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RUNDSCHREIBEN Januar 2013

I. Änderungen ab dem 1.1.2013
1. im Bereich der Lohnbuchhaltung
Ab dem 01.01.2013 werden die
bisher erteilten Lohnsteuerkarten
durch die elektronischen Lohnsteuermerkmale ersetzt, die der
Arbeitgeber bei der Finanzverwaltung abzurufen hat (sog. ELStAMVerfahren).
Im Laufe des Jahres 201 , spätestens mit der Lohnabrechnung für
den Monat Dezember, muss der
Arbeitgeber auf das elektronische
Abrufverfahren umstellen. Mit
dieser Umstellung verlieren dann
die bisherigen Lohnsteuerkarten
in Papierform ihre Gültigkeit.
Zum Abruf der elektronischen
Lohnsteuerabzugsmerkmale werden vom Arbeitgeber die Steueridentifkationsnummer und das
Geburtsdatum des Arbeitnehmers
benötigt. Arbeitgeber, die bisher
für die Übermitlung der Lohnsteueranmeldungen ein Elsterzertifkat nutzen, können dieses auch
für den Abruf der Lohnsteuerabzugsmerkmale verwenden.
Arbeitgeber, für die wir die Lohnbuchhaltungen der Mitarbeiter erstellen, brauchen in dieser Hinsicht nichts Weiteres zu veranlassen, da wir den Abruf für sie vornehmen.
Grundsätzlich sollten Arbeitgeber
ihre Mitarbeiter darauf hinweisen,

dass bisher in den Lohnsteuerkarten eingetragene Freibeträge jährlich neu beantragt werden müssen.
• Der Beitragssatz zur Rentenversicherung wird ab dem
1.1.201 von bisher 19,6% auf
18,9% gesenkt.
• Der Beitragssatz zur Pfegeversicherung erhöht sich ab dem
1.1.2013 von 1,95% auf 2,05% (Besonderheit in Sachen: Arbeitnehmer zahlt 1,525%; der Arbeitgeber
0,525%). Kinderlose Versicherte,
die das 2 . Lebensjahr vollendet
haben, zahlen zusätzlich 0,25%
Beitrag.
• Im Jahr 201 steigt die Insolvenzgeldumlage von bisher
0,04% auf 0,15%. Die Insolvenzgeldumlage ist monatlich aus den
Bruto-Gehaltsbezügen der Arbeitnehmer zu errechnen und im
Beitragsnachweis für die entsprechende Krankenkasse zu erfassen.
• Ab dem 01.01.2013 steigt die
Verdienstgrenze für Minijobs von
bisher monatlich maximal EUR
400,-- auf nun monatlich maximal
EUR 450,--. Dabei gilt jedoch für
diejenigen Minijobs, die ab dem
01.01.20133 neu aufgenommen
werden, dass diese für den Arbeitnehmer nicht mehr versiche-

rungsfrei sind in der Rentenversicherung, es sei denn der Arbeitnehmer beantragt, sich von der
Versicherungspficht befreien zu
lassen. Stellt der Arbeitnehmer
einen solchen Antrag nicht, trägt
der Minijobber die Diferenz zwischen dem vollen Beitragssatz zur
Rentenversicherung (ab 01.01.2013
18,9%) und dem Arbeitgeberanteil
(15%), also ,9%. Dieser Arbeitnehmeranteil ist vom Brutolohn in
Abzug zu bringen.
Bereits zum 1.12.20132 bestehende Minijobs mit einem Verdienst
von maximal EUR 400,--, die ab
dem 01.01.2013 diese Grenze nicht
überschreiten, bleiben wie bisher
für den Arbeitnehmer in der Rentenversicherung versicherungsfrei, es sei denn, der Arbeitnehmer
hate schon bisher schriflich auf
die Rentenversicherungsfreiheit
verzichtet.
Für
bestehende
Minijob-Arbeitsverhältnisse von bisher maximal EUR 400,--, deren
Gehalt ab dem 01.01.2013 auf
mehr als EUR 400,-- (maximal
auf EUR 450,--) erhöht wird, gilt
das neue Recht, d.h. bei bisher
versicherungsfreien Mitarbeitern
trit in der Rentenversicherung
Versicherungspficht ein, mit der
Folge, dass diese Arbeitnehmer

einen Arbeitnehmeranteil zur
Rentenversicherung in Höhe von
,9% zu tragen haben. Allerdings
besteht auch für diese Arbeitnehmer die Möglichkeit, schriflich
gegenüber dem Arbeitgeber die
Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung
ab
dem
01.01.2013 zu beantragen. Arbeitnehmer, die schon bisher im Rahmen des Minijobs auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet
haten, bleiben auch weiterhin in
der Rentenversicherung versicherungspfichtig und zwar auch
dann, wenn das Gehalt bis maximal EUR 450,-- angehoben wird.
Hat ein Arbeitnehmer mit einem
Minijob die Rentenversicherungsfreiheit beantragt, muss der Arbeitgeber dies der Knappschaf
Bahn See - Minijobzentrale - mit
dem Meldegrund 5 melden. Der
schrifliche Antrag des Arbeitnehmers auf Befreiung ist bei den
Lohnunterlagen des Arbeitgebers
für die Prüfungen der Deutschen

Rentenversicherung aufzubewahren.
• Für Minijobs im Privathaushalt gelten die obigen Ausführungen entsprechend, allerdings mit
der Besonderheit, dass bei einer
Rentenversicherungspficht
der
Arbeitnehmer einen Beitrag von
1 ,9% zutragen hat, da hier der
Arbeitgeberanteil nur 5% beträgt.
• Bei bestehenden versicherungspfichtigen Beschäfigungen mit
einem Arbeitsentgelt von EUR
400,01 bis maximal EUR 450,-gilt wie bisher über den 1.12.20132
hinaus Versicherungspficht in allen Zweigen der Sozialversicherung – allerdings nur bis zum
31.12.20134. In dieser Übergangszeit wird der Gesamtsozialversicherungsbeitrag nach der alten bis
2012 geltenden Gleitzonenformel
(1,2 935 x Arbeitsentgelt – 191,60)
berechnet. Spätestens ab dem
01.01.20135 trit in der Kranken-,
Pfege- und Arbeitslosenversicherung Versicherungsfreiheit wegen
Geringfügigkeit nach neuem

Recht ein. Um dies zu vermeiden,
muss bei solchen Arbeitnehmern
spätestens ab dem 01.01.20135 das
Brutogehalt auf mehr als EUR
450,-- angehoben werden.
• Die Entgeltgrenze für sog. Midijobs, bei denen es zu Beitragsvergünstigungen für den sozialversicherungspfichtigen Arbeitnehmer
kommt, wird zum 01.01.2013 von
bis EUR 800,-- auf nun EUR
850,-- angehoben. Ab dem
01.01.2013 gilt für diese Midijobs
eine Gleitzone von EUR 450,01 bis
zu EUR 850,--. Die neue Formel
für die Berechnung des Arbeitnehmeranteils zur Sozialversicherung lautet dann: 1,26934 x Arbeitsentgelt – 229,00).
• Für bereits bestehende Beschäfigungen mit einem Brutogehalt
von EUR 800,01 bis EUR 850,00
gilt die neue Gleitzonenformel nur
dann, wenn der Beschäfigte dies
bis 1.12.20134 schriflich gegenüber dem Arbeitgeber mit Wirkung für die Zukunf erklärt.

2. im Bereich der Einkommensteuer
Nach den bis zum 31.12.2012 geltenden gesetzlichen Bestimmungen konnten Ehegatten, die mindestens an einem Tag im Kalenderjahr unbeschränkt steuerpflichtig waren und nicht dauernd getrennt gelebt haben, bei der Einkommensteuer zwischen der Zusammenveranlagung, der getrennten Veranlagung und – nur im
Jahr der Eheschließung – der besonderen Veranlagung wählen. Ab
dem 01.01.2013 können Ehegatten
bei der Veranlagung nur noch
zwischen der Zusammenveranla-

gung und der Einzelveranlagung
wählen. Die Möglichkeit der besonderen Veranlagung für das
Jahr der Eheschließung entfällt ab
2013.
Die Zusammenveranlagung ist
die Regelveranlagungsform, während die Einzelveranlagung nur
auf Antrag erfolgt, wenn mindestens einer der Ehegatten diesen
Antrag stellt. Bei der Einzelveranlagung werden die Sonderausgaben, die außergewöhnlichen Belastungen und der Steuerabzug für

haushaltsnahe
Dienstleistungen
nur bei demjenigen Ehegatten berücksichtigt, der diese Aufwendungen getragen hat (bei der bisher möglichen getrennten Veranlagung konnten solche Kosten beliebig verteilt werden). Allerdings
ist bei der Einzelveranlagung auf
entsprechenden Antrag beider
Ehegatten eine gleichmäßige Verteilung dieser Kosten möglich.

II. betrieblich bedingte Bewirtungskosten
Bewirtungen, die betrieblich veranlasst sind, können zu 70% als
Betriebsausgaben geltend gemacht
werden. Aufgrund der Rechtsprechung der Finanzgerichte ist es
zwingend erforderlich, dass für

Bewirtungen in einer Gaststätte
Rechnungsbelege vorliegen, die
neben den bewirteten Personen
auch den Anlass der Bewirtung
enthalten. Diese Angaben dürfen
nicht nachträglich ergänzt werden,

sondern müssen im Anschluss an
die Bewirtung eingetragen werden. Nachträgliche Eintragungen
sind nur noch durch den Inhaber
der Gaststätte oder dessen Bevollmächtigten zulässig.

III. Altverluste aus Aktienverkäufen bis einschließlich 31.12.2008$
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass Verluste aus
Aktienveräußerungen, die bis zum
31.12.2008 entstanden waren, nur
noch bis Ende 2013 im Rahmen

der Einkommensteuerveranlagung
mit Gewinnen aus Aktienveräußerungen verrechnet werden können.
Eine Verrechnung mit Gewinnen
aus anderen Wertpapiergeschäften

kommt grundsätzlich nicht in Betracht. Nicht bis zum Ende des
Veranlagungszeitraums 2013 verrechnete Verluste verfallen.

IV. Steuertermine im 1. Vierteljahr 2013
10. Jan. 201 :

Umsatzsteuer-Vorauszahlung und -Voranmeldung für Dezember 2012 bzw. IV./2012
für umsatzsteuerpfichtige Umsätze

10. Jan. 201 :

Lohnsteuer und Lohnsteueranmeldung für Personal für das IV./2012

10. Feb. 201 :

Umsatzsteuer-Vorauszahlung und -Voranmeldung für Januar 201

15. Feb. 201 :

Gewerbesteuer-Vorauszahlung I./201

10. März 201 : Umsatzsteuer-Vorauszahlung und -Voranmeldung für Februar 201
10. März 201 : Vorauszahlungen für Einkommen- und Kirchensteuer sowie Solidaritätszuschlag für I./201
10. März 201 : Nur für Bayern: Kirchensteuer-Vorauszahlung für das I./201 an die Kirchensteuerbehörde
(8% der Einkommensteuer-Vorauszahlung)

V. Fragebogen zum Abschluss des Jahres 2012
Mit diesem Rundschreiben erhalten alle Mandanten, bei denen das
Geschäfsjahr mit dem Kalenderjahr am 1. Dezember endet, den
Abschlussfragebogen
zum
1.12.2012 über die Angaben für
die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012.
Außerdem erhalten alle unsere
Mandanten den persönlichen Fragebogen für das Jahr 2012 für die
Angaben, welche wir für die Bearbeitung der persönlichen Steuererklärungen für das Jahr 2012 be-

nötigen. Bei Zinseinkünfen der
Kinder biten wir darauf zu achten, dass hierzu der Name der
Kinder angegeben wird, da Einkünfe der Kinder in der Einkommensteuererklärung der Eltern
nicht zu berücksichtigen sind. Für
Kinder in Berufsausbildung über
25 Jahren werden Freibeträge für
Unterhalt gewährt. Auf diese Freibeträge sind jedoch eigene Einnahmen oder Einkünfe der betr.
Kinder, soweit sie im Kalenderjahr
2012 insgesamt 624,00 € überstei-

gen, anzurechnen. Es sind deshalb
hierzu in dem persönlichen Fragebogen genaue Angaben über Art
und Höhe evtl. eigener Einnahmen wie Stipendien, Zinsen, Vermietungseinkünfe, Gehälter usw.
dieser Kinder erforderlich.
Wir biten uns die Fragebögen mit
den erbetenen Angaben sobald
wie möglich, spätestens bis zum
1. März 201 zu übersenden. Für
die Anfertigung einer Abschrif
für die eigenen Akten ist jeweils
ein zweites Formular beigefügt.

1. Aufstellung oder Saldenübersicht über die Warenschulden zum 1.12.2012
2. Aufstellung oder Saldenübersicht über die Außenstände zum 1.12.2012
3. Abrechnungen über vorliegende Geschäfsanteile oder Beteiligungen sowie ausbezahlte Dividenden
4. Darlehensauszüge und Darlehenszinsbelege
5. Rechnungsbelege über die Anschafung von Gegenständen im Einzelwert von je über € 410,-- gem. Zifer
VI des Fragebogens
6. Abschrifen der Umsatzsteuervoranmeldungen für 2012, sofern diese nicht von uns erstellt wurden

7. Jahres-Steuer-Bescheinigungen der Banken über die Einkünfe aus Kapitalvermögen und Wertpapierveräußerungsgeschäfen
8. Kontoauszüge der Bausparkassen für 2012 über Guthaben und Schulden
9. Bei der Beschäfigung des Ehegaten: Lohnsteuerbescheinigung (gem. Zif. IV des persönlichen Fragebogens)
10.Bescheinigungen über evtl. vorliegende steuerbegünstigte Spenden
11.evtl. Rentenanpassungsmiteilung zum 01.07.2012

Nach Abschluss des alten Jahres ist es uns wieder ein besonderes Anliegen, allen unseren Mandanten für die
gute Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen unseren besonderen Dank auszusprechen.
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen viel Glück, beste Gesundheit und guten Er folg. Wir hofen auch im neuen Jahr auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

