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Liebe Leserin, lieber Leser,

die besten geschichten schreibt das Leben 
selbst. und es sind gerade diese geschichten, 
die auch in der Steuerwelt das eine oder 
andere bewegen, so zum Beispiel beim 
Thema "Schenkungen". Auslöser für ein 
bahnbrechendes urteil des Bundesfinanz-
hofs war die Klage eines Spediteurs, von 
dem nun alle Firmenchefs profitieren.

und dann ist da noch die Erfolgsgeschichte 
des gelernten Autoschlossers Ralf Schulze, 
der auf umwegen zum unternehmer wurde 
und heute das beste Eis deutschlands herstellt. 
Lesen Sie mehr dazu auf Seite vier.

und last but not least: Ein weiterer Meilen-
stein in der geschichte von KIENINgER ist der 
umzug unserer Kanzlei Aalen in das neue 
Bürogebäude, in der Friedhofstraße 9, in 
Aalen. Weitere Infos zur Eröffnung folgen.

Auf weiterhin richtg gute und inspirierende 
geschichten!

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

dass bei einer Firmenübergabe Schenkung-
steuer anfällt, ist bekannt. Was jedoch wenige 
wissen: auch Einkommensteuer kann fällig 
werden. Wer dies nicht einkalkuliert, muss 
gegebenenfalls mit hohen Nachzahlungen 
rechnen. der Bundesfinanzhof hat in diesem 
Zusammenhang ein bahnbrechendes urteil 
gefällt – pro Firmenchefs. 

Die stille reserve wurde ihm zum Verhängnis
In einer vorweggenommenen Erbfolge 
hatte ein Spediteur aus dem Saarland seiner 
Tochter sein unternehmen geschenkt. das 
grundstück, auf dem das Firmengebäude 
steht, hatte er für sich behalten. dies wurde 
ihm zum Verhängnis: das Finanzamt forderte 
ihn auf, anlässlich der Übergabe, die stillen 
Reserven der Spedition aufzudecken. das 
ist die differenz zwischen dem tatsächlichen 
Wert der Wirtschaftsgüter und dem (niedri-
geren) Wert, der in den Büchern steht. und 
auf die sollte der Spediteur Einkommensteuer 
nachzahlen – einen fünfstelligen Betrag.

Das Urteil kommt allen Firmenchefs zugute
der Firmenchef wehrte sich, reichte Klage 
ein, die letztendlich beim Bundesfinanzhof 
(BFh) landete und hatte Erfolg. das urteil 
des BFh kommt nicht nur dem saarländischen 
Ex-Spediteur zugute, sondern allen Firmen-
chefs. Bisher durften unternehmer ihre Firma 
nur mit allem verschenken was dazugehört, 
inklusive dem Sonderbetriebsvermögen, wie 
gebäude, Maschinen, Fahrzeuge und Anla-
gen. Zum Sonderbetriebsvermögen gehören 

scheNKUNGeN
pro Firmenchefs
Thomas Genkinger   

Telefon 0 73 61 / 96 63-127

Wirtschaftsgüter, die ein Personengesell-
schafter außerhalb der Firma besitzt, jedoch 
unmittelbar für das unternehmen einsetzt. 
der Spediteur hatte jedoch das Firmen-
grundstück für sich behalten und dieses in 
eine extra gegründete Personengesellschaft 
eingebracht und an seine ehemalige Spedi-
tion vermietet. damit war, nach Ansicht des 
Finanzamts, die Steuerfreiheit dahin. denn 
laut gesetz besteht bei einer Firmenübergabe 
beziehungsweise Schenkung an die nächste 
generation nur dann Steuerfreiheit, wenn 
auch das anteilige Sonderbetriebsvermögen 
– im Fall des Spediteurs das betreffende 
grundstück –  weitergereicht wird. 

Firmenchefs können ohne steuerlast ihr 
Unternehmen weiterreichen
Im gesetz steht auch, dass ein unternehmer 
seine privaten grundstücke, gebäude oder 
vermieteten Maschinen ebenfalls steuer-
frei auf eine andere ihm gehörende Firma 
übertragen darf. der BFh entschied, dass 
beide Regelungen gleichwertig anzuwenden 
sind.

Das bedeutet: Firmenchefs können zukünf-
tig, ohne Steuerlast, ihr unternehmen an 
Sohn oder Tochter weitergeben, auch dann, 
wenn sie zum Beispiel das Firmengrundstück 
für sich behalten. dieses urteil bedeutet 
einen weiteren Schritt in Richtung steuer-
günstige gestaltung von Schenkungen für 
unternehmer.

Die klassische Variante
die „klassische Variante“ funktioniert nach 
wie vor: der Nachfolger übernimmt das 
komplette unternehmen und zahlt an die 
Senioren eine lebenslange Rente. die Rente 
darf jedoch kein verdeckter Firmenkauf 
auf Raten sein. die Senioren müssen ein 
angemessenes Auskommen haben, das sie 
versteuern müssen. der jungen generation 
muss genug zum Leben und Wirtschaften 
bleiben. Ihre monatlichen Überweisungen 
können sie als Sonderausgabe von ihrem zu 
versteuernden Einkommen abziehen.

bei weiteren Fragen zum Thema „Unterneh-
mensnachfolge – Verschenken und Vererben“ 
können sie jederzeit gerne auf uns zukom-
men. Wir beraten sie gerne!
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Für bestimmte Branchen gilt die Regelung, 
dass ein neuer Arbeitnehmer noch vor 
Arbeitsaufnahme per Sofortmeldung (zum 
Beispiel am Wochenende gegebenenfalls 
übers Internet) angemeldet werden muss. 
Mittlerweile gibt es sogar eine iPhone-App 
für die Sofortmeldung. Bei Arbeitsantritt 
vor Anmeldung können Bußgelder von bis 
zu 750 EuR pro Arbeitnehmer anfallen. 

Für folgende branchen ist eine sofortmel-
dung vorgeschrieben: 

•	 Baugewerbe
•	 Fleischwirtschaft
•	 Forstwirtschaft
•	 Gaststätten-	und	Beherbergungsgewerbe

sOFOrTmeLDUNGeN
vor Antritt anmelden
sarah schiefer    

Telefon 0 73 62 / 96 01-161

KLAsse KAsse 
ordnungsgemäß 
Anatolij Wolf   

Telefon 0 73 62 / 96 01-179

Ein immer währender Streitpunkt mit der 
Finanzverwaltung stellt – hauptsächlich 
im Bargewerbe – die Ordnungsmäßigkeit 
der Kassenführung dar. Verstöße, wie zum 
Beispiel keine zeitnahe Kassenführung, 
keine Kassensturzfähigkeit oder überhaupt 
das Fehlen einer Kasse. dies  ermöglicht der 
Finanzverwaltung sehr schnell eine Zuschät-
zung vorzunehmen, die in der Regel zum 
Nachteil des Steuerpflichtigen ausfällt.

schätzen
das Finanzamt darf nach geltender Recht-
sprechung die Besteuerungsgrundlagen 

schätzen, wenn der Steuerpflichtige seinen 
Buchführungs- oder Aufzeichnungsver-
pflichtungen nicht ordnungsgemäß oder 
überhaupt nicht nachkommt und somit die 
Beweiskraft der Buchführung nicht mehr gilt: 
der umfang der Zuschätzung richtet sich da-
nach, ob die Kassenführung im Mittelpunkt 
der betrieblichen Tätigkeit steht.

aufbewahren
die Erleichterungen zum Verzicht auf die 
Aufbewahrung von Kassenstreifen bei dem 
Einsatz elektronischer Registrierkassen wurden 
aufgehoben. Bei allen Registrierkassen gilt 
die Aufbewahrungspflicht von:

•	 Registrierkassenstreifen
•	 Kassenzettel
•	 Bons,	Z-Bons
•	 Bedienungsanleitungen
•	 Arbeitsanweisungen

•	 Gebäudereinigung
•	 Messebau
•	 Schaustellergewerbe
•	 Speditionen
•	 Transport-	und	Logistikunternehmen
•	 Personenbeförderung

Unser Tipp: Wenn auf sie eine betreffende 
branche zutrifft, teilen sie uns bitte frühzeitig 
den Arbeitsbeginn eines neuen Arbeitnehmers 
mit. Gerne übernehmen wir für sie die An-
meldungsformalitäten. sollte die Anmeldung 
kurzfristig an einem Wochenende erfolgen, 
können sie die sofortmeldung übers Internet 
unter https://www.gkvnet-ag.de/svnet-online 
vornehmen.

AUFbeWAhrUNGsFrIsTeN 
was kann privat weg?
Julia single   

Telefon 0 73 62 / 06 01-168

grundsätzlich unterliegen Privatpersonen kei-
ner Aufbewahrungspflicht für unterlagen. die 
wichtigsten Ausnahmen stellen wir Ihnen im 
Folgenden vor:

Private steuerunterlagen
Belege über alle privaten steuerpflichtigen 
Einnahmen mit den dazugehörigen Wer-
bungskosten sowie Sonderausgaben und 
außergewöhnliche Belastungen unterliegen 
keiner Aufbewahrungspflicht. Sobald für das 
jeweilige Jahr eine endgültige Steuerfestset-
zung vorliegt, können Sie diese unterlagen 
vernichten. Solange die Steuerfestsetzung je-

elektronisch
Von dem Ausdruck der Registrierkassen-
streifen ist die Aufbewahrungspflicht der 
elektronischen daten zu unterscheiden: 
bei den Registrierkassenstreifen handelt es 
sich um einen Papierausdruck. hier galten 
bis Oktober 2010 verschiedene Aufbewah-
rungserleichterungen. 

die Aufbewahrungserleichterungen gelten 
und galten aber nicht für die elektronischen 
Aufzeichnungen. die Regelungen bezüglich 
der elektronischen daten wurden zum 
1. Januar 2002 eingeführt. die Lesbarkeit 
der elektronischen daten und die Zugriffs-
möglichkeit darauf müssen gewährleistet 
sein. Sollten die elektronischen daten nicht 
mehr auslesbar sein, so stellt dies einen 
gravierenden Verstoß dar.

doch unter dem „Vorbehalt der Nachprüfung“ 
oder „Vorläufig“ ist, sollten Sie die Belege 
aufbewahren, da die Beweispflicht beim Steu-
erpflichtigen liegt. Steuerbescheide sollten Sie 
langfristig aufbewahren, da sie zum Beispiel 
auch noch für Anträge auf Kindergeld oder 
Pflegegeldzahlungen relevant sein können.

Grundstücksleistungen
der Nicht-unternehmer hat für Werkliefer-
ungen und sonstige Leistungen im Zusam-
menhang mit einem grundstück Rechnungen, 
Zahlungsbelege und andere beweiskräftige 
unterlagen zwei Jahre lang aufzubewahren. 
darunter fallen zum Beispiel Rechnungen über 
bauliche und planerische Leistungen sowie 
Reinigungs-, Instandhaltungs- oder gartenar-
beiten. handwerkliche Leistungen, die einer 
gewährleistungspflicht unterliegen, sollten 
bis zu fünf Jahre lang aufbewahrt werden. 

Nicht steuerlich
Folgende unterlagen sollten Sie unabhän-
gig von steuerlichen Pflichten unbedingt 
langfristig aufbewahren:

•	 Unterlagen,	die	der	Rentenberechnung	
dienen, wie Einkommensnachweise, 
Sozialversicherungsbelege, Arbeitsver-
träge oder gehaltsabrechnungen. 

•	 Geburtsurkunden,	Heiratsurkunden,	Pro-
zessakten, urteile und Mahnbescheide. 

•	 Unterlagen	 und	 Verträge,	 die	 den	
Kauf einer Eigentumswohnung oder 
eines hauses betreffen. 

•	 Mietverträge,	 Kautionsbelege	 und	
Übergabeprotokolle, auch wenn der 
umzug in eine andere Wohnung bereits 
stattgefunden hat.

sie haben noch weitere Fragen? Kommen 
sie einfach auf uns zu!
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steuerfrei
Wer als Übungsleiter oder in einer ähnlichen 

Funktion in einem Verein tätig ist, kann den 

sogenannten „Übungsleiterfreibetrag“ in An-

spruch nehmen. demnach bleibt eine Vergütung 

für ehrenamtliche Tätigkeiten bis 2.100 EuR im 

Jahr steuerfrei.

abziehen
die Fahrtkosten eines Auszubildenden zu seinem 

Berufsfortbildungswerk sind nicht mit der Ent-

fernungspauschale zu berücksichtigen, sondern 

in tatsächlicher höhe von den Einnahmen aus 

nichtselbstständiger Arbeit abzuziehen.

erwerbstätig
der Abzug von Kinderbetreuungskosten im Rah-

men einer Zusammenveranlagung kommt für 

Kinder unter drei Jahren nicht in Betracht, wenn 

nicht beide Elternteile erwerbstätig sind.

erhöht
der Bundesrat hat am 01.02.2013 die Erhöhung 

des grundfreibetrages gebilligt. dieser beträgt 

nun 8.130 EuR und soll im Jahr 2014 nochmals 

erhöht werden.

mitteilen
Wenn der Verkäufer nach gravierenden Schäden 

am dach nur teilsaniert hat und bestehende 

Schäden in anderen Bereichen des daches für 

möglich hält, muss er dies dem Käufer mitteilen. 

Andernfalls kann dieser die Erstattung der Sanie-

rungskosten vom Verkäufer verlangen.

formgültig
Ein Testament ist nur dann als eigenhändig ge-

schriebenes Testament formgültig, wenn es auf 

einer unbeeinflussten Schreibleistung des Erblas-

sers beruht. das hat derjenige nachzuweisen, der 

sich zur Begründung seines Erbscheinantrages 

auf die Wirksamkeit des Testaments beruft.

reparieren
der Käufer eines gebrauchten PKWs hat keinen 

Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrags, 

wenn er einen Mangel am PKW selbst reparieren 

lässt und erst anschließend die Rückabwicklung 

verlangt.

das Mitnehmen von heißgetränken, zum 
Beispiel dem „Coffee to go“, ist sehr be-
liebt. dabei taucht immer wieder die Frage 
nach dem umsatzsteuersatz auf. 

Der steuersatz von 19 Prozent gilt 
bei der Lieferung von Kaffee- und Teege-
tränken. dabei spielt es keine Rolle, ob 
die getränke in einem Lokal verzehrt oder 
mitgenommen werden. Auch die Abgabe 
von kakaohaltigen getränken unterliegt 
dem allgemeinen Steuersatz.

Der steuersatz von 7 Prozent gilt
nur bei bestimmten getränken im soge-
nannten Straßenverkauf. hierunter fallen 
natürliches Wasser, Milch und alkoholfreie 
Milchmischgetränke mit einem Milchanteil 
von mindestens 75 Prozent.

cOFFee TO GO
steuersatz und milchanteil
sandra Weber    

Telefon 0 73 61 / 96 01-174

beispiel zu milchmischgetränken:
Latte Macchiatto ist im sogenannten Stra-
ßenverkauf nur dann mit 7 Prozent zu 
besteuern, wenn er einen Milchanteil von 
75% und mehr hat. 

sie haben noch Fragen? Kommen sie ein-
fach auf uns zu!

Zu allen beiträgen mit diesem Zeichen www

erhalten sie weitere Infos auf unserer homepage 

www.kieninger-stbg.de

  www.kieninger-stbg.de

Für Photovoltaikanlagen, die seit 1. April 
2012 in Betrieb sind, wurde das EEg – 
Erneuerbare-Energien-gesetz – geändert. 
die Einspeisevergütung für diese Anlagen 
wurde verringert und liegt in der Regel 
unter dem Strompreis des Netzbetreibers. 
daher hat sich auch für alle Besitzer einer 
Photovoltaikanlage auf dem eigengenutzten 
gebäude grundlegend etwas geändert. Ein 
Teil des erzeugten Stromes wird selbst ver-
braucht und der restliche Teil eingespeist, 
da der eigene Strom billiger ist als der 
Strompreis des Netzbetreibers. gerade bei 
diesen teilweise eigengenutzten Photo-
voltaikanlagen ist es jedoch enorm wichtig, 
die Zuordnung zum unternehmensbereich 
gegenüber dem Finanzamt zu erklären. 
dies muss bis zum 31. Mai des Folgejahres, 
nach Abschluss der Inbetriebnahme, ge-
schehen, sonst ordnet das Finanzamt diese 
Anlagen zu 100 Prozent dem Privatbereich 
zu und versagt den Vorsteuerabzug.

beispiel
Max Müller installiert, mit Fertigstellung 
am 30. September 2012, eine Photovoltaik-
anlage auf seinem eigengenutzten Ein-

PhOTOVOLTAIK
Vorsteuerabzug sichern
christine Vogel    

Telefon 0 73 21 / 27 33-107

familienhaus. Von dem erzeugten Strom 
verbraucht er 30 Prozent selbst und 70 
Prozent speist er in das allgemeine Netz 
ein. Am 15. August 2013 reicht er seine 
Einkommen- und umsatzsteuererklärung 
2012 beim Finanzamt ein und macht dort 
die Vorsteuer aus der Anschaffung der Anlage 
geltend.

zu spät
das Finanzamt versagt den Vorsteuerab-
zug und ordnet die Anlage zu 100 Prozent 
dem Privatbereich zu. die vereinnahmte 
umsatzsteuer aus der Einspeisung ins all-
gemeine Stromnetz muss er jedoch ans 
Finanzamt abführen.

fristgerecht 
Max Müller reicht bereits im November 
2012 eine umsatzsteuer-Voranmeldung für 
September 2012 beim Finanzamt ein und 
macht dort den vollen Vorsteuerabzug 
geltend. hiermit ordnet er die Anlage frist-
gerecht – vor dem 31. Mai 2013 – seinem 
unternehmensbereich zu und bekommt 
auch die volle Vorsteuer erstattet.

haben sie seit 1. April 2012 auf Ihrem eigen-
genutzten haus eine Photovoltaikanlage 
installiert und gegenüber dem Finanzamt 
noch nichts erklärt? Dann beachten sie bitte 
diese äußerst wichtige Frist, die am 31. mai 2013 
abläuft!
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„Das ganze Leben 
ist ein ewiges 

Wiederanfangen!“

KeNNeN sIe DIese ZAhL? 

68 PrOZeNT
Zahl der Jugendlichen, die in 2012 angaben, das Internet täglich zu nutzen.

11 PrOZeNT
Zahl der Jugendlichen, die in 2012 angaben, dem Internet als seriöse Nachrichtenquelle zu trauen. 
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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

mAN mUss sIch hALT reINKNIeN 
er wollte eigentlich nur ins Kino und macht jetzt das beste eis Deutschlands!
Er ist gelernter Autoschlosser und macht das beste Eis deutschlands. die geschichte von Ralf Schulze 
beginnt im Jahr 2005 in Brandenburg. In seiner heimatstadt Beeskow fand sich jahrelang kein Inves-
tor für das geschlossene Kino. Schulze, ein Filmfan, wollte das örtliche Kino wieder zum Leben erwe-
cken und erstellte mit hilfe eines unternehmensberaters ein Konzept. dieser riet zu Risikostreuung: 
Filme im Winter und Cocktails sowie Eis im Sommer. Von der Stadt erhielt Ralf Schulze ein zinsloses 
darlehen und damit grünes Licht für die Eröffnung des „Schukurama“ – Kino plus Eiscafé. 

Ralf Schulze beschloss das Eis nicht irgendwo zu kaufen, sondern selbst herzustellen. die Eisküche 
seiner Firma „Ice guerilla“ liegt direkt hinter den Vorführsälen. Als Autodidakt hat er Praktika bei 
italienischen Eisherstellern absolviert, ständig neue Ideen ausprobiert und pausenlos experimentiert. 

Sein Resümee: Beim Eis sind drei dinge entscheidend, nämlich gute Zutaten, genauigkeit und 
geduld. Ralf Schulze setzt auf Klasse und nicht auf Masse. Spätestens einen Tag nach Produktion 
wird das Eis „frisch“ an gaststätten und hotels geliefert. Er produziert nicht auf Vorrat, denn Eis 
verliert stündlich an Luft und damit an Konsistenz. 10.500 Liter Milch verarbeitet Schulze jährlich 
zu Speiseeis. Langnese verwertet dieselbe Menge in elf Minuten. Seine Philosophie: Eis darf nicht 
kalt schmecken, denn der gaumen empfindet ein perfekt cremiges Eis als warmen genuss.

Viele gastronomen, auch zahlreiche Sterneköche, wissen seine Eis-Kunst inzwischen zu schätzen 
und spätestens, als auch Experten sein Eis auf der Fachmesse Intergastra zum besten Eis deutsch-
lands kürten, ist völlig klar: der Autodidakt Schulze ist ein Meister seines Fachs. dabei ist Schulze 
selbst überhaupt kein Eis-Fan und sagt „Jeder kann das lernen, man muss sich halt reinknien.“

Sieben Jahre hat es gedauert, bis Ralf Schulze erstmals geld verdiente. 1,8 Millionen Euro hat er 
insgesamt investiert, mit unterstützung von zwei Filmförderanstalten, dem Land Brandenburg 
und der Stadt Beeskow sowie 300.000 Euro eigenem Startkapital. heute läuft das geschäft richtig 
gut. drei Mitarbeiter sind bei Schulze angestellt und er hat noch große Pläne: ein zweites Eis-
café kommt hinzu und er denkt über Franchisenehmer sowie einen bundesweiten Vertrieb für 
das gastronomieeis nach. Schulze steckt voller Ideen – auch was seine Eissorten anbelangt. Sein 
Freund, ein ehemaliger Fleischer, nun Eiskonditor mit Leidenschaft, tüftelt gemeinsam mit Schulze 
an einem Kardamom-Safran-Eis.

Quelle: brand eins Wirtschaftsmagazin März 2013

KANZLeINeWs

ANGeKOmmeN

seIT Dem 2. APrIL 2013 erreichen sie unser Team der Kanzlei Aalen in den neuen 
räumlichkeiten, in der Friedhofstraße 9, in 73430 Aalen (neben café samocca). 
Unsere Telefonnummern – auch Telefax und e-mail – bleiben unverändert. 
Weitere Infos bezüglich offizieller eröffnung folgen.

Wir freuen uns auf Ihren besuch!

herzlichst
Ihr KIeNINGerteam


