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  THEMENÜBERSICHT

Liebe Leserin, lieber Leser,
 
wir freuen uns sehr, unser Infobrief-Jahr 2015 
mit dieser Ausgabe eröffnen zu können. Es 
sind wieder eine Vielzahl an aktuellen und 
interessanten Beiträgen dabei.

Unser Themen-Bogen spannt sich vom Erb-
schaftsteuergestz, Jahressteuergesetz über 
Erstattungszinsen, Unterhaltszahlungen bis 
hin zum Empfehlungsmarketing.

Zahlreiche Studien belegen: Keine Werbung  
funktioniert besser als eine Empfehlung. Doch 
wie gelingt es, Kunden so zu begeistern, dass 
sie Produkte und Dienstleistungen weiteremp-
fehlen. Oft fehlt es nur an einem direkten 
Impuls, einer persönlichen Ansprache, um wei-
terempfohlen zu werden. Das neue Jahr bietet 
sicherlich zahlreiche Gelegenheiten dazu. Nut-
zen Sie diese Möglichkeiten.
 
Auch wir freuen uns, wenn es uns gelingt, zu 
begeistern und wir weiterempfohlen werden.
 
Auf ein Neues! 
Gemeinsam mit Ihnen! 
Wir freuen uns darauf!

Herzlichst
Ihr

Otto Kieninger und Joachim Vogel

Es steht fest und war abzusehen: Das Bundes-
verfassungsgericht hat das Erbschaftsteuer-
gesetz teilweise für verfassungswidrig erklärt. 
Der Gesetzgeber muss bis 30. Juni 2016 eine 
Neuregelung treffen, die allerdings rückwir-
kend zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung, 
sprich zum 17. Dezember 2014, gelten kann. 
Bis eine Neuregelung vorliegt, sind die bis-
herigen Vorschriften weiter anwendbar, 
jedoch ohne Vertrauensschutz.

In der bisherigen Fassung des Erbschaftsteu-
ergesetzes sind umfassende Verschonungs-
regelungen bei der Übertragung von Be-
triebsvermögen vorgesehen, die allerdings 
nur dann in Anspruch genommen werden 
konnten, wenn bestimmte Auflagen erfüllt 
werden. Ziel der Verschonungsregelungen 
war es, den Fortbestand von Familienunter-
nehmen zu sichern, auch mit Blick auf den 
Erhalt von Arbeitsplätzen.

Das Bundesverfassungsgericht gesteht dem 
Gesetzgeber zwar einen Gestaltungsspiel-
raum bei der Begünstigung von Unterneh-
men zu, allerdings bedarf aus seiner Sicht 
die Verschonungsregelung beim Übergang 
großer Unternehmensvermögen einer Kor-
rektur. Nach Auffassung des Gerichts führt die 
Verschonungsregelung allein aufgrund der 
Höhe der steuerbefreiten Beträge zu großen 
Ungleichbehandlungen der Erwerber betrieb-
lichen und nicht betrieblichen Vermögens. 
In diesem Zusammenhang soll eine Bedürfnis-
prüfung herangezogen werden. 

Der Gesetzgeber hat nun die Aufgabe, präzise 
und handhabbare Kriterien zur Bestimmung 
der Unternehmen festzulegen, für die eine 
Verschonung ohne Bedürfnisprüfung nicht 
mehr in Betracht kommt.

Das Bundesfinanzministerium hat bereits re-
agiert und die Finanzverwaltung angewiesen, 
Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheide 
nur noch vorläufig zu erlassen. Wie die Neu-
regelungen dann exakt aussehen werden, 
bleibt abzuwarten. Deadline ist der 30. Juni 
2016. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Zinsen auf Nachzahlungen von Einkommen-
steuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer 
sind nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. 
Dies bedeutet jedoch nicht im Umkehrschluss, 
dass Erstattungszinsen auf Steuererstattun-
gen nicht steuerpflichtig wären. Mit dem 
Jahressteuergesetz 2010 wurde eine ex-
plizite Regelung aufgenommen, die auch 
rückwirkend auf noch nicht bestandskräf-
tige Steuerfestsetzungen anzuwenden ist.

Der Bundesfinanzhof hat mit einem Urteil 
vom 24. Juni 2014 bekräftigt, dass diese rück-
wirkende Regelung keinen Verstoß darstelle 
und bejaht damit die Steuerpflicht von Er-
stattungszinsen.

Bei dem allgemein niedrigen Zinsniveau wur-
den zwar zwischenzeitlich Stimmen laut, die 
den Zinssatz von 0,5% je vollem Zinsmonat, 
der sowohl für Steuererstattungen als auch 
Steuernachzahlungen gilt, in Frage stellen. 
Allerdings bestehen derzeit keine Pläne für 
eine Änderung des Zinssatzes. Laut Bundes-
regierung habe sich dieser Zinssatz bewährt 
und könne nicht ohne weiteres mit Zinssätzen 
am Kapitalmarkt verglichen werden.

ERSTATTUNGSZINSEN
steuerpflichtig
Julia Single 

Telefon 0 73 62 / 96 01-168



2 INFOBRIEF 02/2015

INFOBRIEF 02/2015

Wurde jedoch auch Material in die Schweiz 
gebracht, dann besteht bereits bisher die 
Pflicht zur Registrierung als Mehrwertsteuer-
pflichtiger ab 100.000 CHF Jahresumsatz in 
der Schweiz.

Der Schweizer Bundesrat stimmte einer Än-
derung der Schweizer Mehrwertsteuerver-
ordnung zu, die seit 1. Januar 2015 gilt. Damit 
sollen Wettbewerbsnachteile von Schweizer 
Unternehmen gegenüber ausländischen Un-
ternehmen, die Lieferungen in der Schweiz 
erbringen, diese jedoch nicht ordnungsge-
mäß versteuern, ausgeglichen werden.

Ausländische Unternehmer sind in der 
Schweiz steuerpflichtig, wenn 
• sie in der Schweiz Lieferungen erbringen, 

die grundsätzlich beim Empfänger der 
Mehrwertsteuer unterliegen und 

• ihr Umsatz in der Schweiz mindestens 
100.000 CHF p.a. beträgt.

Damit entfällt die Erhebung der Bezug-
steuer beim Leistungsempfänger. Die Folgen 
für das ausländische Unternehmen sind eine 
Registrierung zur Mehrwertsteuer und die 
Abführung der Steuer.

Ausländische Unternehmen sind in der 
Schweiz nicht steuerpflichtig, wenn
• sie ausschließlich sonstige Dienstleistun-

gen erbringen, ungeachtet des in der 
Schweiz generierten Umsatzes.

Im Gegensatz zur EU unterliegen Dienstleis-
tungen jedoch der Steuerpflicht, sobald der 
ausländische Leistungserbringer in der Schweiz 
für Mehrwertsteuerzwecke registriert ist.

Weiterhin unterliegen werkvertragliche Lie-
ferungen von ausländischen Unternehmen 
nur dann der Bezugsteuer (schweizerische 
Mehrwertsteuer, die der Auftraggeber zu 
entrichten hat), wenn für deren Ausführung 
kein Material in die Schweiz eingeführt wird. 

MEHRWERTSTEUERPFLICHT
verschärft
Björn Haßler 

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-189

Das Jahressteuergesetz 2015 wurde am 
4. Dezember 2014 von der Mehrheit des  
Bundestags beschlossen und trat am 1. Ja-
nuar 2015 in Kraft. 

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick:

1. Teilabzugsverbot bei Wertminderungen 
von im Betriebsvermögen gewährten Ge-
sellschafterdarlehen und bei teilentgeltlicher 
Überlassung von Wirtschaftsgütern aus dem 
Betriebsvermögen
Abschreibungen auf Darlehen werden 
steuerlich nicht mehr anerkannt, wenn 
der Darlehensgeber zu mehr als 25% am 
Darlehensempfänger beteiligt ist und die 

Darlehenskonditionen nicht fremdüblich 
sind (z.B. zu niedriger Zins). Auch Abschrei-
bungen auf vermietete Wirtschaftsgüter 
(z.B. Gebäude oder Maschinen) sind teil-
weise nicht mehr abzugsfähig, wenn die 
vereinbarte Miete zu gering ist. Auch hier ist 
Voraussetzung, dass der Vermieter zu mehr 
als 25% am Mieter beteiligt ist.
 
2. Definition der Kriterien für eine 
Erstausbildung
Der Begriff der Erstausbildung wird nun ge-
setzlich definiert und damit besser von der 
Zweitausbildung abgegrenzt. Damit es sich 
um eine Erstausbildung handelt, muss eine 
Ausbildungsdauer von mindestens 12 Mona-
ten vorliegen. Zudem ist die Durchführung 
einer Abschlussprüfung oder eine planmä-
ßige Beendigung der Ausbildung erforder-
lich. Aufwendungen für eine Erstausbildung 
sind bis höchstens 6.000 EUR pro Jahr als 
Sonderausgaben abzugsfähig. 

3. Besteuerung des geldwerten Vorteils 
anlässlich Betriebsveranstaltungen
Der Arbeitnehmer muss den rechnerisch auf 
ihn entfallenden Anteil sämtlicher Kosten 
einer Betriebsveranstaltung versteuern. 
Wird er von z.B. dem Ehepartner begleitet, 
hat er auch dessen Kostenanteil zu versteuern. 
Dabei kann ein Freibetrag von 110 EUR pro 
Veranstaltung gekürzt werden. Die Regelung 
gilt für bis zu zwei Veranstaltungen jährlich. 

JAHRESSTEUERGESETZ
beschlossen
Melanie Hug 

Telefon 0 79 61 / 92 52-119

4. Einschränkung des Übergangs der Umsatz-
steuerschuldnerschaft bei Lieferung 
bestimmter Metalle
Die Steuerschuldnerschaft geht erst über, wenn 
eine Mindestgrenze von 5.000 EUR im Rahmen 
eines wirtschaftlichen Vorgangs überschritten 
wird. Bis zum 30.06.2015 wird es nicht bean-
standet, wenn noch nicht von der Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft ausgegangen wird. Für 
eine Reihe von Metallen bleibt es nun doch bei 
der bis 30.09.2014 gültigen Regelung.

5. SELBSTANZEIGE
Zudem wurde am 4. Dezember 2014 auch das 
Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung 
durch den Bundestag beschlossen, mit dem 
die Voraussetzungen für eine strafbefreiende 
Selbstanzeige deutlich verschärft wurden. Dieses 
Gesetz trat ebenfalls am 1. Januar 2015 in Kraft. 

Es gelten folgende Vorgaben:
• Verlängerung des Nacherklärungszeit-

raums auf zehn Jahre, um Strafbefreiung 
zu erlangen.

• Anpassung und Erweiterung der Sperrgrün-
de für eine strafbefreiende Selbstanzeige.

• Anhebung und Staffelung des Zuschlags 
bei einem Hinterziehungsbetrag von über 
25.000 EUR (bislang 50.000 EUR).

• Zahlung der Hinterziehungszinsen 
innerhalb angemessener Frist als zusätz-
liche Tatbestandsvoraussetzung für eine 
strafbefreiende Selbstanzeige.
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Der Gesetzgeber hat für 2014 (rückwirkend) 
und ab 2015 einige Änderungen für Anleger 
beschlossen, bei denen der Anleger selbst, 
teilweise agieren muss. Die wichtigsten Än-
derungen in Kürze:
 
Freistellungsaufträge
Ab 2016 verlieren Freistellungsaufträge, die vor 
2011 bei der Bank erteilt wurden, ihre Gültig-
keit, wenn diese damals ohne Steueridentifi-
kationsnummer erteilt wurden. Die Bank kann 
auch, ohne dass Sie widersprechen können, 
Ihre Identifikationsnummer beim Bundeszent-
ralamt für Steuern abrufen, dann behalten Ihre 
Freistellungsaufträge die volle Gültigkeit.
 
Ob die Bank dies allerdings tut oder nicht, 
müssen Sie mit der Bank besprechen und ge-
gebenenfalls neue Freistellungsaufträge mit 
Angabe Ihrer Steueridentifikationsnummer 
erteilen. Hat die Bank keinen gültigen Frei-
stellungsauftrag, wird ab dem ersten Euro 
Zinsertrag, Abgeltungsteuer, Solidaritätszu-
schlag und Kirchensteuer einbehalten.

Kirchensteuer
Bisher haben Geldinstitute die Kirchensteuer 
auf den Zinsertrag nur abgeführt, wenn Sie 
als Anleger der Bank Ihre Kirchenzugehörig-
keit mitgeteilt haben. 

Seit 1. Januar 2015 sind alle Banken, Sparkas-
sen, Versicherungen, Kapitalgesellschaften 
und Genossenschaften verpflichtet, beim 
Einbehalt der Abgeltungsteuer und Solida-
ritätszuschlag auf Zinserträge, auch die Kir-
chensteuer sofort mit einzubehalten.
 
Zinsen in Luxemburg
Deutsche Finanzbehörden erhalten ab 2015 
Kontrollmitteilungen, wenn Anleger aus 
Deutschland in Luxemburg Zinsen erhalten. 
Der Einbehalt der ausländischen Quellen-
steuer mit 35% auf diese Zinsen entfällt ab 
diesem Zeitpunkt. 

Bisher konnten Anleger diesen Einbehalt 
nur umgehen, wenn sie die luxemburgischen 
Geldinstitute beauftragten, die Zinsen den 
deutschen Steuerbehörden mitzuteilen.
 
Den ausführlichen Beitrag mit weiteren 
Änderungen finden Sie unter:
www.kieninger-stbg.de.

ANLEGER www

wichtig
Anja Weber

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-113

KURZ & BÜNDIG

abführen 
Vergibt ein Unternehmen Aufträge an eine 

Werbeagentur, die in der Rechtsform einer 

OHG geführt wird, muss es keine Künstlerso-

zialabgabe abführen.

ausgedehnt 
8,50 Euro einheitlicher Mindestlohn gelten 

seit dem 1. Januar 2015. Der maximale Zeit-

raum für kurzfristige Beschäftigungen wurde 

von zwei auf drei Monate ausgedehnt.

erklären
Wenn Sie Lieferungen aus einem anderen EU-

Land erhalten, müssen Sie in Ihrer Umsatz-

steuer-Voranmeldung einen innergemein-

schaftlichen Erwerb erklären und 19 Prozent 

Umsatzsteuer abführen. Diese Umsatzsteuer 

ist gleichzeitig als Vorsteuer abzugsfähig. 

gültig
Verpflegungspauschalen sind zu kürzen um 

4,80 Euro für Frühstück und 9,60 Euro für 

Mittagessen, wenn der Arbeitgeber das Essen 

besorgt oder bezahlt. Auch wenn das Essen 

billiger war, sind diese Pauschalen gültig.

anhängig 
Beim Finanzgericht Köln ist  derzeit ein Ver-

fahren anhängig, ob die Unterbringungs-

kosten für eine ausländische Pflegekraft im 

Haus des pflegebedürftigen Steuerzahlers als 

außergewöhnliche Belastung abziehbar sind.

gewährt 
Für volljährige Kinder erhält man nur dann 

Kindergeld, wenn diese eine Ausbildung ma-

chen. Kindergeld wird zwar auch für diverse 

Freiwilligendienste gewährt, nicht aber bei 

freiwilligem Wehrdienst. 

absetzbar
Krankheitskosten sind als außergewöhnliche 

Belastung absetzbar. In einem Streitfall hatte 

der Steuerzahler ein privatärztliches Attest 

vorgelegt. Dies war jedoch nicht ausreichend. 

Die Behandlungsmethode muss „wissenschaftlich 

anerkannt“ sein und gegebenenfalls durch ein 

Gutachten nachgewiesen werden.

Zu allen Beiträgen mit diesem Zeichen www

erhalten Sie weitere Infos auf unserer Homepage 

www.kieninger-stbg.de

Wer seinem geschiedenen Ehepartner Unter-
halt zahlen muss, kann diesen in Höhe von bis 
zu 13.805 EUR als Sonderausgabe abziehen, 
wenn dieser den Unterhalt als Einkünfte ver-
steuert. Zusätzlich können noch Beiträge zur 
Basis-Kranken- und Pflegeversicherung, die Sie 
für Ihren Ex-Partner übernehmen, abgesetzt 
werden.

Dies ist allerdings nur möglich, wenn Ihnen 
die Identifikationsnummer des geschiedenen 
Partners vorliegt und dieser die Anlage U der 
Steuererklärung unterschreibt. Sollte dieser die 
Unterschrift verweigern, können Sie die Kosten 
lediglich als außergewöhnliche Belastungen bis 
zur Höhe von 8.354 EUR absetzen, wobei die 
eigenen Einkünfte des Ex-Partners mit ange-
rechnet werden. Übersteigen diese Einkünfte 
den anrechnungsfreien Betrag von jährlich 624 
EUR, mindern diese wiederum den Höchstbe-
trag. Zu den eigenen Einkünften zählen auch 
Arbeitslosen-, Kranken- und Wohngeld. Ebenso 
werden Minijobs voll angerechnet. 

Eine weitere Möglichkeit, Unterhaltszah-
lungen steuerlich vorteilhaft zu nutzen, 
wäre, Mietverträge auf den Ex-Ehepartner 
umzuschreiben. Dann versteuert dieser die 
Mieterträge und nicht mehr Sie. Denn Mieten 
versteuert immer derjenige, der gegenüber 
Mietern als Vermieter auftritt. Leider gehen 
bei diesem Vorgehen die Abschreibung und 
der Schuldzinsenabzug verloren. Hier muss 
also auf jeden Fall eine Vergleichsrechnung 
erfolgen, was für Sie günstiger ist.

Ab sofort können auch Zahlungen zum 
Versorgungsausgleich in der Steuererklä-
rung abgesetzt werden. Weitere Infos unter 
www.kieninger.de.

UNTERHALT www  
absetzbar
Inge Kieninger 

Telefon 0 73 62 / 96 01-140
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Wichtig ist nicht, 
besser zu sein 

als alle anderen.
Wichtig ist, 

besser zu sein 
als du gestern warst!

KENNEN SIE DIESE ZAHL? 

18
Jährlicher Urlaubsanspruch in Japan, in Tagen.

11
Durchschnittliche Zahl der Urlaubstage, die ein japanischer Arbeitnehmer jährlich verfallen lässt.

30
Jährlicher Urlaubsanspruch in Frankreich, in Tagen.

0
Durchschnittliche Zahl der Urlaubstage, die ein französischer Arbeitnehmer jährlich verfallen lässt.
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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

TEAMLEITUNG LOHN 
Hiermit möchten wir Sie über den Wechsel in der Teamleitung im Bereich Lohnbuchführung 
informieren. Sarah Schiefer, Dipl.-Wirtschaftsjuristin (Univ.), bisherige Teamleiterin, hat sich 
aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, unser Haus Ende Februar 2015 zu verlassen, 
was wir sehr bedauern.

 
Ab März 2015 wird Tamara Hauenstein, Dipl.-Betriebswirtin (FH), die 
bereits seit 2007 für den Bereich Personal in unserem Hause zuständig war, 
offiziell die Teamleitung in der Lohnbuchführung übernehmen. Das 
gesamte Team der Lohnbuchführung wird Sie auch weiterhin zuverlässig 
und kompetent betreuen und steht Ihnen für Fragen und Anregungen 
jederzeit gerne zur Verfügung. Wir danken Ihnen an dieser Stelle sehr 
herzlich für Ihr Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

EMPFEHLUNGSMARKETING www

Bitte weitersagen! 
Wenn Unternehmer ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen anpreisen, ist das wichtig 
und auch richtig. Doch die Weiterempfehlung durch Kunden wiegt um einiges stärker. Daher 
setzen viele Unternehmer bewusst ihre bestehenden Kunden als Marketingbotschafter ein, da 
diese bezüglich Glaubwürdigkeit und Begeisterung bei potentiellen Kunden gut ankommen 
und authentisch rüberkommen. 
Dabei gibt es auch begeisterte Kunden, die bereit wären, ein Produkt weiterzuempfehlen, 
ohne große Marketingstrategie, doch oft mangelt es an einem kleinen Anstoß, wie zum Bei-
spiel einer direkten Ansprache.

Zahlreiche Studien belegen: Keine Werbung funktioniert besser als eine Empfehlung. 
Entscheidend dabei: Nur derjenige, der auf Kunden eingeht, wird auch empfohlen. Und der 
Unternehmer muss den ersten Schritt machen. 

Man muss empfehlenswert sein, um empfohlen zu werden. Dazu reicht eine fachlich perfekte 
Leistung nicht aus. Denn diese wird vom Kunden erwartet. Vielmehr sind es die Extras mit 
Mehrwert, die für eine Weiterempfehlung ausschlaggebend sind.

Drei Tipps zum Weiterempfehlen

1. Geben Sie Ihren Kunden zu verstehen, dass Sie sich über eine Empfehlung freuen.
2. Bringen Sie zum Ausdruck, wo Ihr besonderer Service, Ihre Mehrleistung liegt.
3. Binden Sie Ihre Mitarbeiter in das Konzept des „Weiterempfehlens“ mit ein.
    Begeisterte Mitarbeiter sind die Voraussetzung für begeisterte Kunden. 

Den ausführlichen Beitrag finden Sie auf unserer Homepage unter www.kieninger-stbg.de.

Tamara Hauenstein


