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liebe leserin, lieber leser, 

das Erbschaftsteuergesetz befindet sich 
momentan beim Bundesverfassungsgericht 
auf dem Prüfstand. Vor allem für Mittel-
ständler eine zitterpartie, denn es ist damit 
zu rechnen, dass Betriebsvermögen zukünftig 
höher belastet wird. Vielleicht fällt hier zum 
Jahreswechsel eine Entscheidung.

Nicht vielleicht, sondern ganz sicher und ver-
lässlich startet ab 1. Februar 2014 eine neue 
Ära im zahlungsverkehr – das SEPa-zeitalter 
beginnt. 

Bereits gültig sind die neuen Pflichtangaben 
bei Rechnungen und gutschriften – mit Blick 
auf den Vorsteuerabzug überaus interessant 
und wichtig.

Interessant sind auch unsere weiteren 
Informationen zu Minijobs, grunderwerb-
steuer und gutscheinen.

Wir halten Sie auf dem laufenden – ganz 
sicher und verlässlich!

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

Wie die Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts beim Erbschaftsteuergesetz genau 
ausfallen wird, ist noch offen. allerdings sind 
die aussichten – insbesondere für mittelstän-
dische unternehmen – nicht gerade rosig. Eine 
höhere Besteuerung des Betriebsvermögens 
steht im Raum, mit entsprechenden auswir-
kungen auf Betriebsfortführung und nicht zu-
letzt den Erhalt von arbeitsplätzen. hier geht 
es um Ihr Vermögen! 

Für uns anlass, dieses Thema aufzugreifen 
und Sie im Rahmen einer Beitragsserie über 
grundsätzliche aspekte zu informieren und 
aufzuzeigen, was Sie jetzt tun können, um die 
richtigen Weichen zu stellen, damit Ihr Vermö-
gen steuerlich vorteilhaft abgesichert ist. In 
diesem zusammenhang findet auch eine Ver-
anstaltung am 10. Oktober 2013 statt – sehen 
Sie hierzu unseren hinweis auf Seite 4.

gesetzlich
Wenn Sie keine Vorkehrungen für Ihren Nach-
lass treffen, kümmert sich der Staat darum: Er 
verteilt Ihr Vermögen im Todesfall nach einer 
festgelegten Vorgehensweise auf Ehepartner 
und Verwandte. das bedeutet, wenn kein 
Testament vorliegt, gilt die gesetzliche Erb-
folge. gibt es mehrere Erben, so kommt es im 
Todesfall zu einer Erbengemeinschaft. Jedem 
Miterben steht dann ein bestimmter anteil am 
gesamtnachlass zu. die Erben können nur ge-
meinschaftlich über den Nachlass verfügen. 

Nichteheliche Partner gelten nicht als ge-
setzliche Erben. Paare, die unverheiratet 
zusammenleben, sollten daher rechtzeitig an 
die Nachlassplanung denken. Wenn weder 
gesetzliche Erben, noch ein Ehepartner oder 
lebenspartner vorhanden ist, setzt der Staat 
sich selbst zum Erben ein.

grundsätzlich
grundsätzlich können Sie Ihren letzten Willen 
in einem notariellen oder privatschriftlichen 
Testament niederlegen. Beim notariellen 
Testament setzt der Notar, auf der grund-

VermögeN weITergebeN
Ihr letzter wille
Thomas genkinger    

Telefon 0 73 61 / 96 63-127

lage Ihrer mündlichen angaben oder eines 
Schriftstücks, eine notarielle urkunde auf 
und berät Sie über die rechtlichen Folgen. 
das Testament wird beim amtsgericht auf-
bewahrt und im Todesfall an das zuständige 
Nachlassgericht weitergeleitet. Bei kompli-
zierteren Sachverhalten empfiehlt es sich, ein 
notarielles Testament anfertigen zu lassen.

eigenhändig
Beim privatschriftlichen Testament sollten 
einige wichtige Formalien beachtet werden: 
das Testament muss:
•	 eigenhändig und handschriftlich ge-

schrieben werden,
•	 eine eigenhändige unterschrift mit Vor- 

und Familienname enthalten,
•	 datum und Ort enthalten (sollten meh-

rere Testamente existieren, kann über das 
datum der definitiv „letzte Wille“ nach-
verfolgt werden).

bestimmen
als Erblasser können Sie einen Testaments-
vollstrecker bestimmen (zum Beispiel Ihren 
Steuerberater), der mit der Verteilung und 
Verwaltung des Erbes beauftragt wird. 

Mit der Beantragung eines Erbscheins ist die 
Erbschaft angenommen. Ein Erbe kann jedoch 
auch innerhalb von sechs Wochen abgelehnt 
werden. hierfür ist eine persönliche Erklärung 
vor dem Nachlassgericht oder einem Notar 
notwendig.

In der nächsten ausgabe erläutern wir Ihnen, 
was Sie beim Vererben von Betriebsvermögen 
beachten sollten und welche steuerlichen 
Chancen Sie nutzen können!
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Seit dem 30. Juni 2013 sind neue Pflichtan-
gaben und Fristen bezüglich Rechnungen 
und gutschriften zu beachten. die Einhal-
tung der Pflichtangaben ist insbesondere 
für den Vorsteuerabzug wichtig. Ohne 
ordnungsgemäße Rechnung gibt es keinen 
Vorsteuerabzug!

rechnungen
Reiseleistungen und differenzbesteuerung 
•	 Bei Reiseleistungen muss die Formulie-

rung „Sonderregelung für Reisebüros“ 
angegeben werden.

•	 Bei der differenzbesteuerung muss die 
jeweils passende Formulierung „ge-
brauchtgegenstände/Sonderregelung“, 
„Kunstgegenstände/Sonderregelung“ 
oder Sammlungsstücke und „antiquitä-
ten/Sonderregelung“ angegeben werden.

Reverse-Charge-leistungen
•	 Bei Reverse-Charge-leistungen (leistun-

gen eines Bauhandwerkers an einen an-
deren) schuldet nicht der leistende unter-
nehmer, sondern der leistungsempfänger 
die umsatzsteuer. daher muss zwingend 
auf entsprechenden Rechnungen die 
Formulierung „Steuerschuldnerschaft des 
leistungsempfängers“ enthalten sein.

•	 Werden Reverse-Charge-leistungen von 
einem (Eu-)ausländischen unternehmer 

sePA
machen sie sich fit
Frank schmälzle  

Telefon 0 73 61 / 96 63-191

ab dem 1. Februar 2014 beginnt das SEPa-
zeitalter. das bedeutet, dass ab diesem zeit-
punkt der zahlungsverkehr ausschließlich 
über die SEPa Standards abgewickelt wird.

Machen Sie sich für SEPa fit und treffen Sie 
rechtzeitig die notwendigen Vorkehrungen. 

rechNuNgeN 
neue Pflichtangaben 
björn haßler

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-189

im Inland (deutschland) erbracht, sind 
für die Rechnungserteilung die Vor-
schriften des ausländischen Eu-Mitglied-
staates anzuwenden. diese Regelung 
gilt nicht bei gutschriften. In diesem Fall 
muss der deutsche leistungsempfänger 
die deutschen Vorgaben beachten. 

gutschriften
•	 gutschriften (leistungsempfänger rechnet 

über eine leistung ab) müssen die angabe 
„gutschrift“ enthalten.

Fristen
•	 die Rechnungsstellung eines inländi-

schen dienstleisters an seinen ausländi-
schen Kunden, die dem Reverse-Charge-
Verfahren unterliegt, muss bis zum 15. 
des Folgemonats erfolgen. 

•	 auch bei innergemeinschaftlichen lie-
ferungen muss die Rechnungsstellung 
bis zum 15. des  Folgemonats erfolgen.

Bereits zum Jahreswechsel hat sich bei den 
Minijobs einiges geändert. Wir informieren 
Sie darüber, was wichtig ist und worauf grund-
sätzlich zu achten ist. Im Folgenden ein paar 
lohnenswerte hinweise:

sozialabgaben
Minijobs, die vor 2013 zwischen 401 und 
450 Euro lagen, waren sozialabgabenpflichtig. 
hier ändert sich bis Ende 2014 erst einmal 
nichts. 

stundendokumentation
Bei Minijobs müssen die Stunden immer noch 
dokumentiert werden. ausnahme: Im arbeits-
vertrag sind feste arbeitszeiten vorgesehen 
und es kann glaubhaft gemacht werden, dass 
tatsächlich genau zu diesen zeiten – zum Bei-
spiel „Montag  8 uhr bis 12 uhr“ – gearbeitet 
wurde.

rentenversicherung
Wer seit Januar 2013 eine geringfügige 
Beschäftigung aufnimmt oder das arbeits-
entgelt auf über 400 EuR erhöht, unterliegt 
grundsätzlich der Versicherungs- und vollen 
Beitragspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung. der arbeitnehmer trägt die 
differenz von 3,9 Prozent beziehungsweise 
13,9 Prozent bei Beschäftigung in Privathaus-
halten selbst. die differenz ergibt sich aus 

dem Pauschalbeitrag des arbeitgebers von 
15 Prozent beziehungsweise 5 Prozent bei 
Beschäftigung im Privathaushalt und dem 
vollen Beitrag zur Rentenversicherung in 
höhe von 18,9 Prozent. allerdings kann auch 
eine Befreiung von der vollen Beitragspflicht 
beantragt werden.

Krankenversicherung
Wer als arbeitnehmer Mitglied einer ge-
setzlichen Krankenversicherung ist, für den 
muss der arbeitgeber 13 Prozent pauschale 
Krankenversicherung abführen. allerdings be-
deutet diese abführung des Pauschalbeitrags 
nicht, dass jemand automatisch Mitglied einer 
gesetzlichen Krankenversicherung wird. 

sie haben noch Fragen zum Thema minijobs? 
sie können jederzeit gerne auf uns zukommen!

Im daTEV-Rechnungswesen pro sind bereits 
SEPa-Überweisungen möglich. Fragen Sie 
Ihre geschäftspartner, Kunden und Mitarbei-
ter nach IBaN und BIC. Mit hilfe des daTEV-
IBaN-assistenten können Sie Kontonummer 
und Bankleitzahl umwandeln. Überprüfen 
Sie IBaN und BIC mit den erhaltenen daten. 
Mit einem daTEV-update im herbst 2013 
sind auch SEPa-lastschriften möglich. Wenn 
Sie SEPa-lastschriften zukünftig ausführen 
möchten, beantragen Sie bitte vorab Ihre 
gläubiger Id unter: www.glaeubiger-id.
bundesbank.de. um lastschriften einziehen 

zu können, schließen Sie bitte nach Erhalt 
der gläubiger Id mit Ihren eigenen Kredit-
instituten eine SEPa-Inkassovereinbarung ab. 
denken Sie auch daran, dass Sie auf Ihren 
eigenen geschäftsunterlagen/Rechnungen 
Ihre IBaN und BIC angeben.

In unserem hause stehen Ihnen Frank 
schmälzle (Telefon 0 73 61 / 96 63-191, e-mail 
f.schmaelzle@kieninger-stbg.de) und Anne 
Junginger (Telefon 0 73 61 / 96 63-139, e-mail 
a.junginger@kieninger-stbg.de) gerne für 
Fragen zur Verfügung.

mINIJObs
was wichtig ist
Daniela Kirchknopf

Telefon 0 73 62 / 96 01-190
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KurZ & bÜNDIg

ungeklärt
der Beschluss, dass ein gesellschafter nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, wenn er 
ein Wirtschaftsgut unentgeltlich seiner ge-
sellschaft überlässt, liegt zur Klärung beim 
Europäischen gerichtshof.

weiterberechnen
Falls Sie Ihren Kunden Übernachtungen 
weiterberechnen, sollten Sie das mit 19 
Prozent umsatzsteuer tun. den ermäßigten 
Steuersatz kann nur das hotel selbst für die 
abrechnung der Übernachtungsleistung 
nutzen. 

unterbrochen
Im Rahmen einer auswärtstätigkeit kann für 
die ersten 3 Monate steuerlich eine Verpfle-
gungspauschale geltend gemacht werden. 
Erst ab einer unterbrechung von mindestens 
4 Wochen beginnt die dreimonatsfrist wie-
der erneut zu laufen.

entschieden
das Finanzgericht Sachsen-anhalt hat ent-
schieden, dass bei lKW-Fahrern die Reisene-
benkosten – wie Nutzung der sanitären an-
lagen auf Raststätten – bis zu 5 EuR täglich, 
auch ohne Nachweise anzuerkennen sind. 
auch die dreimonatige aufzeichnung der 
Kosten sei nicht notwendig.

nachgewiesen
Für die steuerliche anerkennung von Ehe-
gatten-arbeitsverhältnissen müssen beson-
dere Voraussetzungen vorliegen. zum einen 
muss neben einer zivilrechtlich wirksamen 
Vereinbarung auch die tatsächliche durch-
führung bestehen. zum anderen muss es 
dem entsprechen, was unter fremden drit-
ten üblich ist. arbeitszeiten müssen klar ge-
regelt oder durch Stundenaufzeichnungen 
nachgewiesen werden. 

tierisch
Tierarztkosten gelten nicht als haushaltsnahe 
dienstleistungen, auch wenn sie im Rahmen 
von hausbesuchen erbracht werden.  

In manchen Bundesländern steigt die grund-
erwerbsteuer ganz beachtlich an. In Schleswig-
holstein gelten ab 2014 6,5 Prozent. In Baden-
Württemberg liegt die grunderwerbsteuer 
momentan bei 5 Prozent. Wir zeigen Ihnen 
auf, was Sie beachten sollten: 

kaufen und bebauen
Wenn Sie ein grundstück kaufen und an-
schließend bebauen lassen, muss in der Regel 
auf die Bauleistungen keine grunderwerb-
steuer gezahlt werden. 

auf Nummer sicher
Beim Kauf einer Immobilie fällt auf Markisen, 
gartenhäuser, garderoben, lampen, Spiegel, 
Einbauküchen, Öl im Tank et cetera keine 
grunderwerbsteuer an. um auf Nummer sicher 
zu gehen, dass das Finanzamt hierauf auch 

Zu allen beiträgen mit diesem Zeichen www

erhalten sie weitere Infos auf unserer homepage 

www.kieninger-stbg.de

  www.kieninger-stbg.de

gruNDerwerbsTeuer
bitte beachten
melanie hug

Telefon 0 79 61 / 92 52-119

www

gescheNKguTscheINe
kein cent zu viel
Anja weber

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-113

Was können Sie zur Mitarbeitermotivation 
tun, ohne gleichzeitig die Finanzverwaltung 
zu beschenken? Wir zeigen Ihnen auf, was 
Sie beachten sollten, damit Sachbezüge und 
aufmerksamkeiten an Mitarbeiter lohnsteuer- 
und sozialversicherungsfrei bleiben. 

sachzuwendungen
die Freigrenze für Sachzuwendungen liegt 
bei 44 EuR pro Mitarbeiter und Monat. Ob 
diese grenze in 2014 fortbestehen wird, ist 
noch unklar, da einige Bundesländer auf eine 
Reduzierung auf 20 EuR pro Mitarbeiter und 
Monat drängen. 

wirklich keine grunderwerbsteuer festsetzt, 
sollten die entsprechenden gegenstände im 
Kaufvertrag separat ausgewiesen werden. 

steuerfrei
und auch das sollten Sie wissen: Wenn Sie zum 
Beispiel ein grundstück oder eine Immobilie 
geschenkt oder vererbt bekommen, sind Sie 
ebenfalls von der grunderwerbsteuer befreit. 
Wird ein Erwerb innerhalb der Frist von zwei 
Jahren rückgängig gemacht, kann ein antrag 
gestellt werden und die grunderwerbsteuer 
wird zurückerstattet.

Aufmerksamkeiten
zuwendungen, die als reine aufmerksam-
keiten anzusehen sind und anlässlich eines 
persönlichen Ereignisses an Mitarbeiter aus-
gegeben werden, sind steuerfrei, soweit 
deren Wert den Betrag von 40 EuR nicht 
übersteigt. hat der Mitarbeiter zum Beispiel 
innerhalb eines Monats geburtstag und hoch-
zeit, kann er daher zwei aufmerksamkeiten im 
Wert von jeweils 40 EuR abgabenfrei erhalten. 

Freigrenzen
Bei der Freigrenze für Sachzuwendungen 
in höhe von 44 EuR pro Mitarbeiter und 
Monat werden sämtliche Sachzuwendungen 
eines Monats zusammengerechnet. Wer 
die 44 EuR grenze nutzen will, muss daher 
sicherstellen, dass der Mitarbeiter in diesem 
Monat keine weitere Sachzuwendung er-
hält. Für beide grenzen gilt, dass sie nicht 
um einen Cent überschritten werden dürfen. 

restbeträge
Werden gutscheine an Mitarbeiter ausgege-
ben, ist sicherzustellen, dass bei Einlösen des 
gutscheins eine auszahlung von Restbeträgen 
in bar ausgeschlossen ist. 

sie haben noch weitere Fragen zum Thema 
geschenkgutscheine? Kommen sie einfach 
auf uns zu!
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Kapital lässt sich beschaffen, 

Fabriken kann man bauen, 

menschen muss man 

gewinnen!

KeNNeN sIe DIese ZAhL? 

1 PrOZeNT
anteil der deutschen, die finden, dass es im Restaurant den besten Kaffee gibt.

50 PrOZeNT
anteil der deutschen, die finden, dass es zu hause den besten Kaffee gibt.
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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

sAVe The DATe

VermögeN weITergebeN
…sicher und glücklich in den dritten Lebensabschnitt!

*
10. Oktober 2013

*
sie sind herzlich eingeladen!

weitere Infos unter www.kieninger-stbg.de

sAVe The DATe

DAs Neue reIseKOsTeNgeseTZ
was kommt – was bleibt?

*
13. November 2013

*
sie sind herzlich eingeladen!

herZLIcheN DANK!
Am 29. Juni 2013 konnten wir im rahmen der eröffnungsmatinee unserer Kanzlei Aalen zahl-
reiche gäste begrüßen – darüber haben wir uns sehr gefreut. herzlichen Dank!

wenn sie in unserer Nähe sind – schauen sie doch einfach vorbei – sie sind herzlich eingeladen 
– jederzeit – immer gerne!


