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Wachstumsbremse Rohstoff

Die Wirtschaft erholt sich. Nach einem starken zweiten Quartal 2021 
mit 1,6 Prozent, wuchs die deutsche Wirtschaft auch im dritten Quar-
tal mit 1,7 Prozent deutlich. Doch es gibt auch Risiken: die Corona-
Delta-Variante und die nach wie vor gestörten Lieferketten. Die 
Industrie ist belastet von fehlenden Vor produkten und steigenden 
Rohstoffpreisen. In unserem Schwerpunktthema ab Seite 4 nehmen 
wir daher das Thema Rohstoffkosten unter die Lupe. Wir zeigen Ihnen, 
in welchen Fällen Sie Kosten weitergeben können und wann Sie das 
unternehmerische Risiko allein tragen müssen. 

Mittelstän dische Unternehmen müssen sich auf Änderungen ihrer 
Gesellschaftsverträge einstellen, wenn sie als Gesellschaft bürger-
lichen Rechts, offene Handelsgesellschaft oder Kommanditgesell-
schaft organisiert sind. Das neue Personengesellschaftsrecht tritt  
zwar erst zum 1. Januar 2024 in Kraft, die Weichen sind aber schon 
jetzt zu stellen (Seite 7).

In der Serie „Probesterben“ erfahren Sie ab Seite 8, welche Folgen es 
hat, wenn Sie Ihren Nachlass nicht geregelt haben, und was Sie tun 
können, um diesen schon zu Lebzeiten zu optimieren. Um Verträge 
geht es auch im Beitrag auf Seite 11: Viele Unternehmen versäumen es, 
die Arbeitsverträge ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zeit zu 
Zeit auf Aktualität zu prüfen. Im Streitfall kann das unangenehme Fol-
gen und Nach forderungen der Sozialversicherung nach sich ziehen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ihr  
Alexander Weigert
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Alexander Weigert 
Vorstand, Steuerberater und  
Wirtschaftsprüfer bei  
Ecovis in München

SCHWERPUNKT

Rohstoffpreise
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Was ist CrossFit?
CrossFit-Studios sind keine mit Geräten 
vollgestopften Fitnessstudios. Es gibt zwar 
Gewichte, Langhanteln oder Blackrolls, aber 
eben auch ganz andere Trainingsformen wie 
Rope-Climbs, also Seilklettern, Wallballs, 
wobei man riesige Medizinbälle gegen die 
Wand werfen und fangen muss, sowie Bur-
pees – aus dem Stand in den Liegestütz 
springen – oder Gymnastics-Übungen, zum 
Beispiel Reckturnen. 

Was für manche vielleicht nach Schulturn-
Horror klingt, ist für CrossFit-Begeisterte 
ein intensives Ganzkörpertraining. Die 
Trainingsmethode kombiniert Kraft- und 

Konditionstraining mit Elementen aus dem 
Gewichtheben, der Leichtathletik oder aus 
dem Turnen. 

Katrina Kopp, Benjamin Kohlbacher, Mar-
kus Lindinger und Markus Lohse sind vier 
CrossFit-Begeisterte aus Passau. Ihr Studio 
CrossFit Invincible haben sie im Novem-
ber 2019 eröffnet. Die Trainingsfläche ist 
700 Quadratmeter groß plus Verkaufsraum, 
Umkleiden, Duschen. „Ein Riesending“, 
sagt Katrina Kopp. Dass das nicht das ein-

Erfolgsgeschichte: Fitnessstudio CrossFit Invincible

Ganzkörper-Fitness
Im November 2019 gegründet, doch dann kam die Pandemie: Das Fitnessstudio CrossFit Invincible in Passau 

trotzt allen widrigen Umständen mit überzeugten Geschäftsführern und treuen Mitgliedern.

Foto links: Katrina Kopp (im violetten Dress) unterrichtet Dumbbell Snatches – auf Deutsch Kurzhantel – reißen. Dabei zieht man die Kurzhantel  
schnell Richtung Decke, während man gleichzeitig Knie und Hüfte streckt und sich auf die Fußballen stellt. 
Foto rechts: Das CrossFit-Invincible-Team Markus Lindinger, Katrina Kopp und Benjamin Kohlbacher (von links).
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Gegründet im November 2019. Zielgruppe 
sind Menschen von sechs bis 99 Jahren.  
Zum Einstieg gibt es eine kostenlose Probe-
woche. Mitglieder können ein Abo zwischen 
69 und 129 Euro pro Monat abschließen. 
 Firmen bieten ihren Mitarbeitern das 
 Training in Verbindung mit dem Gympass an. 
www.crossfitinvincible.de 

CrossFit Invincible Passau

zige Abenteuer werden sollte, war zum Zeit-
punkt der Gründung noch nicht klar. Denn 
dann kam die Pandemie. Im Sommer 2021 
sagte die 33-Jährige: „Die Hälfte unserer bis-
herigen Betriebszeit mussten wir schließen.“ 

Auf zwei Standbeine gebaut
Neben ihrer Begeisterung für CrossFit eint 
die vier Gründer aber noch etwas anderes: 
Alle vier sind selbstständig im Nebenberuf. 
„Die Öffnungszeiten des Studios machen 
das wunderbar möglich“, sagt Kopp, die als 
Business Development Managerin arbeitet. 
Benjamin Kohlbacher ist im Hauptberuf Kfz-
Mechatroniker, Markus Lindinger arbeitet 
als Verfahrenstechniker und Markus Lohse 
ist Head of Finance bei einem mittelständi-
schen Unternehmen. 

Neben den vier Chefs gibt es noch drei wei-
tere Trainer. „Und für alle Themen wie 
Finanzbuchhaltung und Löhne, die uns von 
unserem Kerngeschäft abhalten, haben wir 
unsere Steuerberaterin Eva Koller von 
 Ecovis“, sagt Katrina Kopp. Sie freut sich 
schon jetzt darauf, wenn sie wieder etwas 
mehr Planungssicherheit haben. „Die Unter-
stützung unserer Mitglieder während der 
Pandemie hat uns total überwältigt und uns 
angespornt, weiterhin Gas zu geben.“  

„Als Steuerberaterin 
 fasziniert mich die Energie 

der Gründer und als 
 Mitglied das Training.“

Eva Koller 
Steuerberaterin bei Ecovis in Passau
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SCHWERPUNKT

Preise für
Rohstoffe
Wann Sie Kosten 

weitergeben können

Fiedler, Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Bau- und Architektenrecht bei Ecovis in  
Rostock. Er betreut zahlreiche mittelstän-
dische Unternehmen aus der Baubranche, 
darunter auch Handwerker. Und er weiß: 
„Oft sind die Lieferengpässe das Problem 
und nicht die Preissteigerungen. Wer einen 
Dachstuhl baut, ist in diesen Zeiten froh, 
wenn er überhaupt das notwendige Holz 
bekommt.“

Gerade bei langfristigen Bauvorhaben 
sind die Preissteigerung bei Rohstoffen ein 
unternehmerisches Risiko. Das bestätigt 
Stefan Reichert, Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Bau- und Architektenrecht bei 
Ecovis in München. „Unternehmer sollten 
Schwankungen also bestenfalls bereits in 

Bei rund

422 
Milliarden Euro

lag 2020 das gesamte Bauvolumen  
in Deutschland.

Quelle: Statistisches Bundesamt

H olz und Dämmstoffe sind seit dem ver-
gangenen Jahr richtig teuer geworden. 

Auch bei Stahl, Kies oder Sand gab es Preis-
steigerungen. So verteuerte sich laut Statisti-
schem Bundesamt Konstruktionsvollholz im 
Mai 2021 um 83,3 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahresmonat (siehe Seite 6). Der Grund ist 
vor allem der anhaltende Bauboom weltweit. 
Und während erste Impferfolge die Hoffnung 
auf eine Erholung der Weltwirtschaft keimen 
lassen, ist ein Ende der knappen Marktver-
sorgung mit Rohstoffen nicht in Sicht. 

Preissteigerungen:  
Besser im Vorfeld berücksichtigen 
Sind die Preissteigerungen also einfach 
ein notwendiges Übel? „Ein bisschen muss 
man schon damit leben“, sagt Christian 
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Rohstoffpreise

Gestiegene Materialkosten:  
So können Sie damit umgehen
Bei zahlreichen Rohstoffen steigen seit Monaten die Preise. Das bringt Unternehmer  

immer wieder in schwierige Situationen, wenn sie die höheren Kosten an ihre Kunden weitergeben 
wollen. Was können sie tun, damit die gestiegenen Rohstoffkosten nicht ihre Gewinne fressen? 

 zurück zum Inhaltsverzeichnis4 ECOVIS info | 4.2021



„Planen Sie schwankende 
Rohstoffkosten immer 

bereits im Angebot ein.“
Stefan Reichert 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und 
Architektenrecht bei Ecovis in München

Holz weiterzugeben. „Das wird meist einver-
nehmlich geregelt“, sagt Fiedler und erläu-
tert: „Schließlich haben in der Regel beide 
Parteien ein Interesse daran, den Auftrag 
zu erfüllen.“ Wer dabei die besseren Karten 
hat, bestimmt meist der Markt, und dort sind 
momentan nicht nur die Rohstoffe knapp, 
sondern auch die Handwerker. 

Bauzeiten, Preisgarantien  
und Bindefristen nutzen
„Am besten aber ist es, es gar nicht erst zu 
Problemen kommen zu lassen“, rät Fied-
ler. Wer also beispielsweise Bauzeiten ver-
einbart, der kann Unstimmigkeiten bereits 
im Vorfeld vermeiden. So ist klar, für wel-
che Zeiten die Preise kalkuliert wurden und 
wann nachverhandelt wird.

Auch in die andere Richtung kann es sich 
lohnen, sich abzusichern. Hier sind theore-
tisch Preisgarantien in Richtung Lieferan-
ten denkbar. „Kleinere und mittelständische 
Betriebe sind aber meist nicht in der Markt-
position, um solche Garantien durchzuset-
zen“, gibt Reichert zu bedenken. Je knapper 
das Gut, desto schlechter stehen daher die 
Chancen, die Lieferanten hier an Zusagen 
zu binden. Dazu kommt, dass nur ausgewo-
gene Vertragsvereinbarungen im Fall eines 
Streits auch rechtsgültig sind. Das bedeu-

die Angebote einpreisen“, sagt Reichert. 
Denn nachträgliche und einseitige Ände-
rungen an bestehenden Verträgen sind 
ohnehin nicht möglich. Eine einfache Wei-
tergabe der gestiegenen Rohstoffkosten ist 
also ausgeschlossen. 

Augen zu und durch?  
Natürlich gibt es auch hier ein „Aber“. Bei-
spiel Dachstuhl: Will ein Bauherr entgegen 
der Verabredung erst ein Jahr später bauen, 
sind die Verzögerungen der Kundenseite 
geschuldet. Dann kann der Handwerker 
nachverhandeln, um die in der Zwischenzeit 
gestiegenen Kosten für das dafür benötigte 
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Preissteigerungen beim 
Baumaterial – Ihre Rechte?

Im Seminar zeigt Ecovis-Rechtsanwalt  
Stefan Reichert, wie Sie mit folgenden 
Themen umgehen:
•  Werkvertrag mit Festpreisen: Wie 

kann ich Preissteigerungen nachträg-
lich weitergeben?

•  Bauverzögerung und Baustopp:  
Was kann und was muss ich in diesen 
Fällen rechtlich tun?

•  Vertragsgestaltung: Wie kann ich 
 Preissteigerungen einbeziehen?

Wann? 9. Dezember 2021; 11 bis 12 Uhr
Zur kostenlosen  
Anmeldung geht es hier:  
www.ecovis.com/ 
online-seminare

ONLINE-SEMINAR

tet: Wenn jemand Preisgarantien verein-
bart, dann gelten diese natürlich auch für 
den Fall, dass die Rohstoffpreise fallen. 
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Preisgleitklauseln – gute Idee, 
schwierige Umsetzung
Auch Preissteigerungsklauseln können hel-
fen, künftigen Preissteigerungen bei Roh-
stoffen nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. 
Die Idee: Mit einer solchen Klausel, die den 
Vertrag ergänzt, sichert sich der Lieferant, 
also der Handwerker, das Recht, bei einer 
Erhöhung der Selbstkosten für das Holz den 
Preis für die Leistung, also den Dachstuhl, 
anzupassen. So lassen sich Preisänderun-
gen am Markt auch in der Vergütung an den 
Kunden weitergeben. Was gut und vernünf-
tig klingt, scheitert jedoch oft an der Umset-
zung. „Hier gibt es eine Menge Feinheiten zu 
beachten“, warnt Fiedler. Weitere Vorausset-
zungen sind unter anderen: 
• Der Ausgangspreis muss fixiert worden 

sein. 

• Die Preiserhöhung darf nur künftig, nicht 
rückwirkend sein.

• Voraussetzungen und Umfang der Preis-
änderung müssen für den Kunden nach-
vollziehbar sein. 

Um rechtsverbindliche Vertragsvereinbarun-
gen zu schaffen, ist die Hilfe eines Rechtsan-
walts notwendig. Wie hoch die Hürden sind, 
sieht man an einem prominenten Beispiel: 
Die Stoffpreisgleitklausel im Einheitspreis-
Bauvertrag, die im Vergabe- und Vertrags-
handbuch für die Baumaßnahmen des  
Bundes (VHB) enthalten war, hat der Bun-
desgerichtshof in zwei Entscheidungen 2014 
und 2018 für ungültig erklärt. Reichert fasst 
zusammen: „Wägen Sie immer Ihre aktuelle 
Marktsituation ab und sprechen Sie mit 
Ihrem Rechtsanwalt.“ 
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„Bei Preisgleitklauseln  
gibt es eine Menge 

 juristischer Feinheiten  
zu beachten.“

Christian Fiedler 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und 

Architektenrecht bei Ecovis in Rostock

Sie haben Fragen?
•  Wie kann ich Preiserhöhungen an 

meine Kunden weitergeben?
•  Sind meine Klauseln im Vertrag mit 

Kunden rechtssicher?
•  Was muss in einem rechtssicheren Ver-

trag mit meinen Lieferanten stehen? 

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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Rohstoffkosten: Preissteigerungen von über 80 Prozent

Die gestiegene Nachfrage während der Corona-Pandemie und Lieferengpässe bei  
Roh stoffen sind die Ursache für die Preissteigerungen im Mai 2021 gegenüber dem  
Vorjahresmonat Mai 2020.

Baumaterial Veränderungen bei den Preisen von 2021 zu 2020

Konstruktionsvollholz +83,3 Prozent

Dachlatten +45,7 Prozent

Bauholz +38,4 Prozent

Betonstahlmatten +30,4 Prozent

Dämmplatten aus Kunststoff +19,9 Prozent

Kies und Sand +4,8 Prozent

Dachziegel +2,2 Prozent

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Die Diskussion um die Modernisie-
rung des Personengesellschaftsrechts 

(MoPeG) hat lange gedauert: Kurz vor Ende 
der Legislaturperiode wurde das Gesetz ver-
abschiedet. Zentrale Punkte sind
•  die Einführung eines Gesellschaftsregis-

ters für Gesellschaften des bürgerlichen 
Rechts (GbR),

•  Regelungen über die Anfechtung von 
Gesellschaftsbeschlüssen,

•  die Öffnung der Personenhandelsgesell-
schaften, besonders der GmbH & Co. 
KG, für freie Berufe wie Arztpraxen oder 
Architekturbüros.

Für wen das MoPeG gilt
Betroffen von den Änderungen sind nicht nur 
neu zu gründende Personengesellschaften. 
Auch mittelständische Unternehmen, die 
bereits als Gesellschaft bürgerlichen Rechts, 
als Kommanditgesellschaft oder offene Han-
delsgesellschaft organisiert sind, müssen 
ihre Gesellschaftsverträge anpassen. „Die 
Modernisierung des Personengesellschafts-
rechts passt das geschriebene Recht an die 
Realität der Gesellschaftsverträge an. Das 
war überfällig“, sagt Hannes Wunderlich, 
Rechtsanwalt und Steuer berater bei Ecovis 
in München. „Das räumt viele Unsicherhei-
ten aus dem Weg, die bisher aufwendige Ver-
tragsgestaltungen notwendig machten.“ 

Das neue Gesellschaftsregister
Die Einführung eines Gesellschaftsregisters 
für die GbR, ähnlich wie ein Handelsregister, 
wird faktisch verpflichtend. Die Eintragung 

ist zwar grundsätzlich freiwillig, aber prak-
tisch gibt es einen Registerzwang. GbRs mit 
Grundstücksbesitz oder anderen registrierten 
Rechten müssen sich bei Verkauf und Kauf 
dieser Rechte im neuen Gesellschaftsregister 
eintragen. Dies gilt auch bei künftigen Rechts-
änderungen, die eine Änderung von Eintra-
gungen, etwa im Grundbuch, erfordern.

Familien-GbRs oder ähnliche Zusammen-
schlüsse haben unter Umständen eine 
Umstrukturierung vorzunehmen, wenn 
künftig eine Registrierung eines Teils der 
Rechtsbeziehungen gewünscht oder notwen-
dig ist und ein anderer Teil nicht offenge-
legt werden soll. Die Übergangsfrist ist lang. 
„Bußgelder gibt es zwar nicht, aber je früher 
sich die Unternehmen beraten lassen, desto 
besser ist es“, erklärt Wunderlich.

Personengesellschaften auch 
für freie Berufe interessant
Das MoPeG bringt – bei entsprechender 
Aktualisierung der Berufsordnungen – auch 
neue Perspektiven für freie Berufe. Für sie 
stand die Rechtsform der Personengesell-
schaft bisher nur in eingeschränkter Form 
zur Verfügung. Sie sind künftig flexibler bei 
der Auswahl der Rechtsform und können 
steuerliche Vorteile nutzen oder von Haf-
tungsbeschränkung zum Beispiel bei einer 
GmbH & Co. KG profitieren. „Deshalb ist das 
eine wichtige Neuerung“, sagt Ecovis-
Rechtsanwalt Wunderlich. 

Modernisierung des Personengesellschaftsrechts

Was die Reform mittelständischen 
Unternehmen bringt

Die Reform des Personengesellschaftsrechts gleicht Gesetzeslage und Rechtsprechung aneinander 
an. Damit ist für mehr Rechtssicherheit gesorgt. Das Gesetz tritt zum 1. Januar 2024 in Kraft.
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„Je eher Sie sich zum 
Personen gesellschaftsrecht 

beraten lassen, desto 
besser.“

Hannes Wunderlich 
Rechtsanwalt und Steuerberater bei  

Ecovis in München

Sie haben Fragen?

•  Inwieweit ist eine Personengesell-
schaft für mich von Vorteil?

•  Was muss ich bei der Umstellung 
beachten?

•  Gibt es Fristen, die bei der Umstellung 
einzuhalten sind?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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Es ist ein Thema, über das niemand gerne redet. Und dennoch ist es gerade für Unternehmer wichtig, 
genau das zu tun. Denn wer sicherstellen will, dass sein Betrieb auch nach dem eigenen Tod in seinem 
Sinne weitergeführt wird, muss festlegen, wie das aussehen soll. Mit der Serie „Probesterben“ wollen  
wir dazu ermutigen, diese Überlegungen zuzulassen und das Gespräch zu suchen – mit Ihrem Anwalt 
und Steuerberater und natürlich auch mit Ihrer Familie.

„Probesterben“

Teil 3:  Ziehen Sie Bilanz, wenn Ihr Betrieb analysiert ist. 
Dann sehen Sie die Optimierungspotenziale

sagt Andrea Pissarczyk, Ecovis-Steuerbera-
terin in Berlin, „wir lassen unseren Mandan-
ten also einfach einmal ,probesterben‘.“ So 
lässt sich beurteilen: Was würde zum jetzi-
gen Zeitpunkt mit dem Unternehmen passie-
ren? Ist der Notfallordner auf dem aktuellen 
Stand? Und welche Vermögenswerte würden 
jetzt mit welchen steuerlichen Konsequen-

Serie „Probesterben“

Das Ergebnis  
unter die Lupe nehmen 

Wenn klar ist, wer erben soll, dann ist Bilanz über das Vermögen zu ziehen. Denn erst  
dann wird klar, was wirklich vererbt wird. Wo schlummern die Schätze und wo lauern die Risiken?  

Und wie ist das Ergebnis noch besser zu gestalten? Wir erklären, was zu beachten ist.

In den ersten Teilen unserer Serie haben 
wir geklärt: Warum ist es so wichtig, sich 

mit dem Thema zu beschäftigen? Wie stelle 
ich sicher, dass nur der erbt, der erben soll? 
Was muss ich bei der Bewertung des Ver-
mögens beachten? Sobald eine Bestands-
aufnahme gemacht ist, geht es darum, den 
Fall der Fälle durchzurechnen. 
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Das Unternehmen 
komplett durchleuchten
„Für eine steuerliche Feinjustierung im 
Sinne des Mandanten müssen wir einen 
ungeschönten Einblick in die aktuelle Lage 
des Unternehmens bekommen. Je besser 
wir uns auskennen, desto besser können 
wir im Sinne unserer Mandanten handeln“, 

Glossar „Probesterben“: Erben und Testament 
Von A wie Alleinerbe bis Z wie Zugewinnausgleich – wir erklären in jedem Teil unserer Serie Begriffe, die für Unternehmen relevant sind.

Anzeigepflichten: Anders als etwa bei der Einkommensteuer gibt es 
keine generelle Steuererklärungspflicht bei Erbschaften und Schen-
kungen. Diese sind dem Finanzamt aber anzuzeigen. Es entscheidet, 
ob eine Steuererklärung abzugeben ist oder nicht. Werden Schen-
kungen und Erbschaften nicht angezeigt, kann das weitreichende 
negative Folgen haben.
Kettenschenkung: Mithilfe einer Kettenschenkung lassen sich 
höhere Freibeträge nutzen. Dabei wird Vermögen beispielsweise an 
den Ehegatten verschenkt. Dieser gibt das Geschenk (ohne Zwang) 
an einen Dritten weiter. 

Rückforderungsklausel: Mit ihr schützen sich Unternehmer vor bösen 
Überraschungen. Damit lässt sich festlegen, dass eine Schenkung an 
den Ehepartner bei einer Scheidung zurückzugeben ist.
Testamentsvollstrecker: Person, die der Erblasser ernennt, um 
sicherzustellen, dass sein letzter Wille auch ausgeführt wird.
Notfallordner – ein Muss: Hier sind alle wichtigen Dokumente wie 
Vollmachten, Verfügungen oder  Passwörter zu sam-
meln, um den Fortbestand des Unternehmens nicht zu 
gefährden, sollte Chefin oder Chef etwas passieren. 
Mehr dazu finden Sie auch hier: https://de.ecovis.com/
leistungen/weitere/notfallordner/ 
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zen übertragen? „Dabei sind die Freibeträge 
der entscheidende Knackpunkt“, erläutert 
Pissarczyk. Und hier offenbaren sich Hand-
lungsbedarf und Optimierungspotenziale 
(siehe Kasten unten).

Handlungsoptionen ausloten 
Liegt das Ergebnis des Probesterbens vor, 
dann kann der Unternehmer entsprechend 
handeln. „Erbfolgeänderungen, vorwegge-
nommene Erbfolgen, Kettenschenkungen 
oder das Super-Vermächtnis sind beispiels-
weise Möglichkeiten, um das Ergebnis zu 
optimieren“, sagt Thomas Skora, Rechtsan-
walt bei Ecovis in Weiden.

Im nächsten Schritt sind alle Verträge ent-
sprechend anzupassen. Dabei ist auch der 
Zeitpunkt wichtig, erklärt Skora: „Überträgt 
der Unternehmer vor seinem Tod bereits 
Unternehmensteile an die nächste Genera-

Sie haben Fragen?
•  Woher weiß ich, was ich optimieren 

kann?
• Was gehört in den Notfallordner?
• Wer kann Testamentsvollstrecker sein? 

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

tion, sollte er zuvor alle Fragen der Alters-
vorsorge klären und regeln. Auch Rückfor-
derungsklauseln im Falle einer Scheidung 
oder bei Insolvenz des Nachfolgers sind in 
Erwägung zu ziehen.“

Mit Experten sprechen zahlt sich aus
„Bitte formulieren Sie die Verträge nicht 
selbst ohne Rat eines Experten. Das führt 
immer wieder zu Missverständnissen und 
Fehldeutungen“, sagt Skora. Besser ist es, sie 
professionell begutachten zu lassen: Spie-
gelt das, was ich formuliert habe, auch mei-
nen tatsächlichen Willen wider? Auf Num-
mer sicher können Unternehmer gehen, 
indem sie einen Rechtsanwalt ihres Vertrau-
ens als Testamentsvollstrecker benennen. Er 
ist vom Unternehmer über alle möglichen 
Änderungen auf dem Laufenden zu halten.

Wichtig ist vor allem, sich rechtzeitig um das 
Thema zu kümmern – und auch die gesetz-
lichen Anzeigepflichten nicht aus den Augen 
zu verlieren. Und: „Bei der Nachlassplanung 
sollten Sie neben rechtlicher Beratung unbe-
dingt auch eine qualifizierte Steuerberatung 
hinzuziehen.“ 

„Planen Sie Ihren  
Nachlass frühzeitig. Sie 

 verschenken sonst bares 
Geld an den Staat.“

Andrea Pissarczyk 
Steuerberaterin bei Ecovis in Berlin 
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Rechenbeispiel: So lässt sich Ihr Erbe optimieren
Ein Unternehmer lebt mit seiner Ehefrau im Güterstand der Gütertrennung. Er hat drei Kinder. 
Als er stirbt, hinterlässt er ein Vermögen in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Es gibt kein Testament.
Die gesetzliche Erbfolge: Die Ehefrau erbt die Hälfte des Vermögens, also 750.000 Euro. Der 
Rest wird zu gleichen Teilen unter den Kindern aufgeteilt. Jedes Kind bekommt also 250.000 
Euro. Die Steuerfreibeträge liegen bei 500.000 Euro für die Ehefrau und bei 400.000 Euro für 
jedes Kind von jedem Elternteil. Die Erbteile der Kinder sind von den Freibeträgen gedeckt, 
es fallen keine Steuern an. Die Ehefrau muss auf ihren den Freibetrag übersteigenden Anteil 
elf Prozent Erbschaftsteuer zahlen, also 27.500 Euro.
Das Optimierungspotenzial: Über ein Testament wird die Ehefrau als Alleinerbin eingesetzt. 
Sie bekommt also 1,5 Millionen Euro. Die Kinder bekommen jeweils ein Vermächtnis von 
400.000 Euro. Das wird vom Vermögen der Ehefrau abgezogen. Ihr Anteil liegt dann nur noch 
bei 300.000 Euro. Damit sind alle Zuwendungen von den jeweiligen Freibeträgen gedeckt. 
Die Steuerlast fällt auf 0 Euro.
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Sie haben Fragen?
•  Welche Nutzungsdauer gilt für welches 

Gerät?
•  Wie kann ich eine längere Nutzungs-

dauer begründen? 
•  Gelten die neuen Regeln auch für die 

Handelsbilanz?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com

„Sie haben 2021 Soft-  
und Hardware gekauft?  

Das drückt Ihre Steuerlast 
noch in diesem Jahr.“ 

Lars Rinkewitz 
Steuerberater bei Ecovis in Düsseldorf

Softwarelizenzen

Steuern sparen mit Computer,  
Software und Co.

Anfang dieses Jahres hat die Finanzverwaltung ihre Auffassung zur Nutzungsdauer von  
Computern und Software geändert. Was bedeutet das für Unternehmen? 

Rinkewitz. Was aber, wenn ich die Steuerlast 
mittels Abschreibungen auf mehrere Jahre 
verteilen möchte? „Eine längere Nutzungs-
dauer ist gut zu begründen“, erklärt Rinke-
witz. „Dieses Vorgehen ist sinnvoll, wenn in 
den kommenden Jahren mit höheren Gewin-
nen zu rechnen ist.“ Und Ecovis-Experte Rin-
kewitz macht auf einen weiteren Kniff auf-
merksam: „Restbuchwerte von Hard- und 
Software, die bereits in den vergangenen 
Jahren angeschafft wurden, lassen sich jetzt 
bei Bedarf voll abschreiben.“ Aber Vorsicht: 
Teure Handys fallen nicht unter die Neu-
regelung. Ihre Nutzungsdauer liegt immer 
bei fünf Jahren.  

S pätestens mit der Pflicht zum Home office 
mussten viele Unternehmer beispiels-

weise in Laptops, Videokonferenzsysteme 
oder zusätzliche Software-Lizenzen inves-
tieren. Gleichzeitig legten auch die Anbie-
ter nach und boten verbesserte Bundles an, 
also Hard- und Software im Paket zum ver-
günstigten Preis. „Bislang galten für Hard-
ware andere Abschreibungsregelungen als 
für Software-Produkte“, sagt Lars Rinkewitz, 
Steuerberater bei Ecovis in Düsseldorf. Die-
sen Unterschied gibt es mit der neuen AfA-
Tabelle (Absetzung für Abnutzung) aktuell 
nicht mehr.

Abschreibungsregelungen:
Was jetzt gilt
Das Bundesfinanzministerium hat im 
Fe bruar 2021 die in der AfA-Tabelle für all-
gemeine Anlagegüter enthaltene Nutzungs-
dauer für Computer und Software auf ein 
Jahr herabgesetzt. Der Grund: Beides unter-
liege einem immer schnelleren technologi-
schen Wandel. „Und sicherlich wollte man 
auch die ohnehin in der Corona-Krise beson-
ders geforderten Unternehmer mit der Ver-
einfachung entlasten“, sagt Rinkewitz und 
führt aus: „Denn jetzt können Unternehmer, 
die in diesem Jahr hohe Anschaffungskosten 
hatten, diese noch im gleichen Jahr von der 
Steuer absetzen.“

Die Neuregelung für Hardware umfasst 
Computer, aber auch Zubehör wie Moni-
tore, Tastaturen oder Headsets. Der Begriff 
Software ist im Schreiben der Finanzver-
waltung weit gefasst und schließt neben 
Standardsoftware auch auf den jeweiligen 
Nutzer abgestimmte Anwendungen ein. Die 
neue Regelung gilt für alle Güter, die ab  
1. Januar 2021 gekauft wurden.

Worin liegen die 
Vor- und Nachteile?
„Besonders Unternehmen, die in diesem 
Jahr ihre Steuerlast drücken wollen, kommt 
diese Neuregelung jetzt entgegen“, sagt  
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„Wir empfehlen,  
Arbeitsverträge alle  
zwei bis drei Jahre 

anschauen zu lassen.“
Thorsten Walther 

Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
 Arbeitsrecht bei Ecovis in Nürnberg

Arbeitsverträge

Vermeiden Sie Stolperfallen bei 
Verträgen mit Mitarbeitern

Experten empfehlen, Arbeitsverträge regelmäßige zu überprüfen und anzupassen. Das ist gerade bei  
Mindestlöhnen sinnvoll. Damit ersparen sich Chefinnen und Chefs viel Ärger. 

Die Betriebstreue in Deutschland ist 
groß: Viele Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer sind seit Jahrzehnten im glei-
chen Unternehmen beschäftigt. Das kann 
bedeuten, dass sie Arbeitsverträge haben, 
die mittlerweile veraltet sind. Die Unterneh-
men sollten sie deshalb regelmäßig überprü-
fen oder, noch besser, von einem Rechtsan-
walt anschauen lassen. Damit können sie 
sich viel Ärger sparen.

Für welche Fälle der 
Vertragscheck sinnvoll ist
Korrekturbedarf besteht manchmal etwa bei 
der Regelung des Urlaubsanspruchs. Arbeit-
geber sollten möglichst festhalten, wenn sie 
freiwillig mehr Urlaubstage gewähren, als 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Ähnliches gilt 
für Ausschlussfristen, die transparent sein 
müssen. Das bedeutet, dass die Vertragspar-
teien nur für einen begrenzten Zeitraum Leis-
tungen nachfordern können. Für Mindest-
löhne beispielsweise dürfen sie nicht gelten. 

„Wir empfehlen unseren Kunden, Arbeits-
verträge alle zwei bis drei Jahre anschauen 
zu lassen“, sagt Thorsten Walther, Rechts-
anwalt in Nürnberg. „Das ist kein Riesenauf-
wand und die Kosten dafür halten sich in 
Grenzen“, meint er. 

Aufgepasst beim Mindestlohn
Der Aufwand eines Vertragschecks kann 
sich lohnen. Denn vor allem beim Mindest-
lohn, dessen Höhe regelmäßig angepasst 

wird, können empfindliche Strafen drohen. 
„Wer versäumt, den Mindestlohn immer ent-
sprechend zu erhöhen, dem drohen unter 
Umständen hohe Bußgelder“, weiß Wal-
ther. Er empfiehlt, Zusatzvereinbarungen 
zum Arbeitsvertrag zu schließen mit der 
Feststellung, dass der Mindestlohn entspre-
chend angepasst ist.

Bei Minijobbern ist auch auf die Arbeits-
zeit zu achten. Denn sie dürfen nicht mehr 
als 450 Euro im Monat verdienen. Steigt der 
Mindestlohn, ist deshalb auch die Arbeits-
zeit zu verringern. Andernfalls kann durch 
die Anhebung des Stundenlohns der sozial-
versicherungsfreie Minijob in Gefahr gera-

ten und es fallen höhere Steuern und Sozial-
abgaben an.

Familienmitglieder einstellen – 
 Freibeträge ausschöpfen
Für Selbstständige und Freiberufler kann es 
sich lohnen, Familienmitglieder zu beschäf-
tigen. Denn dann winken etwa zusätzliche 
Freibeträge. Inklusive der Sozialversiche-
rungsbeiträge können die Betriebsausgaben 
sinken. Allerdings ist darauf zu achten, dass 
im Arbeitsvertrag nicht ein wesentlich höhe-
rer Lohn als für fremde Mitarbeiter in ver-
gleichbaren Positionen vereinbart ist. Denn 
lassen sich Leistung und Gegenleistung 
nicht plausibel belegen, ist die Anerkennung 
als Betriebsausgabe gefährdet. 

Sie haben Fragen?
•  Wie hoch fallen die Strafen aus, wenn 

Anpassungen in Arbeitsverträgen ver-
säumt wurden?

•  Welche Arbeitsverträge sind betroffen?
•  Welche Kosten kommen beim Vertrags - 

check auf mich zu?

Rufen Sie uns an, Telefon 089 5898-266, 
oder schicken Sie uns eine E-Mail:  
redaktion-info@ecovis.com
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Steuererleichterungen für Helfer in Impf- und Testzentren

Ob die Helfer in Impf- oder Testzentren in ihrer Steuererklärung den Übungsleiterfreibetrag oder 
die Ehrenamtspauschale geltend machen können und was für nebenberuflich Beschäftigte in 
Corona-Testzentren gilt, erfahren Sie hier: https://de.ecovis.com/aktuelles/steuertipp-des-monats/
steuererleichterungen-fuer-helfer-in-impf-und-testzentren/ 

Sie wollen nicht lesen? Dann schauen Sie das Video an: https://www.youtube.com/watch?v= 
_wAGMxEqkj0 

Haushaltsnahe Dienstleistungen: Was 
Sie von der Steuer absetzen können

Die Finanzverwaltung hat ihre Vorschriften geän-
dert, wie sich bestimmte haushaltsnahe Dienst-
leistungen und Handwerkerleistungen absetzen 
lassen. Was jetzt neu ist und worauf Sie beim 
Thema haushaltsnahe Dienstleistungen grund-

sätzlich achten sollten, lesen Sie hier: 
https://de.ecovis.com/pressemeldungen/
haushaltsnahe-dienstleistungen-absetzen/

Krankschreibung nach  
Kündigung anzweifeln?

Wer sein Arbeitsverhältnis kündigt und 
sich am selben Tag krankschreiben lässt, 
bekommt anschließend vielleicht kein 
Gehalt mehr. Denn Arbeitgeber dürfen 
Krankschreibungen anzweifeln, die genau 
am letzten Arbeitstag enden. Das hat jetzt das Bundes-
arbeitsgericht entschieden. Was Arbeitgeber dazu wissen 
sollten, erfahren Sie hier: https://de.ecovis.com/aktuelles/
krankschreibung-anzweifeln-nach-kuendigung/

www.ecovis.com

Das Beratungsunternehmen Ecovis unterstützt mittelständische 
Unternehmen. In Deutschland zählt es zu den Top 10 der Branche. In 
über 100 deutschen Büros arbeiten mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Weltweit sind es fast 9.000 in über 80 Ländern.  
Ecovis betreut und berät Familienunternehmen, inhabergeführte 
Betriebe sowie Freiberufler und Privatpersonen. Um das wirtschaft-
liche Handeln seiner Mandanten nachhaltig zu sichern und zu för-

dern, bündelt Ecovis die nationale und internationale Fach- und 
Branchenexpertise aller Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechts-
anwälte und Unternehmensberater. Jede Ecovis-Kanzlei kann auf 
diesen Wissenspool zurückgreifen. Darüber hinaus steht die Ecovis 
Akademie für fundierte Ausbildung sowie für kontinuierliche und 
aktuelle Weiterbildung. All dies gewährleistet, dass die Berate-
rinnen und Berater ihre Mandanten vor Ort persönlich gut beraten.

Ecovis – Das Unternehmen im Profil
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