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Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht selten klaffen Theorie und Praxis aus-
einander. So auch bei der Neuregelung der 
Selbstanzeige, die eine Entschärfung bringen 
soll. Langfristig kann es hier nur eine praxis-
taugliche Lösung in Form einer gesetzlichen 
Änderung geben.
 
Ein Thema, das immer wieder hochkommt: 
die aufbewahrungsfristen von Belegen, 
Verträgen, Kassenbücher et cetera. Wir 
informieren Sie klar und praxisnah.
 
Praxisbezogen sind zudem unsere weiteren 
Themen zu Saisonarbeiter, Sachentnah-
men, Krankheitskosten, LKW-Fahrer und zur 
Künstlersozialabgabe.
 
Wir freuen uns, wenn es uns auch dieses Mal 
gelingt, Sie über „praktische Steuertipps“ 
und Neuigkeiten zu informieren.
 
Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern!

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

durch das „Schwarzgeldbekämpfungsge-
setz“ vom 3. Mai 2011 wurden die Mög-
lichkeiten der Selbstanzeige neu geregelt 
und insbesondere bei der umsatzsteuer und 
Lohnsteuer verschärft. 

War es früher noch möglich die Voranmeldun-
gen (Lohnsteuer und umsatzsteuer) einfach 
zu korrigieren, ist dies nun stark eingeschränkt 
worden. Seit 2011 gilt (bei ganz genauer aus-
legung des gesetzeswortlautes), dass mit einer 
korrigierten Voranmeldung oder Jahresmel-
dung alle Fehler des gleichen Jahres „vollstän-
dig“ ausgemerzt werden müssen. das würde 
bedeuten, dass nur eine Voranmeldung für ein 
Jahr korrigiert werden kann – hier müssten alle 
Korrekturen für das ganze Jahr enthalten sein.

Mit einer Verwaltungsanweisung vom 31. Ok-
tober 2011 wurden die Finanzämter aufgefor-
dert, all diese Fälle als Steuerhinterziehung 
der Bußgeld- und Strafsachenstelle zu melden.

In einer Verfügung vom 30. Oktober 2012 
wurde dies zumindest ein Stück weit wieder 
entschärft. Bei der umsatz- und Lohnsteuer 
seien berichtigte Voranmeldungen nur in be-
gründeten Einzelfällen an die Bußgeld- und 
Strafsachenstelle weiterzuleiten.

die Verfügung ist allerdings eine finanz-in-
terne Verwaltungsanweisung, die rein the-
oretisch betrachtet eine Regelung ist, die in 
der Praxis über kein gesetzliches Fundament 
verfügt. denn weder gerichte noch Staatsan-
waltschaft sind daran gebunden. hier klaffen 
Theorie und Praxis leider stark auseinander.

VOraNmelduNgeN
theoretisch entschärft
christine Vogel   

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-107

Wie lange müssen Jahresabschlüsse, Kassen-
bücher und Verträge aufbewahrt werden, 
welche Belege können ausgesondert werden 
und welche gesetzlichen aufbewahrungsfris-

auFbeWahruNgsFrIsTeN
was kann weg?
Jennifer dangelmaier   

Telefon 0 73 61 / 96 63-159

ten sind einzuhalten? diese Fragen tauchen 
in unternehmen immer wieder auf. grund-
sätzlich gibt es unterschiedliche Fristen für 
die aufbewahrungspflicht von unterlagen. 
Für die Berechnung ist jedoch grundsätzlich 
entscheidend, wann letztmals ein Beleg er-
stellt, eine Eintragung vorgenommen oder 
abschlussarbeiten durchgeführt wurden. 

Beispiel: der Jahresabschluss des Wirtschafts-
jahres 2001 wurde im November 2002 festge-
stellt. die Frist beginnt mit ablauf des Jahres, 
in dem letztmalig eine Änderung vorgenom-
men wurde, das heißt in 2002. Somit beginnt 
die aufbewahrungsfrist mit ablauf des Jahres 
2002 und endet mit ablauf des Jahres 2012. 
Im Jahr 2013 dürfen deshalb die unterlagen 
für 2001 und frühere Jahre vernichtet werden.

10-jährige aufbewahrungspflicht
•	 Eröffnungsbilanz,	 Jahresabschluss	 und	
 Bericht
•	 Betriebswirtschaftliche	 Auswertung	 mit	
 Summen- und Saldenliste
•	 Kassenbücher,	Bank-	und	Darlehensaus-	
 züge
•	 Eingangs-	und	Ausgangsrechnungen	
•	 Buchungsbelege
•	 Debitoren-,	Kreditoren-	und	Sachkonten
•	 Anlageverzeichnis
•	 Warenbestandsaufnahmen	(Inventur)
•	 Verträge

6-jährige aufbewahrungspflicht
•	 Schriftverkehr	 bezüglich	 des	 Geschäfts-
 verkehrs
•	 E-Mails	
•	 Lohnkonten	 mit	 den	 dazu	 gehörenden	
 Belegen und Bescheinigungen
•	 Lieferscheine
•	 Sonstige	für	die	Besteuerung	bedeutsame	
 unterlagen
auch für Privatpersonen gibt es verschiedene 
aufbewahrungspflichten und -fristen. diese 
stellen wir Ihnen im nächsten Infobrief vor.
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Seit dem Jahr 1983 gibt es die Künstlerso-
zialversicherung. Jedoch ist diese abgabe 
immer noch vielen unbekannt, obwohl bald 
jeder unternehmer davon betroffen ist. 
Verpflichtet zur Meldung und zur abfüh-
rung der Künstlersozialabgabe sind sämt-
liche unternehmen, die regelmäßig künst-
lerische oder publizistische Leistungen von 
Freiberuflern in anspruch nehmen. 

dabei kann schon eine einmal jährliche 
auftragserteilung, zum Beispiel die ge-
staltung der Website oder Werbung für 
die eigene Firma, ausreichen. In die Bemes-
sungsgrundlage sind sämtliche Leistungen 
miteinzubeziehen, die an freiberufliche 
Künstler und Publizisten bezahlt wurden. 

KÜNsTlersOZIalabgabe
wen betrifft es?
carolin dickenherr    

Telefon 0 73 62 / 96 01-115

dazu gehören auch die nicht künstlerischen 
Nebenleistungen und auslagen, wie zum Bei-
spiel Material, Transport oder Telefonkosten. 

Nicht abgabepflichtig sind:
•	 Zahlungen	an	juristische	Personen	
 (gmbh, ag,…)
•	 Zahlungen	an	eine	KG	oder	GmbH	&	Co.KG	
•	 Die	gesondert	ausgewiesene	Umsatzsteuer	
•	 Steuerfreie	 Aufwandsentschädigungen	
 (zum Beispiel Reise- und Bewirtungskosten)

achtung bei design-leistungen
Vor allem bei Werbeaufträgen an Freiberufler 
ist zu beachten, dass diese ebenfalls bei der 
Künstlersozialabgabe zu erfassen sind. 
darunter fallen insbesondere:
•	 Grafik-Design	 (Werbung,	 Kommunika-
 tions-, Medien- und Verpackungsdesign)
•	 Industriedesign	(Gebrauchsgüter-,	Investi-
 tionsgüter-, Mode-, und Schmuckdesign)
•	 Fotodesign	(Werbung,	Katalogerstellung,	
 Publikationen und Plakate)

saIsONarbeITer
achtung umsatzsteuer
Nicole herrmann   

Telefon 0 73 62 / 96 01-134

Beschäftigen Sie Saisonarbeiter? Stellen Sie 
diesen auch eine unterkunft? dann ist ab 
2013 eine Neuerung bei der umsatzsteuer 
zu beachten: die bisherige auffassung, dass 
die kurzfristige Vermietung an arbeitneh-
mer grundsätzlich umsatzsteuerfrei ist, gibt 
die Finanzverwaltung auf. 

eine Frage der dauer
die entgeltliche Überlassung von Wohn-
räumen an Saisonarbeitnehmer unterliegt 

als kurzfristige Beherbergung der umsatz-
steuer. Wobei entgeltlich nicht unbedingt 
heißt, dass Ihr arbeitnehmer Miete bezahlt. 
Es genügt, wenn er die unterkunft als Be-
standteil seines Lohnes zur Verfügung ge-
stellt bekommt. Kurzfristig heißt in diesem 
Fall bis zu sechs Monate. Erfolgt die Über-
lassung von vornherein länger als sechs Mo-
nate, fällt keine umsatzsteuer an.

eine Frage der unterkunft
Stellen Sie Ihren arbeitnehmern Wohncon-
tainer oder Wohnwagen zur Verfügung, 
unterliegt dies in jedem Fall, unabhängig 
von der Nutzungsdauer, der umsatzsteuer. 
Zu beachten ist, dass der ermäßigte Steuer-
satz von 7% anzuwenden ist.

der Fotograf ist immer ohne Rücksicht auf 
die künstlerische Qualität der Fotos als 
Künstler  einzuordnen, wenn die anfer-
tigung der Fotos Werbezwecken dienen. 
Nachträgliche druckkosten fallen nicht 
unter die abgabe. der abgabesatz der 
Künstlersozialabgabe beläuft sich für die 
Jahre 2011 und 2012 auf 3,9%, in 2013 
liegt der abgabesatz bei 4,1% der Be-
messungsgrundlage. Sind sie zur abgabe 
verpflichtet, müssen Sie selbst und ohne 
besondere aufforderung der gesetzlichen 
Meldepflicht bis zum 31.03. des Folgejahres 
nachkommen. 

unser Tipp: Wenn sie zum beispiel Ihre 
Internet-seite neu gestalten, ist es ratsam, 
sich zwei rechnungen ausstellen zu lassen. 
das heißt, eine rechnung für die grafische 
gestaltung, welche künstlersozialversiche-
rungspflichtig ist, und eine für die nicht 
künstlerische, programmiertechnische umset-
zung, für die keine abgaben zu leisten sind. 

lKW-Fahrer
Übernachtungen
Tristan schüle   

Telefon 0 73 62 / 96 01-166

Wenn LKW-Fahrer im ausland unterwegs 
sind und in der Schlafkabine des LKWs über-
nachten, sind die Pauschalen für Übernach-
tungen nicht anzuwenden. Begründung: 
dem LKW-Fahrer entstehen hier keine Kos-
ten. das BMF hat jedoch klargestellt, dass in 
diesem Fall pauschale Reisenebenkosten für 

die neue auffassung wirkt auf den ersten 
blick nachteilig, kann aber auch zu Vortei-
len führen. da sie nun für die Wohnräume 
umsatzsteuer abführen, steht Ihnen grund-
sätzlich auch aus den anfallenden raum-
kosten der Vorsteuerabzug zu, so dass sie 
hier wieder umsatzsteuer zurückerhalten. 
haben sie weitere Fragen? Kommen sie 
einfach auf uns zu!

die Reinigung der Schlafkabine (Putzmittel, 
Reinigung der Bettwäsche) sowie die Be-
nutzung sanitärer anlagen auf Raststätten 
absetzbar sind.
 
Voraussetzung: die Finanzverwaltung er-
wartet einen entsprechenden Nachweis in 
Form von aufzeichnungen, die die ausga-
ben für einen repräsentativen Zeitraum von 
drei Monaten belegen. daraus kann ein 
täglicher durchschnittspreis ermittelt wer-
den, der als Werbungskosten abziehbar ist.
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KurZ & bÜNdIg

beachten 
Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Mini-

jobgrenze gibt es einige Übergangsregelungen 

sowie Fristen zu beachten. Weitere Infos unter 

www.kieninger-stbg.de.

einmal
der höchstbetrag von 1.250 EuR beim häusli-

chen arbeitszimmer gilt pro Zimmer, nicht pro 

Person. daher ist der höchstbetrag auch dann 

nur einmal abzugsfähig, wenn das häusliche 

arbeitszimmer von zwei Personen genutzt wird. 

diese Meinung der Finanzverwaltung wird der-

zeit vom Bundesfinanzhof überprüft.

entkräftet
die Vermutung der privaten Nutzung eines PKWs 

kann laut Bundesfinanzhof entkräftet werden, 

wenn für private Fahrten andere vergleichbare 

Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

langjährig
um Verluste steuerlich geltend machen zu 

können, müssen Vermieter bei langjährigem 

Leerstand der zu vermietenden Wohnung nicht 

nur die Vermietungsbemühungen intensivieren, 

sondern auch Zugeständnisse bei den Mietkon-

ditionen machen. 

geprüft
Für künftige Betriebsprüfungen können un-

ternehmen steuermindernde Rückstellungen 

bilden. Eine Prüfungsanordnung muss laut Bun-

desfinanzhof dann nicht vorliegen, wenn es sich 

um einen großbetrieb handelt, der ohne unter-

brechung geprüft wird.

direkt
Trinkgelder, die direkt an den angestellten 

gehen, unterliegen nicht der umsatzsteuer. Wer-

den die Trinkgelder hingegen über einen Pool 

vereinnahmt und anschließend an die Mitarbei-

ter verteilt, unterliegen diese ebenso der um-

satzsteuer wie Trinkgelder, die der unternehmer 

direkt erhält. 

aufwendungen, die anfallen, um eine Krank-
heit zu heilen oder zu lindern, können als 
außergewöhnliche Belastungen in der Ein-
kommensteuererklärung geltend gemacht 
werden. hierunter fallen zum Beispiel Kosten 
für Medikamente, arztbesuche, heilpraktiker, 
Kuren, Brillen, Zahnersatz, Treppenlifte oder 
auch umbaukosten wegen Behinderung.

Bisher reichte zur Berücksichtigung dieser 
Kosten in der Steuererklärung eine entspre-
chende Rechnung und/oder ein Beleg.

damit ist seit dem Steuervereinfachungsge-
setz 2011 nun Schluss. hier wurden die Nach-
weispflichten neu und ganz streng geregelt.

Es ist nun vor Beginn der heilmaßnahme 
oder vor dem Erwerb eines medizinischen 
hilfsmittels ein ausgestelltes amtsärztliches 
gutachten oder eine vorherige ärztliche Be-

KraNKheITsKOsTeN
neu geregelt
anja Weber    

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-113

scheinigung des medizinischen dienstes Ihrer 
Krankenversicherung erforderlich.

Sollten Sie also ein rezeptfreies Medikament 
benötigen, können Sie es, wenn Sie die Kos-
ten in der Steuererklärung geltend machen 
wollen, nicht wie bisher einfach nur in der 
apotheke kaufen und den Beleg der Steu-
ererklärung beifügen. Es ist ein Rezept des 
arztes oder des heilpraktikers notwendig.

genauso verhält es sich mit Brillen. Benötigen 
Sie eine Brille, müssen Sie sich vorher vom 
augenarzt ein Rezept ausstellen lassen. Beim 
Zahnersatz ist eine Verordnung des Zahn-
arztes über die Notwendigkeit erforderlich.

Bei Kuren, Ein- und umbaumaßnahmen 
wegen Behinderung oder psychothera-
peutischen Behandlungen ist sogar ein 
amtsärztliches gutachten oder eine ärzt-
liche Bescheinigung des medizinischen 
dienstes Ihrer Krankenkasse notwendig.

sie haben noch Fragen zum Thema Krank-
heitskosten? Kommen sie einfach auf uns zu!

Zu allen beiträgen mit diesem Zeichen www

erhalten sie weitere Infos auf unserer homepage 

www.kieninger-stbg.de

sacheNTNahmeN
neue beträge ab 2013
lukas Pelzer    

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-186

die Pauschbeträge für den Eigenverbrauch 
wurden 2013 neu angepasst. die Pauschbe-
träge bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre pri-
vaten Warenentnahmen monatlich pauschal 
zu verbuchen, ohne Einzelaufzeichnungen 
führen zu müssen. Bei Krankheit oder urlaub 
sind keine abschläge möglich.

  www.kieninger-stbg.de

gewerbezweig ermäßigter 
steuersatz/

eur

Voller 
steuersatz/

eur

Insgesamt/
eur

Bäckerei 1.133 382 1.515

Fleischerei 878 789 1.667

gast- und Speisewirtschaft
a) mit abgabe von kalten Speisen
b) mit abgabe von warmen Speisen

1.107
1.527

929
1.667

2.036
3.194

getränkeeinzelhandel 90 280 370

Café und Konditorei 1.095 611 1.706

Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier 
(Einzelhandel)

611 64 675

Nahrungs- und genussmittel (Einzelhandel) 1.247 713 1.960

Obst, gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln 
(Einzelhandel)

280 204 484

die Pauschbeträge sind Jahreswerte, die jeweils für eine Person gelten und je nach gewerbe-
zweig differieren. Bis zum vollendeten 2. Lebensjahr ist nichts anzusetzen. Für Kinder bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahr ist die hälfte des Pauschbetrages maßgeblich.

www

Pauschbeträge 2013
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schöne Ostertage 
wünscht Ihnen Ihr 
KIeNINgerteam!

KeNNeN sIe dIese Zahl? 

68 PrOZeNT
deutsche, die sich vorstellen können, ein Jahr lang ohne Internet zu leben.

32 PrOZeNT
deutsche, die sich vorstellen können, ein Jahr lang ohne Fernseher zu leben.

umZug KaNZleI aaleN

am dONNersTag, deN 28. märZ 2013, sind aufgrund des umzugs unserer Kanzlei 
aalen in das neue Bürogebäude alle vier Kanzleien in aalen, Bopfingen, Ellwangen und 
heidenheim geschlossen. 
 
am dIeNsTag, deN 2. aPrIl 2013, sind unsere Kanzleien in Ellwangen und heidenheim 
aufgrund einer IT-Schulung geschlossen. 
 
ab dIeNsTag, deN 2. aPrIl 2013, erreichen Sie das Team der Kanzlei aalen in den 
neuen Räumlichkeiten, in der Friedhofstraße 9, 73430 aalen (neben Café Samocca). 
unsere Telefonnummern – auch Telefax und E-Mail – bleiben unverändert.
 
das KIeNINgerteam dankt Ihnen für Ihr Verständnis und wünscht Ihnen schöne Ostertage!
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KIENINGER GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft

info@kieninger-stbg.de

          www.kieninger-stbg.de

Kanzlei Aalen
City-Turm, gartenstraße 1

73430 aalen

Tel. 0 73 61 / 96 63-0

Fax 0 73 61 / 96 63-903

Kanzlei Bopfingen
Nördlinger Straße 27 

73441 Bopfingen

Tel. 0 73 62 / 96 01-0

Fax 0 73 62 / 96 01-901

Kanzlei Ellwangen
goldschmiedgasse 7

73479 Ellwangen

Tel. 0 79 61 / 92 52-0

Fax 0 79 61 / 92 52-909

Kanzlei Heidenheim
Kurze Straße 7

89522 heidenheim

Tel. 0 73 21 / 27 33 88-0

Fax 0 73 21 / 27 33 88-908

haNdluNgsVOllmachT
unsere Mitarbeiterinnen Jennifer dangelmaier, Steuer-
beraterin und Sarah Schiefer, Teamleiterin der Lohnbuch-
führung, erhielten handlungsvollmacht. Wir gratulieren 
sehr herzlich!

herZlIcheN glÜcKWuNsch!
Mit einem tollen Ergebnis bestand unsere Kollegin Sandra Weber in diesem 
Monat ihre abschlussprüfung zur Steuerfachwirtin. Sandra Weber ist seit Sep-
tember 2006 Teil des KIENINgERteams. Sie absolvierte zunächst die ausbildung 
zur Steuerfachangestellten. Seitdem ist sie im Bereich Finanzbuchführung und 
Jahresabschluss in unserer Kanzlei in aalen tätig. Wir gratulieren ihr ganz herzlich!

FußballTurNIer
die Mdh Fußballschule veranstaltete am Samstag, den 
2. März 2013, ein Fußballturnier in der greuthalle in aalen. 
auch KIENINgER war mit einer Mannschaft dabei, die mit viel 
Freude und Begeisterung im Einsatz war.

KaNZleINeWs

KIeNINgerpersönlich
 Im Rahmen der Fragen-antworten-Serie „KIENINgERpersönlich, die wöchentlich
 auf unserer Facebook-Seite erscheint, erfahren Sie mehr über uns. Schauen Sie
 doch einfach mal rein! Wir freuen uns auf Sie!

Sarah Schiefer 

Sandra Weber

Jennifer Dangelmaier


