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»Geliebt wirst du 
einzig, wo du 
schwach dich zeigen 
darfst, ohne Stärke 
zu provozieren.«  
Theodor W. Adorno

Unternehmen. Informieren.

Dezember 2013

Liebe Kunden, Freunde und Geschäftspartner,
sicherlich erwarten Sie einleitend ein Sachthema 
und was läge näher am Standort Singen, als über 
unsere nachbarschaftlichen Beziehungen und 
Problempunkte mit der Schweiz zu schreiben. Da 
aber bereits die Vorworte in den letzten zwei 
Rundschreiben „steuerlicher“ Natur  waren, habe 
ich mich für ein anderes aktuelles Thema ent-
schieden:

Ein Steuerberatungsbüro zieht um - gut geplant 
ist halb gewonnen

….so dachten wir! Wochen im Voraus wurden Fi-
nanzämter, Telefon- und Internetanbieter infor-
miert, wir veranlassten alles für die EDV und stell-
ten Nachsendeaufträge für die Post, damit der 
lang ersehnte, aber auch gefürchtete Umzug am 
13.09.2013 reibungslos funktioniert. Somit sollten 
wir ja gut vorbereitet sein, also was sollte schief 
gehen? 

Doch am Umzugstag herrschte trotz akribischer 
Planung im Vorfeld das ganz normale Chaos. Auf 
den ersten Blick sah es gut aus! Die Telefone 
funktionierten, das Umzugsunternehmen hatte 
hervorragende Arbeit geleistet, sodass gegen 20 
Uhr alles eingerichtet war. Doch der Schein trog! 
Der neue Router wurde an unser altes Büro ver-
schickt und konnte nur durch den Einsatz eines 
Kollegen noch kurz vor der Rücksendung an den 
Lieferanten abgefangen werden, sodass Freitags 

doch noch planmäßig die Computer installiert 
werden konnten. Die Klingel und der Türöffner 
funktionierten in den ersten Wochen nicht. Kun-
den haben wir unter sportlichem Einsatz persön-
lich an der Türe abgeholt, extra Trainingsstunden 
im Fitnessstudio konnten wir uns damit ersparen. 
Post erhielten wir in der ersten Woche auch nicht, 
da die Nachsendeaufträge nicht ausgeführt wur-
den. Letztendlich hat das Zitat: „Dreimal umzie-
hen ist so schlimm wie einmal abbrennen“ (Ben-
jamin Franklin) etwas Wahres. 

An dieser Stelle ein kleiner steuerlicher Tipp zum 
Thema Umzug. Kosten für einen beruflich veran-
lassten Umzug sind Werbungskosten. Dies ist der 
Fall, wenn Sie aus Anlass einer erstmaligen Auf-
nahme einer beruflichen Tätigkeit oder in Folge 
eines Arbeitsplatzwechsels umziehen und hierbei 
die Zeitspanne zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte erheblich vermindert wird. Eine erhebliche 
Verminderung liegt vor, wenn die tägliche Fahr-
zeitverkürzung mindestens eine Stunde beträgt.

Inzwischen haben wir uns trotz anfänglicher Pro-
bleme gut eingelebt, genießen unsere neuen 
Büroräume und hoffen, dass der zweite Umzug 
nie kommt. Natürlich sind alle herzlich eingela-
den, uns bei Gelegenheit in Singen zu besuchen. 
Wir wünschen allen eine schöne Vorweihnachts-
zeit.

Ihre Margot Schneiderhan und RTS
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Aktuelle Entwicklungen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer
Steuerrecht

Berufstätige Eltern können nach der Geburt von 
Zwillingen doppeltes Elterngeld beantragen, wenn 
die Voraussetzungen für den Anspruch auf Eltern-

geld vorliegen. Demnach müssen die Eltern sich nach der 
Geburt ihrer Zwillinge der Kinderbetreuung widmen und 
dürfen keine Erwerbstätigkeit ausüben. Dies entschied das 
Bundessozialgericht am 27.06.2013.

In dem zugrunde liegenden Fall hatte im Jahr 2007 eine Frau 
aus Bayern Zwillinge zur Welt gebracht. Die Eltern, beide 
Beamte, beantragten jeweils Elterngeld für 12 Monate, die 
Mutter für die Tochter und der Vater für den Sohn. Danach 
wollten sie die zwei weitere Monate, die sogenannten Part-
nermonate, in Anspruch nehmen. Das Land Bayern versagte 
dies und bewilligte nur 14 Monate Elterngeld für beide zu-
sammen. Es war der Auffassung, dass auch bei Zwillingen 
die Gesamtbezugsdauer auf 14 Monate begrenzt sei. Ledig-
lich eine Erhöhung um 300 € sei gerechtfertigt.

Diesbezüglich klagten die Eltern der Zwillinge und bekamen 
vor dem Bundessozialgericht Recht gesprochen. Das obers-
te Sozialgericht vertritt den Standpunkt, jedes Elternteil 
kann für jedes Kind Elterngeld beanspruchen. Hingegen 
kann ein Elternteil nicht gleichzeitig mehrfach Elterngeld 
beziehen. Dasselbe gilt auch für Mehrlingsgeburten. Hier 
wird zudem ein Zuschlag von jeweils 300 € gewährt, der so-
gar beiden Elternteilen zustehe. Der Mehrbetrag ist keine 
Begrenzung des Anspruchs nur für ein Elternteil.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass bei der Geburt von Zwil-
lingen jedem Elternteil bis zu 12 Monate für das eine Kind 
und 2 Monate (Partnermonate) für das jeweils andere Zwil-
lingskind zustehen und der Mehrlingsbetrag in Höhe von 
300 € von beiden Eltern beansprucht werden kann.

Insbesondere im Rahmen der vorweggenomme-
nen Erbfolge wird bei Grundstücksübertragungen 
die Übertragung oft unter Vorbehalt des Nieß-

brauchs durchgeführt, um steuerliche Vorteile nutzen zu 
können. 

Bis zur Reform des Erbschaftsteuerrechts war der Abzug der 
Nießbrauchsbelastung nach § 25 ErbStG a.F. begrenzt. Seit 
der Erbschaftsteuerreform ist ein unbegrenzter Abzug mög-
lich, daher stellt der Vorbehalt des Nießbrauchs ein attrak-
tives Gestaltungsmodell dar. Problematisch ist in diesem 
Zusammenhang die Regelung des § 14 Abs. 2 BewG, die ein 
hohes Gefahrenpotential darstellt.
 
Aufgrund der Regelung des § 14 BewG muss der Nießbrauch 
eine altersabhängige Mindestlaufzeit erfüllen. Wird die 
Laufzeit unterschritten, so ist eine Anpassung der Nieß-
brauchslast erforderlich und es kommt gegebenenfalls zu 
einer erneuten bzw. erstmaligen Belastung mit Erbschaft- 
und Schenkungsteuer. 

Daher sollte in kritischen Fällen eine Bewertung der Grund-
stücke und der Nießbrauchsbelastung im Rahmen eines 
Verkehrswertgutachtens durch einen Sachverständigen 
durchgeführt werden. Dabei werden die Werte für das 
Grundstück und für den Nießbrauch auf Basis eines versi-
cherungsmathematischen  Gutachtens ermittelt und lösen 
somit bei Unterschreiten der Mindestlaufzeiten nach § 14 
Abs. 2 BewG aufgrund der unmittelbaren Berücksichtigung 
des Nießbrauchs bei der Bewertung des Grundstückswerts 
keine Erbschaft- und Schenkungsteuer aus. In diesem Zu-
sammenhang stehen wir Ihnen gerne beratend zu Seite!

Doppeltes Elterngeld bei Zwillingen

Fallbeispiel

Optimierte Grundstücksübertra-
gungen unter Nießbrauch 

Information

Nach mehreren Anläufen, aufgrund erheblicher verfassungsrechtlicher Bedenken, wurde am 27.09.2012 wieder-
holt das geltende Erbschaftsteuergesetz dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. Die mit Span-
nung erwartete Entscheidung wird aber wohl nicht vor Frühjahr 2014 fallen. 

Im Focus der Entscheidung steht hierbei im Wesentlichen die Verschonung des Erwerbs von Betriebsvermögen. Dabei ist 
insbesondere fraglich, ob bereits durchgeführte Gestaltungen unter der Nutzung von erbschaftsteuerlichen Vergünstigun-
gen unter dem Aspekt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts angreifbar sind und zukünftige Gestaltungen auf 
Basis der derzeit geltenden Rechtslage Bestand haben. Da nicht davon auszugehen ist, dass das Bundesverfassungsgericht 
das Gesetz für nichtig erklärt, sondern lediglich die Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz feststellt und damit dem Gesetz-
geber eine Frist zur Herstellung einer verfassungsgemäßen Neuregelung einräumen wird, können sich Betroffene auf den 
Schutzbereich des § 176 AO berufen.  

Was bedeutet das für Sie? Ist der Vermögensübergang bereits erfolgt und der Steuerbescheid liegt vor, so können Sie sich 
auf den Bestandsschutz nach § 176 AO berufen und eine Änderung des Bescheids ist so gut wie ausgeschlossen. Sollte der 
Vermögensübergang bereits erfolgt sein, aber ein Bescheid noch nicht vorliegen, so sollte dringend auf die Erteilung eines 
Bescheides hingearbeitet werden, um den Schutzbereich nutzen zu können. Wir beraten Sie gerne dahingehend, sprechen 
Sie uns einfach an!



Bei der Umsatzsteuer gilt der Grundsatz, dass die Um-
satzbesteuerung nach vereinbarten Entgelten (Soll-
versteuerung) vorzunehmen ist, unabhängig von der 

Bezahlung der Leistung durch den Leistungsempfänger. Unter 
bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, beim Finanzamt 
einen Antrag auf Istbesteuerung - die Besteuerung der Umsät-
ze nach vereinnahmten Entgelten - zu stellen.

Neben Unternehmern, deren Umsätze höchstens 500.000 € im 
Kalenderjahr betragen, und Unternehmern, die nicht buchfüh-
rungspflichtig sind, konnten bisher auch Angehörige freier Be-
rufe, zum Beispiel Rechtsanwälte, Ärzte, Journalisten oder In-
genieure, unabhängig von der Höhe ihres Umsatzes die 
Istbesteuerung beantragen.

Nach einem aktuellen BMF-Schreiben, das sich auf ein Urteil 
des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2010 stützt, ist bei Ange-
hörigen von freien Berufen jedoch künftig keine Istbesteue-
rung mehr zu gewähren, wenn diese Unternehmer Bücher füh-
ren – unabhängig davon, ob die Bücher freiwillig geführt 
werden, oder ob es hierfür eine gesetzliche Verpflichtung gibt! 
Bereits erteilte, unter dem Vorbehalt des Widerrufs stehende 
Genehmigungen zur Besteuerung nach vereinnahmten Entgel-
ten sollen die Finanzämter nach dem Willen des BMF bis zum 
31.12.2013 zurück nehmen. 

Unberührt davon gilt selbstverständlich auch für Freiberufler, 
dass die Istbesteuerung bei unterschreiten der 500.000 € Um-
satzgrenze nach wie vor beantragt werden kann.

Schornsteinfegerrechnung darf nicht 
bar bezahlt werden

Hinweis

Ob eine Kasse entsprechend den gesetzlichen Vorschriften geführt ist, wird häufig Gegenstand von Betriebsprüfungen. 
Dies trifft insbesondere so genannte „bargeldintensive“ Betriebe, beispielsweise Einzelhandel oder Gaststätten. Zur 
korrekten Kassenführung ist freilich jeder Unternehmer verpflichtet. Eine unangenehme Folge von berechtigten Zwei-

feln der Finanzverwaltung an der Richtigkeit der Kassenaufzeichnungen sind Hinzuschätzungen bei den Einnahmen und damit 
einhergehend Steuernachzahlungen.

Das Finanzgericht Nürnberg entschied im März diesen Jahres (4 K 26/11) den Fall eines Unternehmens, welches unter anderem 
mehrere Geldeinwurfautomaten betrieb. Nach Leerung der Automaten in unregelmäßigen Abständen wurden die Münzen direkt 
bei der Bank auf das Konto eingezahlt. Außer der Quittung der Bank wurden keine weiteren Belege aufbewahrt. Nach Auffas-
sung des Finanzamtes wie auch des Gerichtes stellen die Leerungen Kasseneinnahmen dar, welche als solche hätten aufgezeich-
net werden müssen. Hinzu kam indes, dass sich die auf dem Konto gutgeschriebenen Beträge teilweise wiederholten. Zudem 
waren manche Einzahlungen, welche als Erlöse gebucht wurden, ungewöhnlich hoch. Dies erschütterte den behaupteten Zusam-
menhang zwischen Bankeinzahlung und Leerung. Dies führte zu den oben genannten Hinzuschätzungen.

Kasseneinnahmen und -ausgaben sollen gemäß Abgabenordnung täglich festgehalten werden. Sie müssen darüber hinaus rich-
tig, vollständig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden. Der tatsächliche Kassenbestand muss jederzeit mit dem laut 
Aufzeichnungen übereinstimmen („Kassensturzfähigkeit“). Klassische Fehler sind rechnerische Negativbestände in der Kasse 
oder nicht erfasste Privatentnahmen. Formelle Mängel allein führen jedoch nicht zwangsläufig zu Hinzuschätzungen. Bei Fragen 
zum Thema Kassenführung können Sie sich gerne an uns wenden.

Ordnungsgemäße Kassenführung

Fallbeispiel

Der BFH hat bereits mehrfach entschieden, dass die 
Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen bei 
Barzahlungen ausnahmslos nicht in Betracht kommt. 

Barzahlung solcher Geschäfte ohne Einbindung eines Kreditin-
stituts und deshalb auch ohne bankmäßige Dokumentation 
des Zahlungsvorgangs erfüllen die Formvoraussetzungen der 
Steuerermäßigung nicht. Dies hat der BFH erneut mit dem Be-
schluss vom 30.07.2013 bestätigt.

Der Gesetzgeber möchte mit dieser formellen Voraussetzung 
die Schwarzarbeit in Privathaushalten bekämpfen und mit der 
Steuerermäßigung für Handwerkerrechnungen Anreize für Be-
schäftigungsverhältnisse im privaten Bereich schaffen. Der 
Bundesfinanzhof sieht diese Formvorschrift als zielführend an. 
Laut dem BFH sei Schwarzarbeit beim Bezirksschornsteinfe-
germeister nicht zu befürchten, da dieser wie eine „Quasi-Be-
hörde“ aufträte. Jedoch sei hier auch keine Barzahlung zuläs-
sig, denn man könne nach dem Grundsatz der Gleichheit nach 
Artikel 3 des Grundgesetzes keine Unterscheidung in Schwarz-
arbeit anfällige oder weniger anfällige Berufsgruppen vorneh-
men.

Hinweis:
Für Handwerkerleistungen dürfen im Jahr maximal 6.000 € 
geltend gemacht werden. Die maximale Steuerersparnis be-
trägt 20 % dieser Aufwendungen, sodass der Steuerabzug hier 
dann 1.200 € beträgt. Wichtige Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme der Ermäßigung ist, dass eine entsprechende 
Rechnung vorliegt und die Zahlung auf das Bankkonto des 
Handwerkers erfolgt.

Istbesteuerung und freie Berufe

Information



Fristen und Termine

Steuerzahlungstermine im Dezember 2013 und Januar 2014:

Fälligkeit
Ende der Schonfrist bei  
Zahlung durch Überweisung

Ende der Schonfrist bei 
Zahlung durch Scheck/bar

Umsatzsteuer 10.12.2013/10.01.2014 13.12.2013/13.01.2014 keine Schonfrist

Lohn-/Kirchensteuer 10.12.2013/10.01.2014 13.12.2013/13.01.2014 keine Schonfrist

Einkommensteuer 10.12.2013 13.12.2013 keine Schonfrist

Körperschaftsteuer 10.12.2013 13.12.2013 keine Schonfrist

Sozialversicherungstermine im Dezember 2013 und Januar 2014:

Fälligkeit – Wertstellung bei den Krankenkassen – keine Schonfrist!

Beiträge für Dezember 2013 23.12.2013

Beiträge für Januar 2014 29.01.2014
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Backnang 07191 3267-0      Fellbach 0711 578844-0

Filderstadt 0711 77092-0      Metzingen 07123 9227-0
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Tübingen 07071 688718-0
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Singen 07731 9951-0
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Holzmaden 07023 90030-0


