
Die Arbeitsgrundlage
für Schätzungsfälle und Vergleichsrechnungen

Richtsatzsammlung 
für das Kalenderjahr 2018
zur Verprobung und Schätzung 
von Umsätzen und Gewinnen und 
Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben

Herausgegeben vom
Bundesministerium der Finanzen

2019, 37 Seiten, € (D) 8,95, ISBN 978-3-503-18858-1

Die amtliche Richtsatzsammlung für 
alle steuerberatenden Berufe, die 
Finanzverwaltung und Unternehmer

Das Bundesministerium der Finanzen hat bundesein-
heitliche Richtsätze zur Verprobung und Schätzung 
von Umsätzen und Gewinnen für das Kalenderjahr 
2018 sowie zu den Pauschbeträgen für unentgeltli-
che Wertabgaben für die Kalenderjahre 2018 und 2019 
herausgegeben. Diese Broschüre enthält die amtliche 
Richtsatzsammlung in übersichtlicher und praxis-
gerechter Form.

Die Richtsätze sind primär ein Hilfsmitt el für die 
Finanzverwaltung, Umsätze und Gewinne der Gewerbe-
treibenden zu verproben, insbesondere im Rahmen 
einer steuerlichen Betriebsprüfung. Sie dienen ferner 
als Anhaltspunkt, um die Einkünft e aus Gewerbe-
betrieb bei Fehlen anderer geeigneter Unterlagen zu 
schätzen, zum Beispiel bei fehlender oder nicht ord-
nungsgemäßer Buchführung.

Die Richtsätze wurden für die einzelnen Gewerbe-
klassen auf der Grundlage von Betriebsergebnissen 
zahlreicher geprüft er Unternehmen ermitt elt. Auch 
zur Unterstützung des Controllings und als Vergleichs-
grundlage für die steuerberatenden Berufe sind sie von 
großem praktischen Nutzen.

Online informieren und bestellen: 

 www.ESV.info/18858
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Widerrufsrecht: Ihre Bestellung können Sie innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Ware 
bei Ihrer Buchhandlung oder beim Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Str. 30 G, 
10785 Berlin, Fax (030) 25 00 85-275, E-Mail: Vertrieb@ESVmedien.de widerrufen, Muster-Wider-
rufsformular auf AGB.ESV.info (rechtzeitige Absendung genügt).

Wir erheben und verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung des Vertrages, zur Pfl ege der laufen-
den Kundenbeziehung und um Sie über Fachinformationen aus dem Verlagsprogramm zu un-
terrichten. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen. 
Bitt e senden Sie uns dazu Ihren schrift lichen Widerspruch per Post, Fax oder mit einer E-Mail 
an Service@ESVmedien.de.
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10785 Berlin
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Die steuerliche Betriebsprüfung (StBp)
Fachorgan für die Wirtschaft s- und Prüfungspraxis

 3 Heft e kostenlos frei Haus 
inkl. 4 Wochen Testzugang zum eJournal

 Bitt e E-Mail-Adresse angeben.

 Wenn ich StBp danach weiterlesen möchte, muss ich nichts weiter 
tun und erhalte im Kombi-Jahresabonnement 12 Ausgaben für 
€ (D) 161,52 inkl. 7 % USt. für die Printausgabe (zzgl. Versandkosten) 
und 19 % USt. für das eJournal *.

 Ich beziehe StBp nach Ablauf des Testzeitraumes nur als Printausgabe 
im Jahresabonnement für € (D) 134,40 inkl. 7 % USt. zzgl. Versand-
kosten. ISSN 0340-9503

 Falls ich StBp nicht weiter beziehen möchte, teile ich Ihnen dies 
spätestens zwei Wochen nach Ablauf des Testzeitraumes schrift lich mit.

 4 Wochen Testzugang zum eJournal

 Bitt e E-Mail-Adresse angeben.

 Wenn ich danach weiterlesen möchte, muss ich nichts weiter tun und 
erhalte StBP im Jahresabonnement für nett o € (D) 9,45/Monat als 
Jahresrechnung von € (D) 135,– inkl. 19 % USt. *, ISSN 1868-789X 

 Falls ich StBp nicht weiter beziehen möchte, teile ich Ihnen dies 
spätestens zwei Wochen nach Ablauf des Testzugangs schrift lich mit.

 www.StBpdigital.de

Neues aus der Prüfungspraxis

In der StBp fi nden Sie gut gewählte Schwerpunkte und Best 
Practices über das gesamte Themenspektrum der Außenprü-
fung und ihrer (einzel-)steuerlichen Ausrichtungen.

Erfahren Sie aus den unterschiedlichen Perspektiven betrieb-
licher bzw. behördlicher Entscheidungsträger z. B. Wissens-
wertes über:

 O Ordnungsgemäße Aufb ewahrung elektronischer Daten 
und Zugriff  auf diese durch die Finanzamtsprüfer (digitale 
Betriebsprüfung)

 O Schätzungsmöglichkeiten und -methoden der Betriebs-
prüfung (Anlass zur Beanstandung)

 O Betriebliche Anforderungen, insb. an Buchhaltung und 
Rechnungswesen (z. B. Tax-Compliance und Verfahrens-
dokumentation im Rechnungswesen)

 O Aufdeckung und Sanktionierung von Verstößen, z. B. 
bei Manipulation von (elektronischen) Kassensystemen

 O Steuerunterlagen: Beschlagnahme von Buchführungs-
unterlagen beim Steuerberater

Aktuelle Rechtsentwicklungen

Einschlägige Rechtsgrundlagen im Blick:

 O Änderungen und Neuerungen formeller Prüfungs-
bestimmungen sowie relevanter bilanz-, steuer- und 
steuerstrafrechtlicher Regelungen

 O Rechtsprechung, erläutert von Prof. Dr. Bernd Heuer-
mann, Vors. Richter am BFH, und Prof. Jürgen Brandt, 
Richter am BFH

Jetzt gratis kennenlernen

 www.StBpdigital.de/info
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