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Diese Grundsätze haben wir vor einiger Zeit zusammen 
mit unseren Mitarbeitern ausgearbeitet und für unsere 
Kanzlei verbindlich beschlossen. Im Prinzip alle diese 
Grundsätze haben wir umgesetzt, als beim diesjährigen 
Bäderlauf (Halbmarathon zwischen Bad Aibling und Bad 
Feilnbach) nahezu ein Viertel der Belegschaft im Namen 
unserer Kanzlei gestartet ist.

Damit haben wir gemessen an der Teilnehmerzahl die 
meisten Laufclubs in der Gegend in den Schatten gestellt. 
Ein solches Engagement macht mich stolz und erfüllt 
mich mit Freude. Deshalb ist es mir ein Anliegen, mich 
im Namen der Kanzleileitung zum ersten Mal an dieser 
Stelle für dieses Engagement und insgesamt für die gute 
Zusammenarbeit während des ganzen Jahres bei unserer 
Belegschaft zu bedanken.

Selbstredend wurde die Mehrzahl der in diesem Heft 
enthaltenen Beiträge von unseren Mitarbeitern verfasst 
und dies (so hoffe ich zumindest) freiwillig und gerne. 
Ohne auf Einzelheiten eingehen zu wollen, wünsche ich 
Ihnen beim Lesen dieser Artikel viel Spaß, wünsche Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest verbunden mit einem guten 
Rutsch ins neue Jahr und freue mich über jede Einladung 
zu einem Rinderfilet an Whiskeyrahmsauce (Seite 11).

Ihr Manfred Meixner

Was wir anfangen, bringen wir zügig und gewissenhaft zu Ende.

Wir sind mutig und umsichtig.

Wir unterstützen uns gegenseitig.

Wir sind engagiert und zuverlässig.

Wir sorgen für Freude bei uns und bei unseren Mandanten.

Lieber Leser,
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Abgabe der 

Einnahmen-Überschussrechnung 

Bisher durfte die Einnahmen-Überschussrechnung 

bei Betrieben mit einem Gewinn von unter 17.500 

Euro noch in Papierform beim Finanzamt einge-

reicht werden. Mit dem Jahreswechsel fällt diese 

Regelung nun weg.  

Ab dem Veranlagungsjahr 2018 muss die Anlage 

EÜR der Einkommensteuererklärung zwingend 

elektronisch an das Finanzamt übermittelt werden.  

Wie alle Jahre wieder beinhaltet der Jahreswechsel 
Änderungen im Steuerrecht. Zwar stehen zum Redakti-
onsschluss unserer Zeitung leider nicht alle Änderungen 
fest. Nachfolgend stellen wir Ihnen aber die wichtigsten 
Änderungen, die in 2018 definitiv auf Sie warten, vor. 

Alle Jahre wieder –  
Änderungen ab 2018

Abschreibung von  
Geringwertigen Wirtschaftsgütern ab 2018 Grundsätzlich müssen Gegenstände des Anlagevermögens  über die Nutzungsdauer verteilt abgeschrieben werden. Für sogenannte Geringwertige Wirtschaftsgüter gelten Ausnahmeregelungen:

•  bis 200 Euro netto (bisher: 150 Euro netto) kann das Wirtschaftsgut einfach als Betriebsausgabe / Werbungs- kosten abgesetzt werden, ohne dass eine Erfassung im Anlagenverzeichnis erforderlich ist.
•   Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung: Bis zu einem Nettoanschaffungspreis von 800 Euro (bisher 410 Euro) können die Kosten voll im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden. 
oder

•  Einstellung in den Sammelposten: 
Alternativ zur Sofortabschreibung können die Gering-wertigen Wirtschaftsgüter auch einem Sammelposten zugeführt werden. Der Sammelposten des jeweiligen Jahres wird dann gleichmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.  Die Wertgrenze für das einzelne Wirtschaftsgut beträgt unverändert 1.000 Euro netto.  
Achtung: Die Entscheidung, ob die Sofortabschreibung für die einzelnen Geringwertigen Wirtschaftsgüter oder die Sammelpostenregelung angewandt wird, muss einheitlich für das gesamte Wirtschaftsjahr getroffen werden.

Künstlersozialabgabe ab 01.01.2018:

In der ersten Ausgabe unserer Kanzleizeitung für 2017 
hatten wir Ihnen das Thema Künstlersozialkasse genauer 
vorgestellt.

  Bis zum 31.03.2018 sind die gesamten an selbständige 
Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte für das  
Jahr 2017 an die Künstlersozialkasse zu melden.

  Für 2017 müssen 4,8 % der Bemessungsgrundlage 
abgeführt werden.

Als Bemessungsgrundlage zählen alle geleisteten Entgelte 
(Gagen, Honorare, Tantiemen, Lizenzen, etc.) an selb-

ständige Künstler und Publizisten. Dazu gehören z.B. auch 
Telefonkosten, Fracht, Material oder Kosten für nicht-
künstlerische Nebenleistungen. 

Von der Abgabepflicht ausgenommen sind: 

✔ Zahlungen an juristische Personen (z.B. GmbH)

✔ Umsatzsteuer

✔ Urheberrechte (z. B. GEMA)

✔ Steuerfreie Aufwandsentschädigungen

✔ Steuerfreie Einnahmen („Übungsleiterpauschale“)

✔ Reisekosten

Gute Nachrichten: Für das Jahr 2018 gilt ein Abgabesatz von 4,2 %. Dieser ist damit in diesem Jahr wieder gefallen. 
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STEUERRECHT

Kathrin Eberhard 
Steuerfachangestellte

Tipp
Damit Sie von den neuen Wert-

grenzen profitieren, sollten Sie 

gegebenenfalls Anschaffungen  

erst in 2018 tätigen. !



Neues im Bauvertragsrecht
Ab 01.01.2018 gelten für neu abgeschlossene Bauverträge einige wesentliche Änderungen, die sowohl für den Handwer-
ker als auch für den Auftraggeber bedeutsam sind. Zu beachten ist, dass diese Neuregelungen nur für die Herstellung, 
Umbau und wesentliche Instandhaltungen von Bauwerken und Außenanlagen gelten.

Anordnungsrecht:

Künftig ist das Recht des Bauherrn geregelt, zumutbare 
Änderungen der Bauausführung oder zusätzliche Arbeiten 
verlangen zu können. Der Bauunternehmer kann jedoch 
die Ausführung der Arbeiten von der Zahlung eines 
Vorschusses auf die Nachtragsvergütung von bis zu 80 % 
der voraussichtlichen Mehrkosten abhängig machen. 

Fiktive Abnahme:
Neu ist weiterhin eine sogenannte Abnahmefiktion, 
wonach das Bauwerk trotz Vorliegen wesentlicher Mängel 
als abgenommen gilt, wenn sich der Besteller zu dem 
Abnahmeverlangen des Bauhandwerkers nicht äußert oder 
die Abnahme ohne Benennung konkreter Mängel verwei-
gert. Hierauf hat der Bauhandwerker bei Verbraucherver-
trägen ausdrücklich in Textform hinzuweisen. Besonders 
wichtig ist die Abnahme für die Beweislast. Nach erfolgter 
Abnahme trifft den Besteller die Beweislast für das Vorhan-
densein von Mängeln.

 Empfehlung für Bauhandwerker: Die Abnahme 
sollte mit angemessener Frist verlangt werden.

Außerordentliche Kündigung:
Ab 01.01.2018 ist im Gesetz das Recht zur fristlosen 
Kündigung des Bauvertrages ausdrücklich geregelt. Diese 
Kündigung muss grundsätzlich schriftlich erklärt werden 
(E-Mail und Fax genügen nicht).

Verbraucherbauvertrag:
Bauverträge mit privaten Auftraggebern können nur noch 
in Textform und nicht mehr mündlich geschlossen werden. 

Der Bauunternehmer hat zusätzlich vor Vertragsschluss 
eine ausführliche Baubeschreibung zu überreichen. Dies 
gilt nur dann nicht, wenn die Planungsvorgaben durch 
einen Architekten des Auftraggebers erarbeitet wurden.

Ohne Einverständnis des Bauherrn kann der Bauunterneh-
mer nicht mehr einseitig von dieser Baubeschreibung 
abweichen.

Widerrufsbelehrung:
Künftig hat jeder Verbraucher ein Widerrufsrecht von 14 
Tagen ab Widerrufsbelehrung. Für den Bauunternehmer 
ist daher eine korrekte Widerrufsbelehrung besonders 
wichtig. Unterlässt der Unternehmer die Widerrufsbeleh-
rung, kann der Verbraucher möglicherweise auch nach 
Baubeginn oder Fertigstellung den Bauvertrag widerrufen 
und schuldet dem Bauunternehmer dann nur Wertersatz, 
der im Zweifel deutlich niedriger als die vertraglich 
vereinbarte Vergütung ist.

Abschlagszahlung:
Ferner ist im neuen Bauvertragsrecht geregelt, inwieweit 
die Bauunternehmer Abschlagszahlungen verlangen 
können. Diese sind auf 90 % der vereinbarten Gesamtver-
gütung beschränkt. 

Unterlagen:
Schließlich kann der Verbraucher vom Bauunternehmer 
die Erstellung und Herausgabe von Planungsunterlagen 
verlangen. Dies gilt insbesondere auch für Unterlagen für 
die Genehmigungsplanung oder beispielsweise für öffentli-
che Förderungen.

Kaufvertragliche Vorschriften:

Künftig kann der Handwerker beim Kauf mangelhaften Materials vom Lieferanten neben neuem Material auch die Ein-  
und Ausbaukosten verlangen. Hierdurch wird das Nachbesserungsrisiko vom Handwerker auf den Lieferanten der Baustoffe 
verlagert. Derzeit nicht geklärt ist, in welchem Umfang das Recht durch allgemeine Geschäftsbedingungen des Baustofflie-
feranten eingeschränkt werden kann. Unter Kaufleuten ist auch die sofortige Rügepflicht gemäß § 377 HGB zu beachten.
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ZIVILRECHT

Kai Schäfer  
Rechtsanwalt



Modernisierung des  
Besteuerungsverfahrens
In einer Zeit des fortschreitenden technischen und digitalen Wandels ist es erforderlich, den Steuervollzug zukunftsfest 
zu machen. In diesem Zuge soll das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens bürokratische Belastungen 
abbauen und der Digitalisierung gerecht werden. 

 Das Gesetz trat zwar bereits am 01.01.2017 in Kraft, jedoch greift eine Vielzahl der Neuerungen erst ab dem  
Veranlagungsjahr 2018. 

Das Gesetz schafft hierfür die notwendigen Rahmenbedingungen, die den Steuervollzug einfacher, schneller und 
effizienter gestalten sollen. Als wesentlichste Änderungen sind hierbei die verlängerten Steuererklärungsfristen, die 
elektronische Übermittlung von Steuerdaten und deren automationsgestützte Verarbeitung sowie der Verspätungszu-
schlag zu nennen. Im weiteren Verlauf stellen wir Ihnen die wichtigsten Neuerungen dar:

Nicht beratene 
Steuerpflichtige

Beratene 
Steuerpflichtige

Steuererklärungen bis zum  
Jahr 2017

31.05. (des 
Folgejahres) 

31.12 (des 
Folgejahres)

Beispiel: Steuererklärung 2017 31.05.2018 31.12.2018

Steuererklärungen ab dem  
Jahr 2018

31.07. (des 
Folgejahres)

28.02. (des 
Folgejahres)

Beispiel: Steuererklärung 2018 31.07.2019 28.02.2020
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STEUERRECHT

Verena Märzendorfer 
Steuerberaterin

Verlängerte Abgabefristen für 
Steuererklärungen:

Die Fristen zur Abgabe einer Steuererklärung werden um 
zwei Monate verlängert. Diese Neuregelung ist jedoch erst 
für Steuererklärungen ab dem Jahr 2018 anzuwenden. Dies 
bedeutet, dass Sie Ihre Steuererklärung für das Jahr 2017 
noch nach alter Rechtslage abzugeben haben. Im Einzel-
nen ergeben sich hieraus folgende Abgabefristen, die unter 
anderem auch dahingehend zu unterscheiden sind, ob die 
Erklärung unter Mitwirkung eines Steuerberaters erstellt 
wird:  

Die sogenannte „Vorabanforderung“ stellt - im Beratungs-
fall - eine Ausnahme zu diesen Fristen dar. Hierbei 
verpflichtet eine Aufforderung des Finanzamtes zu einer 
vorzeitigen Abgabe der Steuererklärung mit einer Erklä-
rungsfrist von vier Monaten. 

Verspätungszuschlag:

Kommt der Steuerpflichtige seiner Verpflichtung zur Abgabe 
einer Steuererklärung nicht bzw. nicht fristgerecht nach, so 
wird ein Verspätungszuschlag festgesetzt. Die umfassenden 
Änderungen zum Verspätungszuschlag greifen erst für 
Steuererklärungen ab dem Jahr 2018. Hierbei handelt es sich 
nunmehr um eine Muss-Vorschrift. Das bedeutet, dass bei 
Verstößen gegen die Abgabefristen ein Verspätungszuschlag 
zwingend festzusetzen ist und das Finanzamt hier keinen 
Entscheidungsspielraum mehr hat. 

Mit den Änderungen wird die Höhe des Verspätungszu-
schlags (0,25% der verbleibenden Steuer je angefangenem 
Monat) einschließlich eines Mindest-Verspätungszuschlags 
(25 Euro pro angefangenem Monat) gesetzlich vorgegeben. 
Der Verspätungszuschlag betrifft jedoch nur Steuerpflichtige, 
die Steuern nachzahlen müssen. 

Automatisierungen:

Um der Digitalisierung Rechnung zu tragen, wurden 
diverse Änderungen eingeführt. Die bisherige Bearbeitung 
durch den Sachbearbeiter des Finanzamtes soll durch eine 
sogenannte automationsgestützte Bearbeitung weitestge-
hend abgelöst werden, wenn kein Anlass zu einer persönli-
chen Bearbeitung besteht. Zu diesem Zwecke prüft ein 
spezielles System die eingereichten Erklärungen nach 
Auffälligkeiten und Ungereimtheiten.  
Auch die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung 
von Daten durch beispielsweise den Arbeitgeber, Renten-
versicherungsträger, Krankenversicherungen und Banken 
wurden einheitlich geregelt. 

Einreichung von Belegen:

Eine weitere Neuregelung ist, dass bestimmte Belege (zum 
Beispiel Spendenbescheinigungen) nicht mehr mit Abgabe 
der Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht werden 
müssen, sondern nunmehr erst auf Aufforderung des 
Finanzamtes vorzulegen sind. Die Belege sind jedoch 
weiterhin aufzubewahren. 

Fazit:

Das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens 
zeigt, dass der Gesetzgeber sich dem digitalen Wandel 
anpasst. Wie die tatsächliche Umsetzung funktioniert, wird 
die Zeit zeigen. 



Allgemeines  
zur Kassenführung

In den gastronomischen Betrieben kommt es häufig vor, 
dass Barumsätze getätigt werden, die sich organisatorisch 
schlecht in das bestehende Kassensystem einbinden lassen. 
Dies kann der Fall sein, wenn der Gastronom beispielswei-
se auf Veranstaltungen außer Haus einen Verkaufsstand 
betreibt (Weihnachtsmärkte, Bürgerfeste, etc.) oder wenn 
beispielsweise bei schönem Wetter im Biergarten ein 
Selbstbedienungsbereich eingerichtet ist und der Gast 
direkt am Grill oder Ausschank bezahlt.

Hier stellt sich immer die Frage, ob diese Tageseinnahmen 
in die bestehenden Kassensysteme zugebucht werden 
müssen oder ob für diese Zwecke neben der elektroni-
schen Kasse eine eigenständige offene Ladenkasse betrieben 
werden kann.

Eine derartige offene Ladenkasse ist grundsätzlich zulässig. 
Der Unternehmer ist nicht verpflichtet für seinen Betrieb 
ein einheitliches Kassensystem einzusetzen. Er kann also 
jederzeit neben der elektronischen archivierbaren Kasse 
eine oder auch mehrere offene Ladenkassen benutzen. 
Diese offene Ladenkasse besteht in der Regel aus einer 
Geldkassette.

Für jede offene Ladenkasse ist am Ende des Tages ein 
handschriftlicher Kassenbericht mit fortlaufender Nummer 
zu führen. Der Kassenbericht dient zur Berechnung der 

Tageseinnahmen und unterliegt einem festen Berechungs-
schema, das folgendermaßen aussieht:

Der Kassenbericht wird in der Praxis häufig mit dem 
Kassenbuch verwechselt. Ein Kassenbuch kann aber in 
keinem Fall die Kassenberichte ersetzen.

Ein zusätzliches Zählprotokoll ist gemäß aktueller Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofes aber nicht erforderlich.
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GASTRONOMIE

Ralph Kammermeier 
Steuerberater

Hinweis:  Viele Unternehmer haben jetzt die Idee, dass sie für diese Zwecke die alten elektronischen Registrierkassen  
  verwenden könnten, welche die neuen Archivierungsvorschriften nicht erfüllen. Hierbei wird immer das  
  Argument vorgebracht, dass eigentlich ja nur eine offene Ladenkasse vorliegt und lediglich zur Sicherheit in  
  die Kasse eingetippt wird um die Einnahmen auch belegen zu können.

  Diese Art der Kassenführung ist nicht zulässig. Die alten elektronischen Kassen dürfen nicht mehr verwen- 
  det werden! Werden sie trotzdem eingesetzt, liegt ein schwerwiegender Buchführungsmangel vor und es  
  kann zu empfindlichen Zuschätzungen kommen.!

Kassenendbestand bei  
Geschäftsschluss (ausgezählt) 

Wareneinkäufe 
Geschäftsausgaben 
Privatentnahmen 
Sonstige Ausgaben (z.B. Geldtransit) 
Kassendbestand des Vortags

Kasseneingang 
Privateinlagen 
Sonstige Einnahmen (z.B. Geldtransit)

 Bareinnahmen (Tageslosung)



Kassennachschau 
und „Fiskalkasse“

Es ist gefühlt noch gar nicht so lange her, dass ab 
01.01.2017 die Übergangsvorschrift der Kassen hinsichtlich 
der elektronischen Archivierung ausgelaufen ist, da steht 
schon die nächste wesentliche Änderung im Bereich der 
Kassenführung vor der Tür.

Ab 01.01.2018 tritt die Kassennachschau in Kraft. Das 
bedeutet, dass ein Kassenprüfer des Finanzamts ohne 
Voranmeldung in den Betrieb kommen kann und die 
aktuellen Kassendaten auslesen darf.

Es ist davon auszugehen, dass die Finanzverwaltung die 
Möglichkeiten der Kassennachschau bereits ab 2018 
umfassend anwenden wird.

Es ist also spätestens ab 2018 dringend zu empfehlen, dass 
für jede einzelne Kasse die jederzeitige Kassensturzfähigkeit 

gewährleistet ist und dass Entnahmen aus der Kasse auch 
sofort durch Belege dokumentiert sind. Wenn der Unter-
nehmer Bargeld aus der Kasse nimmt um diverse Barausla-
gen zu tätigen, muss in jedem Fall diese Entnahme mit 
einem Eigenbeleg dokumentiert sein.

Ab 01.01.2020 wird die „Fiskalkasse“ Pflicht. Das bedeu-
tet, dass in jede elektronische Kasse eine zertifizierte 
technische Sicherheitseinrichtung eingebaut werden muss. 
Dies wird über einen fälschungs- und manipulationssiche-
ren Chip der Finanzverwaltung erfolgen, der sämtliche 
elektronischen Bewegungen der Kasse aufzeichnet und für 
das Finanzamt auslesbar bereithält.

Es gibt wieder eine Übergangsregelung bis zum 
31.12.2022, aber nur für Kassen, die die technischen 
Voraussetzungen für diese Erweiterung nicht enthalten. 
Um die Übergangsregelung zu erhalten, wird eine 
Bestätigung des Herstellers erforderlich sein, dass die Kasse 
nicht aufrüstbar ist.

Der Prüfer kommt in den Betrieb und muss sich im ersten 

Schritt noch nicht ausweisen. Er könnte beispielsweise als 

Gast die tatsächlichen Abläufe im Betrieb beobachten. 

Erst, wenn er konkret auf die Kassendaten zugreifen 

möchte, muss er sich als Finanzamtsprüfer ausweisen. 

Er wird anschließend die Kassendaten auslesen und den 

elektronischen Kassenbestand mit dem tatsächlichen 

Bargeldbestand in der Kasse per Kassensturz vergleichen.

Wenn der Prüfer hierbei nennenswerte Abweichungen 

feststellen sollte, kann er ohne vorherige Prüfungsanord-

nung unverzüglich in eine Betriebsprüfung übergehen.

In der Praxis könnte das beispielsweise so aussehen:

Beispiel:

Der Gastronom entnimmt 400,00 Euro aus der Kasse, weil 
er diverse betriebliche Besorgungen tätigen will und diese 
gleich bar begleichen möchte.  
Sollte nach diesem Vorgang eine Kassennachschau durchge-
führt werden, fehlen diese 400,00 Euro beim Kassensturz 
und werden als Fehler in der Kassenführung gewertet, wenn 
der Gastronom keinen Eigenbeleg über die entnommenen 
400,00 Euro zum Zeitpunkt der Entnahme des Geldes in 
die Kasse gelegt hat.
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Gefahr für das Unternehmen 
durch Pflichtteilsansprüche

Für viele Unternehmensinhaber stellt die Unternehmensnachfolge eine ganz wesentliche Herausforderung dar. Dennoch 
oder gerade aus diesem Grund können sich viele Unternehmer nicht rechtzeitig für eine geordnete Unternehmensüber-
gabe an die Kinder entscheiden.

Erfolgt die Übergabe des Unternehmens beim Tod des Unternehmers durch gesetzliche Erbfolge oder Testament, 
existieren häufig weitere pflichtteilsberechtigte Erben, die nicht am Unternehmen beteiligt werden. Wenn neben dem 
Firmenunternehmen nicht ausreichend sonstiges privates Vermögen vorhanden ist, gefährden Pflichtteilsansprüche der 
weichenden Erben unter Umständen den Firmennachfolger und damit das Unternehmen.

Pflichtteil

Nach dem Gesetz sind Pflichtteilsansprüche reine Geldfor-
derungen; die Höhe beträgt 50 % des gesetzlichen 
Erbanteils.

Viele Unternehmen verfügen über erhebliche Werte, 
insbesondere wenn Immobilien zum Betriebsvermögen 
gehören. In der Praxis ist dies oft ein großes Problem, 
insbesondere bei familiengeführten Hotel- und Gastrono-
miebetrieben, weil verhältnismäßig große Grundstücksflä-
chen mit einem hohen Verkehrswert dem Unternehmen 
zugeordnet sind. Ein dadurch bedingter hoher Unterneh-
menswert führt zu Pflichtteilsansprüchen in astronomischer 
Höhe, die den Firmennachfolger und das Familienunter-
nehmen im schlimmsten Fall existenzgefährend belasten. 

Um Pflichtteilsansprüche von vornherein zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, die Unternehmensübergabe bereits zu 
Lebzeiten des Unternehmers rechtzeitig umzusetzen, da 
bei richtiger Gestaltung Pflichtteils- bzw. Pflichtteilsergän-
zungsansprüche der anderen Familienmitglieder vermieden 
werden können. 

Pflichtteilsergänzungsanspruch

Ein Pflichtteilsergänzungsanspruch kann 10 Jahre lang – 
gerechnet ab der Schenkung – geltend gemacht werden. 

Bei der Übertragung ist unbedingt auf eine wirtschaftliche 
Ausgliederung des Unternehmens zu achten. Nur so kann 
verhindert werden, dass weichende Erben nach den 
Übertragungen einen sogenannten Pflichtteilsergänzungs-
anspruch auch länger als 10 Jahre geltend machen können.

Pflichtteilsverzicht

Eine weitere Möglichkeit, unerwartete Pflichtteilsansprü-
che zu vermeiden, ist der Pflichtteilsverzicht, den die 
weichenden Erben erklären können. Ein derartiger 
Pflichtteilsverzicht wird in aller Regel nur dann funktio-
nieren, wenn die betroffenen Familienmitglieder einen 
wirtschaftlichen Ausgleich erhalten. Dieser kann auch 
durch künftige Zahlungen aus den laufenden Erträgen 
erfolgen. Hierbei sind die steuerlichen Folgen zu beachten.

Durch rechtzeitige und richtige Gestaltung können Streitigkeiten über den Wert des Unternehmens und damit teure 
Sachverständigengutachten vermieden werden.

Tipp
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ERBEN UND SCHENKEN

Kai Schäfer  
Rechtsanwalt



Ein Pflichtteilsverzicht gegen Abfindungszahlung kann – in Abhängigkeit von der zeitlichen 
Abfolge – schnell zur Steuerfalle werden. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen dem Pflichtteils-
verzicht nach dem Tod des Erblassers und im Gegensatz dazu dem Pflichtteilsverzicht zu Lebzeiten 
des künftigen Erblassers: 

Staat belohnt die Pflege der Eltern durch die Kinder bei der Erbschaftsteuer

Vorsicht Steuerfalle:
Pflichtteilsverzicht gegen  
Abfindungszahlung

Wird nach dem Tod des Erblassers auf den Pflichtteil 
verzichtet und erhält der Verzichtende hierfür eine 
Abfindungszahlung, führt dies in der Regel zu keinen 
negativen steuerlichen Folgen. Für die Anwendung der 
Steuerklasse als auch des Freibetrags wird die Beziehung 
zwischen Verstorbenem und Pflichtteilsverzichtenden zu 
Grunde gelegt. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:

Hiervon abzugrenzen ist der Fall des Pflichtteilsverzichts 
gegen Abfindungszahlung zu Lebzeiten des künftigen 
Erblassers. Dies führt zu ungewollten steuerlichen Konse-
quenzen insbesondere im Hinblick auf Freibetrag, Steuer-
klasse und Steuersatz. Alternativ bietet sich ein Ausgleich 
durch den künftigen Erblasser an.
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Im Ergebnis wird zwar das Ziel „Pflichtteilsverzicht durch Sohn S“ erreicht, jedoch sind die 
steuerlichen Unterschiede in Abhängigkeit von der Ausgestaltung erheblich. 

    

 

Vater V lebt noch. Sohn S verzichtet im Falle des Todes 
von V auf die Geltendmachung seines Pflichtteils gegen-
über seiner Schwester T. S erhält von T eine Abfindung 
für diesen Verzicht in Höhe von 100.000 Euro.

Maßgeblich für die steuerliche Beurteilung ist das 
steuerlich „ungünstige“ Verwandtschaftsverhältnis 
zwischen S und T. Nach Abzug des Freibetrags 
zwischen Geschwistern von lediglich 20.000 Euro 
verbleibt ein zu versteuernder Betrag von 80.000 Euro. 
Dieser unterliegt mit der Steuerklasse II einem Steuersatz 
von 20%. Im Ergebnis ergibt sich eine Steuerbelastung 
für S in Höhe von 16.000 Euro. 

Vater V verstirbt. Seine Tochter T wird laut Testament 
Alleinerbin. Sein Sohn S verzichtet auf die Geltendma-
chung seines Pflichtteilsanspruchs und erhält hierfür als 
Abfindung 100.000 Euro von seiner Schwester T.

Für die steuerliche Beurteilung wird das steuerlich 
„günstige“ Verwandtschaftsverhältnis von Vater 
und Sohn herangezogen – und nicht das von Bruder 
zu Schwester. Die Abfindung in Höhe von 100.000 
Euro unterliegt der günstigsten Steuerklasse I und es 
greift der Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro.  
Im Ergebnis kommt es hier für S zu keiner 
Steuerbelastung. 
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Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil entschieden, dass Kinder trotz ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht für die Pflege 
ihrer Eltern einen Betrag bis zu 20.000 Euro steuerfrei erben können. Voraussetzungen hierfür sind:

•  Das Kind muss sich persönlich um die Eltern geküm-
mert haben. Eine lediglich finanzielle Unterstützung z.B. 
durch Übernahme der Kosten für eine Pflegekraft oder 
der Unterbringung in einem Pflegeheim scheidet aus. 

•  Die Betreuung muss regelmäßig und über einen 
längeren Zeitraum erfolgen. Eine nur kurzfristige oder 
gelegentliche Betreuung führt nicht zur Begünstigung.

•  Es muss eine Hilfebedürftigkeit der Eltern zum Beispiel 
aufgrund von Krankheit, Behinderung oder Alter 
bestehen. Es ist keine zwingende Voraussetzung, dass 
eine Pflegestufe oder ein Pflegegrad vorliegt. 

•  Pflege in diesem Sinne ist die Unterstützung und Hilfe 
bei der Körperpflege, der Ernährung, bei etwaigen 

Mobilitätseinschränkungen und der üblichen hauswirt-
schaftlichen Versorgung. 

•  Es ist nicht genau festgelegt, wie der Nachweis für diese 
Pflege erfolgen soll. In der Praxis soll „ein großzügiger 
Maßstab“ hierfür gelten. Bei Senioren ab dem 80. 
Lebensjahr bestehen grundsätzlich keine Zweifel an einer 
Pflegebedürftigkeit.

•  Gegebenenfalls kann auch ein höherer Betrag als der 
Freibetrag von 20.000 Euro bei der Erbschaftsteuer 
abgezogen werden. Hier sollte dann aber unbedingt ein 
„Pflegetagebuch“ unter Angabe der einzelnen Tätigkei-
ten und des erbrachten Zeitaufwands geführt werden. 
Für die Berechnung kann dann ein für die jeweilige 
Tätigkeit üblicher Stundenlohn zugrunde gelegt werden.

Fazit:
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Verena Märzendorfer 
Steuerberaterin

ERBEN UND SCHENKEN

!



Weitere Informationen und  

Anwendervideos finden Sie  

auch auf unserer Homepage  

 
  

unter dem Punkt  

D Kanzlei  

D Unternehmen Online

Sie wollen Ihre Buchführung zukünftig elektronisch bzw. 
über Internet mit uns abwickeln?

Als Mitglied der DATEV können wir Ihnen das Pro-
gramm Unternehmen Online anbieten. 

Hierbei wird die Zusammenarbeit von Mandant und 
Steuerberater optimiert. Alle Anwendungen werden über 
das Internet genutzt. Den Zugriff auf das Programm sichert 
die DATEV mit einem speziellen Sicherheitspaket. Mit 
Unternehmen Online tauschen Sie Daten und Belege 
mit uns als Steuerberater aus. 

Der Umfang der Funktionen von Einsteiger- bis Profilö-
sungen kann individuell gestaltet werden und wird genau 
auf Ihr Unternehmen abgestimmt. 

Sie können Ihr Auftragswesen sowie den Rechnungsein-
gang und Rechnungsausgang erfassen.

Die Belegübersicht und Belegablage ist bequem im 
Belegarchiv mit Bild wiederzufinden. Verschiedene 
Suchfunktionen erleichtern eine schnelle Übersicht.

Ihre Rechnungen können Sie aus dem Programm bezah-
len und an die Bank weiterleiten. Der Abruf der Bankkon-
toumsätze ist jederzeit möglich. Alle Belege bleiben in 
Ihrem Unternehmen, sodass Sie jederzeit Zugriff auf das 
Original haben.

Über das Internet haben Sie immer Zugang auf Ihre 
Belege und Auswertungen, egal wo Sie sich gerade 
befinden. Dieses revisionssichere elektronische Belegarchiv 
steht Ihnen jederzeit zur Vefügung.

Buchführung mit Zukunft

Weitere Vorteile von Datev Unternehmen Online:

Effizienz:  
Mit der Cloud-Anwendung lassen sich Zahlungen mit vorausgefüllten  
Zahlungsträgern vom digitalen Beleg erledigen, Kontoauszüge automatisiert 
kontrollieren sowie Lohnzahlungen freigeben.

Komfort:  
Originalbelege und Dokumente bleiben im Unternehmen. Dokumente  
der Personalwirtschaft, die für die Erstellung der Lohn- und Gehalts- 
abrechnung relevant sind, werden über die digitale Personalakte ausgetauscht  
und zentral abgelegt.

Alles im Blick:  
Rechnungseingänge und Rechnungsausgänge lassen sich unkompliziert verwalten.

Transparenz:  
Aussagekräftige und verschiedene Auswertungen sind schnell verfügbar.

Sicherheit:  
Der Austausch von Belegen, Dokumenten und Auswertungen mit der Kanzlei 
erfolgt über die zertifizierte DATEV-Cloud. Damit sind Ihre Daten vor fremdem 
Zugriff geschützt.

✔

✔

✔

✔

✔

www.haubner-stb.de 
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BUCHFÜHRUNG

Johanna Bernhofer  
Leiterin Finanzbuchhaltung



PERSÖNLICHES AUS DER KANZLEI

Wir begrüßen 
unsere neue Mitarbeiterin  
Frau Michaela Boxhammer.  
Sie unterstützt seit September  
unsere Lohnabteilung.

Sommerfest 
Auch heuer fand wieder unser traditio-
nelles Kanzleifest statt. Zwischen 
gemütlichem „Ratschn“ und allerlei 
kulinarischen Genüssen staunte so 
mancher auch über die verblüffenden 
Tricks unseres Zauberers.

Besonders gefreut haben wir uns über 
die zahlreichen kleinen Besucher, die 
beim Kinderschminken und der 
Edelsteinsuche sichtlich ihren Spaß 
hatten.

Rezept gefunden auf Chefkoch http://www.chefkoch.de/rezepte/701261172735942/Rinderfilet-an-Whiskeyrahmsauce.html

UNSER REZEPT

Rinderfilet an Whiskeyrahmsauce

Zutaten

1 Schalotte  
500 g Rinderfilet  
1 EL Butter zum Braten  
1 EL Senf, scharfer   
50 ml Whiskey   
1 EL Butter  
200 ml Kalbsfond  
2 EL Ketchup  
1 EL Worcestershiresauce  
¾ TL Tabasco  
150 ml Rahm  

Zubereitung 

Backofen auf 80° C vorheizen. Eine Gratinform 
darin aufwärmen. Die Schalotte schälen und fein 
hacken.

Das Rinderfilet rundum mit Salz und Pfeffer 
würzen. Butter in einer Pfanne auslassen. Das 
Fleisch von allen Seiten ca. 5 Min. (ein dickes 
Stück ca. 6 Minuten) scharf anbraten. Mit Senf 
einreiben und nochmal in der Pfanne wenden. 
Herausnehmen und sofort in die Gratinform 
geben. Im Backofen bei 80° C ca. 1 ½ bis 1 ¾ 
Stunden gar ziehen lassen. Den Bratensatz 
anschließend mit Whiskey auflösen und durch  
ein Sieb gießen.

1 EL Butter in der Pfanne schmelzen und die 
Schalotte darin andünsten. Mit dem aufgelösten 
Bratensatz und dem Kalbsfond ablöschen.

Ketchup, Worces-
tershiresauce und 
Tabasco beifügen  
und die Flüssigkeit 
auf knapp 75 ml 
einkochen lassen.

Den Rahm halb 
steif schlagen und 
vor dem Servieren unter 
die leicht kochende Sauce rühren, diese evtl. bei 
Bedarf pikant nachwürzen.

Das Rinderfilet in Scheiben schneiden, auf 
Tellern anrichten und die Sauce rundherum 
verteilen.

Bäderlauf 2017 
Gleich mit zwei Firmen-
staffeln ging unsere Kanzlei 
beim diesjährigen Bäderlauf 
an den Start. Die sportlichen 
Mädels Karin Linnerer, 
Esther Ulrich, Susann 
Hädrich und Christina 
Klieber vom Haubners Run Team sowie Fiona Zander,  
Theresa Neumeyer, Sara Janisch und Katharina Atzl vom Haubners Fun 
Team gaben auf der 21 Kilometer langen Strecke alles. Letztendlich war 
unser Chef Manfred Meixner, der dieselbe Strecke als Halbmarathon lief, 
dann doch ein bisschen schneller.
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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.

Wir wünschen einen Guten Appetit !



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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