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Liebe Leserin, lieber Leser, 

ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
vom Februar 2014 verursachte einigen Wirbel 
in der Baubranche. Wir informieren Sie 
über die wichtigsten Änderungen und was 
zu tun ist. 

gebäude oder Betriebsvorrichtung? diese 
Frage sorgt bei Betriebsprüfungen immer 
wieder für diskussionsstoff. Wir zeigen Ihnen 
auf, was bei den abgrenzungen zu beachten 
ist. Ein weiteres oftmals heikles Thema bei 
Betriebsprüfungen ist die Kassenführung. 
diesem Thema widmen wir eine Serie.

In der Regel ist ein Studium ein kostspieliges 
unterfangen. Wenn Sie für Ihre Tochter oder 
Ihren Sohn jedoch eine Studentenwohnung 
kaufen und an Ihr Kind vermieten, können 
Sie von steuerlichen Vorteilen profitieren. 
Werfen Sie einfach einen Blick auf unseren 
Beitrag „Studentenwohnung“.

Was es sonst noch an Neuigkeiten gibt und 
was zu tun ist, erfahren Sie in dieser ausgabe.

Viel Freude bei der Lektüre!

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

die Finanzverwaltung hat ab 2011 Bauträger 
in die umkehrung der umsatzsteuerschuldner-
schaft einbezogen (§ 13b uStg). Im Jahr 2013 
hat der Bundesfinanzhof diese Sichtweise in 
einem urteil verworfen. daraufhin hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) reagiert und 
sich der neuen Rechtsprechung mit einem 
Schreiben vom 5. Februar 2014 angeschlos-
sen. Kernaussage ist: Bauträgergeschäfte sind 
keine Bauleistungen und nicht in die umkeh-
rung der Steuerschuldnerschaft einzubezie-
hen. diese neuen grundsätze gelten ab der 
Veröffentlichung des BMF-Schreibens. 

Folgen dieser Änderung der Verwaltungs-
meinung:
•	 Klassische	 Bauträgergeschäfte	 stellen	

umsatzsteuerliche Lieferungen dar, für 
die § 13b uStg nicht anwendbar ist. So-
fern ein Bauträger jedoch daneben auch 
Bauleistungen erbringt (Errichtung eines 
gebäudes auf einem grundstück, das 
dem Kunden gehört), ist nur für diese 
Leistungen § 13b uStg zu beachten. 

•	 	 Bauleistende	 müssen	 gegenüber	 Bauträ-
gern sofort wieder zur Bruttoversteuerung 
übergehen, es sei denn, sie erbringen als 
Subunternehmer eine Leistung an einen 
Bauträger, der seinerseits eine Bauleistung 
erbringt. 

•			Für	Altfälle,	die	vor	der	Änderung	der	Ver-
waltungsmeinung abgeschlossen wurden, 
besteht kein Zwang zur Rechnungsberich-
tigung, sofern sich die Vertragspartner 
darüber einig sind. Beruft sich der Bau-
träger jedoch später auf die neue Recht-
sprechung, drohen dem Bauhandwerker 
umsatzsteuerliche Risiken. 

die grundsätze dieses urteils sind nicht nur 
auf geschäfte mit Bauträgern, sondern ge-
nerell auf alle Bauleistungen anzuwenden.

Unser Tipp: Generell empfehlen wir, vor 
Abschluss jedes bauvertrags zu klären, 
ob die handwerkerleistung ihrerseits für 
eine bauleistung des Auftraggebers ver-
wendet wird und dies zu dokumentieren. 
bei neuen Aufträgen gilt als Indiz für das 
erbringen einer bauleistung durch den 
Auftraggeber die Vorlage einer baufreistel-
lungsbescheinigung für diesen Auftrag.

bAUTrÄGerGeschÄFT
keine bauleistungen
Thomas Genkinger  

Telefon 0 73 61 / 96 63-127
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unabhängig von Branche und Tätigkeitsbe-
reich ist eine ordnungsgemäße Kassenführung 
für alle unternehmen relevant. Eine zentrale 
Bedeutung kommt ihr allerdings bei unter-
nehmen zu, die überwiegend Barumsätze 
tätigen. In Betriebsprüfungen kommt es hier 
oftmals zu Beanstandungen durch die Finanz-
verwaltung, die nicht selten dazu führen, dass 
hinzuschätzungen vorgenommen werden. 
diese führen zu Steuernachzahlungen und 
sollten daher vermieden werden.

Im ersten Teil unseren Beitrags zeigen wir 
Ihnen die 6 grundregeln der Kassenführung 
auf und stellen dar, wie Kassenvorgänge 
grundsätzlich richtig zu erfassen sind. Im 
zweiten Teil, der in unserer nächsten aus-
gabe erscheint, informieren wir Sie darüber, 
welche anforderungen bei Registrierkassen 
zu beachten sind und wann gegebenenfalls 
eine neue Kasse fällig ist.  

Kassenvorgänge richtig erfassen – so geht´s:
1. Die Kasse ist täglich zu führen
 alle Kasseneinnahmen und -ausgaben 

sind täglich festzuhalten.
2. einzelaufzeichnungspflicht
 die Kassenaufzeichnungen müssen chro-

nologisch sortiert, fortlaufend nummeriert 
und nach umsatzsteuersätzen getrennt 
werden. 

3. Kassensturzfähigkeit
 die Kassenaufzeichnungen sind so zu 

führen, dass der Soll-Bestand jederzeit 
mit dem Ist-Bestand der geschäftskasse 
verglichen werden kann.

KAsseNFÜhrUNG TeIl I
6 regeln der Kassenführung
stephan möndel  

Telefon 0 73 61 / 96 63-125

sTUDeNTeNWOhNUNG 
steuerliche Vorteile 
björn haßler     

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-189

der Beginn eines Studiums ist in der Regel 
auch mit der Suche nach einer geeigneten 
Wohnung verbunden. Wenn sich die Eltern 
entschließen, in eine Eigentumswohnung 
am Studienort zu investieren, winken dabei 
interessante steuerliche Vorteile, sofern die 

Wohnung an die Tochter oder den Sohn 
vermietet wird.

die Eltern brauchen nur 66 Prozent der 
ortsüblichen Miete zu verlangen. gleich-
zeitig können sie die Werbungskosten in 
voller höhe abziehen, so etwa abschrei-
bungen, Kreditzinsen und Versicherungen. 
Vor allem in den ersten Jahren führt dies oft 
zu Verlusten, die die Eltern mit andern Ein-
künften steuersparend verrechnen können. 

4. Keine buchung ohne beleg
 Für alle Tageseinnahmen und Tagesaus-

gaben müssen Belege vorhanden sein.
5. Kassenminusbestände
 der Kassenbestand darf nicht negativ sein.
6. Nachvollziehbarkeit von Veränderungen
 Bei nachträglichen Änderungen muss die 

ursprüngliche Erfassung weiterhin lesbar 
und nachvollziehbar sein. 

Im Rahmen einer Buchführung werden oft-
mals Kassenberichte vorgelegt, die „glatte 
Zahlen“ beinhalten. Ergeben sich aus der 
Preisliste des Steuerpflichtigen jedoch regel-
mäßig Zahlen mit Nachkommastellen, kann 
dies in einer Betriebsprüfung den anlass zu 
weiteren Prüfungshandlungen geben.  

Unser Tipp: Der tägliche Zählnachweis 
sollte unter Angabe von Datum und Uhr-
zeit unterzeichnet werden. somit wird 
dokumentiert, dass die Kassenzählung 
nach Geschäftsabschluss erfolgte.

die abgrenzung von gebäudebestandteilen 
und Betriebsvorrichtungen sorgt gerade bei 
Betriebsprüfungen immer wieder für diskus-
sionsstoff. das Finanzgericht (Fg) düsseldorf 
hat entschieden, dass ein automatisiertes 
hochregallager eine Betriebsvorrichtung 
darstellen kann. 

der Streitfall beim Fg düsseldorf drehte 
sich um einen Einheitswertbescheid, in dem 
das Finanzamt das automatisierte hochre-
gallager als gebäude bewertete. die Rich-
ter des Fg düsseldorf stellten klar, dass bei 
Zweifeln an der abgrenzung die Kriterien, 
die für ein gebäude sprechen, zu prüfen 

hOchreGAllAGer
Diskussionsstoff
melanie hug  

Telefon 0 79 61 / 92 52-119

sind. Ist jedoch nur ein Kriterium nicht er-
füllt, liegt kein gebäude vor.

Abgrenzungskriterien pro Gebäude:
•			Das	Wirtschaftsgut	ist	fest	mit	dem	Grund	

und Boden verbunden.
•			Es	ist	von	einiger	Beständigkeit	und	ausrei-

chend standfest.
•	 Es	 muss	 Menschen	 oder	 Sachen	 durch	

räumliche umschließung Schutz gegen 
Witterungseinflüsse gewähren.

•		Der	nicht	nur	vorübergehende	Aufenthalt	
von Menschen muss gestattet sein.

die Einstufung ist zudem auch unter ein-
kommensteuerlichen gesichtspunkten von 
Bedeutung. Wird das Wirtschaftsgut als 
gebäude eingestuft, beträgt die Nutzungs-
dauer 33 Jahre. Bei einer Betriebsvorrich-
tung kann über 15 Jahre abgeschrieben 
werden. 

In der Praxis sind die grenzen oft fließend, 
ob bestimmte Investitionen als grundver-
mögen oder als Betriebsvorrichtungen zu 
behandeln sind. 

bei Fragen zu diesem Thema beraten wir 
sie gerne! Kommen sie einfach auf uns zu!

Interessant dabei: dieses Modell funktio-
niert auch dann, wenn die unterhaltsbe-
rechtigten Kinder die Miete mit dem geld 
bezahlen, das sie von den Eltern erhalten.

Unser Tipp: mietverträge unter Angehöri-
gen müssen genauso vereinbart sein wie 
unter Fremden. Außerdem sollte die orts-
übliche miete genau ermittelt werden, um 
nicht unter die 66 Prozent zu geraten.
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verrechnet
Bisher nicht ausgeschöpfte altverluste aus 
dem Verkauf von Kapitalanlagen können 
ab 2014 nur noch mit gewinnen aus dem 
Verkauf von grundstücken innerhalb einer 
10-Jahres-Frist oder mit gewinnen aus der 
Veräußerung von Wirtschaftsgütern mit 
einer Behaltefrist von einem Jahr verrechnet 
werden.

anhängig
Leiht sich ein Firmenchef vom Ehepartner 
oder seine Kindern geld für betriebliche In-
vestitionen, müssen diese auf die erhaltenen 
Zinsen bis zu 45 Prozent Steuern entrichten. 
Für andere Kapitalanlagen hingegen gilt die 
übliche abgeltungsteuer von 25 Prozent. 
hierzu ist derzeit ein Verfahren beim Bun-
desfinanzhof anhängig. 

verkehrsgünstig
Nicht nur die kürzeste, sondern auch die ver-
kehrsgünstigere Straßenentfernung (auch 
wenn diese länger ist) kann bei der Ermitt-
lung der Entfernungspauschale zugrunde 
gelegt werden.

steuerpflichtig
Wenn ein arbeitgeber Strafzettel von seinen 
Mitarbeitern übernimmt, ist eine steuerfreie 
übernahme der Bußgelder nicht möglich. 
Laut Bundesfinanzhof handelt es sich dabei 
um steuerpflichtigen und somit auch um 
sozialversicherungspflichtigen arbeitslohn. 

absetzbar
Prozesskosten sind als außergewöhnliche 
Belastungen absetzbar, sofern es sich dabei 
um aufwendungen handelt, ohne die der 
Steuerpflichtige gefahr liefe, seine Existenz-
grundlage zu verlieren.

automatisiert
der automatisierte datenaustausch inner-
halb der Eu erfolgt für nahezu alle Mit-
gliedstaaten, die dem deutschen Fiskus die 
Zinserträge deutscher Steuerpflichtiger im 
ausland automatisch melden. da Luxem-
burg und Österreich noch fehlen und die 
deutschen Finanzbehörden mit der daten-
flut überrollt werden, sind aktuell noch 
zeitliche Spielräume für die Nacherklärung 
nicht versteuerter Einkünfte vorhanden.

  www.kieninger-stbg.de

das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein 
neues Schreiben zur anerkennung haus-
haltsnaher dienstleistungen veröffentlicht. 
darin wird erläutert, welche aufwendungen 
steuerlich berücksichtigungsfähig sind und 
welche nicht.

Neubaumaßnahmen
Nicht begünstigt sind handwerkliche Tätig-
keiten im Rahmen einer Neubaumaßnahme. 
Neubaumaßnahmen sind dabei „alle Maß-
nahmen, die im Zusammenhang mit der 
Errichtung eines haushalts bis zu dessen 
Fertigstellung anfallen.“

handwerkerleistungen in vorhandenem 
haushalt
Begünstigt sind Maßnahmen im Zusammen-
hang mit neuer Wohn- beziehungsweise 
Nutzflächenschaffung in einem vorhandenen 
haushalt. damit können auch handwerker-
leistungen im Zusammenhang mit gartenar-
beiten, einem dachausbau oder dem anbau 
eines Wintergartens berücksichtigt werden, 
was bisher umstritten war. 

hANDWerKerleIsTUNGeN
begünstigt/nicht begünstigt 
Julia brodbeil

Telefon 0 73 61 / 96 63-114

Nach Errichtung eines haushalts sind zudem 
Neubaumaßnahmen, wie die Neuanlage 
eines gartens oder außenputzarbeiten 
steuerlich begünstigt. Zum haushalt des 
Steuerpflichtigen gehört nicht nur seine ei-
gene Wohnung, sondern begünstigt ist auch 
die Wohnung, die an ein steuerliches Kind 
unentgeltlich überlassen wird, genauso wie 
eine eigengenutzte Zweit-, Wochenend- und 
Ferienwohnung.

Dienstleistungen auf Privatgelände
Bei dienstleistungen, die sowohl auf öffent-
lichem gelände als auch auf Privatgelände 
durchgeführt werden (zum Beispiel Straßen- 
und gehwegreinigung, Winterdienst), sind 
nur aufwendungen für dienstleistungen 
auf dem Privatgelände begünstigt. hierzu 
steht jedoch noch eine Entscheidung beim 
BFh aus. 

Aufwendungen für entsorgung und 
Gutachten 
Nicht begünstigt sind aufwendungen, bei 
denen die Entsorgung im Vordergrund steht 
(zum Beispiel Müllabfuhr). auch gutach-
tertätigkeiten, wie zum Beispiel Mess- oder 
überprüfungsarbeiten sowie die Kontrolle 
von aufzügen oder Blitzschutzanlagen, 
sind nicht begünstigt. das gilt auch dann, 
wenn diese Leistungen durch einen Schorn-
steinfeger erbracht werden, dessen Schorn-
stein-Kehrarbeiten sowie Reparatur- und 
Wartungsarbeiten als handwerkerleistung 
begünstigt sind.

hinweis: Ab dem Jahr 2014 müssen Kehr-, 
reparatur- und Wartungsarbeiten (begünstigt) 
und messarbeiten sowie Feuerstättenschau 
(nicht begünstigt) vom schornsteinfeger 
gesondert abgerechnet werden. steuer-
ermäßigungen bei barzahlungen kommen 
ausnahmslos nicht in betracht.

Zu allen beiträgen mit diesem Zeichen www

erhalten sie weitere Infos auf unserer homepage 

www.kieninger-stbg.de

beispielrechnung
Ein unternehmer kauft für seinen 
Sohn eine Wohnung im Wert von 
150.000 EuR und nimmt hierfür einen 
Kredit auf. als Miete verlangt er 
66 Prozent des ortsüblichen Betrags 
von 10.000 EuR pro Jahr. abschreibung, 
Zinsen und laufende Kosten reduzieren 
die steuerliche Belastung:

Vermietung

Mieteinnahmen 6.600 EuR

abschreibung 3.000 EuR

Schuldzinsen 5.625 EuR

Laufende Kosten 2.500 EuR

Verlust (absetzbar) 4.525 EuR

steuerersparnis 
(bei 45%) 2.036 eUr

Der Kauf einer studentenwohnung für die eigenen Kinder kann sich durchaus als sparmodell 
lohnen. sie haben noch weitere Fragen? Wir beraten sie gerne! 
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eIN leUchTeNDes beIsPIel

engels produziert Kerzen in Deutschland und ist marktführer im Premiumsegment. mit innova-
tiven Ideen, dem Gespür für Trends und der begeisterung für seine eigenen Produkte, ist es dem 
Familienunternehmen gelungen, sich gegenüber der billigkonkurrenz erfolgreich zu behaupten.

Engels kann auf eine lange Tradition zurückblicken: Im Jahr 1933 produziert Karl-Wilhelm 
Engels Kirchenkerzen. Bei der Wiederverwertung von altwachs kommt dem Sohn eine zün-
dende Idee: aus den ehemaligen Kirchenkerzen entstehen neue Kerzen mit ungewöhnlichen 
Farben. der Sohn findet schnell einen abnehmer. der Innenausstatter gunther Lambert 
nimmt die Kerzen in sein Sortiment für Wohnaccessoires mit auf. der grundstein für ein zwei-
tes Standbein ist gelegt. 1996 übernimmt Thomas Engels die geschäftsführung und kreiert 
eine eigene Marke mit Logo, mit der er, im gegenteil zu seinen Vorgängern, ganz bewusst 
nach außen in Erscheinung tritt. Ihm gelingt es, die Marke Engels in der Mode-, Kosmetik- und 
Lifestyle-Branche fest zu etablieren. die Rezeptur aus Qualität, Innovation und Kreativität 
trägt maßgeblich zum Erfolg bei. Engels ist ein wachsendes unternehmen mit einer Eigenka-
pitalquote von rund 36 Prozent. allein diese Zahl spricht für sich beziehungsweise für Engels.

Was sich Engels sonst noch so alles einfallen lässt, um seinen Erfolgskurs zu sichern, erfahren 
Sie unter www.kieninger-stbg.de.

Quelle: brand eins Heft 01 Januar 2014

www
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Was immer du tun kannst 
oder wovon du träumst – 

fang damit an.
mut hat Kraft 

und Zauber in sich!

KeNNeN sIe DIese ZAhl? 

100 PrOZeNT
anteil der männlichen unternehmensgründer unter den fünf reichsten Männern der Welt.

100 PrOZeNT
anteil der unternehmenserbinnen unter den fünf reichsten Frauen der Welt.
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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

KIrcheNsTeUer

Unser Tipp
da ab 1. Januar 2015 gesetzlich vorgeschrieben ist, dass der Kirchensteueranteil der abgeltung-
steuer direkt von der Bank an das Finanzamt abgeführt wird, gehen Banken auf ihre Kunden 
zu, um mit deren Einverständnis die Konfessionsdaten beim Bundeszentralamt für Steuern 
(BZSt) jährlich abzufragen. 

Wenn Sie nicht möchten, dass das BZSt Ihre daten herausgibt, können Sie der datenweiter-
gabe bis zum 30.06.2014 widersprechen. das BZSt leitet ihren Widerspruch dann an das 
jeweilige Finanzamt weiter. 

Wir empfehlen Ihnen jedoch, alles so zu belassen, wie es ist. Sie brauchen hier nichts zu 
unternehmen.


