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Die neuste Ausgabe der „WM-Tipps“ befasst sich mit Neuerungen bei der 
Beantragung von Freibeträgen, mit der Frage Vermögensteuer 2014 Ja oder Nein, 
möglichen Gefahren in der VIP-Lounge und anderen interessanten Th emen.

Alle Mitglieder der Kanzlei Wolfgang Maier wünschen Ihnen 
einen sonnenreichen, wunderschönen Frühling. 
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Nicht nur seit der Finanzkrise, sondern seit 
den 70er Jahren wird regelmäßig diskutiert, 
wie staatliche Haushaltsdefi zite behoben
werden können. Mit allen möglichen B  e -
gründungen werden dann Forderungen 
nach einer Reduktion der Staatsausgaben 
beiseite gewischt und stattdessen die Steu-
ern und Abgaben erhöht. 

Dass dieses Problem nicht auf unseren 
Kulturkreis und unsere Zeit begrenzt ist 
und sich Geschichte wiederholt, zeigen u.a. 
die „Betrachtungen zur Weltgeschichte – 
Al Muqaddima“ des islamischen Gelehrten 
Ibn Khaldun‘s (1332 bis 1406), die neu auf 
Deutsch erschienen sind.

Ibn Khaldun stellt fest, dass zu Beginn 
einer Dynastie die Steuereinkünfte trotz 
niedriger Steuersätze hoch seien. Am Ende 
der Dynastie jedoch sei es umgekehrt: 
Hohe Steuersätze, aber niedrige Steuer-
einnahmen. Grund hierfür sei, dass der 
Beginn einer Dynastie auf einer „bedui-
nischen Gesinnung“ basiere, die „Nachsicht 
und respektvolle Behandlung“ als wesent-
liche Merkmale beinhalte. Obwohl in der 
Gesellschaft diese hehren Ideale grund-
sätzlich verankert sind, kommt es mit der 
Zeit zu einer Erhöhung der Abgaben, da 
die Herrschenden „im Wohlleben und im 
Luxus versinken“ und daher ihre Bedürf-
nisse wachsen – „Sie erhöhen alle Abgaben, 
um für sich selbst das Steueraufkommen zu 
erhöhen“.

Dienten zu Zeiten von Feudalherrschaften 
die Steuern noch der Befriedigung adliger 

Konsumgelüste, ist in unseren Zeiten die 
Steuererhebung für Zwecke des Staatswe-
sens deutlich weiter zu verstehen: Schließ-
lich ist die Anspruchshaltung der Bürger 
an den Staat nachgewiesenermaßen in ent-
wickelten Industrieländern am höchsten. 
Gefragt wird deshalb nicht danach, was 
fi nanzierbar ist (und wie), sondern es wer-
den allenthalben immer neue Forderungen 
nach Staatsleistungen laut. Darum stiegen 
die Steuern und Abgaben vor allem seit 
Mitte der 70er Jahre beständig. Auch Ibn 
Khaldun konnte bereits festhalten: Statt 
Mäßigung auf der Ausgabenseite werden 
immer höhere Steuern zur „Gewohnheit, 
weil die Erhöhung nach und nach erfolgt und 
niemand genau weiß, wer sie erhöht hat und 
wer sie auferlegt hat“.

Jahrzehntelang passten aber die Ansprü-
che, die die Masse der Bürger an den Staat 
stellte, nicht zu dem, was die Masse der 
Normal- und Besserverdiener zu zahlen 
bereit war. Trotz ständig höherer Steuern 
reichen die Abgabenerhöhungen deshalb 
weder in den Mittelmeerländern noch in 
Deutschland aus, um die Staatsausgaben 
vollständig zu fi nanzieren. Folglich wur-
den und werden immer neue Schulden 
angehäuft. Dabei ist die Hoff nung immer, 
andere würden dafür aufkommen – die 
nächste Generation beispielsweise, wirt-
schaftlich erfolgreichere Länder oder eben 
„die Reichen“. 

Letztlich gipfelt eine solche Entwick-
lung in der Staatsinsolvenz, denn wenn 
die Abgaben das gerade noch erträgliche 

Maß überschreiten „schwindet die Freude 
der Untertanen an der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, weil die Ho� nung aus ihren Seelen 
schwindet angesichts des geringen Ertrages, 
wenn sie ihre Ausgaben samt Steuerschul-
den ihrem Gewinn gegenüberstellen. So zie-
hen sich viele Hände von der Kultivierung 
[Anm.: gemeint sind Unternehmertum und 
Arbeit] zurück, worauf das Steuereinkommen 
schrumpft, da diese (individuellen) Steueran-
teile jetzt fehlen“.

Die Finanzkrise zeigt wieder einmal (denn 
Staatsbankrotte sind historisch betrachtet 
weltweit alles andere als eine Seltenheit), 
dass sich auch Staaten nicht grenzenlos 
verschulden können. 

Eigentlich dürften sich Diskussionen über 
Vermögensabgaben, Steuererhöhungen 
oder die Einführung neuer Steuern ange-
sichts des 2011 und 2012 erzielten Rekord-
niveaus an deutschen Steuern von selbst 
verbieten. Allerdings zeigt die Historie, 
dass auch in konjunkturellen Boomzeiten 
niemals ernsthaft über Abgabenredukti-
onen nachgedacht wird, sondern stets über 
neue zusätzliche Ausgabenprogramme. 
Oder jetzt eben über Abgabenerhöhungen, 
mit denen versucht werden soll, den anste-
henden Kollaps gerade noch abzuwenden. 
Wie wahrscheinlich eine solche Notopera-
tion ohne tatsächliches Zurückfahren der 
Staatsaktivität gelingen kann,  zeigen nicht 
zuletzt die Überlegungen Ibn Khalduns.

Muslime Einsichten zu Ursachen 
und Konsequenzen stetiger 
Steuererhöhungen
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Achtung: Steuerhinterziehung durch 
verbilligte Vermietung möglich
Anhebung der Grenze für verbilligte Vermietung von 56 % auf 66 % 
Risiken auch bei Vermietung außerhalb der Familie

Mietverhältnisse unter Angehörigen nimmt 
der Fiskus grundsätzlich sehr, sehr genau 
ins Visier. Dies gilt umso mehr, wenn der 
Vermieter steuerlich relevante Verluste aus 
der Vermietung erzielt und diese mit ande-
ren Einkünften verrechnet. 
Aus Sicht von Finanzrichtern kann vor 
allem dann eine Steuerhinterziehung vor-
liegen, wenn starke Abweichungen zu 
einem Mietverhältnis bestehen, wie es 
sonst mit einem fremden Dritten abge-
schlossen wäre. Dann drohen zum einen 
strafrechtliche Schritte und zum ande-
ren Steuernachzahlungen für bis zu 10 
Jahre. Zwar ist nicht zu erwarten, dass 
jedes familiäre Mietverhältnis, bei dem die 
Fremdüblichkeit verworfen wird, zu einer 
Steuerhinterziehung führt – sondern es 

wird immer auf die Details des Einzelfalls 
ankommen. Dennoch müssen Angehöri-
gen-Mietverhältnisse unbedingt auf ihre 
Gesetzeskonformität hin geprüft werden, 
um mögliche Steuerrisiken auszuschließen 
bzw. beherrschbar zu machen.

Dieses Risiko hat sich durch die Anhe-
bung der 56 %-Grenze (bislang musste 
die vereinbarte Miete mindestens 56 % der 

Miete betragen, die dem allg. Marktniveau 
entspricht) auf 66 % verschärft. Außer-
dem können Altverträge mit einer Miete 
von knapp über 56 % des marktüblichen 
Niveaus neuerdings betroffen sein, wenn sie 
nicht rechtzeitig umgestellt wurden. Diese 
Regelungen gelten übrigens nicht nur für
Angehörigen-Mietverhältnisse, sondern 
auch für andere Mieter mit ungewöhn-
lich niedriger Miete (z.B. weil sie dafür die 
Kehrwoche machen).

Warten Sie deshalb nicht, bis das Finanz-
amt derartige Fälle aufgreift, sondern holen 
Sie rechtzeitig fachkundigen Rat aus der 
Kanzlei Wolfgang Maier ein, damit Ihre 
Verträge so angepasst werden, dass kein 
Ärger mit den Finanzbeamten droht.

Arbeitnehmer müssen Lohnsteuer-Freibeträge und 
-Hinzurechnungsbeträge für das Jahr 2013 neu beantragen

Die letzte Lohnsteuerkarte aus Papier 
haben Ihre Arbeitnehmer für das Jahr 2010 
erhalten. Die Lohnsteuerabzugsmerkmale 
Ihrer Arbeitnehmer (Steuerklasse, Zahl der 
Kinderfreibeträge, Freibetrag sowie Kir-
chensteuermerkmal) stehen ab 01. Januar 
2013 elektronisch zur Verfügung. Der Um-
stellungszeitpunkt im Laufe des Jahres 
2013 auf das elektronische Verfahren kann 
selbst bestimmt werden. 

Die Kanzlei Wolfgang Maier nimmt für 
ihre Mandanten im 1. Halbjahr 2013 die 
Umstellung auf das neue Verfahren vor. 
Ab diesem Zeitpunkt liegen dem Lohn-
steuerabzug der Arbeitnehmer die bei der 
Finanzverwaltung gespeicherten Lohn-
steuerabzugsmerkmale zugrunde.

Bisher auf der Lohnsteuerkarte eingetra-
gene Frei- und Hinzurechnungsbeträge 
verlieren mit der Umstellung Ihre Gül-
tigkeit. Bitte weisen Sie Ihre Arbeitneh-
mer darauf hin, dass Frei- und Hinzu-
rechnungsbeträge für das Jahr 2013 beim 
zuständigen Finanzamt neu beantragt wer-
den müssen. Auch weitere Änderungen der 
Lohnsteuermerkmale z.B. bei Heirat oder 
Scheidung sollte der Arbeitnehmer zeitnah 
direkt beim zuständigen Finanzamt melden. 
Denn nur wenn die Lohnsteuerabzugs-
merkmale auf dem aktuellen Stand sind, ist 
sichergestellt, dass die Lohnabrechnungen 
auch weiterhin korrekt durchgeführt wer-
den können. Nur bis zum Umstellungs-
zeitpunkt werden der Lohnabrechnung 
die bislang hinterlegten Lohnsteuerabzugs-
merkmale zugrunde gelegt. 

Betroffene Arbeitnehmer sollten daher un-
bedingt ihrem jeweils zuständigen Finanz-
amt ihre aktuellen Lohnsteuermerkmale 
mitteilen, um nicht ab dem Umstellungszeit-
punkt fehlerhaft abgerechnet zu werden. 
Sie sollten als Arbeitgeber Ihre Arbeit-
nehmer vorsorglich hierauf hinweisen, um 
Unmut und Verwaltungsaufwand im Zeit-
punkt der Umstellung zu vermeiden. 

Fragen zur elektronischen Lohnsteuerkarte 
sowie dem Umstellungsverfahren beant-
worten sowohl Ihr persönlicher Ansprech-
partner in der Kanzlei Wolfgang Maier als 
auch unsere Experten in der Lohn- und 
Gehaltsabrechnung sehr gerne.
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Vermögensteuer 2014?
Vor allem die Regierungen der Bundes-
länder schaffen es nicht, trotz Rekord-
steueraufkommen einen – aufgrund der 
Schuldenbremse ab 2019 zwingend erfor-
derlichen – ausgeglichenen Haushalt auch 
nur anzupeilen. Daher überrascht es nicht, 
dass der Ruf nach Steuererhöhungen bzw. 
der Wiedereinführung der Vermögensteuer 
vor allem aus dem Bundesrat ertönt. Hier-
bei reicht der Kreis der Befürworter einer 
Vermögensteuer mittlerweile bis weit in 
die Reihen von CDU/CSU, so dass bei 
allen nach der Bundestagswahl möglichen 
Koalitionsformen mit einer Erhöhung der 
Abgabenlast gerechnet werden muss. Dabei 
hat aus Sicht der Bundesländer die Vermö-
gensteuer vor allem den Charme, dass diese 
ihnen alleine zustehen würde, wohingegen 
Steuermehreinnahmen aus der Erhöhung 
der Einkommensteuer oder Umsatzsteuer 
nur teilweise an die Länder fließen. 

Für die Bürger macht dies im Ergebnis 
keinen großen Unterschied, da es sich 
bei der Vermögensteuer letztlich um eine 
verkappte Einkommensteuer handelt: 
Schließlich wird unterstellt, dass sämtliches 
Vermögen in irgendeiner Form Früchte 
trägt und Erträge abwirft, welche dann 
abgeschöpft werden können. Nur eben 
mit dem unerfreulichen Unterschied, dass 
die Vermögensteuer auch in Verlustjahren 
gezahlt werden muss. 

Bereits 2012 haben die von Koalitionen 
aus SPD und Grünen getragenen Landes-
regierungen einen ersten Entwurf für eine 
2014 zu erhebende Vermögensteuer vorge-
legt. 

AusgestAltung des 
gesetzentwurfs

Demnach soll vorbehaltlich von Frei-
stellungen durch die DBA sämtliches im 
Inland und Ausland belegenes Vermögen 
eines Steuerpflichtigen (hierzu zählen nicht 
nur natürliche Personen, sondern auch alle 
Gesellschaften) von der Vermögensteuer 
erfasst werden. Steuerbilanzwerte sollen 
bei der Bewertung des Vermögens keine 
Rolle spielen, sondern es käme auf den tat-
sächlichen Wert des Vermögens an. Beste-

hende Schulden minderten den Wert des 
zu versteuernden Vermögens. Zertifiziertes 
Altersvorsorgevermögen (Riester, Rürup, 
gesetzliche Rentenversicherung, Betriebs-
renten, berufsständische Versorgungswerke) 
soll von der Vermögensteuerpflicht befreit 
sein. Dies soll jedoch nicht für private, 
eigendisponierte Altersvorsorgen gelten. 
Zur Vermeidung von Doppelbesteuerung 
auf Gesellschafts- und Gesellschafterebene 
ist vorgesehen, dass sowohl auf Ebene einer 
Kapitalgesellschaft als auch auf Ebene des 
Gesellschafters jeweils nur der halbe Wert 
des Vermögens angesetzt werden soll. Dies 
soll jedoch nur für inländische Gesellschaf-
ten gelten. 
 
Für natürliche Personen mit einem Vermö-
gen von 2 Mio. € bis 5  Mio. € ist ein Frei-
betrag vorgesehen, der in Abhängigkeit 
von der Höhe des Vermögens 500.000 € bis 
2 Mio.  € beträgt. 

der steuersAtz soll 
jährlich 1 % betrAgen

Ungeachtet genereller Fragen zur Ver-
fassungskonformität enthält der Entwurf 
gleich einige konzeptionelle Schwach-
stellen. So bestehen erhebliche Zweifel an 
der Europatauglichkeit der Besteuerung  
von Betriebsvermögen und Gesellschafts-
anteilen und auch hinsichtlich der Bewer-
tungsmethoden wurden bereits ernsthafte 
Zweifel geäußert. Außerdem ist es mehr als 
fraglich, dass nicht sämtliches Altersvorsor-
gevermögen begünstigt sein soll. Ebenso ist 
nur schwer nachvollziehbar, dass durch die 
Abschmelzungsregelung beim Freibetrag 
„kleinere Vermögen“ eine höhere Effektiv-
besteuerung trifft als Großvermögen. 

Ökonomisch zweifelhAft

Zwar wird die Vermögensteuer vor allem 
verteilungspolitisch begründet. Allerdings 
ist sie ökonomisch betrachtet aus mehreren 
Gründen äußerst problematisch. 

Zum einen behindert sie die unternehme-
rische Eigenkapitalbildung in erheblichem 
Maße. Beim gegenwärtigen Inflationsni-

veau von über 2% müssen Unternehmen 
eine Bruttorendite von über 6% erzielen, 
um ihr Eigenkapital real erhalten zu kön-
nen. In vielen Branchen wird dies oft-
mals nicht gelingen, sodass die – politisch 
gewünschte – Stärkung der Eigenkapital-
quoten (insbesondere des Mittelstands) 
erschwert wird. 

Zum anderen ist eine Vermögensteuer 
international kaum mehr anzutreffen, so-
dass sie zu einer Sonderbelastung inlän-
discher Investitionen führt. Dies fördert 
die Verlagerung von Kapital ins vermögen-
steuerfreie Ausland. Solche Ausweichreak-
tionen führen außerdem dazu, dass die Ver-
mögensteuer zumindest teilweise auf die 
Allgemeinheit überwälzt wird und folglich 
auch vermögenslose Personen trifft. Damit 
wird das verteilungspolitische Ziel massiv 
konterkariert. 

Außerdem müssten bei der Wiederein-
führung der Vermögensteuer nach Schät-
zungen der Deutschen Steuergewerkschaft 
mindestens 7.500 Stellen in der Finanz-
verwaltung geschaffen werden, um die 
Vermögensteuer überhaupt erheben zu 
können. Da dies nicht zu erwarten ist, ist 
eine gesetzlich herbeigeführte Umschich-
tung der Arbeit der Finanzbehörden auf 
die Unternehmer und Privatpersonen 
(bspw. durch gutachterliche Bewertung von  
Grund- und Unternehmensvermögen) zu 
befürchten – ähnlich wie dies unlängst schon 
bei der E-Bilanz passiert ist.

In welcher konkreten Form nach der Bun-
destagswahl Steuererhöhungen und Neu-
erhebungen ausgestaltet sein werden, ist 
noch nicht ausgemacht. So werden diverse  
Gestaltungsalternativen einer Vermögen-
steuer oder -abgabe diskutiert.

Die Kanzlei Wolfgang Maier bleibt hier für 
Sie am Ball und wird Ihnen rechtzeitig die 
neuen Vorschriften erläutern sowie Mög-
lichkeiten empfehlen, um die Steuerlast so 
gering wie möglich zu halten.
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  ViP-geschenke An 
  geschäftsfreunde 

Lädt ein Unternehmer Geschäftsfreunde 
z.B. zu einer Musik- oder Sportveran-
staltung ein oder macht er ihnen Sach-
geschenke und erbringen die Geschäfts-
freunde hierfür keine Gegenleistung, so 
sind diese Kosten für den Unternehmer 
nur dann als Betriebsausgabe abziehbar, 
wenn sie 35 € netto pro Gast (bei vor-
steuerabzugsberechtigten Unternehmern) 
nicht übersteigen. Der beschenkte Gast 
hat den geldwerten Vorteil der betrieb-
lich veranlassten Einladung persönlich zu 
versteuern. In der Praxis wird dies häufi g 
übersehen. Die unterbliebene Angabe 
in der Einkommensteuererklärung des 
Gastes kann zum Vorwurf der Steuerhin-
terziehung führen. 

Der Schenker kann seinen Gästen dieses 
Problem jedoch ersparen, indem er zur 
Abgeltung der Besteuerung des geldwerten 
Vorteils eine Pauschalsteuer in Höhe von 
30 % gemeinsam mit der monatlichen 
Lohnsteuer abführt. Dann ist es vor allem 
auch empfehlenswert, die Gäste bereits 
mit der Einladung auf die Übernahme 
dieser Besteuerung hinzuweisen. Sofern 
der Wert der einzelnen Sachzuwendung 
40 € brutto nicht übersteigt, gilt sie als 
Aufmerksamkeit und braucht nicht in die 
Bemessungsgrundlage der Pauschalsteuer 
mit einbezogen werden. Es gelten aber 
besondere Aufzeichnungspfl ichten, die er-
füllt werden müssen. 

1.   geschenke An 
  mitArbeiter

Der Preis eines Geschenkes an Angestellte, 
z.B. ein Ticket für die Fußball-Loge des 
Unternehmens, ist für den Arbeitgeber 
vollständig als Betriebsausgabe abzugsfä-
hig. Der Arbeitnehmer hat den Wert des 
Geschenkes als Teil seines  Ein  kommens 
der Besteuerung zu unterwerfen. Dies ist 
nur dann ausgeschlossen, wenn es sich 
z.B. um eine Betriebsveranstaltung, das 
Gänseessen in der Adventszeit oder eine 
Zuwendung aus geschäftlichem Anlass 
(bspw. die Feier eines Vertragsabschlusses 
mit Geschäftspartnern und betroff enen 
Mitarbeitern) handelt. 

Auch bei Sachzuwendungen an Ange-
stellte kann der Arbeitgeber zur Vereinfa-
chung für alle betrieblich veranlassten 
Geschenke über 40 € einen Pauschalsteu-
ersatz von 30 % ansetzen und die Lohn-
steuer in dieser Höhe für seine Mitarbei-
ter an das Finanzamt abführen, um diesen 
dadurch die gesonderte Berücksichtigung 
in der Steuererklärung zu ersparen.

Der Unternehmer kann das Pauschalie-
rungswahlrecht für Mitarbeiter und Dritte 
unabhängig ausüben, aber nur einheitlich 
für alle Geschenke, die den jeweiligen 
Personengruppen innerhalb eines Jahres 
gemacht werden.

  fAzit

Die Einladung von Geschäftspartnern 
und Mitarbeitern ist häufi g ein zentraler 
Bestandteil der Unternehmenskultur und 
des Marketings. Es empfi ehlt sich für 
Schenker, die auf die Zuwendungen ent-
fallende Steuer zu übernehmen und dies 
den Gästen und Mitarbeitern auch vorher 
mitzuteilen, um diesen Unannehmlich-
keiten zu ersparen.

Steuerfahnder in der VIP-Lounge
Steuerliche Behandlung von Einladungen von Geschäftspartnern und Mitarbeitern zu 
VIP-Veranstaltungen

Die Einladung von Geschäftspartnern und Mitarbeitern zu besonderen Veranstaltungen gehört für 
viele Unternehmen zum guten Ton. Immer häufi ger führen diese Geschenke jedoch zu einem Steuer-
strafverfahren und entpuppen sich für die Gäste als problematisches Geschenk, da der geldwerte 
Vorteil der Einladung weder durch den Beschenkten versteuert noch durch den Schenker steuerlich 
abgegolten wurde. Dabei sind solche Einladungen nicht zu beanstanden, so lange einige wichtige 
Regeln beachtet werden:

2. 3. 



ohne dass nun Einspruch eingelegt wer-
den muss. Für Sie nachteilige Änderungen 
kommen selbst dann nicht in Frage, wenn 
das Bundesverfassungsgericht das aktuelle 
Gesetz für nichtig erklären sollte, da gem. 
§ 176 AO Änderungen oder Aufhebungen 
von Steuerbescheiden zu Ungunsten des 
Steuerpflichtigen bei Verfassungswidrig-
keit eines Gesetzes nicht möglich sind. 
Nur in den Fällen, in denen noch kein 
Steuerbescheid ergangen ist, ist eine rück-
wirkende Behandlung zu Ungunsten des 
Steuerpflichtigen überhaupt denkbar.

Wenn das Bundesverfassungsgericht seiner
bisherigen Linie treu bleibt (Karlsruhe 
hat hinsichtlich der Erbschaft-/ Schen-
kungsteuer noch nie rückwirkend entschie-
den), wird es die Unvereinbarkeit der Be- 
stimmungen mit der Verfassung feststellen 
und den Gesetzgeber erneut zu einer Re-
form des Gesetzes auffordern.
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Die Gründe hierfür sind mannigfaltig: 
Der negativ ins Gerede gekommene Tarif-
dschungel der Versicherungen und mick-
rige Renditen auf den Kapitalmärkten 
bieten nur einen geringen Anreiz, Geld auf 
die Seite zu legen. Ferner fehlt oft kurz-
fristig schlicht das Geld, um früh für das 
Alter zu sparen. Und außerdem erfordert 
eine gut strukturierte Altersvorsorge, dass 
man sich intensiv mit diesem Thema aus-
einandersetzt und mit einem langfristigen 
Planungshorizont eine durchdachte Stra-
tegie zum Vermögensaufbau entwickelt. 

Zwangsrente für Selbständige
Selbständige sind grundsätzlich von der Sozialversicherungspflicht befreit. Ist man bisher  
davon ausgegangen, dass Selbständige in ihrem eigenen Interesse ausreichend für das Alter  
vorsorgen, zeigt sich mittlerweile, dass dies in der Praxis nicht der Fall ist. 

Dabei spielen nicht nur verschiedene 
Anlageformen eine Rolle, sondern vor 
allem auch der Wert des eigenen Unter-
nehmens und die Frage, ob und ggf. an 
wen dieses im Rentenalter verkauft wer-
den kann. Denn viele Unternehmer the-
saurieren über Jahre oder Jahrzehnte 
ihre unternehmerischen Gewinne und 
ermöglichen dem Unternehmen so oft 
überhaupt erst sein Wachstum und seinen 
Erfolg. Wird nicht gleichzeitig zusätz-
liches Kapital aufgebaut, kann dies später 
zu Problemen führen. 

Unabhängig davon, ob die Politik die-
sen Problemen durch eine verpflichtende 
Altersvorsorge für Selbständige entgegen-
wirkt, sind Unternehmer gut damit bera-
ten, sich frühzeitig und ausreichend mit 
ihrer Altersvorsorge auseinanderzusetzen.

Das Team der Kanzlei Wolfgang Maier 
steht Ihnen hierbei selbstverständlich – 
nicht nur in puncto steueroptimaler Anlage 
– jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

Vorläufige Festsetzung der 
Erbschaftsteuer / Schenkungsteuer

Im Herbst 2012 hat der Bundesfinanzhof 
aufgrund ernsthafter Zweifel an der Ver-
fassungsmäßigkeit des seit 2009 geltenden 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetzes dieses dem Bundesverfassungsge-
richt zur Prüfung vorgelegt.

Im Zentrum der Kritik stehen vor allem 
die Verschonungsregelungen für vererbtes 
oder geschenktes Betriebsvermögen. Ins-
besondere im Hinblick auf diese Verscho-

nungsregelungen, die eine sehr günstige 
bis komplett steuerfreie Übertragung von 
unternehmerischem Vermögen ermögli-
chen, empfehlen wir Ihnen dringend, recht-
zeitig das Gespräch mit Ihrem Betreuer in 
der Kanzlei Wolfgang Maier zu suchen. 
Denn die meisten Fachleute in diesem 
Bereich gehen davon aus, dass diese steuer-
günstige Möglichkeit, unternehmerisches 
Vermögen auf die nächste Generation zu 
übertragen, nach dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes so wahrscheinlich nicht 
mehr zur Verfügung stehen wird.

Kommt es bis zum Urteil zu einer Erbschaft 
oder Schenkung, so wird die hieraus resul-
tierende Erbschaft- oder Schenkungsteuer 
von den Finanzämtern nur noch vorläufig 
festgesetzt. Dies bedeutet für Sie, dass Sie 
zunächst Steuern nach dem noch geltenden 
Recht zu bezahlen haben. Änderungen zu 
Ihren Gunsten bleiben aufgrund der Vor-
läufigkeitsvermerke in jedem Fall möglich 
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Thorausch Optik
Wir haben uns zur Lebensaufgabe gemacht unsere Kunden zu begeistern.

Wir sind stets herzlich und fröhlich. Wir vereinen fachliche Brillanz mit besten 
Umgangsformen. Wir beraten ehrlich und immer nach den Bedürfnissen unserer Kunden. 
Wir erkennen Trends und setzen diese frühzeitig um.

Wir behandeln jeden Kunden als Gast und Gastfreundschaft ist uns überaus wichtig.
Freundlichkeit und Hö� ichkeit im Umgang mit unseren Kunden genügt uns nicht. 
Wir begegnen unseren Kunden mit Herzlichkeit.

Felix-Dahn-Strasse 11
70597 Stuttgart-Degerloch

www.facebook.com/ThorauschOptikStuttgart www.optik-thorausch.de



steuerberatung
. Erstellung von Jahresabschlüssen
 und Steuererklärungen
. Vertretung gegenüber Finanzämtern, 
 Behörden, Sozialversicherungsträgern, 
 Gemeinden
. Vertretung bei Betriebsprüfungen 
 und Sozialversicherungsprüfungen
. Gestaltungsberatung / Steuerplanung / 
 Unternehmungsplanung
. Internationales Steuerrecht
. Beratung bei Betriebsübergaben, 
 Nachfolgeberatung
. Finanzbuchhaltung sowie Lohn- und 
 Gehaltsabrechnungen
. Umwandlungen
. Beratungen bei Unternehmensnachfolge, 
 Erbschaft und Schenkung

rechtsberatung
. Gründung von Gesellschaften wie GmbH, 
 GbR, OHG, KG, AG, Stille Gesellschaft
. Beratung und Mitwirkung bei Vertrags-
 errichtung
. Beratung bei letztwilliger Verfügung /
 Testament
. Private Vermögensvorsorge
. Treuhandtätigkeit

unternehmensberatung
. Beratung über optimale Rechtsform
. Unternehmensberatung und Wirtschaftlich-
 keitsberechnung
. Finanzierungsvergleiche, Rating (Basel II), 
 Leasing / Kredit
. Erstellung von Finanzierungskonzepten /
 Bankgespräche
. Beratung bei Unternehmensgründung
. Beratung bei Unternehmensveräußerung 
 und Kauf
. Externer und interner Betriebsvergleich
. Planung und Budgetierung
. Controlling / Soll-, Istvergleich
. Einrichten einer Kostenrechnung
. Ablauforganisation im Rechnungswesen

wirtschaftsprüfung
. Pflicht-, Sonder- und freiwillige Prüfung 
 sowie Prüfung nach der MaBV
. Unternehmensbewertung, Gutachten 
 und Treuhandschaft 

Unser Leistungsangebot
Damit Sie wissen, was wir für Sie tun können

Kanzlei Wolfgang Maier
  Frösnerstraße 4 

70372 Stuttgart 
  Postfach 50 07 04

70337 Stuttgart 
  0711. 95 55 0-0
  0711. 95 55 0-60

info@kanzleimaier.de
www.kanzleimaier.de  

Wenn Sie mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem 
Betreuer direkt kommunizieren möchten, 
erreichen Sie uns unter folgenden Telefon-
Direktwahl-Nummern bzw. E-Mail-Adressen:

. Harald Böhm 0711. 95 55 0-27
 boehm.harald@kanzleimaier.de

. Hannelore Dossinger 0711. 95 55 0-11
 dossinger.hannelore@kanzleimaier.de

. Monika Ludwig 0711. 95 55 0-10
 ludwig.monika@kanzleimaier.de

. Helma Mack 0711. 95 55 0-14

. Elke Mährle 0711. 95 55 0-36
 maehrle.elke@kanzleimaier.de

. Annemarie Maier 0711. 95 55 0-22
 maier.annemarie@kanzleimaier.de

. Dr. Michael Maier 0711. 95 55 0-0
 maier.michael@kanzleimaier.de

. Wolfgang Maier 0711. 95 55 0-0
 info@kanzleimaier.de

. Marc Müller 0711. 95 55 0-15
 mueller.marc@kanzleimaier.de

. Kerstin Nitzsche 0711. 95 55 0-38
 nitzsche.kerstin@kanzleimaier.de

. Monika Roeder 0711. 95 55 0-12
 roeder.monika@kanzleimaier.de

. Monika Serin 0711. 95 55 0-36
 serin.monika@kanzleimaier.de

. Wolfgang Sikora 0711. 95 55 0-29
 sikora.wolfgang@kanzleimaier.de

. Orhan Tanriverdi 0711. 95 55 0-35
 tanriverdi.orhan@kanzleimaier.de

. Marion Thudt 0711. 95 55 0-37
 thudt.marion@kanzleimaier.de
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