
INFOBRIEF
November 2013+++   dER NEWSTICKER IhRER STEuERBERaTuNg   +++

•	 ERBSChaFTSTEuER

•	 BETRIEBSauFSPaLTuNg

•	 LOhNSTEuER-NaChSChau

•	 MEhRFaChREChNuNgEN

•	 1%-REgELuNg

•	 ENTFERNuNgSPauSChaLE

•	 KaNzLEINEWS

  ThemeNÜbersIchT

  www.kieninger-stbg.de

Liebe Leserin, lieber Leser, 

wie tief Sie bei der Erbschaftsteuer in die 
Tasche greifen müssen, hängt von einigen 
Kriterien ab. auf welche aspekte es ankommt 
und wie sich die höhe der Erbschaftsteuer 
beeinflussen lässt, erfahren Sie in unserem 
ersten Beitrag.

Bei Betriebsaufspaltungen spielt die Pacht-
höhe eine wichtige Rolle. hierzu hat das 
Bundesfinanzministerium nun eine ganz klare 
aussage getroffen.

die Lohnsteuer-Nachschau ist ein neues Ver-
fahren zur Bekämpfung von Schwarzarbeit 
und der aufdeckung von Scheinarbeitsver-
hältnissen. Wir zeigen Ihnen auf, worauf zu 
achten ist.

Beachten sollten Sie auch unsere hinweise bei 
Mehrfachrechnungen sowie die Kriterien bei 
der Nutzung von privaten dienstfahrzeugen. 
So lassen sich Steuern sparen! 

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

grundsätzlich sind es drei Kriterien, die 
einen entscheidenden Einfluss auf die höhe 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer haben:

1. Wert der zuwendung
2. Verwandtschaftsverhältnis
3. Freibeträge

zunächst kommt es auf den Wert des Erbes an. 
zudem spielt das Verwandtschaftsverhältnis 

eine wichtige Rolle. dabei gilt die Faust-
regel: Je näher der Verwandtschaftsgrad, 
desto niedriger die Steuer. Bei der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer werden die Erben 
in drei Steuerklassen eingeteilt. Je nach 
Steuerklasse bewegt sich die zu entrich-
tende Steuer zwischen 7 Prozent und 50 
Prozent.

der gesetzgeber gibt bestimmte Freibeträge 
vor. So steht zum Beispiel einem Ehepartner 
und eingetragenen Lebenspartner ein Frei-
betrag von 500.000 EuR, jedem Kind ein 
Freibetrag von 400.000 EuR zu. die Freibe-
träge können innerhalb einer zehn-Jahres-
Frist genutzt werden.

erbschAFTsTeUer 
eine Frage der höhe
Thomas Genkinger    

Telefon 0 73 61 / 96 63-127

Steuerklasse Personenkreis       Freibetrag

I 1. Ehepartner und eingetragene Lebenspartner
2. Kinder, Stiefkinder, Kinder verstorbener Kinder und Stiefkinder
3. Enkelkinder
4. Eltern und Großeltern1

500.000 EUR
400.000 EUR
200.000 EUR
100.000 EUR

II 1. Eltern und Großeltern2, Geschwister, Neffen und Nichten,        
    Stiefeltern, Schwiegereltern, geschiedene Ehepartner

20.000 EUR

III Alle übrigen Personen (zum Beispiel Tanten, Onkel); 
Zweckzuwendungen

20.000 EUR

1 Bei Erbschaft  2 Bei Schenkung.

Freibeträge im Überblick

des Weiteren können Wohnimmobilien steuer-
frei vererbt werden, wenn folgende Vorausset-
zungen vorliegen:

•	 der Erblasser hat die Immobilie bis  
zum Tode selbst genutzt.

•	 der Erbe bezieht die Immobilie  
unverzüglich.

•	 der Erbe bewohnt die Immobilie  
mindestens zehn Jahre lang.

Wird die Immobilie vor ablauf von zehn 
Jahren vermietet oder verkauft, entfällt 
die gesamte Steuerbefreiung rückwirkend. 
Sind zum Beispiel Kinder die Erben, ist die 
Erbschaft nur insoweit steuerfrei, als die 
Wohnfläche der Immobilie 200 Quadrat-
meter nicht übersteigt. 

Unser Tipp: mit „geplanten schenkungen“ 
können Freibeträge mehrmals und damit 
optimal ausgeschöpft werden. hierzu beraten 
wir sie gerne! 
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Bei der Nutzungsüberlassung  (Vermietung/
Verpachtung) von Wirtschaftsgütern, wie 
zum Beispiel grundstücke, gebäude oder 
Maschinen an die eigene Kapitalgesellschaft 
kann steuerlich eine Betriebsaufspaltung vor-
liegen. hierbei stellt sich immer wieder die 
Frage der angemessenheit der Pachthöhe.

der Bundesfinanzhof hat mit urteil vom 
28. Februar 2013 entschieden, dass beim 
Vorliegen einer Betriebsaufspaltung Be-
triebsausgaben, die in zusammenhang mit 
einer unentgeltlichen oder teilentgeltlichen 
Überlassung von Wirtschaftsgütern stehen, 
einem Teilabzugsverbot unterliegen können. 

das bedeutet, dass die entsprechenden Be-
triebsausgaben nicht in voller höhe, sondern 
nur zu 60 Prozent abgezogen werden dürfen.

Seit dem 30. Juni 2013 hat die Finanzverwal-
tung ein neues Instrument geschaffen, das 
vorrangig der Bekämpfung von Schwarzar-
beit und der aufdeckung von Scheinarbeits-
verhältnissen dienen soll. 

Ohne Vorankündigung können Prüfer wäh-
rend der üblichen geschäfts- und Öffnungs-
zeiten die grundstücke und Räume von 
Personen betreten, die eine gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit ausüben. Selbst-

verständlich müssen sich die Prüfer ent-
sprechend ausweisen. die Wohnräume des 
Inhabers dürfen jedoch nur dann in au-
genschein genommen werden, wenn zum 
Beispiel die gewerbliche oder berufliche 
Tätigkeit in den Privaträumen ausgeübt 
wird oder die annahme besteht, dass un-
terlagen, die für die Lohnsteuer-Nachschau 
von Bedeutung sind, in den Privaträumen 
aufbewahrt werden.

auf Verlangen der Prüfer muss der arbeit-
geber sämtliche Lohn- und gehaltsunterla-
gen, aufzeichnungen, Bücher, geschäfts-
papiere und andere urkunden vorlegen, 
welche für die der Nachschau unterliegen-
den Sachverhalte relevant sind.

Sofern sich im Rahmen der Lohnsteuer-Nach-
schau ein anlass ergibt, kann ohne vorherige 
Prüfungsanordnung zu einer Lohnsteuer-
außenprüfung übergegangen werden. 
darauf muss der Prüfer den arbeitgeber 
jedoch schriftlich hinweisen.

Entsprechende Erkenntnisse, die sich bei 
der Nachschau ergeben, können sich auch 
auf die Festsetzung und Erhebung weiterer 
Steuern, zum Beispiel Körperschaftsteuer 
auswirken. 

Wichtiger hinweis: sollte bei Ihnen eine 
Lohnsteuer-Nachschau stattfinden, infor-
mieren sie uns bitte umgehend, damit wir 
uns gemeinsam abstimmen können.

LOhNsTeUer-NAchschAU
ohne Vorankündigung
Alexandra Österle 

Telefon 0 73 62 / 96 01-163

beTrIebsAUFsPALTUNG 
Pachthöhe 
björn haßler 

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-189

Stellt ein unternehmer über ein und die-
selbe Leistung mehrere Rechnungen aus 
(zum Beispiel Tankstellen, Kurierdienste), 
ohne diese als duplikat oder Kopie zu kenn-
zeichnen, so schuldet er zusätzlich zu der 
umsatzsteuer für den ausgeführten umsatz 
auch die nochmals in dem Rechnungsdoppel 
ausgewiesene umsatzsteuer. der Leistungs-
empfänger kann allerdings nur einmal den 
Vorsteuerabzug geltend machen.

So ist es zum Beispiel bei Tankstellen eine 
gängige Praxis, dass bei Tankvorgängen 
jeweils Einzelrechnungen, mit ausweis 
der umsatzsteuer, ausgestellt werden und 
zusätzlich am Monatsende nochmals eine 

mehrFAchrechNUNGeN
damit eine zählt 
sabine Jakob  

Telefon 0 79 61 / 92 52-187

gesamtrechnung mit umsatzsteuerausweis 
erfolgt. durch diese Mehrfachrechnungen 
fällt auch entsprechende umsatzsteuer an.

Unser Tipp: Wir empfehlen Unternehmen, die 
bisher auf diese Weise abgerechnet haben, 
ihr Abrechnungsverfahren umzustellen. es 
sollte nur noch eine rechnung ausgestellt 
werden, die den Leistungsempfänger zum 
Vorsteuerabzug berechtigt. Völlig unproble-
matisch ist es, wenn eine elektronische rech-
nung ausgestellt und übermittelt wird und 
zudem die identische rechnung per Postweg 
dem Leistungsempfänger zugestellt wird. 
hier geht die Finanzverwaltung bislang nicht 
von einer zusätzlichen steuerschuld aus.

Bei einem Verzicht auf die vertraglich 
vereinbarten Pachtzahlungen aufgrund 
einer wirtschaftlichen Krise, ist das oben 
angeführte urteil anzuwenden und die 
Betriebsausgaben sind um 40 Prozent zu 
kürzen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn 
der vorübergehende Pachtverzicht bezie-
hungsweise die Kürzung angemessen ist 
und einem Fremdvergleich standhält. 

Von der Kürzung ausgenommen sind sub-
stanzbezogene aufwendungen, wie zum 
Beispiel abschreibungen oder Erhaltungs-
aufwendungen. Solche aufwendungen sind 
in vollem umfang steuermindernd anzuer-
kennen, unabhängig aus welchen gründen 
auf die Pacht verzichtet wurde. 

sollten sie vorhaben Ihre Pachthöhe zu verän-
dern, kommen sie einfach auf uns zu, damit 
steuerliche risiken vermieden werden können.
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KUrZ & bÜNDIG

stellen
Wenn Sie nicht verrechnete Verluste aus aktien-
verkäufen, im Rahmen der Einkommensteuer-
Erklärung 2013, geltend machen möchten, 
müssen Sie spätestens bis zum 15. dezember 
des laufenden Jahres bei der Bank einen an-
trag auf Verlustbescheinigung stellen. 

verrechnet
alt-Verluste aus Spekulationsgeschäften 
können 2013 letztmals mit Veräußerungsge-
winnen aus Kapitalvermögen (zum Beispiel 
aus dem Verkauf von aktien, die ab 2009 an-
geschafft wurden) verrechnet werden. Eine 
Verrechnung mit laufenden Kapitalerträgen 
ist nicht möglich. ab 2014 ist eine Verrech-
nung zwar weiterhin möglich, jedoch nur 
noch mit privaten Veräußerungsgewinnen.

beantragen
Wenn Sie noch für 2013 eine Steuerermäßi-
gung für ausgaben in Ihrem Privathaushalt 
beantragen möchten, muss die Bezahlung 
der Rechnungen bis zum 31. dezember 2013 
auf das Konto des Leistungserbringers erfolgen.

aufgegeben
Wurde vor 2013 für eine geplante Investition 
ein Investitionsabzugsbetrag gewinnmin-
dernd abgezogen und die Investitionsab-
sicht aufgegeben, beginnt der zinslauf für 
die Steuererhöhung erst mit dem zeitpunkt 
der aufgabe der Investitionsabsicht. Im Er-
gebnis ist der nachzuzahlende Steuerbetrag 
damit regelmäßig nicht zu verzinsen.

regelmäßig
umbauaufwendungen bei vermieteten Ob-
jekten sind regelmäßig herstellungskosten, 
auch wenn sie nur zu einer geringfügigen Ver-
größerung der Nutzfläche führen und wirken 
sich damit lediglich über die abschreibung aus. 

unbeachtlich
die Bezeichnung „gutschrift“ bei der Stor-
nierung oder Korrektur einer Rechnung ist 
keine gutschrift im umsatzsteuerrechtlichen 
Sinne. Wird in einem solchen dokument 
dennoch der Begriff „gutschrift“ verwendet, 
ist dies weiterhin umsatzsteuerlich unbe-
achtlich.

Überlässt der arbeitgeber seinem arbeitneh-
mer ein dienstfahrzeug auch zur privaten 
Nutzung, ist der lohnsteuerpflichtige Vorteil 
anhand der 1%-Regelung zu ermitteln. Vor-
aussetzung: Es wird kein Fahrtenbuch geführt. 

  www.kieninger-stbg.de

Besteht aus beruflichen gründen zum Ort, 
an dem ein eigener hausstand besteht, 
zusätzlich eine Wohnung am Beschäfti-
gungsort, können die hierfür anfallenden 
Kosten als Kosten einer doppelten haus-
haltsführung steuermindernd geltend ge-
macht werden. Wöchentliche heimfahr-
ten vom Beschäftigungsort zum Wohnort 
können somit in höhe der Entfernungs-
pauschale abgesetzt werden. Laut einem 

die 1%-Regelung ist unabhängig davon 
anzuwenden, ob der arbeitnehmer das 
Fahrzeug auch tatsächlich privat nutzt. al-
lein die Tatsache, dass ein Firmenfahrzeug 
zur Privatnutzung überlassen wurde, stellt 
einen geldwerten Vorteil dar – unabhän-
gig von der Nutzung.

allerdings sollte die Möglichkeit der pri-
vaten Nutzung des dienstfahrzeugs durch 
den arbeitnehmer im arbeitsvertrag oder 
einer Nutzungsvereinbarung geregelt bezie-
hungsweise nachweislich dokumentiert sein. 

damit erteilt der Bundesfinanzhof der 
bisherigen Praxis eine absage, wonach 
die Vermutung der tatsächlichen Nutzung 
unter engen Voraussetzungen widerlegt 
und damit die Vorteilsbesteuerung vermie-
den werden kann.

die einzige Möglichkeit, keinen geld-
werten Vorteil für die Privatnutzung zu 
versteuern, besteht darin, dass der ar-
beitgeber ein Nutzungsverbot ausspricht, 
schriftlich vereinbart und das dann auch 
tatsächlich eingehalten wird.

1%-reGeLUNG
private Nutzung
hermann rupp 

Telefon 0 73 62 / 96 01-160

eNTFerNUNGsPAUschALe
keine Nachweispflicht
Inge Kieninger 

Telefon 0 73 62 / 96 01-140

urteil des Bundesfinanzhofs spielt es 
dabei keine Rolle, ob dem Steuerpflich-
tigen tatsächlich Kosten für die Fahrten 
entstanden sind, weil er zum Beispiel eine 
kostenlose Mitfahrgelegenheit nutzen 
konnte. Fakt ist: Für die anerkennung 
der Entfernungspauschale besteht keine 
Nachweispflicht.

diese Regelung trifft allerdings nicht zu, 
wenn der arbeitnehmer vom arbeitgeber 
bereits steuerfrei geleistete Reisekosten-
vergütungen sowie steuerfrei gewährte 
Freifahrten erhält. diese wirken sich dann 
mindernd auf die Berechnung der Entfer-
nungspauschale aus. 
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Viel mehr als unsere Fähigkeiten 

sind es unsere entscheidungen, 

die zeigen, wer wir wirklich sind!

KeNNeN sIe DIese ZAhL? 

99 mILLIONeN eUr
umsatz von Fair-Trade-Produkten in deutschland im Jahr 2004.

400 mILLIONeN eUr
umsatz von Fair-Trade-Produkten in deutschland im Jahr 2011.
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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

KIeNINGerkarriere

…mit einem Klick erfahren Sie unter www.kieninger-stbg.de die aktuellen Stellenangebote 
und Karrieremöglichkeiten in unserem hause. 

Wir suchen Persönlichkeiten, die mit Individualität und Teamgeist dafür sorgen, dass sich 
unsere Mandanten fachlich und menschlich bestens aufgehoben fühlen. Für den herbst 2014 
haben wir noch einen ausbildungsplatz zum/r Steuerfachangestellten sowie einen Studien-
platz zum Bachelor of arts zu vergeben. 

Vielleicht kennen Sie jemanden, für den genau das Richtige mit dabei ist. Einfach mal reinschauen!

Björn Haßler, Dipl.-Betriebswirt (BA)

[SAVE THE DATE ]
Sie sind sehr herzlich eingeladen zum 

KIeNINGeradvent

Donnerstag, 5. Dezember 2013
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Kanzleien in AALeN und bOPFINGeN

In diesem Jahr findet der KIENINGERadvent in unseren Kanzleien 
in Aalen und in Bopfingen statt. Unsere Mandanten und Geschäfts-
partner aus Ellwangen und Heidenheim sind herzlich nach Aalen 
und Bopfingen eingeladen.

Traditionell verschenken wir wieder 100 Weihnachtsbäume. 
Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen abend!

Eine Einladung liegt dieser ausgabe bei. Wir bitten um Voranmeldung.

hANDLUNGsVOLLmAchT

Björn haßler, dipl.-Betriebswirt (Ba), Steuerberater in unserem 
hause, wurde handlungsvollmacht verliehen. Wir gratulieren 
sehr herzlich!


