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Liebe Leserin, lieber Leser,

es tut sich einiges in der Welt der Steuern – 
und auch im hause KIENINgER.

Wir freuen uns über unsere neue Kooperation 
mit der Salocon gmbh in der unternehmens-
beratung. 

Ein aktuelles Thema ist die KIENINgERcloud 
– die direkte Vernetzung mit unseren man-
danten. dadurch ergeben sich klasse mög-
lichkeiten im Bereich der datenbestände. Für 
unsere mandanten wird zukünftig alles noch 
einfacher, komfortabler und sicherer. 

Zudem steht am 29. Juni 2013 die Eröffnung 
unserer Kanzlei in aalen an – Sie sind herzlich 
eingeladen! Weitere Infos auf Seite 4 und 
unter www.kieninger-stbg.de.

Es tut sich einiges – unser haus ist voller Ideen – 
immer im Blick das Wohl unserer mandanten!

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

Bundestag und Bundesrat haben die aufhe-
bung der körperschaftsteuerlichen Steuerfrei-
heit von Streubesitzdividenden beschlossen. 
die gesetzesänderung bedeutet eine massive 
Änderung im Körperschaftsteuergesetz und 
gilt erstmals für dividenden und gewinnaus-
schüttungen, die nach dem 28. Februar 2013 
zufließen. demnach sind die Streubesitzdividen-
den künftig in vollem umfang steuerpflichtig.

Streubesitzdividenden liegen dann vor, wenn 
die Beteiligung an Kapitalgesellschaften we-
niger als 10% des grund- oder Stammkapitals 
beträgt. Nach dem bisherigen Rechtsstand 
waren Streubesitzdividenden, die eine Kapi-
talgesellschaft erhielt, zu 95% steuerfrei. 

beispiel
die X-gmbh hält 400 daimler-aktien. der 
anteil an der daimler ag beträgt demnach 
deutlich unter 10%. Im april 2013 schüttet 

sTreUbesITZDIVIDeNDeN
steuerfreiheit abgeschafft
Thomas Genkinger    

Telefon 0 73 61 / 96 63-127

daimler für 2012 eine dividende von 2,20 EuR 
je aktie aus. diese dividende unterliegt bei 
der X-gmbh nun voll der gewerbesteuer, 
Körperschaftsteuer und dem Solidaritäts-
zuschlag, was eine gesamtsteuer von rund 260 
EuR bedeutet. Bislang betrug die Steuer auf 
die dividende nur rund 132 EuR.

Wird das Ergebnis der X-gmbh (einschließlich 
erhaltender dividende) ausgeschüttet, dann 
entsteht nochmals eine Belastung mit Kapital-
ertragsteuer von 25% zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und eventuell Kirchensteuer.

die gesamtbelastung bei der X-gmbh und 
deren gesellschaftern beträgt für die erhal-
tene dividende im Fall der Wiederausschüt-
tung rund 50%. Nicht einbezogen ist die Kör-
perschaftsteuer- und gewerbesteuerbelastung 
auf der Ebene der daimler ag. dann steigt die 
gesamtbelastung deutlich über 50%. 

Fazit: Aufgrund der Gesetzesänderung kassiert 
der staat bei streubesitzdividenden nun kräftig 
mit. Die besteuerung von Veräußerungsge-
winnen bleibt unverändert.

Viele unternehmer lassen die umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (umsatzsteuer-Id-Nr.) 
von neuen Eu-Kunden im Zuge der Rech-
nungserstellung überprüfen. meistens ist es 
dann schon zu spät. denn wenn die Rech-
nung geschrieben wird, wurde die Ware in 
der Regel bereits ausgeliefert – was vielleicht 
Wochen oder gar einen monat zurückliegen 
kann. Wenn sich herausstellt, dass die Nummer 
nicht richtig ist, zum Beispiel, wenn es sich um 
eine Scheinfirma handelt, besteht das Risiko, 
dass der unternehmer auf der umsatzsteuer 
sitzen bleibt.

eU-KUNDeN
Umsatzsteuer-ID-Nr. prüfen
Anatolij Wolf     

Telefon 0 73 62 / 96 01-179

Unser Tipp: Die Prüfung der Umsatzsteuer-
ID-Nr. sollte unverzüglich, bereits vor dem 
Verkauf in ein eU-Land, durch den Vertrieb/
Verkäufer erfolgen. bei jedem Neukunden 
sollte zwingend eine qualifizierte Abfrage 
gemacht werden (möglich über http://
evatr.bff-online.de oder per Telefon unter 
02 28/406-12 22). bei bestehenden Kunden 
genügt die einfache Abfrage, ob die Nummer 
noch Gültigkeit besitzt. 
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Wollen Sie die 1%-Regel als pauschales 
Verfahren zur Berechnung der privaten Kfz-
Nutzung vermeiden, sind Sie grundsätzlich 
dazu verpflichtet, ein Fahrtenbuch zu führen. 
der Bundesfinanzhof hat nun entschieden, 
dass das Finanzamt keine private Nutzung 
für den betrieblichen PKW unterstellen 
darf, wenn der Steuerzahler ein vergleichbares 
Fahrzeug privat auf sich zugelassen hat. In 

diesem Fall wird die annahme, der dienst-
wagen werde auch privat genutzt, entkräftet. 
dann ist weder die Ein-Prozent-Regel anzu-
wenden noch ein Fahrtenbuch zu führen. 

In dem konkreten Fall fuhr der unternehmer 
einen Porsche 911 als dienstwagen, für den er 
kein Fahrtenbuch führte. Privat hatte der mann 
noch einen Porsche 928 S4 sowie einen Volvo V 
70 T5. dadurch wurde das argument entkräftet, 
der mann fahre den dienstwagen aus Prestige-
gründen auch privat. durch den Zweitwagen 
im Privatvermögen konnte das Finanzamt auch 
nicht mehr von einer privaten Nutzung des 
dienstwagens durch die Ehefrau ausgehen.
das erfreuliche urteil: „der Steuerpflichtige 
muss nicht beweisen, dass eine private Nut-
zung des Porsche 911 nicht stattgefunden 
hat. Erforderlich ist, dass ein Sachverhalt dar-
gelegt (und im Zweifelsfall nachgewiesen) 
wird, der den allgemeinen Lebenserfahrungen 
entspricht. angesichts der beiden privat zur 
Verfügung stehenden Fahrzeuge ist der an-

AUsLANDssPeNDeN 
besondere Voraussetzungen 
Lukas Pelzer  

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-186

Spenden und mitgliedsbeitrage an eine ge-
meinnützige Einrichtung, die sich in einem 
Eu-Staat befindet, können grundsätzlich 
auch als Sonderausgaben in der deutschen 
Einkommensteuer abgesetzt werden. aller-
dings gelten bei auslandsspenden besondere 
Voraussetzungen zur abzugsfähigkeit. Reine 
Spendenbescheinigungen sind als alleiniger 
Nachweis meist nicht ausreichend. 

In der regel muss der spender von der aus-
ländischen Organisation folgende belege 
vorlegen:
•	 Satzung	der	Einrichtung
•	 Tätigkeitsberichte	und	
 Vorstandsprotokolle
•	 Aufstellung	der	Ein-	und	Ausgaben
•	 Kassenbericht
•	 Verwendung	der	Spendengelder
•	 Übersicht	über	die	Bildung	und	
 Entwicklung der Rücklagen

Unser Tipp: bei grenzüberschreitenden 
spenden, über in Deutschland ansässige 
Fördervereine oder vergleichbare einrich-
tungen, kann diese doch relativ aufwendige 
Vorgehensweise vermieden werden. 
Diese Art des grenzüberschreitenden spen-
dens hat sich seit vielen Jahren bewährt und 
ist daher eine gute Alternative.

eIN-PrOZeNT-reGeL 
Porsche mal zwei 
sarah schiefer 

Telefon 0 73 62 / 96 01-161

scheinsbeweis für die private Nutzung des 
Porsches 911 erschüttert. 

Es wäre daher aufgabe des Finanzamtes gewe-
sen, die private Nutzung des Porsches nachzu-
weisen. diesen Beweis hat das Finanzamt nicht 
erbracht. Im Streitfall nutzte es dem unterneh-
mer, dass er fünf Kinder hatte und sich der Bun-
desfinanzhof nicht vorstellen konnte, wie die 
alle in einen Porsche 911 hineinpassen sollen.

Fazit: es klappt nicht, pro forma im Privat-
vermögen einen minderwertigen Kleinwa-
gen vorzuhalten, um damit die ein-Prozent-
regel des betrieblichen Luxusautos zu 
vermeiden. Wenn die Autos aber in hinblick 
auf Prestige, Ausstattung und Leistung 
etwa gleichwertig sind, muss umgekehrt das 
Finanzamt beweisen, dass der Dienstwagen 
auch privat genutzt wird. mit entscheidend 
sind auch immer die weiteren Umstände, 
wie zum beispiel Familienstand oder Anzahl 
der Führerscheininhaber im haushalt.

WerTPAPIere 
Jetzt verkaufen 
christina babbel  

Telefon 0 79 61 / 92 52-124

Wenn sich in Ihrem depot vor 2009 gekaufte 
festverzinsliche Wertpapiere befinden, dann 
werden diese oftmals einen Kurs von über 100 
haben, weil sie wegen der damals noch hohen 
Zinsen heute sehr begehrt sind.
Wenn Sie diese Papiere jetzt verkaufen, haben 
Sie den Vorteil, dass Sie den steuerfreien Kurs-
gewinn komplett für sich behalten können. 
Wenn Sie jedoch die Papiere bis zum Fällig-
keitszeitpunkt behalten, wird der Kurs wieder 
auf 100 sinken. das bedeutet für Sie: die bis 
dahin anfallenden hohen Zinseinnahmen 
müssen Sie (mit 25 Prozent abgeltungssteuer) 
voll versteuern. 

Unser Tipp: Wenn sie alte Papiere (Kauf vor 
2009) mit Kurs über 100 besitzen, lautet die 
Devise: jetzt verkaufen! 

ThermObeLeGe 
Lesbarkeit
Tristan schüle 

Telefon 0 73 62 / 96 01-166

häufig werden bei Barkäufen Belege aus 
Thermopapier hergestellt. hier besteht die 
Problematik, dass eine Lesbarkeit über zehn 
Jahre hinweg nicht gewährleistet ist.

beispiele Thermobelege:
•	 Tanken	
•	 Parken	
•	 Bewirtungen
•	 Einkäufe	in	Supermärkten	
•	 Einkäufe	in	Baumärkten
 
Ein unternehmer ist verpflichtet, bis zum 
ablauf der aufbewahrungsfrist (im Regel-
fall zehn Jahre) auch für die Lesbarkeit der 
Buchführungsunterlagen zu sorgen. Sollte 
bei einer außenprüfung festgestellt werden, 
dass die Belege nicht mehr lesbar sind, hat 
dies negative auswirkungen auf den Vor-
steuer- und Betriebsausgabenabzug.

Es sollte daher, von einem Thermobeleg, eine 
Kopie angefertigt und dem Originalbeleg 
beigefügt werden. als Beweislast für die ge-
währung des Vorsteuerabzugs gilt neben dem 
Thermobeleg auch eine Kopie des Belegs. Für 
den Betriebsausgabenabzug existiert eine 
solche Regelung nicht. Einer nicht beglau-
bigten Kopie kommt in einem Rechtsstreit 
keinerlei Beweiskraft zu.
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KUrZ & bÜNDIG

unbürokratisch
Für den Nachweis von Spenden, die bis zum 

30.09.2013, zur hilfe in einem Katastrophenfall 

(wie aktuell die hochwasserschäden), auf ein 

dafür eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt 

werden, genügt, ganz unbürokratisch, eine Bu-

chungsbestätigung (zum Beispiel Kontoauszug 

oder Lastschrifteinzugsbeleg).

 

vermietet
um die steuerliche anerkennung von mietver-

trägen zwischen angehörigen zu gewährleisten, 

muss der Vertrag zivilrechtlich wirksam zustande 

gekommen sein. dieser muss so gestaltet sein, 

wie es unter fremden dritten üblich wäre. die 

mietsache sowie die höhe der zu entrichtenden 

miete müssen klar und eindeutig vereinbart 

werden.

getankt 
Reparaturkosten infolge von Falschbetankung 

sind nach einem aktuellen urteil des Nieder-

sächsischen Finanzgerichts als Werbungskosten 

abziehbar. 

doppelt
Erwachsene, berufstätige Kinder können nach 

einem neuen urteil des Bundesfinanzhofs auf-

wendungen für eine doppelte haushaltsführung 

geltend machen. Voraussetzungen dafür sind 

zum einen, dass die Zweitwohnung am Beschäf-

tigungsort lediglich als Schlafplatz dient und 

zum anderen, dass das erwachsene, wirtschaft-

lich eigenständige Kind in den haushalt der El-

tern eingegliedert ist und die haushaltsführung 

wesentlich mitbestimmt. 

sozialversicherungsfrei
Üben	 Schüler	 während	 ihrer	 Ferienzeit	 eine	

Beschäftigung aus, bleibt der Ferienjob grund-

sätzlich sozialversicherungsfrei, wenn die Be-

schäftigung nicht länger als zwei monate oder 

50 arbeitstage im Kalenderjahr ausgeübt wird. 

nicht absetzbar
die Benutzung des gäste-WCs in der Privatwoh-

nung eines Betriebsprüfers ist nicht beruflich 

veranlasst. Kosten für die Renovierung des WCs 

sind daher steuerlich nicht absetzbar.

Wenn Kinder das haus ihrer Eltern erben, ist 
dieser Erwerb, unter bestimmten Voraus-
setzungen, von der Erbschaftsteuer befreit.

Voraussetzungen:
•	 Das	 Haus	 darf	 maximal	 eine	 Wohnfläche	

von 200m² aufweisen.
•	 Die	Eltern	haben	in	dem	Haus	bis	zu	ihrem	

Tode selbst gewohnt (ausnahmen sind 
wichtige gründe: wenn zum Beispiel auf-
grund einer Pflegebedürftigkeit dies nicht 
möglich war). 

•	 Das	Kind	muss	sofort	nach	dem	Erbfall	ein-
ziehen. 

In einem konkreten Fall erbte ein Professor 
das haus seines Vaters und zog jedoch nicht 
selbst ein, sondern vermietete es. Er begrün-
dete dies damit, dass er nicht selbst einziehen 
könne, weil er laut arbeitsvertrag am Sitz 
seiner universität wohnen müsse und bat das 
Finanzamt darum, eine ausnahme zu ma-
chen.  allerdings ohne Erfolg: die Vorschrift 
lässt zwar wohl für die Eltern ausnahmen 
zu, nicht jedoch für die Kinder. diese müssen 
unverzüglich nach dem Erbfall selbst einzie-
hen, sonst gilt die Steuerbefreiung für das Ei-
genheim nicht – so urteilte das Finanzgericht 
münster. Nun liegt es am Bundesfinanzhof, 
eine abschließende Entscheidung zu treffen.  

hinweis: das Kind, das in das Eigenheim 
der Eltern zieht, muss dort mindestens zehn 
Jahre wohnen, um die Steuerbefreiung von 
der Erbschaftsteuer nicht zu gefährden. 

sie haben noch Fragen zu diesem Thema 
oder zur erbschaftsteuer generell – kommen 
sie einfach auf uns zu. Wir unterstützen sie 
gerne!

Zu allen beiträgen mit diesem Zeichen www

erhalten sie weitere Infos auf unserer homepage 

www.kieninger-stbg.de

  www.kieninger-stbg.de

erbschAFTsTeUer
steuerfreies eigenheim
Petra Abele    

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-101

www

KIeNINGercloud   

durch die KIENINgERcloud – die direkte Vernetzung mit unseren mandanten – ergeben sich 
klasse möglichkeiten im Bereich der datenbestände. Für unsere mandanten wird zukünftig 
alles noch einfacher, schneller und sicherer. 

Im Rahmen der KIENINgERcloud arbeiten die Teams der KIENINgER Steuerberatung und der 
KuhN IT-Beratung sehr eng zusammen. damit ist eine äußerst komfortable Betreuung 
gewährleistet. unsere mandanten brauchen sich um nichts mehr zu kümmern.

Die Vorteile auf einen blick:

  software-Anschaffungskosten entfallen
  Keine Datentransfers mehr erforderlich
  Keine Datensicherung mehr notwendig
  sicherer Zugang mittels smartcard
  Keine Installation und Updates der DATeV software mehr erforderlich
  mobiles Arbeiten möglich
  Problemlose Aushilfe (zum beispiel bei Krankheit et cetera) durch KIeNINGer

Gerne beraten wir sie rund um das Thema KIeNINGercloud und beantworten Ihre Fragen. 
Weitere Infos unter www.kieninger-stbg.de.
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sALOcON UND KIeNINGer     
die KIENINgER Steuerberatung und die Salocon unternehmensbera-
tung, mit Sitz in Nördlingen, kooperieren seit mai 2013 zusammen.
das durchgehende Leistungsangebot garantiert für mandanten und 
Kunden einen deutlichen mehrwert, da die jeweiligen Leistungen 
sinnvoll ineinander greifen und dadurch gestärkt werden. 

die Salocon gmbh deckt die gebiete Strategie und Innovation, Produkte 
und Produktion, Vermarktung, Finanzen, Organisation und Führung pro-
fessionell ab. die konkrete mitarbeit und aktive umsetzungsbegleitung 
treffen genau die Bedürfnisse der unternehmen und sichern nachhaltig 
deren Erfolge. Weitere Infos unter www.kieninger-stbg.de.  
 

www

Für Reiner Hartwich, Ge-
schäftsführer der Salocon 
GmbH, gehören Beratung 
und Umsetzung untrenn-
bar zusammen.

INFOBRIEF 06/2013

Im Leben geht es 
nicht darum, zu warten,

dass das Unwetter vorbeizieht,
sondern zu lernen, 

im regen zu tanzen!

KeNNeN sIe DIese ZAhL? 

1452
Zahl der Elektroautos in deutschland im Jahr 2009.

4541
Zahl der Elektroautos in deutschland im Jahr 2012.

Der nächste Infobrief erscheint im september 2013!
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          www.kieninger-stbg.de

Kanzlei Aalen
Friedhofstraße 9

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

KANZLeINeWs

eröFFNUNG KANZLeI AALeN mATINee   www

ERÖFFNUNG * KANZLEI  AALEN * MATINEE * SAMSTAG 29. JUNI 2013 * 10.00 UHR BIS 14.00 UHR
Musik mit „Herr Diebold ond Kollega“ * Cocktails * Gutes vom Grill * Sie sind herzlich eingeladen! 
Weitere Infos unter www.kieninger-stbg.de.

ANGeKOmmeN

wwwTIPPs FÜr eXIsTeNZGrÜNDer     
In der aktuellen ausgabe des Karriereführers 2013 (NWB Verlag) gibt Christine Vogel, Steuer-
beraterin und Teamleiterin unserer Kanzlei heidenheim, Existenzgründern wertvolle Tipps und 
Infos auf dem Weg zum erfolgreichen Start.

Was treibt Existenzgründer an, was bewegt sie und worauf sollten Sie unbedingt achten, 
damit der Traum von der Selbständigkeit nicht zum alptraum wird?  

grundsätzlich ist eine unternehmensgründung mit einer Vielzahl von Fragen verbunden, mit 
denen sich jeder bereits im Vorfeld – und das ist äußerst ratsam – eingehend befassen sollte. 
Was sind meine persönlichen Beweggründe? Was will ich? Was kann ich? Was kann ich nicht? 
Wie sehen meine Ziele aus? Bin ich risikobereit? Fällt es mir leicht, Entscheidungen zu treffen? 
Bin ich bereit, ein großes arbeitspensum zu tragen? Woher bekomme ich unterstützung? Wie 
kann ich mich absichern? 

den ausführlichen Beitrag finden Sie unter www.kieninger-stbg.de.


