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Liebe Leserin, lieber Leser,
 
es bleibt spannend – beim Thema Bauleis-
tungen tauchen immer neue Fragen auf, die 
es zu klären gilt. Relativ einfach, allerdings 
mit Beachtung einer Frist, kann ausländische 
Vorsteuer geltend gemacht werden. 

Wenn in einer Rechnung auf eine Vereinba-
rung verwiesen wird, ist dies unter bestimm-
ten Voraussetzungen zulässig. Wer viel 
Strom verbraucht, wird steuerlich entlastet 
– allerdings müssen auch hier einige Voraus-
setzungen erfüllt sein.

Wenn ein gesellschafter trotz Pensionszahlung 
weiterbeschäftigt wird, kommt die „verdeckte 
gewinnausschüttung“ ins Spiel. Worauf hier 
zu achten ist, welche Änderungen bei der 
Kirchensteuer anstehen und welchen Einfluss 
ein dienstwagen auf unterhaltszahlungen hat, 
erfahren Sie in unseren weiteren Beiträgen.

Spannend und vielversprechend wird auch 
unsere Veranstaltung „du schaffst was du 
willst!“ mit Wolfgang Fasching am 14. Juli 
2014. Sind Sie dabei? Wir würden uns freuen!

Bis dahin – Ihnen einen schönen Sommer!

herzlichst
Ihr

Otto Kieninger und Joachim Vogel

das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 
zwei Schreiben zur Steuerschuldnerschaft 
bei Bauleistungen veröffentlicht. 

hintergrund: dem gesetz zufolge geht bei 
Bauleistungen die umsatzsteuerschuld des 
leistenden Bauunternehmers auf den auf-
traggeber über, wenn der auftraggeber 
auch Bauleistungen erbringt. 

der Bundesfinanzhof hat diese Regelung 
jedoch eingeschränkt und verlangt für den 
Übergang der umsatzsteuerschuld auf den 
Leistungsempfänger (auftraggeber), dass 
dieser die an ihn erbrachte Bauleistung sei-
nerseits für Bauleistungen verwendet.

•	 der Nachweis, dass der auftraggeber 
die bezogene Bauleistung für eine von 
ihm selbst zu erbringende Bauleistung 
verwendet, kann durch eine gesonderte 
schriftliche Bestätigung des auftrag-
gebers unter Nennung des konkreten 
Bauvorhabens geführt werden. alter-
nativ kann die Bestätigung auch gleich 
in den Bauvertrag mit aufgenommen 
werden. 

•	 Sind die Vertragspartner bezüglich einer 
vor dem 15.02.2014 ausgeführten oder be-
gonnenen Bauleistung darüber einig, dass 
die Steuerschuldnerschaft auf den auftrag-
geber übergehen soll, können sie daran 
festhalten (Nichtbeanstandungsregelung). 
auf der Rechnung ist ein entsprechender 
hinweis anzubringen. die Finanzverwal-
tung weist jedoch auf die Möglichkeit des 
auftraggebers hin, sich zu einem späteren 
Zeitpunkt doch auf die geänderte Recht-
sprechung zu berufen. Welche Konsequen-
zen sich daraus für den auftragnehmer er-
geben, ist noch nicht abschließend geklärt.

•	 Wurde eine Bauleistung nach dem 
14.02.2014 abgeschlossen, zuvor jedoch 
schon eine abschlagsrechnung gestellt, 
darin aber keine umsatzsteuer ausgewie-
sen, ist diese Rechnung zu berichtigen, 
sofern nicht von der Nichtbeanstandungs-
regelung gebrauch gemacht wird. Eine 
Berichtigung der abschlagsrechnung kann 
unterbleiben, wenn in der Schlussrechnung 
auf das gesamte Entgelt umsatzsteuer er-
hoben wird.

Die Finanzverwaltung will in Kürze noch ein 
drittes schreiben zu diesem Thema veröf-
fentlichen. eventuell soll die gesamte Frage-
stellung gesetzlich neu geregelt werden. Das 
Thema bleibt also spannend. sollten sie hierzu 
Fragen haben, sprechen sie uns an!

bAULeIsTUNGeN
es bleibt spannend
Thomas Genkinger

Telefon 0 73 61 / 96 63-127
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rechNUNGsANGAbeN
Vereinbarung zulässig
Frank schmälzle 

Telefon 0 73 61 / 96 63-191

In Bezug auf die Erstattung ausländischer 
Mehrwertsteuer wirkt sich das elektro-
nische Zeitalter positiv aus. Wenn Sie im 
Eu-ausland betrieblich veranlasste auf-
wendungen beziehungsweise ausgaben 
haben, können Sie sich die angefallene 
ausländische Mehrwertsteuer erstatten 
lassen und zwar ganz einfach und auf di-
rektem Wege vom Bundeszentralamt für 
Steuern (www.bzst.de). diese elektroni-
sche Möglichkeit besteht seit 2010. Vorher 
war dies weitaus aufwendiger, da man sich 
an die betreffenden einzelnen Staaten 
wenden musste.

Für eU-mitgliedstaaten muss der Antrag 
fristgerecht bis zum 30. september 2014 ein-

gereicht werden. Nehmen sie die Antrags-
stellung rechtzeitig vor, da sie sich zuvor in 
dem Onlineportal des bundeszentralamts für 
steuern noch elektronisch registrieren lassen 
müssen. 

Zudem sollten Sie beachten, dass einige 
Eu-Mitgliedstaaten die Vorsteuer nur für 
bestimmte Mindestbeträge erstatten. Wei-
tere Informationen und angaben hierzu 
sind auf der „Präferenzliste“ zu finden, 
die auf der homepage des Bundeszen-
tralamtes hinterlegt ist. Ein Blick auf die 
Liste kann sich lohnen, um sich unnötige 
arbeit zu ersparen, wenn zum Beispiel das 
betreffende Land Beträge unter 500 EuR 
oder 1.000 EuR überhaupt nicht erstattet. 

grundsätzlich setzt der Vorsteuerabzug 
eines unternehmers eine ordnungsgemäße 
Rechnung voraus. dies bedeutet: die Rech-
nung muss angaben zum leistenden un-
ternehmer, zum Leistungsempfänger, zur 
erbrachten Leistung und zum Entgelt sowie 
zur umsatzsteuer und zum umsatzsteuer-
satz enthalten.

Allerdings ist der Vorsteuerabzug aus einer 
rechnung auch dann möglich, wenn in der 
rechnung bezüglich der erbrachten Leistun-
gen keine näheren Angaben gemacht wer-
den, sondern auf eine eindeutig bezeich-
nete Vereinbarung bezug genommen wird. 
Diese Vereinbarung muss dokumentiert und 
aufbewahrt werden. Allerdings muss diese 
der rechnung nicht beigefügt werden.

In einem Streitfall erkannten Finanzamt 
und Finanzgericht die Vorsteuer in einer 
Rechnung nicht an, in der ein Makler die 
abgerechnete Leistung mit „gemäß un-

serer Vereinbarung zum Projekt L. F. der 
X-ag“ bezeichnet hatte. Begründung: die 
abgerechnete Leistung sei nicht ausreichend 
bezeichnet. der Bundesfinanzhof (BFh) gab 
dem Makler allerdings grundsätzlich Recht, 
verwies die Sache allerdings an das Finanz-
gericht (Fg) zur weiteren aufklärung zurück.

Es ist darauf zu achten, dass in der Vereinba-
rung unterschiedliche Leistungen enthalten 
sein können, sodass bei Rechnungsstellung 
und -prüfung darauf geachtet werden muss, 
über welche der unterschiedlichen Leistun-
gen nun tatsächlich abgerechnet wird.

KIrcheNsTeUer
Abfrage ab 01.09.2014 
sabine Wurst 

Telefon 0 73 61 / 96 63-176

Zum 1. Januar 2015 ergeben sich Änderun-
gen im Rahmen des Kapitalertragsteuerab-
zugs bei ausschüttungen aus einer gmbh. 
Zukünftig ist neben der Kapitalertragsteuer 
und dem Solidaritätszuschlag auch die Kir-
chensteuer auf ausschüttungen einzubehal-
ten und direkt an das Finanzamt abzuführen.

um die Kirchensteuer einbehalten zu können, 
müssen die Kirchensteuerabzugsmerkmale 
der gesellschafter beim Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) abgefragt werden. die abfrage 
ist erstmals in der Zeit vom 1. September 2014 
– 31. Oktober 2014 für das Jahr 2015 durch-

zuführen. auch in den Folgejahren muss die 
abfrage jeweils im September oder Oktober 
erfolgen. die abfrage ist auch dann durchzu-
führen, wenn keine ausschüttung erfolgt! 

um die abfrage durchführen zu können, 
müssen Sie zuvor beim Bundeszentralamt 
für Steuern registriert sein. Nach erfolgter 

Registrierung ist die abfrage der Kirchen-
steuerabzugsmerkmale ab dem 1. September 
2014 über die Seite https://www.elsteronline.
de/bportal/Oeffentlich.tax möglich. Weitere 
Informationen zur durchführung der abfrage 
finden Sie unter www.kieninger-stbg.de. 

Ihre anteilseigner haben bis zum 30. Juni 
2014 die Möglichkeit, dem abruf der Kir-
chensteuermerkmale zu widersprechen. die 
Erklärung, die hierzu abzugeben ist, kann 
auf der Internetseite des Bundeszentralamts 
für Steuern (www.bzst.de) abgerufen werden. 

mit einem schreiben informieren wir unsere 
mandanten nochmals ausführlich zu diesem 
Thema. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung!

AUsLÄNDIsche VOrsTeUer
fristgerecht
Lukas Pelzer 

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-186

www
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KUrZ & bÜNDIG

beginnt

ab dem 1. august 2014 ist die Schonfrist ab-
gelaufen: die Ära IBaN und BIC beginnt. Bis 
dahin sollten definitiv sämtliche Vorkehrun-
gen getroffen und abgeschlossen sein, um 
einen reibungslosen Start zu gewährleisten. 

verhandeln

gemäß Pressemitteilung wird das Bundes-
verfassungsgericht am 8. Juli 2014 zur Ver-
fassungsmäßigkeit der Erbschaftsteuer ver-
handeln. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 

maximal

Minijobs sind nur dann sozialversicherungs-
frei, wenn das Einkommen des arbeitneh-
mers maximal 450 Euro im Monat beträgt. 
dabei wird das Einkommen aus allen ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen 
zusammengerechnet. 

doppelte

Wer nach dem Studium keinen arbeitsplatz 
am Wohnort findet, kann die Miete für eine 
Wohnung am Beschäftigungsort als „dop-
pelte haushaltsführung“ steuerlich anset-
zen. Voraussetzung: auch am heimatort 
muss eine Wohnung vorhanden sein (ein 
Zimmer im Elternhaus reicht als Nachweis 
nicht aus).

vermietet

Werden Wohnungen unter angehörigen 
vermietet, muss alles so ausgestaltet wer-
den, als ob ein fremder dritter gemietet 
hätte. Nur die Miete kann steuerunschäd-
lich auf 66 Prozent des ortsüblichen Niveaus 
abgesenkt werden.

fest verbunden

Fest mit einem gebäude verbundene Elektro-
leitungen, die bei einem Ersatz komplett 
zerstört werden müssen, gelten als sofort 
abziehbarer Erhaltungsaufwand.

  www.kieninger-stbg.de

WeITerbeschÄFTIGUNG 
mit 67 ist noch lange nicht ...
hermann rupp 

Telefon 0 73 62 / 96 01-160

hat eine gmbh ihrem gesellschafter-ge-
schäftsführer eine Pensionszusage erteilt 
und beschäftigt sie ihn nach Eintritt der 
vereinbarten altersgrenze gegen Bezahlung 
weiter, ist die Pensionszahlung als verdeckte 
gewinnausschüttung zu behandeln, wenn 
das geschäftsführergehalt nicht auf die 
Pension angerechnet wird oder wenn der 
Beginn der Pensionszahlungen nicht bis zur 
Beendigung der geschäftsführertätigkeit 
aufgeschoben wird. 

Eine gmbh erteilte ihrem mit 50 % beteilig-
ten 58 Jahre alten gesellschafter-geschäfts-
führer g im Jahr 1991 eine Pensionszusage. 
danach sollte g ab Vollendung des 67. 
Lebensjahres eine altersrente in höhe von 
rund 1.400 EuR erhalten. 

als g  67 Jahre alt wurde, blieb er weiterhin 
als geschäftsführer für die gmbh tätig, aller-
dings auf Teilzeitbasis zu einem reduzierten 
gehalt. Zudem erhielt er nun die Pension 
in der vereinbarten höhe. das Finanzamt 
behandelte die Pensionszahlungen als ver-
deckte gewinnausschüttungen und erhöhte 
das Einkommen der gmbh. 

die gmbh reichte Klage beim Bundesfinanz-
hof (BFh) ein, allerdings ohne Erfolg. der 
BFh gab dem Finanzamt Recht.

Laut bFh besteht kein Versorgungsbedarf 
mehr, wenn das Dienstverhältnis fortge-
setzt wird. Deshalb muss entweder eine 
Anrechnung vereinbart oder der beginn 
der Pensionszahlung nach hinten hinaus-
geschoben werden. 

Ob die Alternative, mit dem bisherigen 
Geschäftsführer einen beratervertrag ab-
zuschließen, eine Lösung darstellt, wurde 
bislang noch nicht höchstrichterlich ge-
klärt und ist daher auch nicht ohne risiko.

sTrOmsTeUer
entlastung 
stefan mahringer 

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-110

unternehmen des produzierenden gewerbes 
sowie Land- und Forstwirte können unter be-
stimmten Voraussetzungen ganz ordentlich 
Stromsteuer sparen.
Kennzeichnend für die genannten unter-
nehmen ist, dass sie relativ viel Strom ver-
brauchen, worauf auch entsprechend viele 
Steuern anfallen.
doch nun die gute Nachricht: Pro ver-
brauchte Megawattstunde (MWh) kann 
eine Steuerentlastung in höhe von 5,13 EuR 
in anspruch genommen werden.

Voraussetzungen hierfür sind:

•	 Die megawattstunden haben bereits der 
regelbesteuerung unterlegen. Vorsicht 

bei sogenanntem „Ökostrom“, dieser ist 
in aller regel steuerbefreit.

•	 Der strom muss nachweislich für betrieb-
liche Zwecke genutzt worden sein, zum 
beispiel in der Produktion oder Land- und 
Forstwirtschaft.

•	 Der stromverbrauch muss im Jahr mehr 
als 48,73 mWh betragen. Kleine Unter-
nehmen mit niedrigem stromverbrauch, 
die unter dieser Grenze liegen, haben 
hier leider das Nachsehen, da es für sie 
in diesem Fall keine entlastung gibt. 
Zudem muss der selbstbehalt von 250 eUr 
überschritten werden.

Eine weitere Entlastung von der Stromsteuer 
kann zum Tragen kommen, wenn bestimmte 
grenzen bei den Rentenversicherungsbei-
trägen überschritten sind. Wenn Sie weitere 
Fragen zum Thema Stromsteuer haben, 
kommen Sie einfach auf uns zu!

Zu allen beiträgen mit diesem Zeichen www

erhalten sie weitere Infos auf unserer homepage 

www.kieninger-stbg.de
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Drei Dinge braucht 
man zu allem: 

Kraft, 
Verstand und 

Willen!

KeNNeN sIe DIese ZAhL? 

15 PrOZeNT
anteil der Menschen in den uSa, die viele persönliche Informationen im Internet preisgeben.

61 PrOZeNT
anteil der Menschen in Saudi-arabien, die viele persönliche Informationen im Internet preisgeben.

Unser nächster Infobrief erscheint im september 2014!
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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

KLAsse KAsse

Ab 2016 VerschÄrFTe reGeLUNGeN

Bei unserer Veranstaltung „KLaSSE KaSSE“, am 27. Mai 2014, durften wir uns über ein 
volles haus freuen. Thomas genkinger und Stefan Ziegler, Steuerberater in unserer Kanzlei 
aalen, zeigten auf, worauf es aus steuerlicher Sicht bei einer ordentlichen Kassenführung 
ankommt und was bei Betriebsprüfungen besonders zu beachten ist. 

anlass für die Veranstaltung sind neue, verschärfte Regelungen bei der Kassenführung, die 
ab 2016 in Kraft treten. Christa haensel, geschäftsführerin von Kassen Manck, informierte 
über moderne Kassensysteme und deren anforderungen. 

Wenn Sie Fragen rund um das Thema Kassenführung haben, können Sie jederzeit gerne 
auf uns zukommen! Thomas genkinger (Telefon 0 73 61 / 96 63-127, E-Mail t.genkinger@
kieninger-stbg.de) und Stefan Ziegler (Telefon 0 73 61 / 96 63-180, E-Mail s.ziegler@
kieninger-stbg.de) stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.

Weitere Infos unter www.kieninger-stbg.de

47 JAhre beI KIeNINGer 
Mit einer Betriebszugehörigkeit von 47 Jahren tritt unsere Kollegin 
Irmgard Winter am 1. Juli 2014 in den Ruhestand. Frau Winter war in 
unserem hause im Bereich Jahresabschluss tätig. Wir haben Frau Winter 
als zuverlässige und loyale Kollegin kennen und schätzen gelernt. Wir 
danken Frau Winter für ihr Engagement und ihre Verbundenheit zu 
KIENINgER und wünschen ihr für die Zukunft alles Liebe und gute!

Irmgard Winter


