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Liebe Leserin, lieber Leser, 

der SEPa-Start am 1. Februar 2014 war 
eigentlich beschlossene Sache. doch nun 
wurde relativ kurzfristig eine sechsmonatige 
Übergangsfrist eingeführt. Vielleicht eine 
gute Entscheidung, um ein mögliches Zah-
lungschaos in der Eu zu vermeiden. Wir emp-
fehlen dennoch, sämtliche Maßnahmen zur 
SEPa-umstellung, soweit noch nicht erfolgt, 
dringend zeitnah vorzunehmen, denn der 
1. august 2014 ist schneller da, als man denkt.
 
ganz ohne Übergangsfrist ist die Einführung 
sowie anhebung der umsatzsteuer bei gold- 
und Silbermünzen ausgekommen. Seit dem 
1. Januar 2014 müssen hier anleger tiefer in 
die Tasche greifen.
 
damit sich Ihre Taschen aus steuerlicher Sicht 
nicht so schnell leeren, haben wir für Sie 
weitere interessante Infos und Tipps zusam-
mengestellt.
 
auf gute Entscheidungen!

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

Eine gmbh hatte ihrem geschäftsführenden 
gesellschafter zwei Firmenfahrzeuge zur pri-
vaten Nutzung überlassen. Im Rahmen einer 
Lohnsteuer-außenprüfung galt es zu klären, 
ob für beide Fahrzeuge ein Sachbezug auf 
grundlage der 1 %-Regelung als lohnsteuer-
licher Vorteil zu erfassen ist.

der Bundesfinanzhof (BFh) ging bisher in 
seiner Rechtsprechung davon aus, dass für 
jedes Firmenfahrzeug ein privater Nutzungs-
anteil entsteht, was die anwendung der 1%-
Regelung für mehrere Fahrzeuge bedeutet. 

1 %-reGeLUNG 
Privatnutzung 
sandra Weber     

Telefon 0 73 61 / 96 63-174

die Besteuerung erfolgt unabhängig davon, 
ob und in welchem umfang der geschäfts-
führer die Fahrzeuge tatsächlich nutzt.

allerdings: gleichzeitig verweist der BFh auf 
eine Verwaltungsanweisung aus dem Jahr 
1996, wonach bei einer Überlassung von meh-
reren Fahrzeugen der Listenpreis des über-
wiegend genutzten Fahrzeugs zu grunde 
gelegt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Nutzung der Fahrzeuge durch andere zur 
Privatsphäre des arbeitnehmers gehörenden 
Personen so gut wie ausgeschlossen ist.

Tipp: Laut aktueller rechtsprechung emp-
fehlen wir, in solchen Fällen, ordnungsge-
mäße Fahrtenbücher zu führen oder die 
private Nutzungsmöglichkeit im Arbeitsver-
trag auszuschließen.

Seit dem 1. Januar 2014 müssen Sie als an-
leger, wenn Sie gold- und Silbermünzen 
erwerben, in bestimmten Fällen tiefer in die 
Tasche greifen. Für ganz bestimmte Trans-
aktionen ist der umsatzsteuersatz eingeführt 
beziehungsweise angehoben worden.

silbermünzen
Für den Verkauf von Silbermünzen gilt nun 
neu der umsatzsteuersatz von 19 Prozent. 

GOLD & sILber
tiefer in die Tasche greifen
michaela Lamattina  

Telefon 0 79 61 / 92 52-121

der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent, 
der bisher für einige anlagemünzen galt, 
gilt nun seit dem 1. Januar 2014 nicht 
mehr. Silbermünzen, die als Zahlungsmittel 
gelten, bleiben wie bisher von der umsatz-
steuer befreit. 

Goldmünzen
gold-Sammlermünzen werden nun mit 19 
Prozent besteuert, wenn der Verkaufser-
lös nicht höher ist als der 1,8-fache gold-
wert. Bisher waren diese Sammlerstücke 
ausnahmslos von der umsatzsteuer be-
freit. Weiterhin befreit ist der handel mit 
goldbarren.



2 INFOBRIEF 02/2014

INFOBRIEF 02/2014

geht eine vermietete Immobilie im Rahmen 
einer Erbschaft auf die Erben über, können 
diese – wie zuvor der Erblasser – abschrei-
bungen bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung weiterhin berücksichtigen.

Wird die Erbengemeinschaft jedoch ausein-
andergesetzt und die Immobilie auf einen 
Erben übertragen, stellt sich die Frage, ob 
die Kosten für die Erbauseinandersetzung 
als anschaffungskosten steuerlich zu berück-
sichtigen sind.

erbeNGemeINschAFT
Übertrag einer Immobilie 
Inge Kieninger  

Telefon 0 73 62 / 96 01-140

Bisher vertrat die Finanzverwaltung die 
auffassung, dass diese Kosten weder als an-
schaffungskosten noch als Werbungskosten 
zu berücksichtigen seien.

Mit einem urteil des Bundesfinanzhofs vom 
Juli 2013 stellt sich die Sachlage nun völlig 
anders dar: die Kosten sind als anschaffungs-
kosten zu berücksichtigen und erhöhen die 
auf das gebäude entfallende abschreibung.

Begründung: Zwar erwirbt der Erbe das allein-
eigentum der Immobilie unentgeltlich, jedoch 
steht die Erbauseinandersetzung im direkten 
Zusammenhang mit der anschaffung der 
Immobilie. daher sind die dabei anfallenden 
gebäudeanschaffungsnebenkosten absetzbar.

Wer für eine vermietete Immobilie einen Kre-
dit aufgenommen hat und durch den Verkauf 
der Immobilie den Kredit vorzeitig zurück-
zahlt, muss in der Regel eine Vorfälligkeits-
entschädigung an die Bank entrichten. diese 
gebühr ist laut Bundesfinanzministerium ab-
setzbar, wenn der Verkauf innerhalb von zehn 
Jahren nach dem Kauf der Immobilie erfolgt. 

Wenn diese Frist allerdings bereits abgelau-
fen ist und die Immobilie erst nach dem ab-
lauf von zehn Jahren veräußert wird, hat man 
das Nachsehen, denn die Vorfälligkeitsent-
schädigung ist in diesem Fall nicht absetzbar. 
gegen diese Entscheidung des Finanzgerichts 
düsseldorf vom 11. September 2013 wurde 
das Revisionsverfahren beim Bundesfinanz-
hof zugelassen. hier gilt es nun abzuwarten, 
ob und wie sich die Rechtsprechung ändert. 

sie haben noch rückfragen zum Thema 
Vorfälligkeitsentschädigung? Kommen sie 
einfach auf uns zu!

ImmObILIeN-KreDIT
ablösen
Petra Abele  

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-101

Beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie, 
auf der eine Photovoltaikanlage montiert 
ist, sollte der Kaufpreis für die anlage extra 
beziehungsweise separat festgelegt werden. 
dabei ist anzumerken, dass die Interessen 
von Käufer und Verkäufer in der Regel genau 
gegensätzlich sind.

•	 Im	 Interesse	des	Verkäufers	 ist	es,	einen	
hohen Preis für die Immobilie und einen 
möglichst niedrigen Preis für die Photo-
voltaikanlage zu erzielen. denn, wenn 
es sich um ein selbst genutztes oder ver-
mietetes Wohnhaus handelt, das bereits 
mehr als zehn Jahre in Besitz ist, ist der 
Verkaufserlös für die Immobilie steuer-
frei, während die Photovoltaikanlage 

als Betriebsvermögen zählt und daher 
versteuert werden muss.

•	 Im	Interesse	des	Käufers	 ist	es,	den	Preis	
für die Photovoltaikanlage so hoch wie 
möglich anzusetzen, denn im gegensatz 
zum Wohnhaus kann die Photovoltaikan-
lage abgeschrieben werden.

Unser Tipp: Um beiden seiten bestmöglichst  
gerecht zu werden, empfiehlt es sich, eine 
neutrale Werteinschätzung der Photovoltaik-
anlage durch einen Fachbetrieb vornehmen 
zu lassen. Oftmals sind auch ältere Photovol-
taikanlagen aufgrund ihrer hohen einspei-
severgütung noch mehr wert als das Alter 
erwarten ließe.

PhOTOVOLTAIKANLAGe
gegensätzliche Interessen
Anatolij Wolf  

Telefon 0 73 62 / 96 01-179
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beschlossen 
der 1. Februar 2014 wurde als Stichtag für 
die umstellung auf SEPa festgesetzt. Nun 
hat die Eu-Kommission für unternehmen, 
Vereine und die öffentliche Verwaltung die 
Einführung einer sechsmonatigen Übergangs-
frist – bis zum 1. august 2014 – beschlossen.

 
gestiegen
Zum 1. Januar 2014 ist der abgabensatz für 
die Künstlersozialkasse von bisher 4,1% auf 
5,2% gestiegen. Ob Sie als unternehmer, 
wenn Sie einen selbständigen Web- oder 
grafikdesigner, Werbefotografen oder Texter 
beauftragt haben, für diesen die Beiträge zur 
Künstlersozialkasse abführen müssen, erfahren 
Sie bei uns. Rufen Sie uns einfach an.

 
gesenkt
durch eine Neuregelung des handelsrecht-
lichen Ordnungsgeldverfahrens wurde das 
Mindestordnungsgeld gesenkt, um den Mittel-
stand zu entlasten.

 
enthält
Wenn bei einem Kaufvertrag keine absprache 
bezüglich der umsatzsteuer getroffen wurde, 
gilt der vereinbarte Preis als Bruttopreis, der 
die umsatzsteuer enthält.

 
bezahlt
Minijobs im Privathaushalt dürfen bar bezahlt 
werden. Für die Steuerermäßigung genügt 
die Bescheinigung der Minijob-Zentrale.

 
übertragen
Wenn eine Ferienwohnung oder Zweitwoh-
nung zwischen Ehegatten übertragen wird, 
gilt, im gegensatz zum hauptwohnsitz, keine 
generelle Befreiung von der Erbschaft- 
beziehungsweise Schenkungsteuer.

 
nicht abziehbar
die Kosten für ein Erststudium sind weder 
als vorweggenommene Betriebsausgaben 
noch als Werbungskosten, sondern nur als 
Sonderausgaben abziehbar.

  www.kieninger-stbg.de

ab 2014 steigen die abzugsfähigen höchst-
beträge für unterhalt an angehörige. Im 
gegenzug können heimbewohner von den 
Pflegekosten weniger absetzen.

Unterhalt
unterstützen Sie Ihren Lebensgefährten, 
Ihre Eltern oder Kinder, für die Sie weder 
einen anspruch auf Kindergeld oder den 
Kinderfreibetrag haben sowie andere an-
gehörige für die Sie zivilrechtlich zum 
unterhalt verpflichtet sind, kann dieser 
unterhalt bei der Steuererklärung abge-
zogen werden. 

ab 2014 steigt der höchstbetrag der ab-
zugsfähigen aufwendungen von bisher 
8.130 EuR auf 8.354 EuR. Zusätzlich zu 
diesem höchstbetrag können noch die 
Beiträge zur Basis-Kranken- und Pflege-
versicherung, die Sie übernommen haben, 
mit abgezogen werden.

Pflegekosten
Schlechter ergeht es dagegen Menschen, 
die in einer Pflegeeinrichtung oder in einer 

UNTerhALT & 
PFLeGeKOsTeN
mehr & weniger 
christine Vogel

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-107

Wohnanlage für Menschen mit Behinde-
rungen untergebracht sind und deshalb 
ihren eigenen haushalt auflösen mussten.

Von den Pflegekosten sind ab 2014 8.354 EuR 
im Jahr als haushaltsersparnis abzuziehen 
und nicht wie bisher 8.130 EuR. Nur was 
nach abzug dieser haushaltsersparnis übrig 
bleibt, kann bei der Steuererklärung berück-
sichtigt werden.

Zu allen beiträgen mit diesem Zeichen www

erhalten sie weitere Infos auf unserer homepage 

www.kieninger-stbg.de

www

sKONTO 
wenn ein Kunde… 
stefan mahringer      

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-110

Wenn ein Kunde aus dem Inland skonto 
abzieht,
•	 hat	 dies	 eine	 Änderung	 in	 der	 Umsatz-

steuer-Bemessungsgrundlage zur Folge,
•	 sind	in	der	Umsatzsteuer-Voranmeldung	

die umsätze zu kürzen,
•	 erfolgt	 die	 Kürzung	 in	 dem	 Monat,	 in	

dem der Skonto abgezogen wird.

Wenn ein Kunde aus der eU skonto abzieht, 
•	 ist	 der	 Betrag	 in	 der	 Zusammenfassen-

den Meldung (ZM) als Negativumsatz zu 
erfassen,

•	 erfolgt	 die	 Erfassung	 in	 dem	 Monat,	 in	
dem der Skonto abgezogen wurde,

•	 sind	 in	 der	 Zusammenfassenden	 Mel-
dung die umsätze zu kürzen, auch wenn 
sich bei B2B-Eu-Lieferungen keine um-
satzsteuer ergibt. damit können mögli-
che Nachfragen durch das Bundeszent-
ralamt für Steuern vermieden werden.
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Im Grunde sind es 
immer die Verbindungen 

mit menschen, 
die dem Leben 

seinen Wert geben!

KeNNeN sIe DIese ZAhL? 

24,54
Weinkonsum pro Kopf in deutschland im Jahr 2010, in Litern.

45,70
Weinkonsum pro Kopf im Vatikan im Jahr 2010, in Litern.
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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

ANsPrechPArTNer

Frank Schmälzle, unser Mitarbeiter im Bereich der Finanzbuch-
führung, ist neben den bekannten Betreuern, zentraler ansprech-
partner für unsere selbstbuchenden Mandanten.

KANZLeINeWs

10 JAhre KIeNINGer

Zum Jahresbeginn 2014 konnten wir Juliane Brater, Steuerberaterin 
in unserer Kanzlei aalen, sehr herzlich zu „10 Jahre KIENINgER“ 
gratulieren. Wir danken Juliane Brater vielmals für ihr Engagement 
und ihre Verbundenheit zum hause KIENINgER!

TeAmLeITer

Stefan Ziegler, Steuerberater in unserem hause, hat zum Jahresbe-
ginn 2014 offiziell seine Teamleiterfunktion in der Kanzlei aalen 
übernommen.

ArbeITGeber-semINAr

Im Rahmen der arbeitgeber-Seminare, die die Barmer gEK zum Jahresbeginn in Schwäbisch gmünd 
und	Aalen	durchführte,	erläuterte	Joachim	Vogel	die	steuerlichen	Änderungen	und	Neuerungen.
Ein entsprechender Pressebericht ist auf unserer homepage www.kieninger-stbg.de eingestellt.

Juliane Brater

www

Stefan Ziegler

Frank Schmälzle

(v.li.) Joachim Vogel mit dem Barmer GEK-Team


