Twitter, Facebook und Nostalgiker SMS. Hin und wieder erweist es sich als

Im Alltag sollen Firmen wie Privatleute Papier

Vorteil, dass man mit den Dingern sogar per-

vermeiden. Unabhängig von den Gewohnhei-

sönlich Gespräche führen kann.

ten und dem haptischen Erlebnis der Papierbe-
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Auch die Bewahrer haben Probleme. Gut, histo-

Kollateralschäden des digitalen Fortschritts. So

rische Dokumente wie ein Abiturzeugnis oder

sind die Schreibtische der Büromenschen frei

ein Universitätsabschluss kann man noch in Pa-

von Akten, man nennt das ganze Clean Desk.

pierform aufbewahren und in ein Bücherregal
stellen, sofern ein solches vorhanden ist. Aber

Auch Behörden öffnen sich der Digitalisierung.

alles andere? Früher hat man alles aufbewahrt in

Betriebsprüfungen nutzen massenhaft Daten

Ordnern und Aktenschränken, weil es entweder

für massenhafte Auswertungen mit unsinnigen

gesetzlich vorgeschrieben war oder man das si-

automatisierten Fragen, die den Mittelständler

chere oder unbestimmte Gefühl hatte, es noch

an den Rand des Wahnsinns treiben. Millionen

gebrauchen zu können. Heute gibt es dafür die

Steuerzahler und Besitzer von Immobilieneigen-

Wolke, genannt Cloud, die trotz der ihr eigenen

tum hadern mit Elster, wobei es sich hier nicht

Durchlässigkeit den sichersten Aufbewahrungs-

um die diebische Krähenart handelt, sondern

ort der Welt darstellen soll. Da geht nichts ver-

das Abgabeportal für Steuererklärungen. Der

loren und man kann immer darauf zugreifen.

Weg in die Selbstveranlagung ist geebnet und

Nur anfassen kann man es nicht.

bei der Grundsteuer bereits Methode. Wer Hilfe
suchend den Steuerberater anfleht, muss sich

Akten bei der Arbeit? Das ist ja sowas von ges-

sagen lassen, dass es sich doch eigentlich nur

tern. Heute glotzt man in mindestens einen

um eine simple Dateneingabe handelt. Wer

Bildschirm und da steht alles drin, was man be-

aber muss die Daten besorgen? Natürlich der

nötigt. Umblättern geht nicht, wenn man eine

Steuerpflichtige, wenn möglich digital, teils mit

Information benötigt, aber man ruft einfach

Unterstützung der Finanzämter. Die teilen näm-

andere Ebenen auf. Beliebtestes Hilfsmittel ist

lich freundlich drohend mit, welche Daten sie

schon lange nicht mehr das Lexikon, sondern

schon haben. Nicht immer und nicht überall,

Mister Google. Es gibt nichts, was Mister Google

aber immerhin versuchsweise flächendeckend.

nicht lösen oder erklären kann.
Was braucht also der moderne digitalisierte
Die Großkonzerne haben sich schon längst auf

Mensch? Mindestens ein Smartphone, aber das

das reine digitale Arbeiten verständigt und man

hat ja sowieso jeder. Wer ein bisschen mehr gu-

ist geradezu verwundert, wenn man von seiner

cken will, braucht einen Laptop und mit diesen

Versicherung noch ein Schriftstück in Papier

beiden Utensilien ist man für alle Eventualitäten

erhält. Aber keine Sorge – dieses Papier wird

der digitalisierten Welt gewappnet.

garantiert nicht von einem Menschen verfasst,
sondern von den Algorithmen einer automati-

Einzig Historiker haben ein Problem. Im Mu-

sierten Bearbeitungsstruktur. Daher darf man

seum des 21. Jahrhunderts, das am 20.02.2222

sich nicht wundern, wenn da manchmal kom-

eröffnet werden soll möchte man die Artefakte

pletter Nonsens versendet wird, das sind halt

der Menschen, die heute leben, ausgestellt wis-
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sen. Eine Wolke auszustellen, erweist sich als unmöglich und könnte als zeitgenössische Kunst
missverstanden werden. Es sollten daher Forschungsgelder ausgegeben werden, die klären,
wie die Digitalisierung im Hinblick auf zukünftige Geschichtsforscher aufbereitet werden kann.
Schließlich wäre noch das Problem der Abgehängten, also derjenigen, die sich der Digitalisierung verweigern. Neben notorischen Widerständlern gehören dazu auch Leute, die sehr
schlecht sehen oder solche die altersbedingt
überfordert sind. Ja, die sollte man nicht vergessen. Wenn man bedenkt, welche Minderheiten mit welchem gesellschaftlichen Getöse
alle möglichen Aufmerksamkeiten und Schutzgesetze genießen, sollte man die Digital-Unabhängigen nicht vergessen. Helft Ihnen, wo es
geht und was zum Ausdrucken nicht geeignet
ist, könnt ihr schön säuberlich mit Handschrift
niederlegen.
Merke: das Leben an sich ist leben und nicht
digital. Es ist zum Anfassen.

Ihre FRTG Group
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Termine Steuern / Sozialversicherung
August / September 2022
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
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Einkünfteerzielungsabsicht
bei Vermietung

schuss erziele, sei unerheblich, denn zu einer
dies überprüfenden Prognose komme es nicht.

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Ablehnungs-

Hinweis

beschluss vom 29.03.2022 gegen eine Nicht-

Zur Abgrenzung der dauerhaften Vermietung

zulassungsbeschwerde seine Rechtsprechung

von Liebhaberei ist es notwendig, dass die Ab-

bestätigt, dass die Einkünfteerzielungsabsicht in

sicht besteht, einen Überschuss der Einnahmen

Form der Überschusserzielungsabsicht als das

über die Ausgaben auf die Dauer der Nutzung

subjektive Tatbestandsmerkmal bei Einkünften

der Einkunftsquelle zu erzielen.

aus Vermietung und Verpachtung angesehen

Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der

wird.

Überschusserzielungsabsicht ist in der Regel
stets objektbezogen zu prüfen. Die Prüfung
kann zu jeder Zeit (vorher, während oder nach
einer Vermietungsphase) anstehen.
Demgegenüber gelte bei Immobilien, die nicht
Wohnzwecken dienen (Gewerbeimmobilien),
die Typisierung der Einkünfteerzielungsabsicht
nicht. Hier müsse im Einzelfall geprüft werden,
ob der Steuerpflichtige beabsichtigt habe, auf
die voraussichtliche Dauer der Nutzung einen
Die Einkünfteerzielungsabsicht in Form der

Überschuss der Einnahmen über die Werbungs-

Überschusserzielungsabsicht sei als subjektives

kosten zu erzielen. Der Steuerpflichtige habe in-

Tatbestandsmerkmal einkunftsartspezifisch und

soweit das Vorliegen der Einkünfteerzielungs-

bereichsspezifisch ausgestaltet, während die

absicht darzulegen und ggf. zu beweisen.

Einkünfteerzielungsabsicht in ihrer spezifischen
Form der Gewinnerzielungsabsicht gem. dem

Weitergehende subjektive Elemente, wie etwa

Einkommensteuergesetz eine andere Zielrich-

die Motivlage des Steuerpflichtigen bei der

tung (Steuerbarkeit der Vermögensebene) als

Hinnahme von (vorübergehenden) Werbungs-

die Überschusserzielungsabsicht habe. Ferner

kostenüberschüssen, seien nicht Bestandteil der

sei bei einer auf Dauer angelegten, auf Wohn-

einkunftsart- und bereichsspezifisch ausgestal-

immobilien bezogenen Vermietungstätigkeit

teten Einkünfteerzielungsabsicht bei den Ein-

typisierend vom Vorliegen einer Einkünfteerzie-

künften aus Vermietung und Verpachtung.

lungsabsicht auszugehen. Ob der Vermieter/
Steuerpflichtige tatsächlich einen Totalüber-
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Fälligkeitserfordernis bei
der Zehn-Tages-Regelung

Das häusliche Arbeitszimmer
in Corona-Zeiten

Im Streitfall ermittelte der Kläger seinen gewerblichen

Nach dem Einkommensteuergesetz sind grund-

Gewinn durch eine Einnahmen-Überschuss-Rech-

sätzlich Kosten für ein Arbeitszimmer sowie die

nung. Die Umsatzsteuer für die Monate Mai bis Juli

Kosten für dessen Ausstattung abzugsfähig,

2017 zahlte er verspätet (erst am 09.01.2018), mach-

wenn dem Arbeitnehmer oder auch Unterneh-

te die Zahlung dennoch als Betriebsausgabe für das

mer kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung

Streitjahr 2017 geltend. Das beklagte Finanzamt ge-

steht. Dieses Arbeitszimmer muss dafür mit den

währte den Abzug nicht. Es meinte, es lägen keine

notwendigen Möbeln/Einrichtungsgegenstän-

regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben im Sinne des

den ausgestattet sein.

Einkommensteuergesetzes vor, da die betroffene Umsatzsteuer nicht rund um die Jahreswende 2017/2018,
sondern weitaus früher fällig geworden sei. Einspruch
und Klage gegen den Einkommensteuer- und Gewerbesteuermessbescheid hatten keinen Erfolg.

Das müssen aber nicht nur Büromöbel sein,
der Bundesfinanzhof hat auch ein Klavierstudio
einer Musikpädagogin im häuslichen Einfamilienhaus als Arbeitszimmer anerkannt. Das gleiDer Bundesfinanzhof wies die Revision zurück.

che gilt für den Arbeitsraum eines Schauspielers

Zwar handele es sich bei Umsatzsteuerzahlun-

und Synchronsprechers. Die Nutzung muss aber

gen um regelmäßig wiederkehrende Ausgaben.

ausschließlich oder fast ausschließlich beruflich

Des Weiteren habe der Kläger die dem Streitjahr

erfolgen. Für ein nach diesen Grundsätzen an-

2017 wirtschaftlich zuzuordnende Umsatzsteuer

zuerkennendes Zimmer sind die abziehbaren

auch innerhalb kurzer Zeit nach dem 31.12.2017

Kosten auf jährlich 1.250 Euro begrenzt. Ein da-

gezahlt. Hinzukommen müsse aber, dass die je-

rüber hinausgehender Abzug ist nur möglich,

weilige Ausgabe auch kurze Zeit vor bzw. nach

wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der

Ende des Jahres der wirtschaftlichen Zugehörig-

gesamten betrieblichen oder beruflichen Tä-

keit fällig geworden sei.

tigkeit bildet. Wenn dies zutrifft, können sämt-
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Leistungen eines Museumsführers
können umsatzsteuerbefreit sein

liche Aufwendungen ohne die Höchstgrenze
Werbungskosten oder Betriebsausgaben sein.
Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs fallen aber sehr viele Angehörige von be-

Der Kläger ist als Gästeführer in einem Museum

ratenden Berufen unter die Begrenzungsregel,

tätig, das ausschließlich über Gruppenführun-

weil vielfach deren wesentliche Tätigkeit am Ort

gen begehbar ist. Auftraggeber des Klägers ist

des beauftragenden Unternehmens ausgeübt

eine gemeinnützige Stiftung, die das Museum

wird und damit dort der Mittelpunkt besteht.

betreibt und steuerfreie Umsätze an die Museumsbesucher erbringt. Die zuständige Bezirks-

Seit Beginn der Corona-Pandemie kann aber

regierung hat dem Kläger bescheinigt, dass er

auch eine andere Abzugsregelung mit Pau-

als Museumsführer die gleichen kulturellen Auf-

schalbeträgen geltend gemacht werden. Dabei

gaben erfüllt wie vergleichbare Einrichtungen in

besteht nicht die Voraussetzung, dass kein an-

öffentlich-rechtlicher Trägerschaft.

derer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Wegen
der Verhinderung der Ansteckungsgefahr an
Corona kann der Arbeitgeber die sog. Homeoffice-Pflicht anordnen bzw. sie selbst in Anspruch
nehmen. Der Gesetzgeber hat für die häusliche Tätigkeit eine Pauschale von 5 Euro pro
Arbeitstag, höchstens 600 Euro p. a. eingeführt,
die anstelle der nachgewiesenen Kosten in Anspruch genommen werden können. Für diese
Kosten braucht kein separates Arbeitszimmer
vorhanden sein. Diese Regelung gilt z. Zt. ab
dem 01.01.2019 bis zum 31.12.2022. Bei Arbeit-

Das Finanzamt ging davon aus, dass die Um-

nehmern wird dieser Pauschalbetrag allerdings

sätze des Klägers trotzdem umsatzsteuerpflich-

auf den Werbungskosten-Pauschbetrag ange-

tig seien. Der Bundesfinanzhof bestätigte, dass

rechnet.

Umsätze der staatlichen Museen sowie „gleichartiger Einrichtungen“ anderer Unternehmer

Hinweis

steuerfrei seien, wenn die zuständige Landes-

Neben der Homeoffice-Pauschale können die

behörde sowohl Museum als auch Museums-

Aufwendungen für Arbeitsmittel (z. B. die Kos-

führer bescheinigt habe, dass sie die gleichen

ten für einen Schreibtisch, ein Bücherregal oder

kulturellen Aufgaben wie die staatlichen Mu-

einen PC) zusätzlich als Betriebsausgaben oder

seen erfüllen.

Werbungskosten abgesetzt werden.

Steuerfrei seien die typischen Museumsleistungen, zu denen auch die Führung der Gäste ge-
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höre. Das Museum, mit dem der Leistende sei-

um pauschalierten (durch die Kartenrückgabe auf-

ne Museumsleistung erbringe, dürfe auch das

lösend bedingten) Schadensersatz handelt, son-

Museum einer dritten Person (hier: der Stiftung)

dern um eine steuerbare sonstige Leistung, die als

sein. Allerdings sei auch klar, dass die Leistun-

Umsatz im Zahlungs- und Überweisungsverkehr

gen anderer selbstständiger Subunternehmer

steuerfrei ist, wenn der leistende Unternehmer

des Museums, die über keine entsprechende

selbst die Übertragung von Geldern vornimmt.

Bescheinigung verfügen, weil sie nicht selbst
kulturelle Leistungen erbringen (z. B. Sicherheits-, Reinigungs- oder Hausmeisterdienst des
Museums), nicht umsatzsteuerfrei sind.

Umsatzsteuer für bei Überlassung von
elektronischen Zahlungskarten
erhobenem Kartenpfand?
Fraglich war, ob ein sog. Kartenpfand für den Erwerb einer elektronischen Zahlungskarte eine
steuerbare und steuerpflichtige Leistung darstellt
oder ob es sich um eine nicht steuerbare Schadensersatzleistung handelt.
Wenn die Qualifikation als Schadensersatz ver-

Freibeträge bei Zusammentreffen
mehrerer Nacherbschaften

neint werde, stelle die Überlassung der Zahlungskarte dann eine unselbstständige Nebenleistung
zu dem (nicht steuerbaren) Tausch von Zahlungs-

Haben mehrere Erblasser denselben Vorerben

mitteln dar bzw. handele es sich um eine Neben-

und nach dessen Tod denselben Nacherben

leistung zu den steuerfreien Umsätzen von ge-

eingesetzt, steht nach einem Urteil des Bundes-

setzlichen Zahlungsmitteln oder den steuerfreien

finanzhofs dem Nacherben auf Antrag für alle

Umsätzen im Zahlungsverkehr?

der Nacherbfolge unterliegenden Erbmassen
insgesamt nur ein Freibetrag zu.

Der Bundesfinanzhof entschied, dass es sich bei
dem im Rahmen eines bargeldlosen Zahlungssys-

Im Streitfall verstarben der Großvater und die

tems für die Überlassung elektronischer Zahlungs-

Großmutter der Kläger. Die Großeltern hatten

karten in Stadien erhobenen Kartenpfand nicht

die Tante der Kläger als Vorerbin und auf deren

10
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Tod u. a. die Kläger als Nacherben eingesetzt. Im

Eine GmbH hatte von ihren Gesellschaftern

Jahr 2015 verstarb die Tante und wurde ihrer-

ein Betriebsgebäude gemietet. Im Mietvertrag

seits u. a. durch die Kläger als Miterben beerbt.

war vereinbart, dass die GmbH als Mieterin die

Der Vater der Kläger war bereits vor der Vorer-

Grundsteuer tragen sollte. Das Finanzamt ver-

bin verstorben. In der Erbschaftsteuererklärung

trat die Ansicht, dass die auf die GmbH vertrag-

stellten die Kläger Anträge, der Versteuerung

lich umgelegte Grundsteuer zu der von ihr zu

der Nacherbfälle ihr Verwandtschaftsverhält-

zahlenden Miete gehöre und deshalb gewerbe-

nis zu den Großeltern zugrunde zu legen. Das

steuerrechtlich hinzuzurechnen sei. Das Finanz-

Finanzamt berücksichtigte in den Erbschaft-

gericht sah das anders und gab der Klage statt.

steuerbescheiden gegenüber den Klägern Frei-

Der Bundesfinanzhof gab jedoch der Finanzbe-

beträge i. H. v. 400.000 Euro pro Erben.

hörde Recht. Der vom Gesetz verwendete Begriff der Miet- und Pachtzinsen sei wirtschaftlich
zu verstehen. Dazu gehören auch vom Mieter
getragene Aufwendungen, die nach dem gesetzestypischen Lastenverteilungssystem eigentlich vom Vermieter zu tragen wären, aber
vertraglich vom Mieter übernommen werden.
Ein derartiger Fall liege hier vor. Schuldner der
Grundsteuer sei der Eigentümer, d. h. der Vermieter. Zivilrechtlich könne die Grundsteuer jedoch auf den Mieter überwälzt werden.
Sie fließe damit in den Mietzins ein, der gewerbesteuerrechtlich zum Teil hinzuzurechnen sei.

Hinzurechnung der vertraglich auf
gewerbetreibenden Mieter
umgelegten Grundsteuer

Die Hinzurechnung könne somit nicht dadurch
reduziert werden, dass der Mieter Aufwendungen übernehme, die eigentlich vom Vermieter
zu tragen wären und dieser im Gegenzug einen

Für Zwecke der Gewerbesteuer wird der Gewinn

entsprechend geminderten Mietzins akzeptiere.

aus Gewerbebetrieb durch Hinzurechnungen
und Kürzungen modifiziert. Hinzuzurechnen ist
u. a. ein Achtel der Miet- und Pachtzinsen für die
Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgüter
des Anlagevermögens, soweit die Aufwendungen bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt
worden sind.
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Hinzuschätzung nach Außenprüfung
bei Einzelhandelsunternehmen

sicheren Schluss auf das Vorliegen der Haupttatsache zulassen; bloße Vermutungen oder
Wahrscheinlichkeiten reichten hierfür nicht

Das Niedersächsische Finanzgericht hat ent-

aus. Aus dem „soweit“-Satz folgt weiterhin,

schieden, dass bezüglich einer Hinzuschätzung

dass eine Änderung der Besteuerungsgrund-

keine Änderung erfolgt, wenn nur eine gewisse

lagen nur in dem Umfang zulässig ist, in dem

Wahrscheinlichkeit besteht, dass Betriebsein-

die nachträglich bekannt gewordene Tatsache

nahmen nicht erklärt wurden.

ursächlich für eine höhere Steuerfestsetzung
ist. Die Feststellungslast für die tatsächlichen
Voraussetzungen trägt die Finanzbehörde. Die
Finanzbehörde hat die Besteuerungsgrundlagen zu schätzen, soweit sie sie nicht ermitteln
oder berechnen kann. Dabei sind alle Umstände zu berücksichtigen, die für die Schätzung
von Bedeutung sind.

Steuerbescheide sind aufzuheben oder zu
ändern, soweit Tatsachen oder Beweismittel
nachträglich bekannt werden, die zu einer höheren Steuer führen. Tatsachen im Sinne dieser
Vorschrift sind alle Sachverhaltsbestandteile,
die Merkmal oder Teilstück des gesetzlichen
Steuertatbestandes sein können, also Zustände, Vorgänge, Beziehungen und Eigenschaften

Zu schätzen ist insbesondere dann, wenn der

materieller oder immaterieller Art. Tatsachen

Steuerpflichtige Bücher oder Aufzeichnungen,

sind die Merkmale, die den steuerlichen Tatbe-

die er nach den Steuergesetzen zu führen hat,

stand ausfüllen, weil sie unter den Tatbestand

nicht vorlegen kann, wenn die Buchführung oder

subsumiert die steuerliche Folge ergeben.

die Aufzeichnungen der Besteuerung nicht nach

Auch Hilfstatsachen, die einen Schluss auf das

§ 158 AO zugrunde gelegt werden oder wenn

Vorliegen einer Haupttatsache, die Element

tatsächliche Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit

des gesetzlichen Tatbestandes ist, könnten

oder Unvollständigkeit der vom Steuerpflichti-

die Änderungsbefugnis der Finanzbehörde er-

gen gemachten Angaben zu steuerpflichtigen

öffnen. Hilfstatsachen dürften allerdings nur

Einnahmen oder Betriebsvermögensmehrun-

dann herangezogen werden, wenn sie einen

gen bestehen. Dabei ist bei Unternehmern mit

12
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In den letzten Jahren wird
vielfach davon gesprochen,
dass es Erleichterungen durch
Bürokratieabbau gibt. Ob die
vielfältigen Regelungen zu
Corona, zur Mehrwertsteuersatzkürzung, zur Grundsteuer
etc. eine erhebliche Erleichterung darstellen, kann bezweifelt werden.

Ob die vielfältigen Regelungen zu Corona, zur Mehrwer t steuer sat zkür zung,
zur Grundsteuer etc. eine
erhebliche
Erleichterung
darstellen, kann bezweifelt werden. Die Rechtsunsicherheiten haben eher
zugenommen und werden
in Zukunft zu erheblichen
Auseinandersetzungen mit
Finanzämtern und der Bürokratie führen, bis hin zur
Staatsanwaltschaft,
wenn
man an Corona und die Beihilfeanträge denkt.

ÜBER DEN
BÜROKRATIEABBAU
IN DER PRAXIS.
Hierzu zählt auch, dass in Ergänzung zu dem §§ 369 ff.
Abgabenordnung das Umsatzsteuergesetz als einzelnes Steuergesetz eine Bußgeldregelung in § 26a enthält,
die es in sich hat, aber bisher
soweit wir dies feststellen
konnten, noch nicht wirklich
zur Anwendung gekommen
ist. Wir rechnen jedoch damit, dass die Anwendung und
Umsetzung in den nächsten
Wochen und Monaten erfolgt und wir möchten Sie
bitten, hier möglichst durch
Einhaltung der entsprechen13

den Vorschriften zu vermeiden, dass Sie Bußgeld zahlen müssen, wenn Sie Fristen
nicht einhalten.
Viele Steuerpflichtige haben in der Vergangenheit
auch schon einmal die Umsatzsteuer bzw. Umsatzsteu-er vorauszahlungen
nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig entrichtet, dies
stellt seit dem 01.07.2021
eine
Ordnungswidrigkeit
dar. Dies heißt, wird die Umsatzsteuer statt am 10. als
Fälligkeitstag erst am 11.

„Vorlage der jeweils erforderlichen Bücher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere und
anderen Urkunden, was das
auch immer am Ende des Tages bedeuten soll.“
und später gezahlt, so handelt man schon
ordnungswidrig. Noch verrückter wird es,
wenn man vorsätzlich oder leichtfertig
eine Rechnung nicht oder nicht rechtzeitig ausstellt, Rechnungen nicht oder nicht
mindestens zehn Jahre aufbewahrt, eine
zusammenfassende Meldung nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt oder diese nicht oder nicht rechtzeitig
berichtigt, der Meldepflicht nach der Fahrzeuglieferungs-Meldepflichtverordnung
nicht nachkommt oder entgegen den Vorschriften des § 18 d Umsatzsteuergesetz
die dort bezeichneten Unterlagen nicht,
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
vorlegt.
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Der Gesetzgeber schreibt dazu sehr erklärend: Vorlage der jeweils erforderlichen Bücher, Aufzeichnungen, Geschäftspapiere und
anderen Urkunden, was das auch immer am
Ende des Tages bedeuten soll.
Die vorstehend genannten Ordnungswidrigkeiten können bei nicht rechtzeitiger Zahlung oder nicht vollständiger Zahlung der
Umsatzsteuer mit einer Geldbuße von bis zu
30.000,00 € geahndet werden, in den anderen
vorstehend genannten Fällen mit einer Geldbuße von bis zu 1.000,00 € bzw. 5.000,00 €.
Nicht näher betrachten möchten wir den Fall,
dass es sich bei einer gewerbsmäßigen Nichtbeachtung der oben genannten Vorschriften
um eine Straftat handelt, also z. B. wenn der
Steuerpflichtige mit der Absicht der Wiederholung und der Absicht einer Einnahmeerzielung handelt.

Klarstellend ist festzuhalten, dass
es sich bei vorstehend genannten
Sachverhalten nicht um eine Steuerhinterziehung handelt, die setzt
nämlich eine verspätete oder unzutreffende steuerliche Festsetzung
oder Feststellung voraus, sondern
insbesondere um die Folgen einer
nicht rechtzeitigen Zahlung der festgesetzten Steuer oder die weiteren
vorstehend genannten Sachverhalte.

®

FRTGGROUP

Wir empfehlen dringende Beachtung, da in Zukunft mit einer verschärften Anwendung von unserer
Seite aus gerechnet wird.

FRTG ist seit 1962 der Partner
des Mittelstandes in den Bereichen
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung,
betriebswirtschaftliche Beratung,
Digitalisierung, Rechtsberatung
und Restrukturierung.
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„ABFÄRBEN“
IM STEUERRECHT.
Verschiedene Situationen
bzw. Entwicklungen des
realen Lebens können ungewollte steuerliche Folgen
herbeirufen. Dazu zählt z. B.
das „Abfärben“. Dies passiert im Ertragsteuerrecht
dadurch, dass Wirtschaftsgüter (in der Regel Gebäude oder Grundstücke)
einer Personengesellschaft
an eine Kapitalgesellschaft
mit oder ohne Miet-/Pachtzahlung zur Nutzung überlassen werden, an der ein
oder mehrere Gesellschafter dieser Personengengesellschaft auch Gesellschafter mit der Mehrheit der

Verschiedene
Situationen
bzw. Entwicklungen des realen Lebens können ungewollte
steuerliche Folgen herbeirufen. Dazu zählt z. B. das „Abfärben“.

Stimmrechte an der Kapitalgesellschaft sind. Bei dieser Konstellation erzielt die
Personengesellschaft keine
Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung (Grundfall), sondern Einkünften aus
Gewerbebetrieb. Diese Konstellation wird im Steuerrecht
als Betriebsaufspaltung bezeichnet. Sie geht auf eine
Entscheidung des Großen
Senats des Bundesfinanzhofs
aus 1971 (Az. GrS 2/71) zurück.
Aber nicht nur die Einkünfte
aus der Vermietung an die
beherrschte
Kapitalgesell16

schaft sind davon betroffen, sondern alle Einkünfte
dieser Personengengesellschaft, wie z. B. die Vermietung an fremde Mieter
oder Zinseinkünfte bzw.
Dividenden. Das ist dann
die eingangs erwähnte „Abfärbung“.
Diese Umqualifizierung der
Einkünfte hat viele Folgewirkungen. Zunächst führt
sie zur Gewerbesteuerpflicht
des gesamten Gewinns bei
der Personengesellschaft.
Weiterhin sind auch sämtliche Verkäufe oder Entnahmen von Grundstücken oder

sonstigem Vermögen aus der
Personengesellschaft unabhängig vom Zeitpunkt der Anschaffung steuerpflichtig (die
10-Jahres-Frist gilt nicht!). Bei
Überschreiten der Buchführungsgrenzen gem. § 141 AO
muss der Gewinn durch Bilanzierung mittels einer kaufmännischen Buchführung ermittelt
werden. Schließlich unterliegt
die Personengesellschaft auch
der steuerlichen Außenprüfung nach den §§ 193 ff. AO.
Besonders unangenehm, da
teuer, können die steuerlichen
Folgen dann werden, wenn die
beschriebene Betriebsaufspaltung ungeplant endet. Dies
kann z. B. durch Anteilsverän-

derungen bei Schenkung oder
durch einen Erbanfall passieren.
Fällt die Beherrschung weg, hat
dies zwingend die Beendigung
der Betriebsaufspaltung zur Folge. Die Mitunternehmeranteile
werden zum Privatvermögen
mit der Folge einer Entnahmebesteuerung des Vermögens
aus der Personengesellschaft
zum gemeinen Wert. Sämtliche
stillen Reserven werden dabei
steuerlich erfasst und der Besteuerung zugeführt, ohne dass
den Gesellschaftern durch diesen Vorgang Liquidität zufließt.

„Diese Umqualifizierung
der Einkünfte hat viele
Folgewirkungen.“
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FINANZGERICHT MÜNSTER
AHNDET BARZAHLUNG
OHNE RECHNUNG.
Das Finanzgericht Münster entschied, dass ein Vorsteuerabzug aus von der
Steuerfahndung festgestellten Schwarzeinkäufen nicht
möglich ist, wenn keine entsprechenden Rechnungen
vorliegen.
Die Klägerin betrieb einen
Kiosk. Bei einer bei einer
Lieferantin durchgeführten
Steuerfahndungsprüfung
wurde festgestellt, dass diese der Klägerin die Möglichkeit eingeräumt hatte, Waren gegen Barzahlung ohne
ordnungsgemäße Rechnung
zu beziehen. Daraufhin führte eine bei der Klägerin
durchgeführte Betriebsprü-

fung zu dem Ergebnis, dass
sie Eingangsumsätze der Lieferantin und die entsprechenden Ausgangsumsätze nicht
in ihrer Buchführung erfasst
hatte. Das beklagte Finanzamt schätzte die Umsätze bei
der Klägerin hinzu, gewährte
aber mangels Rechnungen
keinen Vorsteuerabzug auf
die Schwarzeinkäufe.

„Keinen
Vorsteuerabzug
auf die
Schwarzeinkäufe.“

Hinweis
Sie können jederzeit einen
Termin für ein persönliches
Erstgespräch mit uns vereinbaren.
+49-0211-944030
info@frtg-group.de
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