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Liebe Leserin, lieber Leser, 

in wenigen Tagen geht die adventszeit zu 
Ende und ein neues Jahr beginnt. Das Wort 
„advent“ kommt aus dem lateinischen advenire 
und bedeutet „ankunft“.

gerade zum Jahresende liegt die Frage nahe, 
ob wir dort angekommen sind, wo wir sein 
wollten. haben wir unsere Ziele erreicht? haben 
sich unsere hoffnungen und Wünsche erfüllt?

Beim Resümieren ist es jedoch auch wichtig, 
den Blick bereits auf das neue Jahr zu richten, 
um Begonnenes fortzuführen, sich neuen 
herausforderungen zu stellen, seinem Kurs 
treu zu bleiben und sich dabei immer wieder 
neu zu erfinden.

Übrigens steckt in dem Begriff advent auch 
das englische Wort „adventure – abenteuer“. 
In diesem Sinne: auf zu neuen Wegen! auf 
zu neuen Chancen! Wir unterstützen und 
begleiten Sie!

FROHE WEIHNACHTEN

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

Mit einer Nachlass-Checkliste, mit der im Ernst-
fall auf einen Blick erkennbar ist, was zu tun ist, 
beschließen wir unsere Serie Erben/Vererben. 

So könnte eine Checkliste aussehen, mit der 
Sie sich einen Überblick über Ihre bestehen-
den Vermögenswerte verschaffen. Wenn Sie 
sich hierzu einen Ordner anlegen mit den 
entsprechenden unterlagen, dann ist im Fall 
der Fälle alles schnell zur hand. Änderungen/
Ergänzungen sind selbstverstänlich ganz 
individuell vorzunehmen.

checklIsTe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VersIcheruNgeN
Im Todesfall ist es für die hinterbliebenen 
wichtig zu wissen, welche Versicherungen 
bestehen, da diese gekündigt, umgeschrieben 
oder ggf. auch ausgezahlt werden müssen.

benachrichtigt werden müssen:
(möglichst schriftlich inkl. Sterbeurkunde)

gekündigt oder umgeschrieben werden 
müssen u. a.:

Außerdem sollte man sich in bezug auf 
Versicherungen folgende Fragen stellen:

checklIsTe NAchlAss 
auf einen blick
Thomas genkinger    

Telefon 0 73 61 / 96 63-127

gerne unterstützen wir sie bei der erstellung Ihrer persönlichen checkliste und beraten 
sie ausführlich! 

bANkVerbINduNgeN

Welche Konten bestehen bei welchen 
Banken?

Wer hat eventuell Vollmachten 
zu den Konten?

Bestehen Safes? und wenn ja,
wo befinden sich die Schlüssel?

gibt es noch weitere Wertgegen-
stände, die irgendwo hinterlegt sind?

Sind Sparbücher vorhanden? und 
wenn ja, wo befinden sich diese?

gibt es: Prämiensparverträge, 
Sparratenverträge, Sparpläne, 
Sparbriefe oder Bausparverträge?

Bestehen Wertpapierdepots? Wenn 
ja, wo, und wer hat die Vollmachten?

Krankenversicherung

haftpflichtversicherung

gebäudeversicherung

hausratversicherung

Kraftfahrzeugversicherung

Sterbekassen

Lebens- und unfallversicherungen

angestellten- und Invaliden-
versicherung (Renten- und 
Pensionsansprüche)

Sonstige Versicherungen (Kranken-
versicherung, Krankenkasse)

gibt es Versicherungen, 
die entfallen können?

Bestehen eventuell Versicherungen 
beitragsfrei weiter (zum Beispiel 
ausbildungsversicherung)?
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Der Wegfall eines Darlehens, das ein gesell-
schafter seiner Kapitalgesellschaft gewährt, 
führt nur dann in höhe des Nennwertes des 
Darlehens zu nachträglichen anschaffungs-
kosten der Kapitalgesellschaftsanteile, wenn 
es sich um folgende Darlehensformen handelt:
•	 Finanzplandarlehen
•	 krisenbestimmtes	Darlehen
•	 Krisendarlehen

Bestandsveränderungen in Produktionsbe-
trieben haben entsprechende auswirkun-
gen auf den Jahresabschluss. grundsätzlich 
gibt es zwei arten von Bestandsveränderun-
gen, allerdings wird deren unterscheidung 
immer wieder vernachlässigt.

1. Bestandsveränderungen bei halbfertig-
erzeugnissen: Das ist „umsatz in Warte-
stellung“ und geht in die gesamtleistung 
ein.

2. Bestandsveränderungen beim Bestand 
an Waren und Roh-, hilfs- sowie Betriebs-
stoffen: Diese Bestandsveränderung erhöht 
oder senkt den Wareneinsatz.

grundsätzlich haben Bestandsveränderun-
gen bei halbfertigerzeugnissen oder bei 
Waren die gleichen auswirkungen: Wenn 
Sie zum Beispiel 30.000 EuR Bestandserhö-
hung haben, steigt der gewinn ebenfalls 
um 30.000 EuR, unabhängig von der Zu-
ordnung.

Allerdings: Nur wenn Sie bei Bestands-
veränderungen eine korrekte Zuordnung 
vornehmen, haben Sie einen verlässlichen 
Überblick über Ihren Rohertrag und Ihre 
Marge.

beispiel: Eine gmbh hat 100.000 EuR um-
satz (= in Rechnung gestellte Leistungen), der 
Wareneinkauf beläuft sich auf 60.000 EuR 
(60%). Somit ergibt sich ein Rohertrag von 
40.000 EuR (40%).
 

Auswirkung 1:
Zusätzlich zum umsatz hat die gmbh zum 
Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Leis-
tungen in höhe von 20.000 EuR erbracht.
 
lösung:
Diese Leistungen wirken sich als Bestandsver-
änderung direkt auf die gesamtleistung aus. 
Diese beträgt nun 120.000 EuR. Der Warenein-
satz bleibt bei 60.000 EuR, entspricht nun aber 
einer Wareneinsatzquote von 50%. Somit 
ergibt sich ein Rohertrag von 60.000 EuR – die 
Marge beträgt 50 Prozent.
 
Auswirkung 2:
Die gmbh hat zum Bilanzstichtag noch 
Waren im Wert von 20.000 EuR auf Lager.
 
lösung:
Die Lagerbestandserhöhung wirkt sich nun auf 
den Wareneinsatz aus. Dieser verringert sich 
um 20.000 EuR und beträgt nun 40.000 EuR 
(40%). Somit ergibt sich ein Rohertrag von 
60.000 EuR  – die Marge beträgt 60 Prozent.
 
unser Tipp: um zu wissen, wie hoch die marge 
tatsächlich ist, sollten bestandveränderungen 
richtig zugeordnet werden. Auch als basis für 
die kalkulation ist eine korrekte Zuordnung 
absolut wichtig.
 

lAgerbesTÄNde
richtig zuordnen
stefan Ziegler 

Telefon 0 73 61 / 96 63-180

gesellschAFTer-
dArleheN  
in der krise 
melanie hug  

Telefon 0 79 61 / 92 52-119

Die Vereinbarung einer altersteilzeit sieht im 
sogenannten Blockmodell vor, dass der arbeit-

AlTersTeIlZeIT
Freibeträge abgelehnt 
daniela kirchknopf  

Telefon 0 73 62 / 96 01-190

nehmer während der Beschäftigungsphase 
in vollem umfang arbeitet, während seine 
Lohnbezüge gekürzt werden. Dafür erhält der 
arbeitnehmer in der Freistellungsphase wei-
terhin Lohnbezüge des arbeitgebers.

Laut eines urteils des Bundesfinanzhofs 
vom 21. März 2013 können die Einkünfte, 

Wenn ein in der Krise stehen gelassenes ge-
sellschafterdarlehen ausfällt, liegen jedoch 
nur anschaffungskosten in höhe des Teilwerts 
zum Zeitpunkt des Eintritts der Krise vor, der 
dann allerdings regelmäßig 0 EuR beträgt.

Wenn ein gesellschafter eine Einlage ein-
bringt, erhöhen sich seine anschaffungskos-
ten der Kapitalgesellschaftsanteile um den 
entsprechenden Betrag. Wenn diese Einlage 
dazu verwendet wird, um das in der Krise 
stehen gelassene Darlehen des einlegenden 
gesellschafters zurückzuzahlen, handelt es 
sich dabei um einen steuerlich nicht anzuer-
kennenden gestaltungsmissbrauch. 

die der arbeitnehmer während einer Frei-
stellungsphase erhält, nicht um den Versor-
gungsfreibetrag gekürzt werden. 

Der arbeitnehmer erhält damit auch wäh-
rend der Freistellungsphase Einkünfte aus 
nichtselbständiger arbeit, die um den arbeit-
nehmer-Pauschbetrag zu mindern sind.

Begründung: Durch die Einlage – durch das 
„hin- und herzahlen“ – wird lediglich ein 
Darlehen abgelöst. Dieser Vorgang wird 
steuerlich nicht anerkannt, da eine Ände-
rung der wirtschaftlichen Situation nicht 
wirklich erzielt wird. 

umso wichtiger ist es, dass Sie die, zu 
Beginn aufgeführten Darlehensformen, 
gestalten.

Über weitere lösungen informieren und 
beraten wir sie gerne!
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erlassen
Seit dem 01.08.2013 ist das gesetz zur Besei-
tigung sozialer Überforderung von Beitrags-
schulden in der Krankenversicherung in Kraft. 
Es gilt allerdings nur noch wenige Wochen. Bis 
zum 31.12.2013 müssen Sie sich bei der Kran-
kenversicherung gemeldet haben, um Beitrags-
schulden und Säumniszuschläge erlassen zu be-
kommen. Mehr dazu auf unserer homepage.

gefordert
Mängelansprüche bei Werkleistungen 
in Schwarzarbeit können nicht geltend 
gemacht werden. Es kann weder die Besei-
tigung sofort sichtbarer Mängel gefordert 
werden noch greifen die gesetzlichen ge-
währleistungsfristen.

absetzen
Müssen Sie als Erbe noch Kirchensteuer für 
den Verstorbenen bezahlen, können Sie diese 
Kirchensteuer in Ihrer persönlichen Einkom-
mensteuererklärung im Jahr der Zahlung als 
Sonderausgaben absetzen. Dies hat das Finanz-
gericht hessen entschieden.

eingegliedert
ausländische Bürger, die ihren Wohnsitz in 
Deutschland haben, erhalten auch dann in 
Deutschland Kindergeld, wenn sie weiterhin 
in das Sozialsystem ihres heimatlandes ein-
gegliedert bleiben und auch dort Kindergeld 
beziehen. allerdings wird in diesen Fällen das 
deutsche Kindergeld um die ausländischen Leis-
tungen gekürzt.

anerkannt
Die virtuelle Währung „Bitcoins“, die im Inter-
net weltweit genutzt und bei Tauschbörsen in 
andere Währungen getauscht werden kann, 
wurde durch das Bundesfinanzministerium als 
„Rechnungseinheit“ anerkannt und gilt damit 
sowohl rechtlich als auch steuerlich.

geheim
Die Schweiz bereitet sich aktiv darauf vor, ab 
2014 das Bankgeheimnis zu lüften und steuer-
lich relevante Bankkundendaten automatisch 
mit den Finanzbehörden anderer Länder aus-
zutauschen. Mehr dazu finden Sie auf unserer 
homepage unter www.kieninger-stbg.de.

Nach aktueller Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs kann es unter bestimmten 
Voraussetzungen zur besseren ausnutzung 
der Freibeträge innerhalb einer Familie 
sinnvoll sein, Schenkungen nicht direkt an 
einen Begünstigten, sondern über einen  
Dritten vorzunehmen. Die dritte Person 
fungiert als Vermittler, die die Schenkung 
an die Zielperson weiterleitet. In diesem 
Fall spricht man von einer sogenannten 
Kettenschenkung. Mit Blick auf die steu-
erliche anerkennung führt diese art der 
Schenkung immer wieder zu Diskussionen 
mit dem Finanzamt, da genau in dieser Vor-
gehensweise ein gestaltungsmissbrauch 
gesehen werden kann. hinzu kommt, dass 
die grenzen zwischen steuerrechtlicher 
anerkennung und gestaltungsmissbrauch 
oft fließend sind. 

  www.kieninger-stbg.de

Es kommt immer wieder vor, dass erwachsene 
Kinder für den unterhalt ihrer Eltern aufkom-
men müssen – sicherlich für beide Seiten eine 
unglückliche Situation. Doch grundsätzlich 
besteht eine unterhaltspflicht von erwachse-
nen Kindern gegenüber ihren Eltern, wenn 
diese ihren unterhalt nicht selbst bestreiten 
können. Wenn das bereinigte Einkommen al-
lerdings unter 1.600 EuR netto liegt, entfällt 
die unterhaltspflicht.
 
beispiel: Max Mustermann, 37 Jahre alt, an-
gestellter, monatliches Einkommen 2.900 EuR 
brutto, bewohnt eine Eigentumswohnung:

beispiel:
Ein Vater schenkt seiner Tochter ein grund-
stück. Einige Monate danach überträgt 
die Tochter das grundstück unentgeltlich 
als Schenkung und ohne zur Weitergabe 
verpflichtet zu sein an ihren Ehemann, an-
lässlich dessen geburtstags. hier liegt eine 
Kettenschenkung vor, bei der die Freibeträge 
mehrmals genutzt werden können. Bei einer 
direkten Schenkung von Vater an den Schwie-
gersohn gäbe es nur einen geringen Freibe-
trag (maximal 20 TEuR). 

unser Tipp: damit eine kettenschenkung, wie 
im beispiel aufgezeigt, unproblematisch ist, 
sollte folgendes beachtet werden: 
•	 Es	darf	keine	offensichtliche	Verpflich-

tung zur Weitergabe vorliegen. 
•	 Verknüpfen	Sie	die	Schenkung	mit	außer-

steuerlichen gründen, zum beispiel geburts-
tag, heirat oder Altersvorsorgeplanung.

•	 Gliedern	Sie	die	Schenkung	in	unter-
schiedliche urkunden auf.

•	 Halten	Sie	entsprechende	Zeitabstände	
zwischen den einzelnen schenkungen ein.

keTTeNscheNkuNg
Freibeträge nutzen
stephan möndel 

Telefon 0 73 61 / 96 63-125

uNTerhAlTsPFlIchT
grundsätzlich
lukas Pelzer 

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-186

ergebnis: hier besteht keine unterhalts-
pflicht, da das bereinigte Einkommen unter 
1.600 EuR liegt (bei Verheirateten 2.880 EuR). 
Wie im Beispiel aufgeführt, wurde aufgrund 
der Eigentumswohnung die ersparte Miete 
berücksichtigt (ortsübliche Miete abzüglich 
aufwendungen Eigentumswohnung).

Ist keine Eigentumswohnung vorhanden, 
kann maximal 450 EuR Miete bei Ledigen 
(800 EuR bei Verheirateten) angesetzt wer-
den. Wenn das Einkommen allerdings über 
1.600 EuR liegt, sind bei Ledigen 50 Prozent 
(bei Verheirateten 45 Prozent) des überstei-
genden Einkommens anrechnungsfrei.

auch das Vermögen kann unter bestimmten 
Voraussetzungen für den unterhalt heran-
gezogen werden. Das Eigenheim ist grund-
sätzlich anrechnungsfrei (Schonvermögen), 
sofern dieses angemessen ist. 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung!

Monatliches Bruttoeinkommen 2.900 EUR

. /. Steuern und Sozialversicherung . /. 1.200 EUR

= monatliches Nettoeinkommen = 1.700 EUR

+ ersparte Miete + 250 EUR

. /. berufsbedingte Kosten . /. 400 EUR

. /. Krankenzusatzversicherung . /.  30 EUR

. /. Lebensversicherung . /. 120 EUR

. /. Fahrtkosten zur Mutter . /. 100 EUR

= bereinigtes Einkommen = 1.300 EUR

Zu allen beiträgen mit diesem Zeichen www

erhalten sie weitere Infos auf unserer homepage 

www.kieninger-stbg.de

www

www

www
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um den vollen Wert 
des glücks zu erfahren,
brauchen wir jemand, 

um es mit ihm zu teilen!

keNNeN sIe dIese ZAhl? 

17
Zahl der betriebenen atomkraftwerke in Deutschland im Jahr 2010.

9
Zahl der betriebenen atomkraftwerke in Deutschland im Jahr 2012.
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KIENINGER GmbH 
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

Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtstage 
sowie für das Jahr 2014 alles gute, 

Zufriedenheit, glück und gesundheit.

Freuen wir uns auf ein neues Jahr, reich an 
schönen erlebnissen, wertvollen begegnungen 

und außergewöhnlichen momenten.

Wir danken für Ihre Verbundenheit 
zu unserem hause und die gute Zusammenarbeit!

Auf ein großartiges neues Jahr!

[ FROhE WEIHNACHTEN ]

WeIhNAchTsWÜNsche

ÖFFNuNgsZeITeN Zum JAhresWechsel
Zum Jahreswechsel haben wir unsere Kanzleien in aalen, Bopfingen, Ellwangen und heidenheim 
vom 23. Dezember 2013 bis 6. Januar 2014 geschlossen. ab Dienstag, 7. Januar 2014 sind wir 
wieder gerne für Sie da!

sAVe The dATe

Die BaRMER gEK veranstaltet arbeitgeber-Seminare zum Jahreswechsel 2013/2014. 
Wir sind als gastreferenten dabei. Termine und Themen finden Sie unter www.barmer-gek.de. 

am 28. Januar 2014 können Sie sich direkt in unserer Kanzlei heidenheim 
über aktuelle Änderungen informieren.

ArbeITgeber-semINAr Zum JAhresWechsel 2013/2014
WAs gIbT es Neues beI sOZIAlVersIcheruNg uNd lOhNsTeuer?

28. JANuAr 2014, 18.30 uhr, kANZleI heIdeNheIm

Sie sind herzlich eingeladen. Weitere Infos folgen unter www.kieninger-stbg.de. 

der nächste kIeNINger Infobrief erscheint im Februar 2014.


