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Liebe Leserin, lieber Leser, 

manchmal sind es die einfachen dinge, 
die eine große Wirkung erzielen. So lässt 
sich mit einer einfachen umbuchung vom 
Firmenkonto aufs Privatkonto richtig geld 
sparen. 

geld sparen lässt sich auch beim Sanieren 
von alten Immobilien. das Absetzen der 
Sanierungskosten kann durchaus als Anreiz 
dienen, um sich auf das Abenteuer „denk-
malgeschütztes gemäuer“ einzulassen.

Wo und wie Sie sonst noch Steuern sparen 
können, erfahren Sie in unseren weiteren 
Beiträgen. Werfen Sie auch einen Blick auf 
unsere Rubrik „KuRZ & BÜNdIg“. hier fin-
den Sie einfache Tipps mit großer Wirkung.

Bereits heute möchten wir Sie zu unserer 
Veranstaltung „du schaffst, was du willst! 
– die Kraft der gedanken“ mit Wolfgang 
Fasching, am 14. Juli 2014, einladen.

herzlichst 
Ihr

Joachim Vogel und Otto Kieninger

Wenn unternehmen über hohe Barbestände 
verfügen, ist es nicht vorteilhaft, wenn diese 
auf Konten der Firma gehortet werden.

Sinnvoller ist es, wenn sich diese Barbestände 
auf dem privaten Konto von Einzelunterneh-
mern und Personengesellschaftern befinden. 
Begründung: Bei einem geschäftskonto 
müssen bis zu 45 Prozent der Erträge an den 
Fiskus abgeführt werden. Bei Privatanlagen 
hingegen wird nur 25 Prozent Abgeltung-
steuer fällig. durch einfache umbuchungen 
kann hier eine Menge geld gespart werden. 
Voraussetzung ist natürlich, dass im unterneh-
men ausreichend Liquidität vorhanden ist.

beispiel
Ein Einzelunternehmen verfügt über 
1,5 Mio. EuR auf dem geschäftskonto und 
bucht davon 1,2 Mio. EuR auf das Privat-
konto des Firmenchefs um:

bArbesTÄNDe
mit Privatkonto sparen
stefan Ziegler   

Telefon 0 73 61 / 96 63-180

hat der Arbeitgeber bislang in Entgelterhö-
hungsfällen einen fristgerechten Antrag vom 
Arbeitnehmer auf Befreiung von der Renten-
versicherungspflicht zu den Entgeltunterlagen 
genommen, dies jedoch nicht der Minijob-Zen-
trale gemeldet, muss diese fehlende Meldung 
nicht nachgeholt werden. der Arbeitnehmer 
ist dennoch von der Versicherungspflicht in 
der Rentenversicherung befreit. 

Wichtig: Ab dem 1. Juli 2014 muss der Arbeit-
geber für neue beschäftigungsverhältnisse 
sowie entgelterhöhungsfälle den eingang 

mINIJObs
1. Juli 2014 beachten
sarah schiefer  

Telefon 0 73 62 / 96 01-161

Komplettes Geld auf dem Firmenkonto 

Bar-Bestand 1.500.000 EuR

Zinsen (2%) 30.000 EuR

Steuer (45%) 13.500 EuR

Durch Umbuchung 1,2 mio. eUr auf dem 
Privatkonto   

Bar-Bestand im geschäft 300.000 EuR

Zinsen (2%) 6.000 EuR

Steuer (45%) 2.700 EuR

Bar-Bestand privat 1.200.000 EuR

Zinsen (2%) 24.000 EuR

Steuer (25%) 6.000 EuR

Steuer gesamt 8.700 EuR

steuerersparnis gesamt 4.800 eUr

Durch eine einfache Umbuchung kann hier 
eine menge Geld gespart werden. Wenn sie 
weitere Fragen zu diesem Thema haben, 
kommen sie einfach auf uns zu. Wir beraten 
sie gerne!

des Antrags auf befreiung von der renten-
versicherungspflicht zwingend innerhalb 
von sechs Wochen bei der minijob-Zentrale 
anzeigen. erfolgt dies verspätet oder über-
haupt nicht, besteht Versicherungspflicht 
bis zum Tag vor Wirksamkeit der befreiung.
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der Preis für ein Frühstück im hotel unterliegt 
dem regulären umsatzsteuersatz von 19 Pro-
zent. der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent 
gilt nur für die Übernachtung selbst – und zwar 
auch dann, wenn ein Pauschalpreis für Über-
nachtung und Frühstück vereinbart wurde. 
dies hat der Bundesfinanzhof (BFh) kürzlich 
klargestellt. Begründung: das Frühstück 
gehört nicht unmittelbar zur Vermietung. 
Mit Einführung des „hotelsteuer-Privilegs“ 
wollte der gesetzgeber nur die kurzfristige 
Vermietung (Übernachtung) begünstigen, 
nicht jedoch die sonstigen hotelleistungen, 
wie zum Beispiel Verpflegung, Internet- und 
Transferkosten, Vermietung von Tagungsräu-
men, Benutzung von Sauna und Schwimmbad.

hOTeLFrÜhsTÜcK
mit steuersatz
carolin Dickenherr  

Telefon 0 73 62 / 96 01-115

DeNKmALschUTZ 
sanieren & sparen 
michaela Lamattina     

Telefon 0 79 61 / 92 52-121

Immobilien, die unter denkmalschutz ste-
hen, haben ihren ganz eigenen Charme. 
Viele schrecken jedoch vor den Sanierungs-
kosten und den damit verbundenen Auf-
lagen oftmals zurück. dennoch lässt sich 
mit denkmalgeschützten gebäuden auch 
richtig Steuern sparen. Wer solch eine 
Immobilie zum Beispiel vermietet, kann 

seine Sanierungskosten innerhalb von 
zwölf Jahren absetzen: acht Jahre lang 
9 Prozent und vier Jahre lang 7 Prozent. 
Zusätzlich können 2,5 Prozent für die 
Altbausubstanz abgeschrieben werden. 
Zum Vergleich. Bei alten gebäuden ohne 
denkmalschutz läuft die Abschreibung 
über 40 Jahre.

Wer sich entschließt, nach der Sanierung 
die Immobilie selbst zu beziehen, kann 
zehn Jahre lang jeweils 9 Prozent der Sa-
nierungskosten absetzen.
 

die Leistungen von hoteliers sind daher 
aufzuteilen – in umsätze zu 7 Prozent aus 
der Vermietung der Zimmer und in umsätze 
zu 19 Prozent für die übrigen Leistungen.

hinweis: Zur Aufteilungsmethode hat sich 
der bFh nicht geäußert. Der Finanzverwal-
tung zufolge kann der hotelier verschiedene 
sonstige Leistungen in einem sammelposten 
(business-Package oder service-Pauschale) 
zusammenfassen und mit 20 Prozent des 
Pauschalpreises ansetzen. Aus diesem Anteil 
ist dann die Umsatzsteuer von 19 Prozent 
herauszurechnen und an das Finanzamt ab-
zuführen.

Wie in der letzten Ausgabe angekündigt, 
steht dieses Mal die Registrierkasse im 
Mittelpunkt. Im Rahmen der Aufbewah-
rungsfristen gelten für unterlagen, die von 
einer Registrierkasse erstellt worden sind, 
folgende grundsätze:

  •  jederzeit verfügbar
  •  unverzüglich lesbar
  •  maschinell auswertbar

Alle mit der Registrierkasse erzeugten steuer-
lich relevanten Einzeldaten sowie Rechnungen 
müssen unveränderbar und vollständig auf-
bewahrt werden. 

KAsseNFÜhrUNG TeIL II
registrierkasse 
stephan möndel   

Telefon 0 73 61 / 96 63-125

In einem Schreiben des Bundesfinanzministe-
riums vom 26. November 2010 sind sämtli-
che Anforderungen an eine Registrierkasse 
genau definiert. Registrierkassen, die diesen 
Anforderungen bauartbedingt nicht ent-
sprechen, dürfen übergangsweise noch bis 
zum 31. dezember 2016 eingesetzt werden. 
Mögliche Softwareanpassungen und Spei-
chererweiterungen sind jedoch zwingend 
schon vorher durchzuführen. 

um auf die Aufbewahrung eines Kassen-
streifens verzichten zu können, müssen 
mit der Registrierkasse erstellte Rech-
nungen, die zur Kasse gehörenden Or-
ganisationsunterlagen (Bedienungs- und 
Programmierungsanleitung) sowie die 
Tagesendsummen-Bons mit Ausdruck des 
Nullstellungszählers („Z-Bons“) aufbewahrt 
werden. die Aufbewahrung sollte elektro-
nisch erfolgen. Ergänzend hierzu sind alle 
Veränderungen (zum Beispiel Preisanpas-

sungen oder Bedienerwechsel) aber auch 
„Testumsätze“ zum Einlernen von neuem 
Personal zu dokumentieren.

Wegen einzelner formeller Mängel in der Kas-
senführung wird der Prüfer in der Regel  zwar 
weitere Prüfungen, jedoch keinen Sicherheits-
zuschlag oder keine Schätzung anordnen. 
handelt es sich jedoch um schwerwiegende 
Mängel, wird die Vollständigkeit der verbuch-
ten Einnahmen angezweifelt, dann ist mit 
Sicherheitszuschlägen, Teilschätzungen bis hin 
zu Vollschätzungen zu rechnen.

beispiel
Ein unternehmer kauft eine denkmalge-
schützte Immobilie für 300.000 EuR. Noch 
einmal 400.000 EuR investiert er in die Re-
novierung und bezieht das gebäude selbst:

sanierungskosten                                                   400.000 eUr

9% Abschreibung 
pro Jahr                                          

 
36.000 EuR

Steuerersparnis (45%)                                              16.200 EuR

ersparnis in 10 Jahren                               162.000  eUr
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KUrZ & bÜNDIG

pauschalieren
geschenke an geschäftspartner und Arbeit-
nehmer im Wert über 10 EuR müssen von 
diesen versteuert werden. Alternativ kann 
der Schenker die Steuer übernehmen und 
mit 30% pauschalieren. Für Arbeitnehmer 
fällt zudem Sozialversicherung an. Auf die 
steuerliche Abzugsfähigkeit des geschenks 
beim Schenker kommt es nicht an.

steuerfrei
Neuerdings können Personengesellschaf-
ten, die an anderen gmbhs beteiligt sind, 
beim Verkauf der gmbh-Anteile einen hö-
heren Verkaufsgewinn als bisher steuerfrei 
zurücklegen. die höchstgrenze von bisher 
500 000 EuR für alle gesellschafter zusam-
men, wird nun jedem Beteiligten einzeln 
zugeordnet.

abgesetzt
Prämien für Betriebsunterbrechungsver-
sicherungen, die auch das Risiko eines 
krankheitsbedingten Ausfalls des Chefs ab-
decken, dürfen abgesetzt werden. hierzu 
ist jedoch ein Revisionsverfahren beim  Bun-
desfinanzhof anhängig.

verteilt
Werden Kapitaleinkünfte geschickt auf 
jedes Familienmitglied verteilt, verviel-
fachen sich die Freibeträge. Eine große 
Familie rechnet sich in diesem Fall. haben 
Kinder keine Einkünfte, können pro Kind 
über 8.000 EuR Zinsen steuerfrei einkassiert 
werden.

versteuert
Wer Immobilien innerhalb von zehn Jahren 
verkauft, muss den gewinn versteuern. 
Besteuert wird allerdings nicht nur der un-
terschied zwischen Verkaufs- und Einkaufs-
preis, sondern auch die Abschreibungen 
werden nachversteuert.

nicht verpflichtet
hinsichtlich der betrieblichen Altersversor-
gung ist der Arbeitgeber nicht verpflichtet, 
den Arbeitnehmer auf seinen Anspruch auf 
betriebliche Altersversorgung durch Entgelt-
umwandlung hinzuweisen.

  www.kieninger-stbg.de

Im Zuge der grundstücksbewertung für Zwe-
cke der Erbschaft- und grunderwerbsteuer 
hat der Steuerpflichtige grundsätzlich die 
Möglichkeit nachzuweisen, dass der Wert 
seines grundstücks niedriger ist, als vom 
Finanzamt ermittelt wurde. Entscheidend 
dabei ist der zeitnah erzielte Kaufpreis des 
grundstücks. Bisher konnte ein niedrigerer 
Wertansatz in einen bereits bestandskräfti-
gen Feststellungsbescheid einfließen und die-
sen entsprechend abändern. Allerdings sind 
diese nachträglichen Änderungen zukünftig 
nicht mehr ganz so einfach möglich. Seit dem 
12. März 2014 gilt folgende Regelung:

Grundstücksverkauf vor entscheidung über 
Wertansatz

Wurde das grundstück verkauft, bevor das 
Finanzamt über den Wertansatz entschieden 
hat und war ihm diese Tatsache bei seiner 
Entscheidung noch nicht bekannt, kann der 
Bescheid, auch wenn er bereits unanfechtbar 
geworden ist, nochmals geändert werden, 
sofern den Steuerpflichtigen kein grobes Ver-
schulden daran trifft, dass die Tatsache ver-
spätet bekannt geworden ist. hier empfiehlt 
es sich im Zweifel fristwahrend Einspruch 
gegen den Feststellungsbescheid einzulegen.

VerKehrsWerT
nachträglich niedriger 
björn haßler

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-189

Grundstücksverkauf nach entscheidung über 
Wertansatz

Wurde das grundstück allerdings erst ver-
kauft, nachdem bereits ein Steuerbescheid 
ergangen ist – und zwar unanfechtbar und 
nicht unter dem Vorbehalt der Nachprü-
fung – ist eine nachträgliche Änderung nicht 
mehr möglich. Auch darf der Bescheid nicht 
aufgrund eines rückwirkenden Ereignisses 
geändert werden. der niedrigere Wertan-
satz kann verfahrensrechtlich nicht mehr 
berücksichtigt werden.

sie haben noch Fragen zu diesem Thema? 
Kommen sie einfach auf uns zu!

In dem beschriebenen Fall beträgt die steuerersparnis 162.000 eUr. eine stattliche summe, die 
durchaus als Anreiz dienen kann, sich der herausforderung „Denkmalschutz“ zu stellen. 

Neben dem finanziellen Aspekt geht es bei dem erhalt von denkmalgeschützten Gemäuern 
zudem auch um die bewahrung von geschichtsträchtigen Werten.
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Er ist's

Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte;

süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.

Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.

– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!

Dich hab' ich vernommen!
Eduard Mörike

INFOBRIEF 04/2014

Das Glück im Leben 
hängt von den 

guten Gedanken ab, 
die man hat!

KeNNeN sIe DIese ZAhL? 

22 PrOZeNT
Anteil der 60- bis 64-jährigen deutschen, die 2002 berufstätig waren. 

47 PrOZeNT
Anteil der 60- bis 64-jährigen deutschen, die 2012 berufstätig waren.
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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

sAVe The DATe

„DU schAFFsT WAs DU WILLsT! – DIe KrAFT Der GeDANKeN“
mIT WOLFGANG FAschING

14. JULI 2014, schLOss KAPFeNbUrG

Mentale Stärke ist wichtig! diese Erfahrung machte Wolfgang Fasching unzählige Male 
während des Race across America und beim Besteigen der Seven Summits. 
Wolfgang Fasching ist erfolgreicher Vortrags- und Seminarleiter sowie akademischer 
Mentalcoach.

Im Rahmen des Vortrags erfahren Sie:
•		Wie	es	gelingt,	mit	der	Kraft	der	Gedanken	die	Selbstmotivation	zu	steigern!
•		Wie	Selbstmotivation	die	Verfolgung	von	Visionen	positiv	beeinflusst!
•		Umsetzbare	Strategien,	um	seine	eigenen	Ziele	zu	erreichen!

“Je positiver und klarer Ihre Gedanken sind, 

umso angenehmer und erfolgreicher 

verläuft Ihr Leben.”

Wolfgang Fasching


