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Liebe Leserin, lieber Leser, 

in dieser ausgabe geht es um Werte – genauer 
gesagt um Vermögenswerte. In diesem Zu-
sammenhang stehen Bewertung & Begünsti-
gung, Erhalt & Entlastung im Mittelpunkt. 

Zudem erfahren Sie die neuesten Änderungen 
bei Übernachtungskosten, wann Vorfällig-
keitsentschädigungen absetzbar sind und 
warum Risikolebensversicherungen bei gesell-
schaftern nicht abzugsfähig sind.

Wir erläutern Ihnen auch, dass beim Kinder-
geld eine heirat kein hindernis ist, warum 
ein aufkleber auf Rechnungen nichts zu 
suchen hat und wie Sie mit Privatrezepten 
Steuern sparen können.

Kurzum – viele wertvolle Infos & Tipps – für 
Sie ausgesucht und aufbereitet.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

die Rolle des Staats beim Übertragen von 
Vermögenswerten ist klar definiert: er 
kassiert einerseits Erbschaft- und Schen-
kungsteuer, bietet jedoch auch die Mög-
lichkeit, Freibeträge zu nutzen. Wenn Sie 
als unternehmer Betriebsvermögen wei-
tergeben, geht es in erster Linie um den 
Erhalt des unternehmens. hier bietet der 
Staat besondere Möglichkeiten für den 
schonenden Betriebsübergang. die zentra-
len Fragen dabei: Was ist Ihr unternehmen 
wert und welche Begünstigungen können 
ausgeschöpft werden?

bewertung von betriebsvermögen
Bei der Bewertung von Betriebsvermögen 
ist der Wert anzusetzen, der sich bei Verkäu-
fen unter fremden dritten ergeben würde. 
Zudem kann mithilfe von Schätzungen, zum 
Beispiel gutachterverfahren, der Wert des 
Betriebsvermögens ermittelt werden.

Vereinfachtes ertragswertverfahren
das vereinfachte Ertragswertverfahren kann 
grundsätzlich für jedes unternehmen (Kapi-
tal- oder Personengesellschaft) angewendet 
werden. hierbei gilt der Mindestwert – Summe 
aller bewertungsrechtlichen Einzelwirtschafts-
güter abzüglich der Schulden. 

begünstigungen
Variante I: 85 Prozent des Betriebsvermögens 
werden von der Erbschaftsteuer befreit. auf 
die restlichen 15 Prozent muss die Steuer 
sofort entrichtet werden. 

Voraussetzungen:
•	 der Erwerber führt das unternehmen 

mindestens fünf Jahre lang fort.
•	 die jährliche Lohnsumme des Betriebs 

beträgt, innerhalb von fünf Jahren nach 
der Übertragung, mindestens 400 Pro-
zent der ausgangslohnsumme (durch-
schnittliche Lohnsumme der letzten fünf 
Jahre vor der Übertragung). die Lohn-
summenregel gilt nur für Betriebe mit 
mehr als 20 Mitarbeitern.

•	 das Verwaltungsvermögen (zum Beispiel 
vermietete grundstücke, anteile an Ka-
pitalgesellschaften) beträgt maximal 50 
Prozent. 

Variante II: 100 Prozent des Betriebsvermögens 
werden von der Erbschaftsteuer befreit.

Voraussetzungen:  
•	 der Erwerber führt das unternehmen 

mindestens sieben Jahre lang fort.
•	 die jährliche Lohnsumme des Betriebs 

beträgt, innerhalb von sieben Jahren 
nach der Übertragung, mindestens 700 
Prozent der ausgangslohnsumme.

•	 das Verwaltungsvermögen beträgt maxi-
mal 10 Prozent. 

VermÖGeNsbeWerTUNG 
erhalt & entlastung
Thomas Genkinger    

Telefon 0 73 61 / 96 63-127

Voraussetzungen Variante I Variante II

Fortführungsfrist des Unternehmens 5 Jahre 7 Jahre

Mindestlohnsumme in der 
Fortführungsfrist 

400 Prozent 
der Ausgangssumme

700 Prozent 
der Ausgangssumme

Maximales Verwaltungsvermögen 50 Prozent 10 Prozent

Steuerverschonung 85 Prozent 
des Betriebsvermögens

100 Prozent 
des Betriebsvermögens

begünstigungen auf einen blick

hinsichtlich weiterer steuerlicher entlastungsmöglichkeiten informieren wir sie gerne! 
Kommen sie einfach auf uns zu!
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Zum 1. Januar 2014 tritt das neue Reisekosten-
recht in Kraft. auch bei den Übernachtungs-
kosten stehen einige Änderungen an.

Bei einer längerfristigen beruflichen Tä-
tigkeit an derselben Tätigkeitsstätte im 
Inland, werden nach ablauf von 4 Jahren 
die abzugsfähigen Werbungskosten für die 
unterkunft auf 1.000 EuR monatlich be-
grenzt – bisher war dies unbegrenzt. auch 
bei hotelübernachtungen gilt zukünftig 
diese 1.000 EuR-grenze. 

die Berechnung der 48-Monats-Frist beginnt 
bereits mit aufnahme der Tätigkeit an dieser 
Tätigkeitsstätte und nicht erst am 1. Januar 
2014, so dass bereits sehr schnell oder sogar 
sofort die Begrenzung auf 1.000 EuR monat-
lich greifen kann.

die Begrenzung gilt jedoch nur in den Fällen, 
an denen der arbeitnehmer an dieser Tätig-
keitsstätte mindestens 3 Tage wöchentlich 
tätig ist. die 48-Monats-Frist ist daher nicht 
zu prüfen, wenn der arbeitnehmer die aus-
wärtige Tätigkeitsstätte nur an 2 Tagen pro 
Woche aufsucht.

Bei der doppelten haushaltsführung werden 
zukünftig von anfang an die aufwendun-
gen für die Nutzung der Wohnung oder 
unterkunft, bis zu einem nachgewiesenen 
Betrag von 1.000 EuR monatlich, anerkannt.

Zu diesen Kosten zählen alle, für die Zweit-
wohnung anfallenden Kosten wie Miete, 
Betriebskosten, Reinigung, Instandhaltung, Ein-
richtungsgegenstände, gEZ-gebühren, et cetera.

hierbei ist lediglich die berufliche Veranlas-
sung zu prüfen, jedoch nicht die angemes-
senheit. Somit entfällt bei der doppelten 
haushaltsführung ab 1. Januar 2014 die bis-
herige Begrenzung der abziehbaren Kosten 
auf eine Wohnung von höchstens 60 qm. 

ÜberNAchTUNGsKOsTeN 
neue einschränkungen 
Tristan schüle 

Telefon 0 73 62 / 96 01-166

diese neuen Regelungen gelten sowohl für 
den Werbungskostenabzug, wie auch für 
den steuerfreien arbeitgeberersatz. darü-
ber hinaus kann der arbeitgeber jedoch die 
notwendigen aufwendungen für die inlän-
dische Zweitwohnung am Beschäftigungsort 
wie bisher für die ersten drei Monate mit 
20 EuR je Übernachtung und in der Folgezeit 
mit 5 EuR steuerfrei ersetzen.

Was sich sonst noch alles im neuen reise-
kostenrecht geändert hat, erfahren sie in 
unserer sonderbeilage INFOLOhN sowie bei 
unserer Veranstaltung am 13. November 
2013 – siehe Veranstaltungshinweis.

der grundgedanke ist sicherlich gut und 
sinnvoll, wenn sich gesellschafter einer Per-
sonengesellschaft, im gesellschaftervertrag 
gegenseitig verpflichten, eine Risikolebens-
versicherung abzuschließen, um für den Fall 
der Fälle vorzusorgen und sich gegen den 
ausfall eines gesellschafters wirtschaftlich 
abzusichern.

allerdings, und das sollten Sie wissen, sind die 
für die Risikolebensversicherung gezahlten 
Beiträge nicht als Betriebsausgaben abziehbar. 
hierzu liegt ein urteil des Bundesfinanzhofs 
(BFh) vom 23. april 2013 vor. 

Laut Begründung des BFh ist für den Be-
triebsausgabenabzug maßgebend, ob der 
anlass für die versicherte gefahr betrieblich 
bedingt ist. Im Falle der Risikolebensversi-
cherung handelt es sich bei der versicherten 
gefahr um einen Todesfall und damit um ein 
privat veranlasstes Versicherungsverhältnis. 
die Versicherungsbeiträge sind nicht dem 
unternehmen zuzuordnen.

allerdings liegt vom BFh auch ein urteil vom 
3. März 2011 vor, in dem der abschluss einer 
Lebensversicherung auf das Leben eines an-
gehörigen als betrieblich veranlasst einge-
stuft wurde und die Versicherungsbeträge 
abzugsfähig waren. Begründung: der Zweck 
der Versicherung bestand darin, Mittel für 
die Tilgung betrieblicher Kredite anzusparen 
und es sich nicht um die absicherung eines 
Todesfalls handelte.  

Wenn sie in Ihrem Unternehmen vorhaben, 
eine risikolebensversicherung abzuschlie-
ßen und Fragen dazu haben, können sie 
jederzeit gerne auf uns zukommen!  

LebeNsVersIcherUNGeN
kein betriebsausgabenabzug 
melanie hug 

Telefon 0 79 61 / 92 52-119

Eine Rechnung mit einem Bruttobetrag 
von mehr als 150 EuR rechtfertigt den Vor-
steuerabzug nur, wenn alle angaben einer 
ordnungsgemäßen Rechnung, im Sinne der 
umsatzsteuer, enthalten sind. dazu gehören 
auch der vollständige Namen und die voll-
ständige anschrift des Leistungsempfängers. 

Leider fehlt es gerade bei Barrechnungen 
über 150 EuR immer wieder an dieser Vo-
raussetzung. In der Praxis werden oftmals 
fehlende Rechnungsangaben mithilfe eines 

aufklebers ergänzt. hierzu ist anzumerken, 
dass eine Ergänzung durch den Rechnungs-
empfänger im Regelfall nicht zulässig ist. 
Wenn, dann ist eine Ergänzung nur durch 
den Rechnungsaussteller zulässig.

rechNUNGeN
Aufkleber nicht zulässig 
stephan möndel  

Telefon 0 73 61 / 96 63-125

Zu dieser Problematik liegen dem Finanzge-
richt Köln zurzeit zwei Verfahren vor. das 
Finanzgericht Köln muss nun klären, ob für 
Zwecke der umsatzsteuer unzutreffende 
sowie unvollständige Rechnungsangaben 
durch einen aufkleber berichtigt bezie-
hungsweise ergänzt werden können. Es 
bleibt abzuwarten, wie die Entscheidung des 
Finanzgerichts Köln ausfällt.

Unser Tipp: solange diese rechtsfrage nicht 
geklärt ist, sollten sie darauf achten, dass 
rechnungen über 150 eUr alle erforder-
lichen Angaben aufweisen. Wenn keine 
ordnungsgemäße rechnung  vorliegt, rech-
nungsangaben nicht vollstängig sind, ist der 
Vorsteuerabzug gefährdet.
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KUrZ & bÜNDIG

verschoben
die neuen Regelungen zur gelangensbestä-
tigung treten ab 1. Oktober 2013 in Kraft. 
Bis 31. dezember 2013 wird es jedoch nicht 
beanstandet, wenn die Nachweise für die 
Steuerfreiheit von innergemeinschaftlichen 
Lieferungen nach der bisherigen Methode 
erbracht werden. 

eintritt
Wenn ein Wechsel im gesellschafterbestand 
einer grundbesitzenden Personengesell-
schaft stattfindet, wird grunderwerbsteuer 
fällig. dies trifft auch dann zu, wenn ein 
ausgeschiedener gesellschafter innerhalb 
von fünf Jahren, wieder eintritt und erneut 
eine Beteiligung an der gesellschaft erwirbt.

abzugsfähig
aufwendungen für Sachverständigenkosten 
bezüglich des Nachweises des niedrigeren 
Verkehrswertes eines zum Nachlass gehö-
renden grundstücks sind als Nachlassver-
bindlichkeiten abzugsfähig.

vermietet
Beim Verkauf einer vermieteten oder selbst 
genutzten Immobilie ist die Maklerprovision 
des Verkäufers nicht abziehbar. ausnahme: 
Wenn bei einer vermieteten Immobilie mit 
der Bank die Tilgung von Schulden verein-
bart wird, kann die Maklerprovision als 
„geldbeschaffungskosten“ abzugsfähig sein.

befreit
Im grunderwerbsteuergesetz gilt auch die 
gleichstellung eingetragener Lebenspartner 
mit Ehegatten. damit sind Immobilien-
übertragungen zwischen eingetragenen 
Lebenspartnern in allen noch nicht bestands-
kräftigen Fällen rückwirkend von der grund-
erwerbsteuer befreit. 

gleichgestellt
deutsche und ausländische Staatsangehörige 
werden künftig bei Rentenzahlungen ins 
ausland gleichgestellt. ab dem 1. Oktober 
2013 entfällt bei auslandszahlungen der 
Rentenversicherung die bisher in bestimmten 
Fällen vorgenommene Kürzung der Rente 
auf 70 Prozent.

Wenn Sie eine Immobilie verkaufen und 
ein darlehen vor ablauf der Zinsbindung 
zurückzahlen möchten, müssen Sie in der 
Regel eine Vorfälligkeitsentschädigung an 
die Bank bezahlen. doch wann ist diese ab-
setzbar und wann nicht?

  www.kieninger-stbg.de

VOrFÄLLIGKeITs-
eNTschÄDIGUNG
wann absetzbar?
stefan mahringer 

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-110

KINDerGeLD
heirat kein hindernis
birgit steinberg 

Telefon 0 73 62 / 96 01-170

da seit 1. Januar 2012 für den Bezug von 
Kindergeld das eigene Einkommen der 
Kinder nicht mehr erheblich ist, ist auch der 
Bezug von Kindergeld für verheiratete Kinder 
in Erstausbildung möglich. das hat nun das 
Finanzgericht Köln entschieden. 

Zudem ist das Einkommen des Ehegatten 
des Kindes nicht maßgeblich, da auch unter-
haltsleistungen des Ehegatten an das Kind 
keine Berücksichtigung finden.

nicht absetzbar
•	 Wenn Sie eine Wohnung selbst nutzen. 

•	 Wenn Sie eine vermietete Immobilie 
nach ablauf der zehnjährigen Spekula-
tionsfrist verkaufen.

absetzbar
•	 Wenn Sie eine vermietete Immobilie 

innerhalb von zehn Jahren verkaufen. 
hier ist der Verkaufserlös steuerpflichtig.

•	 Wenn Sie nach dem Verkauf einer Im-
mobilie eine andere Immobilie kaufen 
und das darlehen auf die neue Immo-
bilie übertragen lassen – auch wenn 
Sie momentan deutlich niedrigere Zin-
sen zahlen und Sie zum Beispiel nach 
einem Jahr das darlehen umschulden, 
bleibt die Vorfälligkeitsentschädigung 
absetzbar. 

Voraussetzung für den Kindergeldbezug, 
sowohl bei verheirateten und nicht verheira-
teten Kindern ist lediglich, dass das Kind das 
25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 
sich in Erstausbildung befindet. 

Unser Tipp: beantragen sie auch für verhei-
ratete Kinder in Ausbildung noch Kindergeld. 
Gerne beraten wir sie rund um das Thema 
Kindergeld! 

Bereits durch das Steuervereinfachungsge-
setz 2011 hat der gesetzgeber festgelegt, 
dass Kosten für die hausapotheke ohne 
ärztliche Verordnung nicht mehr als außer-
gewöhnliche Belastungen bei der Einkom-
mensteuer abziehbar sind. 

Begründung: Für die abzugsfähigkeit von 
außergewöhnlichen Belastungen ist immer 
ein Nachweis der Zwangsläufigkeit erfor-
derlich. an dieser Zwangsläufigkeit fehlt es, 
bei nicht vom arzt verordneten Medikamen-
ten, wie zum Beispiel Erkältungspräparate 
oder Schmerzmittel. dies hat nun auch das 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz in einem ak-
tuellen urteil bestätigt.

Unser Tipp: Wir empfehlen Ihnen, da die 
erkältungszeit vor der Tür steht, sich auch 
die frei verkäuflichen Präparate vom Arzt 
oder heilpraktiker auf einem Privatrezept 
verordnen zu lassen und diese zusammen 
mit der Quittung aus der Apotheke Ihrer 
steuererklärung beizufügen.

derzeit werden die abzugsfähigen Krank-
heitskosten noch um die zumutbare Eigen-
belastung gekürzt. allerdings ist hierzu 
momentan ein Verfahren beim Bundes-
finanzhof anhängig. Einkommensteuer-
bescheide ergehen daher in diesem Punkt 
vorläufig. Je nachdem, wie die Entscheidung 
des gerichts ausfällt, sind diese noch änderbar. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden!

hAUsAPOTheKe
nicht rezeptfrei
Anja Weber  

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-113
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es ist Lebenskunst,

die schönen Dinge im Leben 

nicht aufhören,

sondern ausklingen zu lassen!

KeNNeN sIe DIese ZAhL? 

6 mILLIArDeN eUrO
umsatz, der jährlich in deutschland mit Produkten erzielt wird, die im geschäft gesehen, 
aber online gekauft werden.

68 mILLIArDeN eUrO
umsatz, der jährlich in deutschland mit Produkten erzielt wird, die online recherchiert, 
aber im geschäft gekauft werden. 
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Steuerberatungsgesellschaft

info@kieninger-stbg.de

          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

sAVe The DATe

DAs NeUe reIseKOsTeNrechT 
WAs KOmmT – WAs bLeIbT?

*
mittwoch, 13. November 2013, 19.00 Uhr 

Kanzlei Aalen, Friedhofstraße 9, 73430 Aalen

*
sie sind herzlich eingeladen!

Weitere Infos siehe sonderbeilage INFOLOhN

…sIcher UND GLÜcKLIch IN DeN DrITTeN LebeNsAbschNITT

Im Rahmen unserer Veranstaltung 
„VERMÖgEN WEITERgEBEN – sicher 
und glücklich in den dritten Lebens-
abschnitt!“, die am 10. Oktober 2013, 
in unserer Kanzlei aalen stattfand, 
stand der dritte Lebensabschnitt im 
Mittelpunkt. 

Thomas genkinger, Steuerberater und 
Teamleiter in unserem hause, infor-
mierte über die steuerlichen Mög-
lichkeiten und Maßnahmen. Über 
die Welt des glücklichseins referierte 
Frau Iris heßelbach, Chefärztin der 
geriatrie am Ostalb-Klinikum aalen. 
herzlichen daNK an alle Mitwirken-
den und gäste.

KIeNINGerausflug

Im September besuchten wir ein Weingut vor 
den Toren Stuttgarts. Im Rahmen einer Betriebs-
besichtigung erfuhren wir Wissenswertes über 
ökologischen Weinbau, Produktion, Vermarktung 
und "kontrolliertes Nichtstun".

Iris Heßelbach, Chefärztin der Geriatrie am Ostalb-Klinikum Aalen, 
(v.li) mit Otto Kieninger, Thomas Genkinger und Joachim Vogel


