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VORSICHT BEIM BERLINER TESTAMENT

Unter Ehegatten sehr beliebt
ist das „Berliner Testament“:
Man setzt sich gegenseitig zum
Erben ein und zum Schluss be-
kommen alles die Kinder. Vorla-
gen dazu gibt es im Internet zu-
hauf. Einfach einen der Texte
dort abschreiben und fertig?

Doch Vorsicht! Der Begriff
„Berliner Testament“ ist im Ge-
setz bewusst nicht legal defi-
niert und umfasst zahlreiche
verschiedene Varianten, die zu-
dem ihre Tücken haben.

Esmacht rechtlich einen gro-
ßen Unterschied, ob die Kinder
Schlusserben werden oder
Nacherben. Soll die Vorerb-
schaft von Verfügungsbe-

schränkungen befreit werden
oder nicht?Wie soll der Vorer-
be den Pflichtteil auszahlen?
Darf der Ehegatte die Regelun-
gen später noch abändern?
Wie passt die Erbschaftsteuer
in die Regelung, könnteman
nicht Steuer sparen, wenn die
Kinder schon im ersten Erbfall
etwas bekommen?

Wer vernünftig vorsorgen will,
kommt daher um eine fundier-
te Beratung beim Fachanwalt
für Erbrecht nicht herum.Denn
letztendlich geht es nicht um ir-
gendeine Kleinigkeit, sondern
um die finanzielle Absicherung
des überlebenden Ehegatten.

(Quelle: Kanzlei Michael Opitz)

Mehr Zeit für die Umstellung
von Kassensystemen
Fristverlängerung für
Ausrüstung elektroni-
scher Kassenmit einer
zertifizierten techni-
schen Sicherheitsein-
richtung (TSE)

Die Corona-Krise und ihre Fol-
gen belasten die Wirtschaft
sehr. In dieser Situation sollen
Unternehmen unterstützt und
ihnen mit der Fristverlänge-
rung entgegengekommen wer-
den. Viele Unternehmen hätten
aufgrund der Kontaktbeschrän-
kungen nachweislich Probleme
gehabt, bereits bestellte techni-
sche Sicherheitseinrichtungen
fristgerecht in die Kassen vor
Ort einbauen zu lassen und Per-
sonalschulungen durchzufüh-
ren. Zudem befänden sich die
technischen Lösungen für
cloudbasierte Kassensysteme,
die einige Unternehmen vorge-
sehen hätten, noch im Zertifi-
zierungsprozess.
„In geeigneten Fällen können
deshalb Kassensysteme noch
bis spätestens zum 31. März
2021 umgestellt werden. Die
bundesweite Regelung sah bis-
her eine Frist zur Umstellung
der Kassensysteme bis zum 30.
September 2020 vor“, so Marcel
Radke, Steuerberater und Part-
ner beiWW+KN.

Die Finanzminister vonmittler-
weile 15 Bundesländern haben
demzufolge eigene Härtefallre-
gelungen geschaffen und be-
schlossen, Unternehmern,
Händlern und Gastwirten in ih-
ren Ländern in den kommen-
den Monaten bei der techni-
schen Umstellung der Kassen-
systeme mehr Zeit zu geben.
Die Finanzministerien setzen
den zeitlichen Aufschub mit ei-
genen Erlassen durch. Danach
werden die Finanzverwaltun-
gen nach Maßgabe der jeweili-
gen Ländererlasse Kassensyste-
me bis Ende März 2021 auch
weiterhin nicht beanstanden,
wenn besondere Härten mit ei-
nem zeitgerechten Einbau ei-
ner Sicherungseinrichtung ver-
bundenwären.

Voraussetzungen für
Fristverlängerung

Die Reglungen variieren in den
einzelnen Bundesländern. Dies
gilt für den Zeitpunkt der ver-
bindlichen Bestellung der TSE
sowie den Nachweis der Nicht-
Verfügbarkeit des TSE. Diese
Voraussetzungen gelten im De-
tail für Bayern:
Stationäre TSE-Lösung: die er-
forderliche Anzahl an TSE ist
bei einem Kassenfachhändler
oder einem anderen Dienstleis-
ter bis zum 30. September 2020
nachweislich verbindlich be-

stellt beziehungsweise in Auf-
trag gegeben
Cloud-basierte TSE-Lösung: Der
Einbau einer cloud-basierten
TSE ist vorgesehen (etwa bei ei-
ner Zentralkasse in Unterneh-
menmit einer Vielzahl von Fili-
alen), eine solche ist jedoch
nachweislich noch nicht ver-
fügbar.
Es bedarf keinen gesonderten
Antrag bei den Finanzämtern.
Das Aufbewahren der den Här-
tefall bestätigenden Belege im
Rahmen der allgemeinen Auf-
bewahrungsfristen reicht in
diesen Fällen aus.
Bund und Länder hatten die ur-
sprüngliche Frist zum Einbau
der TSE bereits von Januar 2020
auf September 2020 verscho-

ben, da zuverlässige technische
Sicherheitssysteme bis dahin
noch nicht auf dem Markt wa-
ren.

TSE-Einbau gesetzlich
vorgeschrieben

Der Einbau einer TSE ist gesetz-
lich vorgeschrieben und eine
Nichtbefolgung kann Sanktio-
nen seitens des Finanzamt nach
sich ziehen. So ist eine fehlende
TSE als Ordnungswidrigkeit an-
zusehen, die mit einer Geldbu-
ße von bis zu 25000 Euro ge-
ahndetwerden kann.
(Quelle: WW+KN Steuerbera-
tungsgesellschaft, Regensburg,
Mail: regensburg@wwkn.de,
Web: www.wwkn.de)

Marcel Radke, Steuerberater und Gesellschafter bei der Regensbur-
ger Steuerberatungsgesellschaft WW+KN informiert über die Um-
stellung der Kassensysteme. Foto: WW+KN - Lukas Pokorny
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Französischkurse
fürKinder starten

Känguru-Chroniken
imCinemaParadiso

Einbrecher in der
Margaretenstraße

Ein neues Angebot
fürHeimwerker

FDP-Politiker zur
aktuellen Lage

REGENSBURG. Die französische Spra-
che spielerisch erlernenundEinblicke
indieKulturundLebensart Frank-
reichs gewinnen:Das istmöglich an
derKleinenFranzösischenSchule „La
Petite École Française“ inRegensburg.
Siewurde imOktober 2010 vonder
Deutsch-französischenGesellschaft Re-
gensburg gegründet. FürKinder von
fünf bis zwölf Jahrenwerden freitag-
nachmittags für jedes Sprachniveau
Französischkurse angeboten. Zudem
gibt es für Schüler ab zehn JahrenKon-
versationskurse, die sich auchalsVor-
bereitung auf dieMittlereReife unddas
Abitur eignen.Die Schülerwerdenvon
muttersprachlichenLehrern inkleinen
Gruppenunterrichtet.Nun startet die
Kleine Französische Schulemit Prä-
senz- oderOnline-Unterricht insneue
Schuljahr.Anmeldungen sind ab sofort
unterwww.dfg-regensburg.demöglich.

REGENSBURG.MdBUlrichLechte
(FDP) lädt zurVeranstaltung „Zur Lage
derNation“mitMdBSandraBuben-
dorfer-Licht ein: amFreitag, 28.August,
um19Uhr, in derGaststätteDechbette-
nerHof (Schweizer Stübli), Dechbetten
11. Es geht dabei umdas Jahr 2020, das
wegenderCoronapandemie einher-
ausforderndes Jahr fürDeutschland ist.
Die nächtlichenAusschreitungen in
Stuttgart undFrankfurt a.M. sowie ei-
ne zunehmendePolarisierungderGe-
sellschaft bewegenviele Bürger, heißt
es in der Pressemitteilung.Gleichzeitig
gebe es eineZunahmeanpolitisch-mo-
tiviertenGewalttaten –und zusätzlich
habeDeutschlanddenVorsitz imRat
der EuropäischenUnionübernommen.
SandraBubendorfer-LichtundUlrich
Lechtewerden andiesemAbendeine
Innen- undAußenansicht aufDeutsch-
land im Jahr 2020 geben.

REGENSBURG.Heute gibt es für Film-
freunde imCinemaParadiso amGrie-
serDonauufer nochmals denFilm „Die
Känguru-Chroniken“.Darin geht es um
Marc-Uwe, einenKleinkünstler, der
mit einemKänguru zusammenlebt.
DochdieKreuzbergerWG ist inGe-
fahr: Ein rechtspopulistischer Immobi-
lienhai bedrohtmit einemgiganti-
schenBauprojekt die Idylle desKiezes.
Das findet dasKängurugarnicht gut.
Es ist nämlichKommunist. Es entwi-
ckelt einenPlan.Unddannnoch einen,
weilMarc-Uweden erstennicht ver-
standenhat.Undnocheinen,weil der
zweite nicht funktioniert hat. Schließ-
lich gipfelt dasGanze in einemAnti-
Terror-Anschlag (90Minuten). Bewir-
tunggibt es ab 17Uhr.Der Filmbe-
ginntmit EinbruchderDunkelheit um
21Uhr.Karten für 10Eurogibt es unter
www.cinemaparadiso-regensburg.de.

REGENSBURG. EinenHängeschrank
montieren,Gardinenstangenbefesti-
genoder bei derWaschmaschine einen
Schlauch erneuern.Manchmal fehlt
bei Reparaturen imHaushalt das richti-
geWerkzeug. Bewohner desQuartiers
„Innerer Südosten“könnendeshalb seit
AnfangAugust beimQuartiersbüro in
derDaimlerstraßeWerkzeuge auslei-
hen.Gegen eineKautiongibt es bei den
QuartiersmanagernHans Skalickyund
BirgitMeierMultischleifer undBohr-
maschine, einen großenWerkzeugkof-
fer, RasentrimmerundHeckenschere.
DieKautionsgebühr erhältmanbei
ordnungsgemäßerRückgabewieder
zurück.DieGeräte können freitags zwi-
schen9und13UhrübersWochenende
ausgeliehenwerden. Rückgegebenwer-
denmüssen sie amMontag zwischen
15und16.30Uhr. TelefonischeAnfra-
genunter (09 41) 28 09 07 50.

REGENSBURG. Zwischenvergange-
nemFreitag, 0Uhr, undSonntag,
12.30 Uhr, sindbislangunbekannteTä-
ter in eineWohnung in einemMehr-
parteienhaus inRegensburg eingebro-
chen. EntwendetwurdenachAngaben
des PolizeipräsidiumsOberpfalz ein ge-
ringer Bargeldbetrag.Die Einbrecher
gelangten laut Presseberichtüber das
Fenster in die Erdgeschosswohnung in
derMargaretenstraße.Dort entwende-
ten sie Bargeld immittleren zweistelli-
genBereich.Der Sachschadenwird von
der Polizei auf einenniedrigendreistel-
ligenBetrag beziffert.DieKriminalpoli-
zeiinspektionRegensburghat die Er-
mittlungenvorOrt übernommen. Falls
Zeugen etwasVerdächtiges beobachtet
haben,werden sie gebeten, sichbei der
Kriminalpolizeiinspektionunter der
Telefonnummer (09 41) 5 06 28 88 zu
melden.

Einfach leichter
durchs Leben!

www.lohnsteuerhilfe-regensburg.net

Im Gewerbepark C 33
93059 Regensburg

T 0941 586750
E regensburg@lohi.de

Robert Schaetz
Beratungsstellenleiter
zertifiziert nach DIN 77700

Einkommensteuerhilfe mit der

Lohnsteuerhilfe Bayern e. V. Wir machen die Steuererklärung für
Arbeitnehmer, Rentner und Pensio-
näreimRahmeneinerMitgliedschaft,
begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG.

Unsere
Kernkompetenzen

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme für ein kostenloses Erstgespräch.
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Kanzlei Michael Opitz, Residenzstraße 2, 93047 Regensburg
Tel.: 0941 / 59 57 29-0, opitz@kanzleiopitz.de, www.kanzleiopitz.de
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