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bereits während meines Studiums zur Diplom-Wirtschafts-
juristin entdeckte ich meine Leidenschaft für das Thema 
Steuern und legte auch hierauf meinen Studienschwer-
punkt. Daher war mir auch schnell klar, dass mein 
nächstes Ziel die Steuerberaterprüfung ist. Nach mittler-
weile fünfjähriger Praxiserfahrung und einer zweijährigen 
Vorbereitungsphase freue ich mich, Ihnen als „frisch  - 
ge backene“ Steuerberaterin mit Rat und Tat zur Seite  
zu stehen.

Damit Sie neben den hochsommerlichen Temperaturen 
nicht auch bei steuerlichen Themen ins Schwitzen 
kommen, behalten wir für Sie – wie gewohnt – den 
Durchblick und halten Sie mit unserer neuesten Ausgabe 
der Kanzleizeitung auf dem Laufenden. 

Unseren Beitrag zum Investmentsteuerreformgesetz  
auf Seite 3 dürfen sich Kapitalanleger auf keinen Fall 
entgehen lassen. 

Auf den darauffolgenden Seiten lesen Sie, weshalb 
Erbengemeinschaften unbedingt zu vermeiden sind und 
was Sie als Gastronom hinsichtlich Arbeitszeit und 
Kassenarchivierung zu beachten haben.

Anschließend erfahren Sie auf den Seiten 8 und 9 alles 
„Rund um die Rente“ und wie Sie Ihre „Netto-Rente“ 
optimieren können.

Im weiteren Verlauf werfen wir einen Blick in das 
Zivilrecht und beantworten die Frage, wann und warum 
ein Geschäftsführer eine Vermögenshaftpflichtversicherung 
abschließen sollte. 

Zu guter Letzt zeigen wir Ihnen unter der Rubrik 
„Persönliches aus unserer Kanzlei“, wie wir Sie und  
uns fit halten.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, 
Ihre Verena Märzendorfer

Lieber Leser,
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Ab dem 01.01.2018 ändert sich die Besteuerung von 
Investmentfonds grundlegend. In Teilbereichen 
ergeben sich Vereinfachungen, unter dem Strich wird 
das System aber eher komplizierter. Einer der Gründe  
für die Reform waren EU-rechtliche Probleme des alten 
Rechts, weshalb Anleger mit Depots im Ausland tenden-
ziell zu den Gewinnern der Neuregelung zählen.  
Die wesentlichen Punkte: 

Die Ermittlung der „ausschüttungsgleichen Erträge“ 
(= Erträge, die vom Fonds thesauriert werden) 

entfällt ab 2018. In Zukunft ist bei thesaurierenden 
Fonds eine moderate „Vorabpauschale“ in Höhe von 70 % 
des Basiszinssatzes (zur Zeit ca. 1 %) bezogen auf das 
Fondsvermögen jährlich zu versteuern. Die versteuerten 
"Vorabpauschalen" werden bei Veräußerung der Fonds-
anteile vom Veräußerungsgewinn abgezogen, so dass 
hierdurch keine Doppelbesteuerung entsteht.  

Positiver Nebeneffekt für Anleger mit Auslandsdepots:  
Die bisherige „Strafbesteuerung“ von intransparenten 
Fonds (welche die Besteuerungsgrundlagen nicht im 
deutschen Bundesanzeiger veröffentlichen) entfällt damit!

Das bisherige Konzept der Ermittlung von 
„Zwischen gewinnen“ beim Kauf und Verkauf von 

Investmentanteilen (analog zu Stückzinsen beim Kauf 
und Verkauf von Anleihen) wird wieder – wie bereits 
schon einmal kurzzeitig im Jahr 2004 – abgeschafft. 
Dadurch entfallen die gerade bei Auslandsdepots oft 
zeitaufwendigen Recherchen dieser Beträge. Es bleibt  
zu hoffen, dass die Abschaffung der Zwischengewinn-
besteuerung diesmal dauerhaft ist. 

Bisher erfolgte auf Ebene des Investmentfonds  
selbst keine Besteuerung von (inländischen) Erträgen.  

Erst bei Ausschüttung beziehungsweise bei „aus-
schüttungs gleicher Thesaurierung“ waren auf Ebene des 
Anlegers 25 % Kapitalertragsteuer fällig. 

Ab 2018 werden nun die in- und ausländischen Fonds 
selbst steuerpflichtig mit den von ihnen erzielten deutschen 
Dividenden- und Immobilienerträgen. Als Konsequenz 
sinkt der Nettoertrag der Fonds, der an die Anleger 
ausgeschüttet oder thesauriert werden kann. Auch die auf 
Fondsebene einbehaltene ausländische Quellensteuer wird 
auf Anlegerebene zukünftig nicht mehr angerechnet. Um 
diese Nachteile zu kompensieren, werden nun die Erträge 
auf Ebene des Anlegers teilweise von der Besteuerung 
freigestellt. Die Höhe der Steuerfreistellung wird dabei 
pauschaliert nach Art des Fonds und nach Privat- oder 
Betriebsvermögen. 

Systemwechsel  
bei der Besteuerung  
von Investmentfonds

Im Privatvermögen gilt: 

•  Aktienfonds (Aktienanteil mind. 51 %)  
➜ Steuerfreistellung 30 % 

•  Mischfonds (Aktienanteil mind. 25 %)  
➜ Steuerfreistellung 15 %

•  Deutsche Immobilienfonds (mind. 51 % Immobilien)  
➜ Steuerfreistellung 60 %

•  Ausländische Immobilienfonds (mind. 51 % Auslandsimmobilien)  
➜ Steuerfreistellung 80 %

Allerdings bedeutet dies im Umkehrschluss auch, dass Verluste 
aus Investmentfonds nur teilweise steuerlich abziehbar sind.  

1.

2.

3.
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EINKOMMENSTEUER

Maximilian Leucht 
Steuerberater

Achtung : Kursgewinne werden steuerpflichtig!

Von Bedeutung ist auch die Übergangsregelung: Alle Fondsanteile gelten zum 31.12.2017 fiktiv als 

veräußert und wieder angeschafft, wobei die steuerlichen Effekte bis zum tatsächlichen Verkauf 

gestundet werden. Dies hat vor allem Konsequenzen bei Altanteilen, die vor 2009 angeschafft 

wurden. Bisher waren deren Kursgewinne steuerfrei, Wertveränderungen ab dem 01.01.2018 wandern 

aber wieder in die Steuerpflicht! Aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken hat der Gesetzgeber 

allerdings für zukünftige Gewinne aus diesen Altanteilen einen Freibetrag in Höhe von 100.000 Euro 

pro Anleger auf Antrag vorgesehen. 

Die Bank kann diesen Freibetrag beim Steuerabzug nicht berücksichtigen!  

Sofern Sie solche Altanteile besitzen, sprechen Sie deshalb bitte mit Ihrem 

Steuerberater!!
!



Die Erbengemeinschaft –  
das unbekannte Etwas

1. Einführung
Stirbt ein Erblasser und bestimmt er in seiner letztwilligen 
Verfügung mehrere Personen zu seinen Erben, entsteht 
eine Erbengemeinschaft. Das Gleiche gilt, wenn ein 
Erblasser ohne letztwillige Verfügung verstirbt und 
aufgrund der gesetzlichen Erbfolge mehrere Personen das 
Erbe antreten.

Obwohl der Gesetzgeber und hieran anknüpfend die 
Rechtsprechung die Verwaltung und die Auseinander-
setzung einer solchen Erbengemeinschaft umfassend 
geregelt haben, besteht in der Praxis häufig eine Unsicher-
heit zum richtigen Verhalten innerhalb einer solchen 
Gemeinschaft, die nicht selten zu Streitereien führt.

Zu bedenken ist nämlich, dass die Regelungen des 
Gesetzgebers seit Einführung des BGB in weiten Teilen 
unverändert geblieben sind. Diese Regelungen mögen vor 
über 100 Jahren auf die damaligen Verhältnisse angepasst 
gewesen sein, in der heutigen Zeit bereitet die eine oder 
andere Vorschrift Schwierigkeiten. Der Familien-
zusammenhalt ist nicht mehr so eng, das Vermögen ist 
weiter verstreut, die Erben werden immer älter. Dies alles 
gepaart mit Rechtsunsicherheit führt zu Streitereien.

2. Einige Regelungen der Erbengemeinschaft

   2.1. Der Nachlass wird gemeinschaftliches Vermögen 
der Erben. Alle Erben bilden zusammen eine Gesamt-
handsgemeinschaft, das heißt jeder Einzelne ist Eigentümer, 
aber nur mit den Anderen zusammen. Über einzelne 
Gegenstände kann ein Miterbe daher nicht alleine verfügen, 
ebenso wenig über seinen Anteil an diesen Nachlassgegen-
ständen. Auf die Sonderregelungen zu Gesellschaftsanteilen 
wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

   2.2. Zwar kann der Erbe nicht über seinen Anteil an 
den einzelnen Vermögensgegenständen verfügen, sehr 
wohl kann er aber über seinen Anteil an der Erbengemein-
schaft an sich verfügen. Er kann z. B. seinen Anteil an der 
Erbengemeinschaft veräußern, jedoch sind die anderen 
Miterben vorkaufsberechtigt.

   2.3. Die Verwaltung des Nachlasses steht den Erben 
gemeinschaftlich zu. Jeder Miterbe ist verpflichtet, an 
Maßnahmen mitzuwirken, die zur ordnungsgemäßen 
Verwaltung erforderlich sind.

   2.4. Bei der Verwaltung der Erbengemeinschaft 
ergeben sich häufig Streitigkeiten, die entweder durch 
passive oder widerspenstige Miterben oder durch allzu 
aktive oder rücksichtslose Miterben hervorgerufen werden. 
Ursache von Streitigkeiten ist oft, wie oben dargestellt, der 
Umstand, dass sich die Erben häufig nicht richtig kennen 

oder räumlich zu weit entfernt sind. Insbesondere  
die Verwaltung von „unteil barem Vermögen“  
(z. B. Immobilien) führt zu Schwierigkeiten.

Wenn der Gesetzgeber nun unterscheidet zwischen 
außerordentlicher Verwaltung, ordnungsgemäßer  
Verwaltung und notwendiger Verwaltung, lässt dies schon 
vermuten, dass bereits die richtige Definition der  
Verwaltungsmaßnahme und damit einhergehend die 
hierzu erforderliche Einstimmigkeit zu Schwierigkeiten 
führen kann.

   2.5. Jeder Erbe kann jederzeit – vorbehaltlich weniger 
Ausnahmen – die Auseinandersetzung der Erbengemein-
schaft verlangen. 

 
3. Minderjährige Erben

Besteht eine Erbengemeinschaft mit minderjährigen 
Kindern, so ist für bestimmte Maßnahmen, z. B. die 
Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft, ein Ergän-
zungspfleger zu bestellen, der sich mit dem Vormund-
schaftsgericht abzustimmen hat. Dieser Umstand erschwert 
eine einheitliche Willensbildung innerhalb der Erben-
gemeinschaft erheblich, hat doch der Ergänzungspfleger 
ausschließlich die Interessen des Kindes zu berücksichtigen.
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ERBEN/SCHENKEN

Manfred Meixner 
Steuerberater



4. Schlussfolgerung und Lösungsvorschläge

Die dargestellten Probleme lassen erkennen, dass in der 
Regel eine Erbengemeinschaft vermieden werden soll. 
Dies kann der Erblasser durch vernünftige letztwillige 
Verfügungen herbeiführen. Bestimmt er in seinem 
Testament nur einen Erben, kann er sehr wohl durch 
Vermächtnisse auch andere Personen begünstigen. 
Hierdurch wird die Verteilung des Vermögens auf die 
gewünschten Personen erreicht, ohne dass eine Erben-
gemeinschaft entsteht.

Sollen trotzdem aus bestimmten Gründen mehrere 
Personen Erben werden, ist die Benennung eines Testa-
mentsvollstreckers zu erwägen. Dessen Aufgabenbereich 
kann die Abwicklung des Erbfalles sein, kann sich aber 
auch auf eine Dauertestamentsvollstreckung beziehen. In 
jedem Fall sollte aber ein Erblasser darüber nachdenken, ob 
die gesetzlichen Regelungen zur Erbfolge und zur Erben-
gemeinschaft ohne Einschränkungen für seinen Erbfall 
passen, oder ob nicht etwa ein Testament oder Erbvertrag 
erstellt werden soll. Hierbei sollten auch steuerliche 
Erwägungen Einfluss finden.

Vorsicht bei Weiterübertragung von frisch  
geerbtem Familienwohnheim

Das geerbte Familienwohnheim bleibt beim verwitwe-
ten Ehe gatten erbschaftsteuerfrei, wenn er im Regelfall 
zehn Jahre nach dem Tod des Erblassers weiter darin 
wohnt. Ausnahmen bestehen nur, wenn er aus zwingen-
den Gründen an der Selbstnutzung gehindert wird, wie 
z.B. im Falle einer Pflegebedürftigkeit. Entschließt sich 
der verwitwete Ehegatte, das Familienwohnheim an die 
nächste Generation mit Nießbrauchvorbehalt zu 
übertragen, entfällt rückwirkend die Steuerbefreiung. 
Dies kann schnell zu Erbschaftsteuernachzahlungen 
führen, wenn die persönlichen Freibeträge bereits mit 
anderem Vermögen ausgeschöpft wurden.

Unsere Empfehlung:  
Geerbte Familienwohnheime sollten erst nach der 
Zehnjahresfrist weiter übertragen werden.
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Arbeitszeitgesetz –  
nicht nur Arbeitgebern  
ein Dorn im Auge 

Aktuell sind Bemühungen verschiedener Verbände festzustellen, das derzeitige 
Arbeitszeitgesetz zu flexibilisieren und damit an die Lebenswirklichkeit anzupassen.
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Regelungen im Arbeitszeitgesetz
Das Arbeitszeitgesetz legt zum Schutz von Arbeitnehmern 
die arbeitstägliche und damit wöchentliche Höchstarbeits-
zeit fest. Darüber hinaus regelt das Arbeitszeitgesetz 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sowie die einzu-
haltenden Pausen.

Bedingt durch das Mindestlohngesetz und die in einigen 
Branchen bestehende Pflicht, die Arbeitszeiten der Mit- 
arbeiter aufzuzeichnen, wird es für Arbeitgeber besonders 
wichtig, die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes zu kennen 
und einzuhalten.

Die Dauer der vom Arbeitnehmer pro Tag oder pro 
Woche zu leistenden Arbeit ergibt sich in der Regel aus 
dem Arbeitsvertrag. Die Lage der Arbeitszeit im Wochen-

verlauf kann der Arbeitgeber im Rahmen seines Weisungs- 
rechts festlegen, sofern im Arbeitsvertrag keine konkreten 
Vereinbarungen getroffen wurden. Dies gilt auch für den 
Arbeitsbeginn und die Verteilung der Arbeitspausen.

Das Arbeitszeitgesetz regelt jedoch verbindlich die Grenzen 
dieser Vertrags- bzw. Weisungsfreiheit. Es gilt für alle 
Arbeitnehmer, auch für Auszubildende. Für Minderjährige 
sind im Jugendarbeitsschutzgesetz zusätzlich strengere 
Regelungen enthalten.

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht 
Stunden nicht überschreiten. Da der Samstag als Werktag 
gilt, liegt die wöchentliche Höchstarbeitszeit bei 
48 Arbeits stunden (ohne Pausen).
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Die tägliche Arbeitszeit kann auf bis zu zehn Stunden 
verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Monaten 
oder 24 Wochen durchschnittlich nicht mehr als acht 
Stunden je Werktag gearbeitet wird.

Vorübergehend kann daher die wöchentliche Arbeitszeit bei 
einer Sechs-Tage-Woche auf 60 Stunden erhöht werden. 

Bei diesen Grenzen handelt es sich um absolute Werte, 
die auch in Ausnahmefällen nicht überschritten 
werden dürfen.  

Bei Verstoß drohen den Arbeitgebern Bußgelder;  
bei vorsätzlichem Verstoß sieht das Gesetz sogar einen 
Straftatbestand vor. Das Gesetz berücksichtigt zwar die 
Möglichkeit, durch Tarifverträge abweichende Regelun-
gen zu treffen. Häufig sind jedoch die Arbeitszeit-
regelungen im Tarifvertrag sogar strenger. Beispielsweise 
beträgt die wöchentliche Regelarbeitszeit 39 Stunden im 
Hotel- und Gaststätten gewerbe, wobei eine maximale 
Arbeitszeit von 200 Stunden pro Monat zulässig ist.

Archivierung 
Kassenprogrammierprotokolle

Bei der Nutzung programmierbarer elektronischer 
Kassensysteme stellt das Fehlen der Programmier-
protokolle bei bargeldintensiven Betrieben einen 
gewichtigen formellen Mangel dar, der eine 
Schätzungsbefugnis des Finanzamtes auslösen 
kann. Laut einem Urteil des Finanzgerichts 
Münster ist grundsätzlich jedes PC-gestützte 
Kassensystem manipulationsanfällig. Nur durch 
Vorlage vollständiger Programmierprotokolle 
kann der Unternehmer diesen Grundverdacht 
widerlegen. Aus diesem Grund ist es zwingend 
erforderlich die Programmierprotokolle elektro-
nisch zu archivieren, damit sie bei Bedarf dem 
Betriebs prüfer vorgelegt werden können.

Elektronische Archivierung der Kassendaten

Spätestens seit 01.01.2017 besteht für elektronische Kassensysteme 
die Verpflichtung zur digitalen Archivierung der Kassendaten. 
Neben den rechtlichen Voraussetzungen sind für den Unterneh-
mer noch zusätzliche logistische Probleme zu berücksichtigen. 
Der Unternehmer ist nämlich nicht nur verpflichtet, die Daten 
über einen Zeitraum von zehn Jahren in einem jederzeit lesbaren 
digitalen Zustand zu archivieren, er ist zusätzlich auch dafür 
verantwortlich, die Daten vor Verlust zu sichern. Das bedeutet, 
dass zunächst einmal genügend Speicherplatz zur Archivierung 
vorhanden sein muss, darüber hinaus aber zusätzlich durch 
externe Datensicherung ein Datenverlust in Ausnahmefällen, wie 
zum Beispiel bei Brand, Hochwasser, Diebstahl etc., vermieden 
werden muss. Halten Sie auch ein Ersatzspeichermedium (z. B. 
USB-Stick) parat für den Fall, dass der Betriebsprüfer die 
Sicherungsdatei einlesen möchte, ansonsten ist der laufende 
Geschäftsbetrieb nicht gewährleistet.

GASTRONOMIE

Kai Schäfer  
Rechtsanwalt



Hinzuverdienen 

Das Arbeitszeitgesetz gilt im Übrigen auch dann, wenn  
die Arbeitnehmer eine längere Arbeitszeit als zehn Stunden 
täglich ausdrücklich wünschen. 

Hinzuverdienenden Arbeitnehmern ist es daher nicht möglich, 
nach einer Haupttätigkeit von acht Stunden nochmals drei  
oder vier Stunden im Rahmen einer Aushilfstätigkeit zu 
arbeiten und sich auf diese Weise etwas hinzuzuverdienen.

Arbeitspausen 

Das Arbeitszeitgesetz sieht auch die Einhaltung von  
Arbeitspausen vor, die vom Arbeitgeber nicht zu vergüten 
sind. Bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Arbeits- 
 stunden muss eine Arbeitspause von 30 Minuten gewährt 
werden, die in mindestens Viertelstunden-Abschnitte 
aufgeteilt werden kann.

Nachtarbeit

Die Rechtsprechung sieht nunmehr für Nachtarbeit  
(23:00 Uhr bis 06:00 Uhr) zwingend Zuschläge in Höhe 
von 25 % des Bruttostundenlohns vor. Die Einhaltung  
wird von Sozialversicherungsträgern nicht zuletzt wegen  
des Mindestlohns konsequent geprüft.

Ruhezeit

Schließlich sieht das Arbeitszeitgesetz vor, dass Arbeit-
nehmer eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens  
elf Stunden haben müssen. All diese Regelungen sind in  
der Gastronomie gerade bei unvorhergesehenen Verlänge-
rungen (Hochzeiten, private Feiern, betriebliche Veran-
staltungen) kaum einzuhalten.

Es bleibt abzuwarten, ob sich der Gesetzgeber zu einer 
Flexibilisierung, das heißt zu einer freieren Verteilung 
der maximal zulässigen wöchentlichen Arbeitszeit 
entschließt, um der Wirklichkeit am Arbeitsmarkt 
Rechnung zu tragen.

Regierungszuschuss für Investitionen

Unverändert interessant für Investitionen in der gewerb-
lichen Fremdenverkehrswirtschaft ist der Zuschuss für 
Investionen der jeweils zuständigen Regierungsbezirke in 
Bayern. Sollte der Zuschuss bewilligt werden, können 
zwischen 10 % – 15 % der Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten als nicht rückzahlbarer Direktzuschuss erstattet 
werden, sofern das Vorhaben im Fördergebiet durchge-
führt wird, die Eckpunkte der Förder fähigkeit erfüllt sind 
und der Antrag vor Auftragserteilung bei der Regierung 
eingegangen ist.

Sollten größere Investitionen anstehen, ist es in jedem Fall 
ratsam, sich über die Fördermöglichkeit zu informieren 
und gegebenenfalls ein persönliches Gespräch mit dem 
zuständigen Bearbeiter in der Regierung zu vereinbaren.
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Bei Rentenbeginn im Jahr 2017 
sind 74 % der Rente steuerpflich-
tig. Bis zum Jahr 2040 erhöht 
sich der Prozentsatz auf 100 %. 
Zusätzlich zu der Einkommen-

steuerbelastung müssen beim Tod eines Ehegatten die 
Hinterbliebenen damit rechnen, dass die Witwenrente 
gekürzt wird, sofern der Hinterbliebene weitere eigene 
Einkünfte hat. 

Somit ist nicht nur die eigene Rente einkommensteuer-
pflichtig, durch die eigene Rente werden auch die 
Hinterbliebenenbezüge gekürzt. 

Wie hoch die Kürzung der Hinterbliebenenbezüge ist, 
wird durch eine nicht ganz einfache Berechnung nach  
den Sozialgesetzbüchern festgelegt. Derzeit besteht ein 
Frei betrag in Höhe von 819,19 Euro monatlich. Sofern  
das zu berücksichtigende Einkommen über diesem Frei - 
betrag liegt, kommt es zu einer Kürzung der Witwenrente.

Für jedes waisenrentenberechtigte Kind erhöht sich dieser

Freibetrag für die Witwe monatlich um 173,77 Euro. 
Erhält zum Beispiel der 25-jährige und noch studierende 
Sohn Waisenrente nach dem Tod des Vaters, erhöht sich 
der Freibetrag für die Mutter und Witwe demnach von 
819,19 Euro um 173,77 Euro auf 992,96 Euro.

Sollten nach Abzug des Freibetrags 40 % der eigenen 
Einkünfte größer oder gleich der Witwenrente sein, 
entfällt die Witwenrente sogar komplett. 

Wie hoch das zur Berechnung der Witwenrentenkürzung 
zu berücksichtigende eigene Einkommen nach dem 
Sozialgesetzbuch genau ist, ist abhängig von der Einkunfts-
art. Demnach bestehen nämlich unterschiedlich hohe 
Abzugsbeträge, die den Ansatz des zu berücksichtigenden 
eigenen Einkommens mindern. 

So wird bei Rentnern (nach Erreichen der Regel- 
altersgrenze) zum Beispiel die eigene Rente um 14 %,  
das Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit um 30,5 %,  
das Einkommen aus selbständiger Tätigkeit um 39,8 % und 
das Einkommen aus einem „Minijob“ gar nicht gekürzt.

Schwere Zeiten  
für Rentner 

Beispiel

Witwe 65 Jahre, eigenes monatliches Gesamt-
einkommen ohne Witwenrente 2.048,73 Euro,  
ein studierender Sohn, der Waisenrente erhält

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Minijob und 
selbständige 

Tätigkeit

nur Gehalt  
als Angestellte

nur  
selbständige 

Tätigkeit

Minijob (voll anzusetzen bei Rentnern ab Regelaltersgrenze) 400,00 0,00 0,00

Gehalt aus nichtselbständiger Tätigkeit 0,00 1.336,50 0,00

frei aus nichtselbständiger Tätigkeit 30,5 %  -407,63  

Erwerbseinkommen aus selbständiger Tätigkeit 936,50 0,00 1.336,50

frei aus selbständiger Tätigkeit 39,8 % -372,73  -531,93

eigene Rente 712,23 712,23 712,23

frei aus Rente 14 % -99,71 -99,71 -99,71

Summe des zu berücksichtigenden Einkommens 1.576,29 1.541,39 1.417,09

Freibetrag inkl. einem waisenberechtigten Kind -992,96 -992,96 -992,96

zu berücksichtigendes Einkommen nach Freibetrag 583,33 548,43 424,13

davon anzurechnen auf Witwenrente 40 % 233,33 219,37 169,65

ungekürzte Witwenrente 600,00 600,00 600,00

Kürzung -233,33 -219,37 -169,65

Witwenrente 366,67 380,63 430,35

Gesamteinkommen mit Witwenrente 2.415,40 2.429,36 2.479,08
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Steuern sparen  
kurz vor Renteneintritt

Im Jahr vor dem Renteneintritt hat der Steuerpflichtige 
meist noch ein sehr hohes Einkommen und ab Renten-
eintritt wird dies meist weniger. Durch eine zusätzliche 
Einmalzahlung im Jahr vor dem Renteneintritt – z. B. in 
eine „Rürup“-Rentenversicherung oder ins berufsständi-
sche Versorgungswerk – kann die Steuerlast erheblich 
gemindert werden. Für das Jahr 2017 sind 84 % der 
Beiträge bis zu einem Maximalbetrag von 46.724 Euro 
abziehbar. Im Jahr darauf profitiert der Rentner durch das 
geringere Einkommen von einer geringeren Steuerbelas-
tung und davon, dass die Rente mit einem geringeren 
Anteil besteuert wird. Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung, berufsständischen Versorgungs-
werken und „Rürup“-Renten mit Rentenbeginn in 2018 
sind „nur“ mit 76 % zu versteuern.

Abzugsfähiger 
Teil der 
Beiträge

Steuer-
pflichtiger 

Rentenanteil

2017 84 % 74 %

2018 86 % 76 %

2019 88 % 78 %

2020 90 % 80 %

2021 92 % 81 %

2022 94 % 82 %

2023 96 % 83 %

2024 98 % 84 %

2025 100 % 85 %

2026 100 % 86 %

2027 100 % 87 %

2028 100 % 88 %

2029 100 % 89 %

2030 100 % 90 %

2031 100 % 91 %

2032 100 % 92 %

2033 100 % 93 %

2034 100 % 94 %

2035 100 % 95 %

2036 100 % 96 %

2037 100 % 97 %

2038 100 % 98 %

2039 100 % 99 %

2040 100 % 100 %

Doppelbesteuerung künftiger Renten

In Abhängigkeit vom Jahr des Renteneintritts wird ein 

bestimmter Prozentsatz der Rente steuerpflichtig. Der 

sich dadurch ergebende steuerfreie Betrag bleibt dann 

für jeden Rentner lebenslang gleich (Renteneintrittsjahr 

2017 = 74 % steuerpflichtig). Wer ab 2040 in Rente 

geht, muss seine Rente dann voll zum persönlichen 

Steuersatz versteuern. Im Gegenzug können Beitrags-

zahler ihre Einzahlungen in die Rentenkasse zunehmend 

vom steuerpflichtigen Einkommen absetzen. Im Jahr 

2017 liegt der abzugsfähige Anteil bei 84 Prozent, er 

steigt um zwei Prozentpunkte pro Jahr bis 2025. 

Damit keine Doppelbesteuerung der Rente vorliegt, 

müsse jeder Rentner wenigstens so viel an Rente 

steuerfrei erhalten, wie er zuvor an Rentenbeiträgen 

steuerpflichtig eingezahlt habe, so der Tenor des Bundes-

finanzhofs. Hierfür liegt die Feststellungslast beim 

Steuerpflichtigen.

Um im Veranlagungszeitraum der Rentenbesteuerung 

(Beginn der Rentenzahlung) nachweisen zu können, wie 

viel steuerpflichtige Rentenbeiträge eingezahlt worden 

sind, sollten heute schon die entsprechenden Belege,  

wie Einkommensteuerbescheide, Lohnsteuerbescheini-

gungen, Rentenbescheide und Sozialversicherungs-

Jahres meldungen gesammelt und aufbewahrt werden.
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Susann Hädrich  
Steuerberaterin



Hinter einer D&O-Versicherung verbirgt sich der Begriff 
einer Directors & Officers Versicherung. Diese Versiche-
rung ist eine Kombination aus Rechtsschutzversicherung 
und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Sie schützt 
den Geschäftsführer einer GmbH bei einem von ihm 
verursachten Vermögensschaden. 

Schnell kann man als Geschäftsführer etwas übersehen oder 
eine Entscheidung falsch treffen, die dann im Unternehmen 
zu einem Schaden führt und damit auch das Vermögen 
von Gesellschaftern oder Gläubigern schädigt. Wenn man 
dann als Geschäftsführer für seine Fehlentscheidung von 
den Gesellschaftern oder Gläubigern in Haftung genom-
men wird, kann es schnell um hohe Summen gehen und 
die eigene Existenz bedrohen. Diese Risiken können zum 
Teil durch eine D&O-Versicherung abgesichert werden, 
die von der GmbH für den Geschäftsführer abgeschlossen 
wird. 

Absicherung für  
den Geschäftsführer

Was zählt alles als Managementfehler? 
Darunter fallen neben Gesetzesverstößen auch 
Pflichtverletzungen und Fehlentscheidungen des 
Geschäftsführers; beispielsweise sind dies Fehlent-
scheidungen in Produktion und Einkauf, Verstöße 
gegen Marken- und Wettbewerbsrechte oder 
Überschreitung gesetzlicher Fristen.

Befristung von Arbeitsverhältnissen – Verlängerung 
Die Befristung von Arbeitsverhältnissen ist ein sinnvolles Mittel, um 
einen vorübergehenden Bedarf an Arbeitskräften vertraglich zu regeln. 
Weiterhin kann über die Befristung der Beginn des gesetzlichen 
Kündigungsschutzes, der nach einer Beschäftigungsdauer von sechs 
Monaten greift, hinausgeschoben werden.

Die Befristungsvereinbarung bedarf grundsätzlich der Schrift-
form und kann, sofern kein Befristungsgrund besteht, nicht 
vereinbart werden, wenn der Mitarbeiter bereits im Betrieb 
beschäftigt war.

Wichtig: Die Befristung ohne Sachgrund kann für höchstens 
zwei Jahre vereinbart werden.

Sie müssen die maximale Befristungsdauer jedoch nicht sofort 
ausschöpfen sondern können die zunächst vereinbarte Befristung 
von beispielsweise sechs Monaten maximal dreimal verlängern. 
Bitte beachten Sie, dass die Verlängerung der ursprünglichen Befris-
tung vor Ablauf der Befristung mit dem Arbeitnehmer schriftlich 
vereinbart werden muss.

Die Beitragshöhe ist meist abhängig 

vom Unternehmensumsatz und von 

der gewählten Versicherungssumme. 

Die GmbH kann den Beitrag als 

Betriebsausgabe steuerlich absetzen.

Übrigens:
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ZIVILRECHT

Emil Haubner 
Steuerberater



PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Wir gratulieren 
Fiona Zander zur bestandenen 
Bilanzbuchhalterprüfung.

Wir begrüßen 
unseren neuen Auszubildenden 
Dominik Entrich. Wir wünschen 
ihm viel Spaß und Erfolg.

Unsere Kanzlei-Spartaner haben wieder 
sportliche Höchstleistungen erbracht. Nach 
dem erfolgreichen Start beim Spartan Sprint im 
Münchner Olympiapark im April haben sie im 
Mai sogar die Steigerung Spartan Super (16 km, 
ca. 35 Hindernisse) in der Wiener Neustadt auf 
einem Militärgelände bezwungen. 

Während in München vor allem die vielen Ausflüge ins sehr kalte Nass 
eine Herausforderung waren, waren in Wien eher Stacheldrähte und 
meterdicker Schlamm ein Hindernis, von denen sich unsere tapferen 
Spartaner jedoch nicht aufhalten ließen und schließlich stolz ihre 
verdienten Medaillen in Empfang nehmen konnten. 

Neues von unseren 
Kanzlei-Spartanern

UNSER REZEPT

Sommerliche  
Radieserlsuppe

Zubereitung 

Die Radieserl waschen und vierteln. Die Zwiebel fein würfeln.  
Die Butter in einem Topf erhitzen und die Zwiebel darin anschwitzen. 
3/4 der Radieserl dazu geben und bei schwacher Hitze anschwitzen. 
Mit Gemüsebrühe ablöschen und bei geringer Hitze zehn Minuten 
kochen. Kurz vor Ende der Kochzeit die Wammerlscheiben in der 
Pfanne scharf anbraten. Die Suppe vom Kochfeld nehmen, Frisch-
käse, Schmand und die restlichen Radieserl hinzufügen und die 
Suppe pürieren. Nochmals erhitzen, aber nicht mehr kochen. 
Die Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken.  
Die Suppe auf die Teller verteilen, mit je zwei Scheiben 
Wammerl belegen und mit Kresse dekorieren. 

Wir wünschen einen Guten Appetit !

Zutaten für 4 Portionen
2 Bund Radieschen
1 mittelgroße Zwiebel
1 EL Butter
800 ml Gemüsebrühe
300 g Doppelrahmfrischkäse
4 EL Schmand
Salz & Pfeffer
8  dünne Scheiben  

geräuchertes Wammerl
Kresse zur Dekoration
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... ZUM SCHLUSS

Eine Inhaltsübersicht über die früheren Ausgaben unserer Kanzlei zeitung „ALLES WAS RECHT IST“ finden Sie  
auf unserer Homepage www.haubner-stb.de unter Informationen/Unsere Kanzleizeitung.

Do, 21.09.2017
Investitionen richtig vor
bereiten und präsentieren

Do, 19.10.2017
Berliner Testament  –  
noch zeitgemäß?

Do, 16.11.2017
Steuern sparen bis  
zum Jahreswechsel

SEMINAR
TERMINE 
2017

Bleiben Sie fit mit uns !

Die Seminare finden jeweils um 18 Uhr in unserer Kanzlei statt. 
Wir bitten um telefonische Anmeldung unter Telefon 080 61/49 04 0



KONTAKT

Haubner • Schäfer & Partner
Eugen-Belz-Straße 13 
83043 Bad Aibling 
Telefon 080 61/49 04 0 
Telefax 080 61/49 04 24 
kanzlei@haubner-stb.de

www.haubner-stb.de 
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