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  THEMENÜBERSICHT

Liebe Leserin, lieber Leser!

Sie kommt schneller als gedacht: So wie es 
derzeit aussieht, könnte der Bundestag bereits 
noch in diesem Jahr die Erbschaftsteuerreform 
verabschieden. Erste konkrete Pläne liegen vor.
 
Da gibt es noch Fragen: Beim Mindestlohn hat 
der Gesetzgeber beim Thema Weihnachtsgeld 
und Zuschläge einiges offen gelassen.
 
In die Jahre gekommen: Es muss geklärt wer-
den, ob der Einheitswert bei der Bewertung 
von Immobilien noch zeitgemäß ist.
 
Die hat da nichts zu suchen: Wenn auf Ihrer 
Website im Impressum die Steuernummer 
angegeben ist, sollten Sie diese unbedingt 
löschen.
 
Nicht ganz dicht: Auch die Überprüfung einer 
Abwasserleitung auf Dichtheit gilt als steuer-
begünstigte Handwerkerleistung.
 
Gut informiert: Dieses Motto haben wir uns 
auch bei dieser aktuellen Ausgabe auf die 
Fahne, vielmehr Kugel geschrieben.
 
In diesem Sinne – viel Freude bei der Lektüre!

Herzlichst

Ihr
Otto Kieninger und Joachim Vogel

Fest steht: Die Erbschaftsteuerreform wird 
kommen. So wie es derzeit aussieht, wer-
den noch in diesem Jahr Nägel mit Köpfen 
gemacht. Dann gelten verschärfte Regeln. 
Unternehmen werden künftig nachweisen 
müssen, dass ein Steuernachlass existenznot-
wendig ist, auch mit Blick auf den Erhalt der 
Arbeitsplätze. Die Rede ist von der Verscho-
nungsregelung. Was es damit auf sich hat 
und welche ersten Eckpunkte das Bundesmi-
nisterium für Finanzen bereits bekannt gege-
ben hat, erläutern wir Ihnen im Folgenden:

• Die Verschonungsregelung soll weiter-
hin beantragt werden können, sofern der 
Wert des erworbenen Unternehmensteils 
bis zu 20 Mio. EUR beträgt.

• Übersteigt der Wert des Unternehmens-
teils die 20 Mio. Euro-Grenze, soll eine Be-
dürfnisprüfung erforderlich sein. Wird kein 
Bedürfnis für eine Verschonung festgestellt, 
soll die Erbschaftsteuer in vollem Umfang an-
fallen, unabhängig von der Fortführung des 
Betriebs und des Erhalts von Arbeitsplätzen.

• Ist eine individuelle Bedürfnisprüfung 
durchzuführen, soll der Erwerber nach-
weisen, dass er nicht in der Lage ist, die 
Steuerschuld aus bereits vorhandenem 
oder zugleich übergegangenem Privatver-
mögen zu begleichen.

• In die erbschaftsteuerliche Verscho-
nungsregelung soll künftig nur noch 
„betriebsnotwendiges“ Betriebsvermögen
einbezogen werden, also Wirtschafts-
güter, die zu mehr als 50% der be-
trieblichen Tätigkeit dienen und deren 
Hauptzweck in der Nutzung durch den 
Betrieb liegt. Der Rest soll grundsätzlich 
als „nicht betriebsnotwendiges“ Be-
triebsvermögen nach den allgemeinen 
erbschaftsteuerlichen Regelungen der 
Besteuerung unterliegen.

• Entsprechend dieser Kriterien sollen 
auch die Verbindlichkeiten dem "be-
triebsnotwendigen“ und „nicht betriebs-
notwendigen“ Vermögen zugeordnet 
werden.  

• Anstelle der Ausnahme für Betriebe 
mit bis zu 20 Beschäftigten sollen Un-
ternehmen mit einem Wert bis zu 1 Mio. 
EUR von der Anwendung der Lohnsum-
menregelung ausgenommen werden.

Es bleibt nun abzuwarten, inwieweit diese 
Pläne umgesetzt werden. Das Gesetzge-
bungsverfahren zur Erbschaftsteuerreform 
könnte Mitte Oktober 2015 zum Abschluss 
gebracht werden. 

Wenn bei Ihnen eine Übergabe ansteht 
oder bereits ein Thema ist, kommen Sie 
auf uns zu! Wir beraten Sie in allen steuer-
lichen Details!
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Einheitswert
Die Höhe der Grundsteuer für eine Immobilie 
hängt nicht nur vom Hebesatz seitens der 
Kommune ab, sondern auch vom sogenann-
ten Einheitswert. Dieser Einheitswert, der 
durch das Finanzamt mittels eines standar-
disierten Verfahrens ermittelt wird, beziffert 
den Wert eines bebauten oder unbebauten 
Grundstücks zum Hauptfeststellungszeit-
punkt 1. Januar 1964.

Werteverhältnisse
Dem Bundesverfassungsgericht wird derzeit 
die Frage vorgelegt, ob die Bestimmung 
jenes Einheitswertes auf den Stichtag 1. 
Januar 1964 verfassungsgerecht ist. Aufgrund 
des langen zurückliegenden Zeitpunktes und 
den damit einhergehenden städtebaulichen 
Entwicklungen kann die Maßgeblichkeit 
dieser veralteten Werteverhältnisse ab dem 
1. Januar 2009 verfassungsrechtlich ange-
zweifelt werden. 

Gleichheitsgrundsatz
Die Frage der Verfassungsmäßigkeit zielt 
jedoch nicht darauf ab, ob die Grundsteuer 
als solche zu niedrig ausfällt. Vielmehr ist 
sie dahingehend zu verstehen, ob einzelne 
wirtschaftliche Einheiten innerhalb einer 
Gemeinde und über Landesgrenzen hinaus 
eine Bewertung erfahren, welche mit dem 
Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist.

Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf 8,50 
Euro brutto Mindestlohn pro Zeitstunde. 
Dabei taucht immer wieder die Frage auf: 
Was zählt eigentlich als Lohn? Wie verhält 
es sich mit Zuschlägen oder Weihnachts-
geld? Da das Gesetz hierzu keine Stellung-
nahme enthält, zeigen wir Ihnen auf, was 
aus Sicht von Experten zum Lohn zählt und 
was nicht.

Zuschläge und Zulagen
Zuschläge zählen zum Mindestlohn, wenn 
sie als Gegenleistung für die Arbeitsleis-
tung bezahlt werden, wie zum Beispiel der 
Branchenzuschlag. Sie sind jedoch nicht 
anrechenbar, wenn es sich um eine Leistungs-
erbringung unter erschwerten Bedingungen 
handelt, zum Beispiel Nachtarbeit oder ge-
fährliche Arbeit. Dann handelt es sich um 
eine Gefahrenzulage, die nach Meinung von 
Experten nicht zählt. 

Weihnachtsgeld
Beim Weihnachtsgeld gehen die Meinun-
gen auseinander. Die Experten legen sich 
hier nicht fest und auch die Rechtslage ist 
nicht eindeutig. Um auf Nummer sicher zu 
gehen, ist es empfehlenswert, das Weih-
nachtsgeld im Voraus, in zwölf Monatsraten 
auszubezahlen, dann wird es verlässlich 
angerechnet. Andere Variante: Kein Weih-
nachtsgeld und dafür eine Anhebung des 
regulären Monatsgehalts. 

Folgende Zahlungen zählen (nach Meinung 
von Experten) nicht zum Mindestlohn:

• Provisionen, Abfindungen
• Tantiemen und Bonuszahlungen
• Vermögenswirksame Leistungen
• Beiträge des Arbeitgebers zur 
 betrieblichen Altersversorgung
• Aufwandsersatz 
 (Fortbildungskosten, Reisekosten) 
• Trinkgelder 
• Nacht-, Feiertags- und Sonntags-
 zuschläge
• Schmutz-, Gefahren- und 
 Erschwerniszulagen

GRUNDSTEUER    
veraltet & verfassungswidrig?
Stefan Mahringer  

Telefon 0 73 21 / 27 33 88-110

MINDESTLOHN
was zählt & was nicht?
Alexandra Österle 

Telefon 0 73 62 / 96 01-163

Wenn Sie noch weitere Fragen zum Mindest-
lohn haben, können Sie gerne auf unser 
Team der Lohnbuchführung zukommen!

Neubewertung
Sollte durch das Bundesverfassungsgericht 
die Verfassungsmäßigkeit der Einheitsbe-
wertung angezweifelt werden, könnte der 
bislang festgesetzte Einheitswert nicht zur 
Festsetzung der Grundsteuer herangezogen 
werden. Eine zum 1. Januar 2009 rückwir-
kende Neubewertung des Grundbesitzes 
könnte notwendig werden.

Einspruch
Für bestandskräftige Einheitswert- und 
Grundsteuermessbescheide ist ein Antrag 
auf Aufhebung empfehlenswert. Gegen 
eine eventuelle Ablehnung und gegen 
neu ergehende Bescheide kann, soweit 
diese nicht ohnehin wegen der Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit vorläufig sind, 
ein Einspruch mit Verweis auf die beim 
Bundesfinanzhof und Bundesverfassungs-
gericht laufenden Verfahren eingelegt 
werden.

Wenn Sie Fragen zum Thema Grundsteuer 
haben, kommen Sie einfach auf uns zu! Wir 
beraten Sie gerne!
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• Wer jedoch weder USt-IdNr. noch 
Wirtschafts-Identifikationsnummer hat, 
muss überhaupt keine Nummer angeben 
und schon gar nicht die Steuernummer 
des Finanzamts.

Bei Rechnungen gilt: 
Bezüglich Rechnungen sieht die Rechtslage 
anders aus. Hier muss entweder die USt-IdNr. 
oder die Steuernummer angegeben werden. 
Um Fremden, die sich unbefugt Informati-
onen erschleichen möchten, erst gar keine 
Chance zu geben, raten wir dringend dazu, 
ausschließlich die USt-IdNr. anzugeben und 
nicht die Steuernummer. 

Unser Tipp: Werfen Sie doch gleich mal 
einen Blick auf Ihr Impressum im Internet. 
Sollte dort Ihre Steuernummer angegeben 
sein, bitte umgehend löschen!

Immer wieder geben Unternehmen im In-
ternet ihre Steuernummer im Impressum 
an. Das ist jedoch nicht ganz ungefährlich 
und zudem auch noch völlig unnötig. 

Die Steuernummer ist eine Art "Pin-Code" 
zu Ihrer Steuerakte im Finanzamt. Wenn nun 
ein unbefugter Dritter sich mit etwas Taktik 
an das Finanzamt wendet, kann es durchaus 
sein, dass er mit Angabe der Steuernummer 
einige Informationen über Ihre Umsatz- und 
Einkommenssituation erhält. Trotz Daten-
schutz ist dies leider nicht auszuschließen. 

Dabei beruht die Angabe der Steuernum-
mer im Internet oftmals auf der Unkenntnis 
von Vorschriften bezüglich der Pflichtangaben 
auf Rechnungen sowie den Pflichtangaben im 
Internet.

Im Internet gilt:
• Wer eine Umsatzsteuer-Identifikati-
onsnummer (USt-IdNr.) hat, muss diese im 
Impressum aufführen.
• Wer über eine Wirtschafts-Identifika-
tionsnummer verfügt, muss diese angeben. 

STEUERNUMMER
prüfen & löschen
Anna Seitz

Telefon 0 79 61 / 92 52-102

Grundsätzlich sind Aufwendungen, die an-
lässlich der Beseitigung eines bestehenden 
Schadens entstanden sind, wie zum Beispiel 
die Reparaturkosten eines Wasserrohrbruchs, 
als steuerbegünstigte Handwerkerleistungen 
zu betrachten.

Aufgrund eines Streitfalls, in dem es um die 
Dichtheitsprüfung einer Abwasserleitung 
ging, entschied der Bundesfinanzhof (BFH), 

dass allein die Überprüfung der Funktionsfä-
higkeit einer Anlage, die sich noch in einem 
mangelfreien und damit unbeschädigten 
Istzustand befindet, auch eine steuerbe-
günstigte Handwerkerleistung darstellt.

Begründung des BFH: Die Dichtheitsprüfung 
der Abwasserleitung hat der Prüfung der 
Funktionsfähigkeit der Hausanlage gedient 
und ist damit als vorbeugende Erhaltungs-
maßnahme zu beurteilen.

Die regelmäßige Überprüfung von Geräten 
und Anlagen auf deren Funktionsfähigkeit

• erhöht deren Lebensdauer,
• sichert die nachhaltige Nutzbarkeit
• und dient der Schadensabwehr.

Fazit: Aufwendungen, die der (vorbeugen-
den) Instandhaltung dienen und nicht nur 
der reinen Schadensbehebung, sind auch 
steuerbegünstigte Handwerkerleistungen.

KURZ & BÜNDIG

beteiligt
Ein Gesellschafter-Geschäftsführer, der weniger 

als 50% an einer Gesellschaft beteiligt ist, ist 

sozialversicherungsfrei, sofern im Gesellschafts-

vertrag geregelt ist, dass er Gesellschafterbe-

schlüsse verhindern kann (Sperrminorität).

versteuert
Bei Betriebsveranstaltungen, zum Beispiel Be-

triebsausflug, Weihnachtsfeier, gilt seit 2015 

ein Freibetrag von 110 Euro. Bei Überschrei-

tungen muss nur der überschießende Betrag 

versteuert werden.

getroffen
Im Zusammenhang mit der Entscheidung der 

Schweizer Nationalbank, keine Koppelung 

des Schweizer Franken an den Euro vorzu-

nehmen, sind ausgelöste Kursänderungen in 

2015 im Jahresabschluss 2014 noch nicht zu 

berücksichtigen.

abziehen
Wenn Sie Aktien verkaufen (Erwerb nach 2009), 

weil Sie Geld benötigen, wird Ihnen die Bank 

vom bisher aufgelaufenen Kursgewinn 25 Pro-

zent Kapitalertragsteuer abziehen. Wenn Sie aus 

dem Vorjahr oder aus vorangegangen Verlustver-

käufen Verlustvorträge übrig haben, verrechnet 

das die Bank mit dem aktuellen Gewinn. 

zwangsläufig
Selbst getragene Krankheitskosten sind außer-

gewöhnliche Belastungen. Wenn diese bei der 

Krankenkasse nur deshalb nicht eingereicht 

werden, um sich eine Beitragsrückerstattung zu 

sichern, sind die Kosten nicht „zwangsläufig“ 

entstanden und damit nicht als außergewöhn-

liche Belastung abzugsfähig.

ausgedient
Die Schweiz und die EU-Mitgliedstaaten haben 

vereinbart, ab 2018 die Kontodaten auszutau-

schen. Das Bankgeheimnis hat dann ausgedient. 

Das bedeutet: Sobald das Finanzamt Kenntnis 

von unversteuertem Vermögen aufgrund des 

Datenaustausches erlangt, ist eine strafbefrei-

ende Selbstanzeige nicht mehr möglich.

HANDWERKERLEISTUNG   
vorbeugend & steuerbegünstigt
Iris Fischer

Telefon 0 73 62 / 96 01-122
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[WELCHER FONDS FÜR WEN? ] 

INFOBRIEF 05/2015

Nichts wird so 

unwiederbringlich 

versäumt,

wie eine Gelegenheit, 

die sich täglich bietet!

KENNEN SIE DIESE ZAHL? 

8
Anteil der 18- bis 30-Jährigen in den USA, die in den kommenden zehn Jahren ein 
Unternehmen gründen wollen, in Prozent. 

26
Anteil der 18- bis 30-Jährigen in Südamerika, die in den kommenden zehn Jahren ein 
Unternehmen gründen wollen, 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

In Zeiten derart niedriger Zinsen stellt sich die Frage, wohin mit freiem Geldvermögen, 
das mittel- bis langfristig angelegt werden soll. Als Alternative zu einer Festgeldanlage wird 
eine Vielzahl von verschiedenen Fonds angeboten. Doch welcher Fonds passt zu wem?

Hierzu bedarf es einer schrittweisen Analyse mit verschiedenen Fragestellungen. 

1. FONDSGRUPPE(N) 

 • Will ich langfristig Rendite und kann mit Kursschwankungen leben?
  => Aktienfonds Welt und/oder Europa und/oder Schwellenländer Global
 • Will ich sicher und mittel- bis langfristig anlegen?
  => Rentenfonds mit Anleihen auf Euro
 • Will ich eine fertige Mischung?
  => Mischfonds

2. FONDSTYP 

 • Will ich eine bequeme Geldanlage mit möglichst geringen Kosten?
  => Marktbreite ETF (Indexfonds)
 • Will ich Spezialideen, wie Dividendenstrategie, umsetzen?
  => Spezielle Indexfonds sowie aktiv gemanagte Fonds
 • Will ich auf das Wissen und Können eines Fondsmanagers vertrauen?
  => Aktiv gemanagte Fonds

3. EINZELFONDS

 • Marktbreite ETF (Indexfonds)
  Welcher Index wird abgebildet, wie hoch sind die Kosten und werden 
  die Erträge ausgeschüttet oder wieder angelegt?
 • Aktiv gemanagte Fonds
  Wie sehen die Bewertungen, die Anlagestrategien aus, wie hoch sind 
  die Kosten und wie werden die Erträge verwendet?

Unser Tipp: Beim Depotaufbau sollte vor allem auf eine breite Streuung geachtet 
werden, wie zum Beispiel eine Mischung aus Marktbreite ETF (Indexfonds) und aktiv 
gemanagten Fonds. 


