
INFOBRIEF
Oktober 2014+++   DER NEWSTICKER IHRER STEUERBERATUNG   +++

• KÜNSTLERSOZIALABGABE

• DARLEHENSVERTRAG

• VORSTEUERAUFTEILUNG

• KONTOAUSZÜGE

• FAHRTKOSTEN

• WINTERDIENST

  THEMENÜBERSICHT

  www.kieninger-stbg.de

Liebe Leserin, lieber Leser,
 
es geht weiter! Das vierte und damit letzte 
Quartal in diesem Jahr ist angebrochen. Jetzt 
gilt es noch, die Zeit zu nutzen, um bereits 
Begonnenes abzuschließen und gleichzeitig 
vorauszuschauen – ins Jahr 2015.

Vorausschauend haben wir die Künstlersozial-
abgabe aufgegriffen, die in 2015 verstärkt auf 
der Bildfläche erscheint, mit einer Neufassung, 
die rund 410.000 Unternehmen betrifft.

Vielleicht noch in diesem Jahr gibt es eine 
Entscheidung bei Darlehensverträgen mit 
nahen Angehörigen. Hier stehen die Zei-
chen auf Erleichterung. Die letzte Absolution 
durch die Finanzverwaltung steht allerdings 
noch aus und erfolgt hoffentlich bald.

Mit Blick auf 2015 beschäftigt uns auch der 
neue Mindestlohn. Wie wirken sich die Rege-
lungen und Gestaltungsmöglichkeiten auf Ihr 
Unternehmen aus? 

Am 4. November 2014 führen wir hierzu eine 
Veranstaltung durch. Eine Einladung liegt 
dieser Ausgabe bei.

Es geht weiter! Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst
Ihr

Otto Kieninger und Joachim Vogel

Bei Darlehensverträgen mit Angehörigen 
erleichtert der Bundesfinanzhof (BFH) eine 
Fremdfinanzierung, indem er, entgegen 
dem Gesetzeswortlaut, den Abgeltung-
steuersatz von 25 % zulässt. Vorausset-
zung hierfür ist, dass eine missbräuchli-
che Gestaltung (der Darlehensgeber hat 
keinen beherrschenden Einfluss auf den 

DARLEHENSVERTRAG
mit Angehörigen 
Melanie Hug

Telefon 0 79 61 / 92 52-119

Durch die Neufassung des Künstlersozialver-
sicherungsgesetzes (KSVG) wird die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) ab 2015 im 
Rahmen ihrer Betriebsprüfungen bei allen 
Arbeitgebern mit mindestens 20 Beschäftig-
ten – dies betrifft rund 410.000 Unterneh-
men – regelmäßig die sorgfältige Einhaltung 
der sich aus dem KSVG ergebenden Pflichten 
prüfen. Bei Arbeitgebern mit weniger als 20 
Beschäftigten soll eine entsprechende Prü-
fung im Rotationsverfahren bei mindestens 
40 % der Unternehmen stattfinden.
 
Wer ist abgabepflichtig?
Abgabepflichtig sind alle Unternehmen, bei 
denen Leistungen ausübender, darstellender, 
bildender und ansonsten kreativer Künstler 
beziehungsweise publizistische Leistungen 
verwertet werden.

KÜNSTLERSOZIALABGABE
betrifft 410.000 Unternehmen 
Alexandra Österle

Telefon 0 73 62 / 96 01-163

Wie wird bemessen?
Bemessungsgrundlage sind die innerhalb eines 
Kalenderjahres von dem Unternehmer an selb-
ständige Künstler und Publizisten gezahlten 
Entgelte. Dazu zählen auch Lizenzzahlungen 
für Urheberrechte und Leistungsschutzrechte 
von Künstlern und Publizisten. Ausgenommen 
sind Zahlungen an juristische Personen und 
Vergütungen an Verwertungsgesellschaften. 

Was muss aufgezeichnet werden?
Alle Unternehmen, die Entgelte an selbstän-
dige Künstler und Publizisten zahlen, sind 
zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet, die 
2014 5,2 % des gezahlten Entgelts beträgt. 
Sie sind verpflichtet, jährliche Meldungen 
selbständig bis zum 31.03. des Folgejahres 
abzugeben und Vorauszahlungen zu leisten. 
Bei Verletzung der Aufzeichnungs- und Melde-
pflicht oder der Auskunftspflicht gegenüber 
der Künstlersozialkasse kann eine Geldbuße 
von bis zu 50.000 EUR verhängt werden. 

Sie haben noch Fragen zur Künstlersozial-
abgabe? Kommen Sie einfach auf uns zu!

Darlehensnehmer oder umgekehrt) ausge-
schlossen ist. Die Zinsen brauchen dann nur 
mit einem Steuersatz von 25 % versteuert 
werden.

• Darlehen zwischen Angehörigen: Ein 
Steuerpflichtiger gewährt einem An-
gehörigen ein Darlehen, dessen Zinsen 
der Angehörige absetzen kann, zum 
Beispiel als Werbungskosten aus Ver-
mietung und Verpachtung. Der Darle-
hensgeber versteuert die Zinsen nur mit 
25 %, während der Darlehensnehmer 
unverändert die Zinsen absetzen kann. 
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Durch die Teilnahme am Online-Banking-
Verfahren werden Kontoauszugsdaten 
häufig nur noch in elektronischer Form 
übermittelt. Der bloße Ausdruck dieser 
Übermittlung ist für steuerliche Zwecke 
bei Kunden mit Gewinneinkünften nicht 
ausreichend. Lediglich die elektronischen 
Daten sowie der Original-Bankauszug in 
Papierform werden anerkannt.

Das Bayerische Landesamt für Steuern er-
läutert, wie diese Kontoauszüge aufzube-
wahren sind.

Aufbewahrungspflichten:

• Der Ausdruck des elektronischen Kon-
toauszugs ist den Papierkontoauszügen 
nicht gleichgestellt, daher reicht das Auf-
bewahren der Ausdrucke nicht aus.

• Bücher und Aufzeichnungen dürfen auch 
auf Datenträgern geführt werden, müssen 
aber den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung entsprechen.

• die Aufzeichnungen auf Datenträgern 
müssen jederzeit verfügbar und lesbar 
sein.

• bei Kontoumsatzdaten, die in auswert-
baren Formaten übermittelt werden, 
muss gewährleistet sein, dass diese un-
veränderbar sind.

Die Aufbewahrungspflichten der elekt-
ronischen Kontoauszüge gelten nicht für 
Privatkunden. Lediglich Privatkunden, die 
positive Überschusseinkünfte von mehr 
als 500.000 EUR erzielen, fallen unter die 
Aufbewahrungspflicht.

KONTOAUSZÜGE
Aufbewahrungspflichten
Michaela Lamattina

Telefon 0 79 61 / 92 52-121

Im Dezember 2013 veröffentlichte der Bundes-
finanzhof ein Urteil, wonach die Vorsteuer-
aufteilung bei der Errichtung eines gemischt 
genutzten Gebäudes durch die Anwendung 
eines Flächenschlüssels und nicht durch einen  
Umsatzschlüssel erfolgen müsse. Im Mai diesen 
Jahres erfolgte nun die Änderung: Ein Umsatz-
schlüssel ermögliche ein präziseres Ergebnis als 
ein Flächenschlüssel.

Im Urteilsfall hatte eine Steuerpflichtige ein 
Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Das Erd-
geschoss wurde gewerblich (umsatzsteuer-
pflichtig), das Obergeschoss als Wohnung 

(umsatzsteuerfrei) vermietet. Bezüglich der 
Aufteilung der Vorsteuerbeträge aus der 
Errichtung des Gebäudes wollte sie einen 
Umsatzschlüssel anwenden. Der Vorsteuer-
abzug sollte entsprechend dem Verhältnis 
der umsatzsteuerpflichtigen Umsätze zu den 
Gesamtumsätzen des Gebäudes ermittelt 
werden.

Das Finanzamt vertrat jedoch die Auffas-
sung, dass in diesem Fall ein Flächenschlüssel 
anzuwenden sei, um den Vorsteuerabzug 
nach dem Verhältnis der umsatzsteuer-
pflichtig vermieteten Fläche zu der Gesamt-
fläche des Gebäudes herleiten zu können. 
Das Finanzamt berief sich dabei auf die 
gesetzliche Regelung, wonach ein Umsatz-
schlüssel nur dann angewendet wird, wenn 
keine andere wirtschaftliche Zurechnung 
möglich sei.

VORSTEUERAUFTEILUNG
Umsatz oder Fläche?
Thomas Genkinger

Telefon 0 73 61 / 96 63-127

Das Finanzgericht Münster wiederum gab der 
Steuerpflichtigen Recht. Begründung. Die 
Steuerpflichtige könne sich auf das europä-
ische Recht berufen, das grundsätzlich einen 
Umsatzschlüssel vorsieht. Der Bundesfinanz-
hof (BFH) scheint dem zu folgen, sofern die 
Ausstattung der Räume, die verschiedenen 
Zwecken dienen, erhebliche Unterschiede 
aufweist. Um dies zu klären, verwies der BFH 
das Verfahren an das Finanzgericht Münster 
zurück.

Unser Tipp: Es empfiehlt sich, die Anwendung 
des Umsatzschlüssels zu prüfen, da dieser mit 
Verweis auf das europäische Recht legitimiert 
ist und für Immobilienbesitzer in der Regel die 
günstigere Methode darstellt, da die gewerb-
lichen Mieten die Mieten für privaten Wohn-
raum oft deutlich übersteigen und somit ein 
erhöhter Vorsteuerabzug möglich ist.

• Darlehen zwischen GmbH und nahem 
Angehörigen des Gesellschafters: Eine 
GmbH nimmt ein Darlehen bei einer Per-
son auf, die einem Gesellschafter nahe 
steht, zum Beispiel bei der Ehefrau des 
Alleingesellschafters. Hier lässt der BFH 
die Abgeltungsteuer beim Darlehens-
geber zu, sofern keine missbräuchliche 
Gestaltung vorliegt. Von einer solchen 
dürfte auszugehen sein, wenn der Ange-
hörige die Darlehensmittel vorher vom 
Gesellschafter erhalten hat. 

Unser Tipp: Der BFH erleichtert die Fremd- 
finanzierung sowohl von Einzelunternehmen 
und Personengesellschaften als auch von Ka-
pitalgesellschaften. Bei einer GmbH ist darauf 
zu achten, dass nicht der Gesellschafter selbst, 
sondern dessen Angehöriger das Darlehen 
gewährt. Denn wenn ein Gesellschafter einer 
GmbH ein Darlehen gewährt, muss er die 
Zinsen mit seinem individuellen Steuersatz 
versteuern. Allerdings steht noch eine endgül-
tige Entscheidung zu diesem Thema durch die 
Finanzverwaltung aus.
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KURZ & BÜNDIG

gesellschaftlich
Veranstaltet ein Unternehmen für Kunden und 

Geschäftspartner eine „geschäftliche Party“, 

die allein der Unterhaltung und Repräsen-

tation dient – und nicht den Charakter einer 

Informationsveranstaltung aufweist – können 

die Kosten hierfür nicht abgesetzt werden.

verbunden
Ein Abzug der Aufwendungen für ein häusli-

ches Arbeitszimmer ist unter anderem mög-

lich, wenn eine arbeitsvertragliche Pflicht zur 

Fortbildung mit dem gleichzeitigen Verbot für 

Fortbildungen am Arbeitsplatz verbunden ist. 

abgegolten
Durch die Entfernungspauschale sind Repara-

turkosten, die infolge einer Falschbetankung 

des Fahrzeugs auf der Fahrt zwischen Woh-

nung und Arbeitsstätte entstanden sind, be-

reits abgegolten.

zählen
Nachtzuschläge (oder Sonntags- /Feiertagszu-

schläge) zählen bei der Prüfung der 450-Euro-

Grenze nicht mit, zusätzlicher Stundenlohn 

hingegen schon. 

ausgenommen
Bei Ebay-Verkäufen sind all jene Händler von 

der Umsatzsteuerpflicht ausgenommen, die 

als Kleinunternehmer gelten. Voraussetzung 

hierfür ist, dass die erzielten Umsätze im vor-

angegangenen Kalenderjahr 17.500 EUR nicht 

überstiegen haben und im laufenden Kalen-

derjahr 50.000 EUR nicht übersteigen werden.

nicht ausreichend
Aufwendungen für Computerzeitschriften 

stellen keine Werbungskosten dar. Auch der 

allgemeine Hinweis auf die Notwendigkeit 

von Fachliteratur ist nicht ausreichend. 

äußerlich
Die Kosten für die Anschaffung und Reinigung 

der Kleidung eines Steuerfachangestellten 

können nicht als Werbungskostenabzug gel-

tend gemacht werden, da die Kleidung schon 

äußerlich nicht kennzeichnend für eine be-

stimmte Berufsgruppe ist.

  www.kieninger-stbg.de

Kosten für das eigen genutzte Privathaus 
sind eigentlich nicht absetzbar. Allerdings kön-
nen „haushaltsnahe Dienstleistungen“ und 
„Handwerkerleistungen“ abgesetzt werden. 
Doch wie sieht es mit dem Schneeräumen auf 
dem öffentlichen Gehweg aus?

Kosten für einen Winterdienst stellen eine 
steuerlich begünstigte haushaltsnahe Dienst-
leistung dar, für die eine Steuerermäßigung 
von 20 % - maximal 4.000 EUR - gewährt 
wird. Dies gilt auch, wenn der Winterdienst 
auf dem öffentlichen Gehweg vor dem Haus 
des Steuerpflichtigen erledigt wird. 

Ein Hausbesitzer zahlte an einen Winter-
dienst rund 140 EUR, damit dieser die Schnee-
räumung auf dem öffentlichen Gehweg vor 

dem selbst genutzten Haus übernimmt. Das 
Finanzamt verweigerte den Abzug der Kos-
ten als haushaltsnahe Dienstleistung, weil 
der Gehweg nicht zum Haushalt des Hausbe-
sitzers gehöre.

Die Richter des Bundesfinanzhofs (BFH) 
sahen dies erfreulicherweise anders und wi-
dersprechen damit der Finanzverwaltung, die 
den Winterdienst nur insoweit als steuerlich 
begünstigt ansieht, als er auf dem Privatge-
lände des Steuerpflichtigen erledigt wird. 

Ebenfalls abzugsfähig (und ebenfalls im Wi-
derspruch zur Finanzverwaltung) sind dem 
BFH zufolge Handwerkerkosten für den An-
schluss eines Hauses an das öffentliche Trink- 
und Abwassernetz im Rahmen einer Reno-
vierungsmaßnahme. Auch wenn es sich hier 
um eine „grenzüberschreitende“ Leistung 
handelt, wird diese doch im unmittelbaren 
räumlichen Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt und fällt daher unter die Rubrik 
„begünstigt“.

WINTERDIENST
jetzt begünstigt
Anja Weber 

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-113

Sie sind viel unterwegs und oftmals auch am 
Wochenende im Einsatz: Die Rede ist von 
Arbeitnehmern, wie zum Beispiel Monteure, 
die weltweit auf wechselnden Baustellen 
eingesetzt werden. Diese Arbeitnehmer sind 
oft monatelang nicht zu Hause. Wenn die 
Ehefrau dann ihren Ehemann besucht, kann 
dieser die Fahrtkosten als Werbungskosten 
abziehen, sofern die berufliche Veranlassung 
im Vordergrund steht. So entschied das Fi-
nanzgericht Münster.

Der Kläger war als Monteur weltweit un-
terwegs. Während eines Einsatzes in den 
Niederlanden besuchte ihn seine Ehefrau 
an drei Wochenenden. Die dadurch ent-
standenen Fahrtkosten machte der Ehe-
mann als Werbungskostenabzug geltend. 

Mit einer Bescheinigung des Arbeitgebers 
konnte er nachweisen, dass seine Anwe-
senheit auf der Baustelle auch am Wochen-
ende aus produktionstechnischen Gründen 
erforderlich war. Das Finanzamt lehnte den 
Abzug ab, mit der Begründung, es handele 
sich um Kosten der privaten Lebensführung.

Das Finanzgericht jedoch gab der Klage 
statt. Begründung:

• Die Besuchsfahrten seien zwar auch 
privat veranlasst, doch überwiege die 
berufliche Veranlassung.

• Wäre der Ehemann selbst an den Wo-
chenenden zum Familienwohnsitz ge-
fahren, hätte er die Fahrtkosten als Wer-
bungskosten  abziehen können.

• Da diese Fahrten jedoch aufgrund der 
beruflichen Notwendigkeit nicht möglich 
gewesen seien, müsse dasselbe für die 
Besuchsfahrten der Ehefrau – sogenannte 
„umgekehrte Familienfahrten“ – gelten. 

Da eine Revision beim Bundesfinanzhof 
anhängig ist, steht eine endgültige Ent-
scheidung allerdings noch aus.

FAHRTKOSTEN
ein Besuch in Ehren…
Katja Tsitsoulas

Telefon 0 73 61 / 96 63-173
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Es braucht nur eine 
Sache im Leben:

In der Gegenwart 
verwurzelt sein!

KENNEN SIE DIESE ZAHL? 

19,1
Anteil der online gekauften Lebensmittel in Großbritannien am gesamten Onlinehandel, in Prozent.

1
Anteil der online gekauften Lebensmittel in Deutschland am gesamten Onlinehandel, in Prozent.
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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

AUSBILDUNGSMESSE 

Besuchen Sie uns auf der Ausbildungsmesse in Heidenheim, am Samstag, 8. November 2014.

Eine Ausbildung bei KIENINGER bietet vielfältige Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten in 
einem engagierten und aufgeschlossenen Team.

Weitere Infos zum Thema Ausbildung bei KIENINGER finden Sie unter www.kieninger-stbg.de.

Elena Blümle absolvierte ein Duales Studium bei KIENINGER

DER NEUE MINDESTLOHN

Auswirkungen & Gestaltungsmöglichkeiten

Dienstag, 4. November 2014, 19.00 Uhr
Friedhofstraße 9, Kanzlei Aalen

Ab 1. Januar 2015 ist ein Mindestlohn von 8,50 EUR verpflichtend.

Erfahren Sie, welche konkreten Auswirkungen der neue Mindestlohn auf Ihr Unternehmen hat und
was Sie hinsichtlich Praxisumsetzung und rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten beachten müssen.

 
Wir freuen uns, dass wir als Referenten Herrn Eckhard Flämig und Herrn Martin Rolke 

von den BFS Rechtsanwälten aus Aalen gewinnen konnten.

Eine entsprechende Einladung liegt dieser Infobrief-Ausgabe bei.

EINLADUNG


