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Liebe Leserinnen und Leser,

sicher beschäftigen Sie sich als Unternehmer täglich mit der Frage, ob und wo Sie  
Ihr Unternehmen optimieren können. Eine Optimierung ist immer sinnvoll – sei 
es um Prozesse zu verschlanken, Absprachen effektiver zu gestalten, Potentiale 
auszuschöpfen oder um die Kosten generell überschaubar zu halten. 

Meine Erfahrung als Steuerberater ist, dass sicher auch Sie auf einem Schatz sit-
zen: auf einem Datenschatz. Mit seiner Hilfe könnten Sie Ihre Buchhaltung opti-
mieren. Ob Personal-Management-System, Faktura-Software, Payment Service 
Provider oder Factoring-Gesellschaften – sie alle erheben Ihre Daten, welche 
Sie auch anderweitig nutzen können. Das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen. 
Schnittstellen sind entweder ungenutzt vorhanden oder können bei den Herstel-
lern als Modul hinzugebucht werden. Gerne prüfen wir, wie Ihre vorliegenden 
strukturierten Daten für die Buchhaltung aufbereitet und importiert werden kön-
nen. Lassen Sie uns gemeinsam feststellen, wo Ihr Datenschatz liegt und diesen 
zusammen bergen.

Ihr Frederic Veit und RTS
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* Bei den Krankenkassen 
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Abgabetermin für die 
Beitragsnachweise. Diese 
müssen spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit an 
die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden: am 
26.10.22 bzw. am 28.11.22.
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»Das Wissen ist ein 
Schatz, aber dessen 

Ausübung ist der 
Schlüssel dazu.« 

– Thomas Fuller

Oktober 2022



Die meisten Erbschaften beschränken sich leider nicht 
auf den bloßen Geldzugang auf dem Konto der Nachfah-
ren. Schon so mancher Erbe musste erst einmal selbst in 

die Tasche greifen, um die finanziellen Verhältnisse des Verstor-
benen zu regeln und dessen Nachlass zu klären. Dabei kamen 
eventuell auch Schulden des Erblassers zum Vorschein. Nicht 
zuletzt löst der Erbfall selbst Kosten aus, wie beispielsweise die 
Beerdigung. Betroffene stellen sich daher die Frage, ob sie die-
se Kosten geltend machen können. 

Grundsätzlich gilt: Kosten können unter Umständen dann gel-
tend gemacht werden, wenn Erbschaftsteuer anfällt. Diese fällt 
an, wenn das Erbe die Freibeträge übersteigt. Die Freibeträge 
betragen z. B.:
 » 500.000 Euro zwischen Ehegatten
 » 400.000 Euro im Verhältnis eines Elternteils zu einem Kind
 » 20.000 Euro zwischen fremden Dritten 

Kosten, die in Verbindung mit einer Erbschaft 
anfallen, können unter bestimmten Voraus-
setzungen die Erbschaftsteuer mindern. 
Entscheidend dabei ist, dass ein unmit-
telbarer inhaltlicher und zeitlicher Zusam-
menhang zum Nachlassfall besteht. Dies 
ist im Einzelfall zu prüfen. Grob wird in drei 
verschiedene Kostenarten unterteilt, die 
im Zusammenhang mit einer Erbschaft an-
fallen. So gibt es die:

Nachlassverbindlichkeiten  
Bei diesen Kosten gilt die „Fußstapfentheorie“, d. h., der 
Erbe oder die Erbengemeinschaft nimmt die rechtliche Stellung 
des Erblassers ein. Insbesondere fallen hier die Schulden des 
Erblassers darunter, aber auch Mietzahlungen bis zur Kündi-
gung der Wohnung, Arzt- und Krankenhauskosten, Versicherun-
gen, Strom, Wasser, Gas bis zur Vertragskündigung. 

Nachlassregelungskosten (als Unterfall der Nachlassverbind-
lichkeiten) Hier sind insbesondere Kosten zu verstehen, die im 
Zusammenhang mit der Regelung des Nachlasses anfallen. Die 
Anerkennung der Geltendmachung dieser Kosten ist oft umstrit-
ten.

Erbfallkosten  
Hierunter fallen insbesondere die Kosten für Beerdigung und 
Grabpflege. Ohne Nachweis kann hierfür ein Pauschbetrag von 
10.300 Euro angesetzt werden.

Der Bundesfinanzhof entschied zuletzt in einem Fall, dass Auf-
wendungen für eine Haushaltsauflösung sowie Steuerbera-
tungskosten im Rahmen der Abwicklung des geerbten Vermö-
gens absetzbar sind. 

Eine Tochter, die Alleinerbin ihres Vaters, hatte beides in ihrer 
Erbschaftssteuererklärung angesetzt. Die Steuerberatungskos-
ten fielen bei der Erstellung von Nacherklärungen an, da der Va-
ter seine Schweizer Kapitalerträge zuvor nicht angegeben hatte. 
Außerdem waren der Erbin Kosten bei der Haushaltsauflösung 
und Räumung der Eigentumswohnung ihres Vaters entstanden.
Das zuständige Finanzamt berücksichtigte bei seiner Festset-
zung der Erbschaftsteuer zwar die Einkommensteuerschulden 

einschließlich der Hinterziehungszinsen. Die von der Tochter 
geltend gemachten Steuerberatungskosten und ihre Aufwen-
dungen für die Regelung des Nachlasses des Vaters erkannte 
es nicht an. 

Worauf es für die Einstufung als Kosten im Rahmen der 
Nachlassregelung ankommt
Nach Einschätzung des Bundesfinanzhofs fallen sowohl die 
Steuerberatungskosten, als auch die Aufwendungen für Räu-
mung und Haushaltsauflösung unter die Nachlassverbindlich-
keiten. Dabei fassen die Richter den Begriff der Nachlassrege-
lungskosten weit. So zählen hierzu alle Aufwendungen, die bei 
der tatsächlichen und rechtlichen Festlegung des Nachlasses 
anfallen. Außerdem fallen hierunter Kosten der Bewertung 
und Ausgaben, die Erben tätigen, um in den Besitz der ihnen 
zustehenden Güter zu kommen. Entscheidend dabei ist, dass 

alle Kosten in einem engen zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang mit der Erbschaft anfallen. Damit 

grenzen sie sich klar zu Aufwendungen ab, die 
erst später bei der Verwendung und Verwal-

tung des Nachlasses entstehen.

In vorliegendem Fall zählten die Kos-
ten für den Steuerberater zweifelsfrei 
zu den Nachlassregelungskosten und 
waren damit absetzbar. Die Beratung 

war erforderlich, um steuerlichen Ver-
bindlichkeiten aus dem Erbe zu klären. 

Unerheblich ist, dass sich die Erbin aus 
freien Stücken entschlossen hat, steuerli-

che Beratung hinzuzuziehen.  Auch die Haus-
haltsauflösung sei nötig gewesen, um den Umfang des 

tatsächlichen Nachlasses überhaupt feststellen zu können.  

Zu unterscheiden ist demnach zwischen den Kosten für die 
Nachlassregelung, die im Rahmen der Erbschaftsteuererklärung 
geltend gemacht werden können und den Kosten für die Nach-
lassverwaltung, die bspw. mit einer anschließenden Verwer-
tung des Nachlasses entstehen, diese wären nicht abziehbar. 
Die Grenzen können fließend sein.

Unsere Empfehlung an Sie lautet daher:
Wenn Sie zu Lebzeiten ein größeres Vermögen aufgebaut 
haben, sollten Sie sich rechtzeitig mit dem Thema Nach-
folge auseinandersetzen. Vor allem wenn aufgrund der 
Nachlasshöhe mit Erbschaftsteuer für die Erben gerechnet 
werden kann. Sie sollten dann darüber nachdenken Freibe-
träge auszunutzen, indem Sie Vermögen bereits frühzeitig 
übertragen. Im Abstand von zehn Jahren leben die Frei-
beträge dann wieder auf und machen erneut steuerfreie 
Übertragungen möglich.
Ist der Erbfall eingetreten, gibt es ebenfalls Möglichkei-
ten, die Erbschaftsteuer zu reduzieren, indem bspw. oben-
genannte Kosten geltend gemacht werden. Auch ein 
Vermächtnis, ein Pflichtteil oder zu erfüllende Auflagen 
mindern die Erbschaftsteuer. Ist die Ehegattin bspw. im Tes-
tament (häufig in Form des Berliner Testaments) als Allein-
erbin benannt, so dass die Kinder erst nach dem Tod der 
Mutter erben, kann es ratsam sein, dass diese den Pflicht-
teil geltend machen, um so Freibeträge des Vaters auszu-
nutzen, die ansonsten nicht zum Zuge kämen.

 Steuerrecht: Céline Koch, RTS Stuttgart

Nachlass und Erbschaftsteuer: Welche Kosten Erben geltend machen können
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GmbH online Gründen ohne Gang zum  
Notar – geht das?

In weiten Teilen: ja, denn der Gesetzgeber hat mit Ein-
führung des Gesetzes zur Umsetzung der Digitalisie-
rungsrichtlinie (DiRUG) das Gesellschaftsrecht verfah-

rensrechtlich modernisiert und nun die „Online-Gründung einer 
GmbH“ eingeführt.

Wie läuft das „notarielle Online-Verfahren“ ab?
Es läuft dem Grunde nach ganz ähnlich wie ein Beurkundungs-
termin beim Notar vor Ort – allerdings nur eben in einer Vi-
deokonferenz – ab. Für die Durchführung dieses Termins wird 
jedoch nicht ein gängiger Anbieter wie Microsoft Teams oder 
Zoom genutzt, sondern ein System der Bundesnotarkammer. 
Nutzer benötigen jedoch keine besondere Hardware, ähnlich 
wie bei den anderen Anbietern.

Zu Beginn des Online-Termins müssen die Beteiligten durch 
den Notar identifiziert werden. Um Identitätstäuschung zu 
verhindern und ein rechtssicheres Verfahren zu ermöglichen, 
müssen sich die Beteiligten mit sogenannten eID ausweisen. 
In einem zweiten Schritt wird das Lichtbild aus dem elektro-
nischen Ausweis ausgelesen und durch den Notar mit dem Er-
scheinungsbild der Beteiligten verglichen.

Nach Verifizierung der Beteiligten erfolgt die Verlesung der no-
tariellen Urkunde. Ergänzt wird im Online-Verfahren die Verle-
sung durch Einspielen des Vertragstextes in einem separaten 
Fenster. Wie beim klassischen Vor-Ort-Termin können in dieser 
Phase offene Fragen geklärt und ggf. Änderungen an dem Ver-
tragstext vorgenommen werden. Die handschriftliche Unter-
schrift wird im Online-Verfahren durch eine sog. qualifizierte 
elektronische Signatur ersetzt. 

Welche notarielle Verfahren können nun online durchgeführt 
werden, welche nicht?
Videobeurkundungen sind zulässig bei der Gründung einer 
GmbH oder einer UG (haftungsbeschränkt), wenn die Einlagen 
auf das Konto der Gesellschaft eingezahlt werden (sog. „Bar-
Gründung“). Darüber hinaus können notarielle Online-Beglau-
bigungen in Bezug auf Anmeldungen zum Handelsregister, 
zum Partnerschaftsregister sowie zum Genossenschaftsregister 
durchgeführt werden. Nach Ansicht des Gesetzgebers, sollen 
komplexere Themen wie beispielsweise die Sachgründung ei-
ner GmbH oder kapitalwirksame Satzungsänderung erst nach 
einer einjährigen Testphase zum 1. August 2023 zugelassen 
werden. 

Entstehen durch das Online-Verfahren zusätzliche Gebühren?
Ja – eine Beurkundung kostet beispielsweise 25 Euro und ein  
Beglaubigungsverfahren acht Euro. 

Kann ich das Online-Verfahren bei jedem in Deutschland an-
sässigen Notar durchführen?
Nein. Notare dürfen in einem notariellen 
Online-Verfahren nur tätig werden, wenn 
sie für dieses auch örtlich zuständig sind.  

Vollständigen Artikel lesen:

Ein Dauerbrenner – wann kann man Kosten für Klei-
dung steuerlich geltend machen? Wir berichteten zu-
letzt in 2019 und kamen zu dem Ergebnis: Typische 

Berufskleidung kann steuerlich geltend gemacht werden, 
wenn deren private Nutzung nahezu ausgeschlossen ist, 
weil sie
 » als Arbeitsschutzkleidung auf die jeweils ausgeübte 

Berufstätigkeit zugeschnitten ist oder 
 » nach ihrer z. B. uniformartigen Beschaffenheit oder 
 » dauerhaft angebrachten Kennzeichnung durch Firmen-

emblem, privat nicht genutzt werden kann.

Bestenfalls sollten Sie die Kleidung auch in Berufsklei-
dungsfachgeschäften erwerben. Trotz der vermeintlich 
eindeutigen Regelung befasste sich der Bundesfinanzhof 
erneut mit dem Thema: Der Kläger war selbständiger Trau-
erredner und Trauerbegleiter. Außerdem war seine Ehefrau 
bei ihm angestellt. 

Das Ehepaar machte bei der Gewinnermittlung Aufwendun-
gen für die Anschaffung, Änderung, Reparatur und Reini-
gung von Kleidung (u. a. Anzüge, Hemden, Röcke, Kleider, 
Mäntel, Blusen, Pullover etc.) als Betriebsausgaben geltend. 
Ihr Argument lautete: die Kleidung sei im Hinblick auf Farbe, 
Menge und Qualität für die berufliche Tätigkeit angeschafft 
worden. Das zuständige Finanzamt sowie das Finanzgericht 
erkannten diese Betriebsausgaben nicht an.

Auch der BFH lenkte nicht ein und blieb bei seiner Haltung: 
ein steuerlicher Abzug für bürgerliche Kleidung ist auch 
dann ausgeschlossen, wenn diese bei der Berufsausübung 
getragen wird. Für einen Abzug kommt nur „typische Be-
rufskleidung“ in Betracht, wie im ersten Absatz erwähnt. 
Um seine Haltung zu untermauern, konkretisierte er jedoch 
seine Grundsätze zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von Auf-
wendungen für bürgerliche Kleidung.
 » Betriebsausgaben sind grundsätzlich abziehbar, wenn 

sie durch die Einkünfteerzielung veranlasst sind. 
 » Dabei sind jedoch lediglich Aufwendungen für typische 

Berufskleidung als Werbungskosten oder Betriebsaus-
gaben zum Abzug zugelassen.

 » Als typische Berufskleidung gelten nur Kleidungsstü-
cke, die nach ihrer Beschaffenheit objektiv nahezu 
ausschließlich für die berufliche Nutzung bestimmt und 
geeignet sowie wegen der Eigenart des Berufs nötig 
sind.

Demnach sind Kleidungsstücke die als „bürgerliche Klei-
dung“ – quasi im Alltag, genutzt werden können keine typi-
sche Berufskleidung.

Übrigens: Wenn Sie die konkreten Kleidungsstücke ohne 
die beruflichen Gründe überhaupt nicht angeschafft hät-
ten, bzw. die Kaufpreise infolge der beruflichen Gepflo-
genheiten besonders hoch sind, ist dies leider ebenfalls 
unerheblich. Der Trauerredner konnte daher seine Klei-
dung nicht als Betriebsausgaben abziehen.

 

Wann sind Kosten für Kleidung steuerlich 
absetzbar?

 Information: Carl Dieterich, RTS Stuttgart #02 #03 Fallbeispiel Céline Koch, RTS Stuttgart



 

 

Steuerberater Rolf Me-
gerle hat sich gemeinsam 

mit seinem Team zum 1. 
September 2022 der RTS-

Gruppe angeschlossen. Mit 
diesem Entschluss geht er den 

ersten Schritt seiner Nachfolgerege-
lung. Der Steuerberater wird in der Übergangszeit von 
mindestens zwei Jahren als Standortleiter aktiv sein. Wir 
freuen uns über den Zuwachs und heißen das Team der 
RTS Künzelsau herzlich willkommen. 

RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG 
Egerlandweg 3 · 74653 Künzelsau
Tel.: +49 7940 983690 · kuenzelsau@rtskg.de

Neuer Standort 
in Künzelsau 
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 Kurz notiert     

Am 1. September durften 
wir knapp 40 neue Auszu-

bildende und duale Studen-
ten RTS-weit begrüßen. Wäh-

rend der Azubibegrüßungswoche 
in Stuttgart haben die Neuankömm-

linge verschiedene Schulungen und Trainings absolviert 
(EDV Schulung, Buchführungsschulung, Kommunikations-
training). Außerdem standen  verschiedenste Teambuil-
ding-Maßnahmen wie beispielsweise einem Ausflug in 
einen Escape-Room mit anschließendem gemeinsamen 
Abendessen auf dem Stundenplan. So konnte sich die 
Auszubildenden und Studenten besser kennenlernen. Wir 
wünschen allen einen guten Start und freuen uns über 
die neue Generation zukünftiger Steuerexperten. 

Die beiden Freiburger Kanzleien „Steuerkanzlei Waßmer“ 
und „RTS Freiburg“ haben zum 1. August 2022 ihren Zu-
sammenschluss kundgetan. Im Juli 2022 hatte Heinz Waß-
mer (WP/StB) bereits seine Kunden darüber informiert. In 
dem Schreiben nannte er seine gesundheitliche Situation 
als Hauptgrund für diesen Entschluss. Sein siebenköpfiges 
Team aus Steuerexperten wird zum Ende des Jahres in die 
Büroräume der RTS Freiburg ziehen – alle Arbeitsplätze 
bleiben somit erhalten. Auch die Mandate werden lücken-
los übernommen.

„Ich freue mich über diese Lösung und die neue Perspek-
tive, die ich meinem Team somit bieten kann. Mit Stefan 
Wacker habe ich einen jungen, sehr qualifizierten Kolle-
gen gefunden. Meine Mandanten und Kollegen sind bei 
RTS gut aufgehoben.“ äußerte sich Heinz Waßmer. Die 
Steuerkanzlei Waßmer berät schwerpunktmäßig Architek-
ten, Ärzte, EDV/Software-Spezialisten sowie Dienstleister 
– ähnlich wie RTS.

Stefan Wacker (WP, StB), Kanzleileiter der RTS, freut sich 
über den Anschluss der Kollegen: „Gemeinsam mit Herrn 
Waßmers Team werden wir seine Mandanten weiter voll-
umfänglich betreuen und sein Lebenswerk weiterführen. 
Die Kollegen in der Bötzinger Straße freuen sich ebenfalls 
auf die neuen Kollegen.“ Stefan Wacker selbst wurde am 
3. August 2022 zum Wirtschaftsprüfer bestellt. Er führt nun 
ein 17-köpfiges Team. Kollege Heinz Waßmer wird ihm 
über eine gewisse Zeit noch beratend zur Seite stehen.

Freiburg: Zusammenschluss der Steu-
erkanzlei Waßmer und RTS Freiburg 

RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG 
Bötzinger Straße 36 · 79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 7940 983690 · freiburg@rtskg.de

Startschuss für  
den Ausbil-

dungsjahrgang 
2022
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