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Es ist geschafft: Umzugskartons, Möbel, Pflanzen 
und vieles mehr sind gepackt und warten
darauf, in die Paulinenstr. 21 gebracht zu werden, 
denn dort ist – gegenüber des „Gerbers“ –
unser neues Büro.

Glücklich über die neuen Räume sind nicht nur die 
beiden Partner, sondern auch die 20 Mitarbeiter.
Die hellen, freundlichen und modernen Räume 
setzen einen Kontrapunkt zu der in die Jahre 
gekommenen Fläche in der Frösnerstr. und bieten 
eine tolle Atmosphäre für Mandanten und das 
Kanzleiteam. „Uns ist es wichtig, dass sich die 
Mitarbeiter ihre Räume so gestalten können, dass 
sie sich wohlfühlen und sie so einen positiven 
Bezug zu ihrem Arbeitsplatz haben“, erklärt 
Dr. Maier.

Unser neuer Standort ist nicht nur mit dem ÖPNV 
(Rotebühlplatz/Stadtmitte, Österreichischer Platz, 
Feuersee) hervorragend erreichbar, sondern bietet 
auch Platz für ausreichend Parkplätze. Die Zufahrt 
erfolgt über die Tübinger Str. direkt unter der
Paulinenbrücke.

„Wir sind uns sicher - der Schwung, den uns der 
Umzug gibt, wird uns zu neuen Höchstleistungen 
anspornen. Mit der Fortschrittlichkeit, die nun 
auch unsere Räume ausstrahlen, werden wir 
unsere Mandanten in allen steuerlichen und 
unternehmerischen Fragen, noch engagierter 
beraten“ ist sich Herr Kotschner sicher. Wir freuen 
uns daher sehr auf Ihren Besuch bei uns in der 
Paulinenstrasse.
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Steuern Sparen 
im ehrenamt

Viele in Vereinen ehrenamtlich Engagierte beziehen 
für ihr Engagement keine Vergütung. Dies ist auch 
gut so und für die Gesellschaft sehr wertvoll.

Allerdings kann das Ehrenamt auch dazu genutzt 
werden, die eigene Steuerlast zu reduzieren, ohne 
dass dem Verein ein Nachteil entsteht. Und das 
geht so:

•	 Jeder Ehrenamtliche kann bis zum Freibetrag von 
720 € eine Aufwandsentschädigung steuerfrei 
vereinnahmen

•	 Diese kann er entweder an den Verein 
zurückspenden und so in Höhe der Spende 
Steuern sparen

•	 Oder er kann nachträglich auf das Honorar 
verzichten, was ebenfalls als Spende gewertet 
wird

Wollen auch Sie in den Genuss dieser 
Steuersparmöglichkeit kommen? Dann sprechen 
Sie doch einfach Ihren persönlichen Betreuer in 
der Kanzlei Maier darauf an, was es in diesem 
Zusammenhang zu beachten gibt.
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umzuG der Kanzlei maier
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GeFährlicher BüroKratieirrSinn 
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Wir Bilden auS  

Die Kanzlei Maier bietet jungen Menschen 
hervorragende Startchancen in das Berufsleben. 
Seit Gründung der Kanzlei Maier vor über 
40 Jahren hat die Berufsausbildung bei uns 
Tradition. Zwischenzeitlich bilden wir nicht 
nur Steuerfachangestellte aus, sondern auch 
Bürokaufleute für Büromanagement.

Für diese hochwertige Ausbildung junger Talente 
und unseren Beitrag gegen den Fachkräftemangel 
wurden wir von der Steuerberaterkammer Stuttgart 
ausgezeichnet.

Sehr gerne bieten wir nicht nur Ausbildungsstellen, 
sondern auch Studienplätze an der DHBW 
(Bachelor in Steuern/Prüfungswesen) an, um dem 
Nachwuchs hervorragende Entwicklungschancen 
zu bieten.

Bitte sprechen Sie uns jederzeit an, falls jemand 
aus Ihrem Familien- oder Freundeskreis diese 
Chance ergreifen will.

Ständig verspricht die Politik Entlastung von 
Bürokratie, tatsächlich passiert das Gegenteil.

Seit Januar 2019 ist für geschäftliche 
Auslandsreisen innerhalb der EU, Island, 
Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz die 
sogenannte A1-Bescheinigung verpflichtend 
mitzuführen. Diese ist angeblich dafür nötig, um im 
Ausland nachzuweisen, dass man in Deutschland 
sozialversichert ist. 

Was dieser ganze Unfug soll, weiß zwar niemand, 
Fakt ist aber, dass vor allem Österreich und 
Frankreich bereits umfangreiche Kontrollen 
durchführen und abkassieren. So werden 
beispielsweise Ankommende an Flughäfen 
kontrolliert und in Hotels Gästelisten auf 
Geschäftsreisende durchgeblättert.

Wer nicht in der Lage ist, die A1-Bescheinigung 
vorzulegen,	muss	mit	einem	empfindlichen	Bußgeld	
rechnen.

A1-Bescheinigungen sind für jede einzelne reise (!) 
elektronisch bei den Sozialversicherungsträgern zu 
beantragen.

Dies betrifft sowohl Unternehmer, Geschäftsführer 
als auch reguläre Mitarbeiter.

Für weitere Details sowie Unterstützung sprechen 
Sie bitte einfach Ihren persönlichen Betreuer im 
Bereich Gehaltsabrechnung in der Kanzlei Maier an.



www.safelounge.de

GRÖSSTE UND MODERNSTE PRIVATE  
SCHLIESSFACHANLAGE SÜDDEUTSCHLANDS

Bankschließfächer

Safe Box für die Verwahrung 
großer Objekte

Komfortables Verweilen in  
angenehmem Ambiente

Safe Lounge GmbH  |  Marktplatz 6  |  70173 Stuttgart

SICHERN SIE SICHJETZT IHRSCHLIESSFACH!

| 06 |  Finanzen im GriFF
Wir schenken Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche

Ausgabe 12/2019

mandantenForum

| 05 |  Finanzen im GriFF
Wir schenken Ihnen mehr Zeit für das Wesentliche
Ausgabe 12/2019

SteuerFrei SterBen - 
Gar nicht So einFach!

schenken und vererben sind untrennbar – 
deswegen gibt es dafür auch nur eine Steuer. Beim 
Schenken oder mit Blick auf den Tod muss man 
beides im Auge behalten. Denn alles, was innerhalb 
von 10 Jahren geschenkt oder vererbt wird, wird für 
die Steuer zusammengerechnet.

Sobald der Freibetrag des Beschenkten/Erben 
überschritten ist, wird es steuerpflichtig. Die 
Freibeträge sind mehr oder weniger großzügig. 
Je enger die Blutsverwandtschaft, desto mehr 
Freibetrag. Wenn die Steuer aber zuschlägt, dann 
mitunter happig.

warum dann verschenken?

Schenkungen sind für das Gesetz nur ein 
vorweggenommenes Erbe. Und schenken kann 
man im Leben öfters, vererben nur einmal. Wer 
größeres Vermögen hat, fängt daher am besten 
früh damit an. Vor allem für Immobilien und 
Firmenbeteiligungen gibt es Sonderregelungen, 
nicht jedoch für Bankguthaben, Wertpapierdepots 
etc. Dort heißt es, vor allem die 10-Jahresfrist 
optimal auszunutzen.

Geschickte Vermögensverschiebungen bspw. 
zwischen Eheleuten, bevor an Kinder geschenkt 
oder vererbt wird, können die Steuerlast erheblich 
senken. Ebenso können die Beschenkten mit 
Auflagen (z. B. Nießbrauch) beschwert werden, um 
billiger schenken zu können.

Vor allem wenn Immobilien noch mit Schulden 
belastet sind oder die Kinder noch nicht volljährig 
sind, muss man aber gewaltig aufpassen, um 
nichts falsch zu machen.

Sprechen Sie doch gerne Ihren persönlichen 
Betreuer in der Kanzlei Maier an, um rechtzeitig 
eine sinnvolle Vermögensallokation vorzunehmen, 
die Ihnen Steuern spart aber gleichzeitig 
sicherstellt, dass Sie selbst bis an Ihr Lebensende 
abgesichert bleiben.



KontaKt

impreSSum

Kanzlei Maier |  Dr. Maier & Kotschner GbR | Paulinenstraße 21 | 70178 Stuttgart
Telefon 0711.95 55 0-0 | Fax 0711.95 55 0-60 | info@kanzleimaier.de | www.kanzleimaier.de

unSer leiStunGSanGeBot
Damit Sie wissen, was wir für Sie tun können.

Wirtschaftsprüfung

rechtsberatung

steuerberatung

unternehMensberatung

•	 Pflicht-, Sonder- und freiwillige Prüfung sowie Prüfung nach 
der MaBV

•	 Unternehmensbewertung, Gutachten und Treuhandschaft

•	 Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
•	 Vertretung gegenüber Finanzämtern, Behörden, Sozial-

versicherungsträgern, Gemeinden
•	 Vertretung bei Betriebsprüfungen und Sozialversicherungs-

prüfungen
•	 Gestaltungsberatung, Steuerplanung, Unternehmens-

planung
•	 Beratung bei Betriebsübergaben, Nachfolgeberatung
•	 Finanzbuchhaltung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnungen
•	 Umwandlungen
•	 Beratungen bei Unternehmensnachfolge, Erbschaft und 

Schenkung

•	 Gründung von Gesellschaften wie GmbH, GbR, OHG, KG, 
AG, Stille Gesellschaft

•	 Beratung und Mitwirkung bei Vertragserrichtung
•	 Beratung bei letztwilliger Verfügung / Testament
•	 Private Vermögensvorsorge
•	 Treuhandtätigkeit

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

| meDieninhaBer, heraUsGeBer & reDaKTion | 
Kanzlei Maier, Stuttgart 

| layoUT & saTz | Mareike Gronemeyer, Stuttgart 
| DrUcK | Buch- und Offset-Druckerei Stürner, 

Fellbach
| erscheinUnGsweise | 2- bis 4-mal jährlich 

| FoTos | pixabay
| >> Finanzen im GriFF << | werden 

ausschließlich für unsere Kunden 
und Geschäftspartner geschrieben. 

Die fachliche Information ist der 
Verständlichkeit halber kurz gehalten.


