
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

 

 

6 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

    

Themen dieser Ausgabe 

   

� Rechtsanwalt Pelzer verstärkt bolwindokters zum 
Jahreswechsel: Kurze Vorstellung 

� Umstellung in der Finanz- und Lohnbuchhaltung: 
künftig ein fester Ansprechpartner für Mandanten 

� Update der Internetseite bolwindokters.de 

� Steueranmeldungen mit Zertifikat 

� Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte 

� Lohnsteuer-Freibeträge für 2013 neu beantragen 

� Ehegatten-Veranlagung ab 2013 

 � Erbschaftsteuer verfassungswidrig? 

� Verlustbescheinigungen: Stichtag 15. 12. 2012 

� Rechengrößen in der Sozialversicherung 2013 

� Beiträge zur Rentenversicherung 2013 

� Veränderungen bei den Minijobs 

� Veränderungen bei den Midijobs 

� Veränderung bei der Einkommensgrenze zur Fami-
lienversicherung 

� Eigenbedarfskündigung bei beruflicher Nutzung 

 

  
  

Ausgabe Nr. 6/2012 (November/Dezember) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  

der Jahreswechsel steht vor der Tür. Damit gehen - wie jedes Jahr - viele Veränderungen einher. Nachfolgend haben wir in 

dieser Ausgabe einen kleinen Ausschnitt aktueller Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 

zusammengestellt. Wir wünschen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen Guten Rutsch. 

Ihr bolwindokters-Team 

 

 
     bolwin dokters  Marcus Bolwin 
     [Steuerberater   Steuerberater 
     · Rechtsanwälte   Dipl. Betriebswirt (FH) 
     · Wirtschaftsprüfer]   
     Partnerschaftsgesellschaft Stefan Dokters, LL.M. 
           Rechtsanwalt 
     Erzweg 2    
     48282 Emsdetten  Olga Voy-Swoboda 
           Rechtsanwältin  
     www.bolwindokters.de    Fachanwältin für 
     info@bolwindokters.de    Medizinrecht 
     UStID:  DE257488194    
     Partnerschaftsregister NRW Markus Keiner 
     AG Essen PR 1889    Steuerberater 
           Wirtschaftsprüfer  
     Telefon und Fax:    (berufsrechtliche 
     Tel:  02572-91727-0     Niederlassung als WP: 
     Fax: 02572-91727-99    Neu-Anspach) 
 

  Vera Vinkelau 
   Rechtsanwältin 
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 IN EIGENER SACHE 

Rechtsanwalt und Diplom-Kaufmann Axel 
Pelzer verstärkt bolwindokters 

Rechtsanwalt Axel Pelzer 
wechselt zum 01.01.2013 
aus der Sozietät Dr. Eick mit 
Hauptsitz in Hamm (über 60 
Anwälte) an die Ems.  

Er verfügt - ganz im Sinne 
unseres interdisziplinären 
Ansatzes - über zwei 
abgeschlossene Studien-
gänge. Neben dem Studium 
der Rechtswissenschaften 
hat er einen BWL-
Studiengang mit dem Titel 
des Diplom-Kaufmanns 
erfolgreich beendet.  

Diese doppelte Ausbildung führte er konsequent in der 
Schwerpunktsetzung der praktischen anwaltlichen Tätigkeit 
fort. So ist er heute Fachanwalt für Handels- und Gesell-
schaftsrecht sowie Fachanwalt für Insolvenzrecht.  

Mit Rechtsanwalt Pelzer bauen wir den wirtschaftsrechtli-
chen Fokus unserer Kanzlei weiter aus und erschließen 
zudem das Feld der Insolvenzverwaltung. Weitere Informa-
tionen zu unserem neuen Partner erhalten Sie auf unserer 
Homepage www.bolwindokters.de.  

 

Umstellung in der Finanz- und Lohn-
buchhaltung 

Auf vielfachen Wunsch aus der Mandantschaft werden wir 
in 2013 das bisherige Prinzip der personellen Trennung 
zwischen Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung aufge-
ben. Künftig wird auch die Lohnbuchhaltung von dem/der 
Steuerfachangestellten erledigt, dem/der bereits die Fi-
nanzbuchhaltung übertragen wurde.  

Hierdurch verkürzen wir die Kommunikations- und Arbeits-
wege zwischen allen Beteiligten - ganz im Interesse einer 
individuellen und ganzheitlichen Mandatsbearbeitung. 

Wir freuen uns nach der Einführungsphase über Ihre 
Rückmeldung. Haben Sie weitere Anregungen zur Verbes-
serung? Wir sind fortlaufend dabei, unsere Serviceleistun-
gen auszubauen und nach den Wünschen unserer Man-
danten auszurichten. 

 

 

Update der Interseite bolwindokters.de  

Nach vier Jahren haben wir den Internetauftritt unserer 
Kanzlei einer gründlichen Überarbeitung unterzogen. Wir 
danken den beteiligten Firmen für die professionelle Um-
setzung dieses Projektes: 

Fotos: Schubert Fotografie (http://www.schubert-
fotografie.de/) 

Texte: Matthias Cieslak (http://www.cieslak-schreibt.de/) 

Design: 12designer.com (http://www.12designer.com/de/) 

Programmierung: deltaRegio.NET GmbH & Co. KG 
(http://www.deltashops.de/) 

 

 STEUERRECHT 

 

Unternehmer 

Steueranmeldungen mit Zertifikat 

Unternehmer müssen bereits jetzt neben den Lohnsteuer-
anmeldungen auch ihre Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
elektronisch an das Finanzamt übermitteln. 

Die elektronische Abgabe der Daten muss ab dem 
1. 1. 2013 in authentifizierter Form, d. h. mit einem elektro-
nischen Zertifikat erfolgen – hierzu ist eine Registrierung 
bei ElsterOnline unter www.elsteronline.de/eportal erforder-
lich. Das Zertifikat kann auch für weitere Leistungen der 
Steuerverwaltung verwendet werden. 

Hinweis: Von der Verpflichtung zur Übermittlung mit Si-
cherheitszertifikat sind auch schon die Steu-
er(vor)anmeldungen für Dezember 2012 betroffen, da diese 
erst nach Ablauf des Monats und somit in 2013 zu übermit-
teln sind. Sollte die Registrierung bis dahin nicht erfolgt 
sein und die Steuer(vor)anmeldung aus diesem Grunde 
erst nach der gesetzlichen Abgabefrist dem Finanzamt 
übermittelt werden, müssen Sie mit der Festsetzung eines 
Verspätungszuschlags rechnen. Dieser kann bis zu 10 % 
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der angemeldeten Steuer betragen. Da die Registrierung 
bis zu zwei Wochen dauern kann, sollten Sie – sofern Sie 
Ihre Lohnbuchhaltung selbst erledigen – die Registrierung 
zeitnah vornehmen. Soweit Sie uns bereits beauftragt ha-
ben, brauchen Sie sich um nichts zu kümmern. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Einführung der elektronischen 
Lohnsteuerkarte 

Zum 1. 1. 2013 wird die Papierlohnsteuerkarte durch das 
elektronische Verfahren „ELStAM“ (Elektronische 
LohnSteuer AbzugsMerkmale) ersetzt. Ab diesem Zeit-
punkt sind alle Arbeitgeber verpflichtet, das ELStAM-
Verfahren zu nutzen und die ELStAM-Daten zum Datenab-
gleich abzurufen. Die Finanzverwaltung gewährt jedoch 

eine Kulanzfrist bis zum 31. 12. 2013. 

Während dieses Zeitraums kann jeder Arbeitgeber selbst 
entscheiden, wann er mit der Nutzung beginnt. Auch be-
steht die Möglichkeit, die Arbeitnehmer im Einführungszeit-
raum stufenweise, also zu verschiedenen Zeitpunkten, in 
das ELStAM-Verfahren zu überführen. Als spätester 
Umstiegszeitpunkt ist jedoch die Lohnabrechnung Dezem-
ber 2013 vorgesehen. Ein Abruf mit Wirkung ab 2014 ist 
verspätet.  

Solange Arbeitgeber im Einführungszeitraum das ELStAM-
Verfahren nicht anwenden, sind für den Lohnsteuerabzug 
entweder die Lohnsteuerkarte 2010 oder eine vom Finanz-
amt ausgestellte Ersatzbescheinigung zugrunde zu legen. 
Nach dem ersten erfolgreichen Abruf der ELStAM hat der 
Arbeitgeber für die angemeldeten Arbeitnehmer das Ver-
fahren weiter anzuwenden, eine Rückkehr zur Lohnsteuer-
karte 2010 bzw. zur Ersatzbescheinigung ist grundsätzlich 
nicht mehr möglich. 

Ausnahme: Der Arbeitgeber kann mit Zustimmung des 
Arbeitnehmers auf eine sofortige Anwendung der im Ein-
führungszeitraum erstmals abgerufenen ELStAM einmalig 
verzichten. Stattdessen kann er den Lohnsteuerabzug für 
die Dauer von bis zu 6 Kalendermonaten weiter nach den 
Merkmalen der Lohnsteuerkarte 2010/Ersatzbescheinigung 
durchführen. Der 6-Monats-Zeitraum gilt auch dann, wenn 
dieser über das Ende des Einführungszeitraums 
(31. 12. 2013) hinausreicht. Gleiches gilt, wenn die erstma-
lige Anwendung der im Einführungszeitraum erstmals ab-
gerufenen ELStAM zu einem vom bisherigen Verfahren 
abweichenden Lohnsteuerabzug führt.  

Scheitert der erstmalige Abruf der ELStAM während des 
Einführungszeitraums aufgrund technischer Probleme, 
kann der Arbeitgeber bis zum vorletzten Lohnzahlungszeit-
raum des Einführungszeitraums ebenfalls weiterhin das 
Papierverfahren anwenden. 

Hinweis: Die Veröffentlichung einer umfangreichen FAQ-
Liste für Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer durch die Finanz-
verwaltung ist geplant. Den Entwurf eines Anwendungs-
schreibens mit Einzelheiten für die dauerhafte Anwendung 
des ELStAM-Verfahrens ab dem Kalenderjahr 2013 hat das 
Bundesfinanzministerium am 11. 10. 2012 herausgegeben. 

Lohnsteuer- Freibeträge für 2013 neu 
beantragen 

Mit der Umstellung auf das ELStAM-Verfahren müssen 
auch die Freibeträge für den Lohnsteuerabzug 2013 neu 
beantragt werden. Dies könnte insbesondere deshalb in 
Vergessenheit geraten sein, da in den letzten beiden Jah-
ren ausnahmsweise die Freibeträge ohne Antrag im Folge-
jahr weitergegolten haben. Lediglich Pauschbeträge für 
Menschen mit Behinderung und Hinterbliebene, die bereits 
über das Jahr 2012 hinaus gewährt wurden, werden ohne 
neuen Antrag weiterhin berücksichtigt. Wer Freibeträge 
berücksichtigen lassen möchte, beispielsweise als Berufs-
pendler oder bei volljährigen Kindern, kann seit Oktober 
2012 beim zuständigen Finanzamt am Wohnsitz den ent-
sprechenden Antrag stellen – zur Vermeidung langer War-
tezeiten am besten per Post. Die Beantragung muss bis 
zum Jahresende 2012 erfolgen, damit die Freibeträge von 
Anfang an berücksichtigt werden können. 

Alle Steuerzahler 

Ehegatten-Veranlagung ab 2013 

Ab 2013 gelten neue Regeln für die Ehegatten-
Veranlagung. Die getrennte Veranlagung mit Grundtarif, die 
besondere Veranlagung mit Grundtarif und das Witwen-
splitting fallen weg. 

Hintergrund: Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 
wurden die Veranlagungsarten für Eheleute von sieben auf 
nur noch vier mögliche Veranlagungs- und Tarifvarianten 
reduziert. Ab dem Veranlagungszeitraum 2013 sind noch 
folgende Veranlagungsarten möglich: 

� Einzelveranlagung mit Grundtarif  

� „Sondersplitting“ im Trennungsjahr 

� Verwitwetensplitting  

� Zusammenveranlagung mit Ehegattensplitting 

Einzelheiten: Ehegatten haben künftig ein Veranlagungs-
wahlrecht zwischen der Einzelveranlagung und der Zu-
sammenveranlagung. Die Einzelveranlagung ersetzt die 
bisherige getrennte Veranlagung. Mit der Einzelveranla-
gung können Sonderausgaben, außergewöhnliche Belas-
tungen und die Steuerermäßigung für haushaltsnahe 
Dienstleistungen/Handwerkerleistungen nicht mehr steuer-
optimierend frei zugeordnet werden. Sie werden demjeni-
gen zugerechnet, der sie wirtschaftlich getragen hat. Auf 
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Antrag ist eine hälftige Zuordnung der Aufwendungen mög-
lich. 

Die „zumutbare Belastung“ bei den außergewöhnlichen 
Belastungen wird bei einzeln veranlagten Ehegatten nach 
dem Gesamtbetrag der Einkünfte des einzelnen Ehegatten 
bestimmt und nicht wie bei der getrennten Veranlagung 
nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte beider Ehegatten. 

Hinweis: Während Ehegatten bisher die bei Abgabe der 
Steuererklärung getroffene Wahl der Veranlagungsart bis 
zur Bestandskraft des betreffenden Steuerbescheids und 
auch im Rahmen von Änderungsveranlagungen beliebig oft 
ändern konnten, wird künftig die Wahl der Veranlagungsart 
für den betreffenden Veranlagungszeitraums durch Angabe 
in der Steuererklärung bindend. Sie kann nach Unanfecht-
barkeit des Steuerbescheids nur noch dann geändert wer-
den, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ gegeben 
sind: 

1. ein die Ehegatten betreffender Steuerbescheid wird 
aufgehoben, geändert oder berichtigt, 

2. die Änderung der Wahl der Veranlagung beim Finanz-
amt wird bis zum Eintritt der Bestandskraft des Ände-
rungs- oder Berichtigungsbescheids mitgeteilt und 

3. die Einkommensteuer der Ehegatten ist nach Änderung 
der Veranlagungsart niedriger, als sie ohne Änderung 
wäre. Die Einkommensteuer der einzeln veranlagten 
Ehegatten ist hierbei zusammenzurechnen. 

Erbschaftsteuer verfassungswidrig? 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hält das seit 2009 geltende 
Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz für verfassungs-
widrig und hat das Gesetz dem Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) vorgelegt. Der BFH sieht insbesondere in den 
steuerlichen Vergünstigungen für Betriebsvermögen und 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % 
einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. 

Hintergrund: Seit dem 1. 1. 2009 gilt ein neues Erbschaft- 
und Schenkungsteuerrecht. Es gewährt unter anderem 
erhebliche steuerliche Begünstigungen, wenn Betriebsver-
mögen – und nicht Privatvermögen – oder Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % vererbt oder ver-
schenkt werden. So wird für Betriebsvermögen ein sog. 
Verschonungsabschlag von 85 % oder unter bestimmten 
Voraussetzungen sogar von 100 % gewährt. 

Streitfall: Ein Neffe beerbte im Jahr 2009 seinen Onkel. 
Nach Abzug des Freibetrags von 20.000 € versteuerte das 
Finanzamt die Erbschaft mit einem Steuersatz von 30 % 
Der Neffe wandte sich gegen die Höhe des Steuersatzes. 

Entscheidung: Der BFH hält das neue Erbschaft- und 
Schenkungsteuergesetz aus folgenden Gründen für verfas-
sungswidrig: 

� Die Begünstigung für Betriebsvermögen, land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen sowie für Beteiligun-
gen an Kapitalgesellschaften von mehr als 25 % stellt 
eine Überprivilegierung dar, die verfassungsrechtlich 
nicht zulässig ist. 

� Soweit der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, 
dass die Erbschaftsteuer die Fortführung eines Be-
triebs gefährden könnte, ist diese Annahme nicht oh-
ne Weiteres gerechtfertigt. Denn es gibt genügend 
Betriebe und auch Erben, die über ausreichend liqui-
de Mittel verfügen oder diese – ggf. nach Stundung 
der Steuer – beschaffen können. 

� Zwar greift die steuerliche Begünstigung für Betriebs-
vermögen u. a. nur dann, wenn Arbeitsplätze inner-
halb von fünf Jahren nach dem Erbfall bzw. nach der 
Schenkung in einem bestimmten Umfang erhalten 
bleiben. Diese Anforderung gilt aber nicht für Kleinbe-
triebe mit bis zu 20 Arbeitnehmern (immerhin 90 % al-
ler Betriebe). Aber selbst die verbleibenden 10 % 
können die Erbschaftsteuer durch eine Aufspaltung 
ihres Unternehmens verhindern: in eine Besitzgesell-
schaft mit weniger als 20 Beschäftigten, bei der das 
Betriebsvermögen konzentriert wird, sowie in eine Be-
triebsgesellschaft, deren Betriebsvermögen nach Be-
rücksichtigung der Verbindlichkeiten keinen oder nur 
einen geringen Steuerwert hat und daher eine belie-
bige Zahl von Beschäftigten haben kann. 

� Außerdem kann Vermögen, das nicht begünstigt ist, 
mit Gestaltungen in begünstigtes Vermögen umge-
wandelt werden. 

� Im Ergebnis ist damit die Befreiung von der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer die Regel und nicht die Aus-
nahme. 

Hinweis: In letzter Instanz wird nun das BVerfG entschei-
den müssen. Welche praktischen Konsequenzen es hat, 
wenn das BVerfG die Bedenken des BFH teilt, ist schwer 
vorhersehbar. Kaum vorstellbar ist, dass das gesamte 
ErbStG rückwirkend für verfassungswidrig und nicht mehr 
anwendbar erklärt wird. Ebenso wenig liegt es nahe, dass 
isoliert nur die Steuerverschonung rückwirkend für unan-
wendbar erklärt wird. Wahrscheinlicher ist, dass das 
BVerfG den Gesetzgeber auffordert, für die Zukunft „nach-
zubessern“. Soweit die Finanzverwaltung Steuerfestset-
zungen im Hinblick auf die Vorlage nicht für vorläufig er-
klärt, sollten Betroffene (d. h. nicht durch §§ 13a, 13b 
ErbStG Begünstigte) ihre Steuerfestsetzung offenhalten. 
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Kapitalanleger 

Verlustbescheinigungen bis zum 
15. 12. 2012 beantragen 

Kapitalanleger, die z. B. 

� bei mehreren Banken Wertpapierdepots oder  

� bei einer Bank mehrere Depots unterhalten oder  

� daneben noch Investmentdepots bei der bankeigenen 
Fondsgesellschaft unterhalten, 

müssen den Stichtag 15. 12. 2012 beachten. Denn in die-
sen Fällen ist eine Verlustverrechnung im selben Jahr aus-
schließlich im Rahmen der Jahressteuererklärung möglich. 
Die zu viel gezahlte Abgeltungsteuer wird dann insoweit 
erstattet, als eine Verrechnung der Gewinne mit Verlusten 
erfolgt. Dazu sind bei der Einkommensteuererklärung 2012 
Verlustbescheinigungen vorzulegen, die bei den Geldinsti-
tuten bis zum 15. 12. 2012 beantragt werden können; es 
handelt sich hierbei um eine Ausschlussfrist. Wird die Frist 
versäumt, werden die Verluste automatisch auf das Folge-
jahr übertragen und können nur im selben Verrechnungs-
topf mit Gewinnen verrechnet werden. 

 WIRTSCHAFTSRECHT 

Rechengrößen in der Sozialversicherung 
für 2013 

Nachfolgend informieren wir Sie über die (voraussichtlich) 
neuen Rechengrößen in der Sozialversicherung für 2013: 

Beitragsbemessungsgrenze West 

Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

5.800 €/69.600 € 
(2012: 5.600 €/67.200 €) 

knappschaftliche Rentenversi-
cherung (Monat/Jahr) 

7.100 €/85.200 € 
(2012: 6.900 €/82.800 €) 

Kranken- und Pflege-
versicherung (Monat/Jahr) 

3.937,50 €/47.250 € 
(2012: 3.825 €/45.900 €) 

Beitragsbemessungsgrenze Ost 

Renten- und Arbeitslosen-
versicherung (Monat/Jahr) 

4.900 €/58.800 € 
(2012: 4.800 €/57.600 €) 

knappschaftliche Rentenversi-
cherung (Monat/Jahr) 

6.050 €/72.600 € 
(2012: 5.900 €/70.800 €) 

Kranken- und Pflege- 
versicherung (Monat/Jahr) 

3.937,50 €/47.250 € 
(2012: 3.825 €/45.900 €) 

Die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze) steigt auf 
52.200 € (2012: 50.850 €). Für Arbeitnehmer, die bereits 
am 31. 12. 2002 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Regelungen wegen des Überschreitens der Jahresar-

beitsentgeltgrenze versicherungsfrei waren, steigt die Jah-
resarbeitsentgeltgrenze auf 47.250 € (2012: 45.900 €). 

Hinweis: Die Sozialversicherungs-Rechengrößen-
verordnung 2013 bedarf noch der Zustimmung des Bun-
desrats. Sollten sich hier noch Änderungen ergeben, wer-
den wir Sie an dieser Stelle informieren. 

Beiträge zur Rentenversicherung 2013 

Ab 1. Januar 2013 sinkt der Beitragssatz in der 
gesetzlichen Rentenversicherung um 0,7 Prozent. Er wird 
dann bei 18,9 Prozent liegen. Nach dem Bundestag 
stimmte auch der Bundesrat am 23.11.2012 der 
Beitragssenkung zu. Das ist der niedrigste Stand des 
Rentenversicherungsbeitrags seit 18 Jahren.  

Veränderungen bei den Minijobs 

Mit dem „Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügi-
gen Beschäftigung“ treten zum 1. Januar 2013 zwei we-
sentliche Änderungen bei geringfügig entlohnten Beschäfti-
gungen ein: 

� Die Verdienstgrenze für geringfügig entlohnte Beschäfti-
gungen (Geringfügigkeitsgrenze) steigt von 400 Euro auf 
450 Euro. 

� Personen, die vom 1. Januar 2013 an ein geringfügig ent-
lohntes Beschäftigungsverhältnis aufnehmen, unterliegen 
grundsätzlich der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. 

Minijobs, die ab dem 1. Januar 2013 beginnen, werden 
versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Hierdurch erwerben die Beschäftigten Ansprüche auf 
das volle Leistungspaket der Rentenversicherung mit ver-
gleichsweise niedrigen eigenen Beiträgen. Der Bundesrat 
hat dem Gesetzentwurf am 23. November 2012 zuge-
stimmt. Das Gesetz muss nun noch vom Bundespräsiden-
ten unterschrieben werden. Anschließend erfolgt die Veröf-
fentlichung im Bundesgesetzblatt. 

Da der Arbeitgeber für eine geringfügig entlohnte Beschäf-
tigung bereits den Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung 
in Höhe von 15 Prozent des Arbeitsentgelts zahlt, ist nur 
die geringe Differenz zum allgemeinen Beitragssatz von 
18,9 Prozent im Jahr 2013 auszugleichen. Das sind 3,9 
Prozent Eigenanteil für den Minijobber.  

Alternativ zur vollen Rentenversicherungspflicht können 
sich Minijobber von der Versicherungspflicht in der Renten-
versicherung befreien lassen. Hierfür muss der Beschäftig-
te dem Arbeitgeber schriftlich mitteilen, dass er die Befrei-
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ung von der Versicherungspflicht wünscht. Dann entfällt der 
Eigenanteil des Minijobbers und nur der Arbeitgeber zahlt 
den Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung. Hierdurch 
verlieren Minijobber, die nicht anderweitig der Versiche-
rungspflicht in der Rentenversicherung unterliegen, die 
Ansprüche auf einen Großteil der Leistungen der gesetzli-
chen Rentenversicherung. 

Wer sich hingegen nicht befreien lässt, erwirbt durch die 
Beschäftigung vollwertige Pflichtbeitragszeiten in der Ren-
tenversicherung. Die Rentenversicherungsträger berück-
sichtigen diese Zeiten in vollem Umfang bei den erforderli-
chen Mindestversicherungszeiten (Wartezeiten) für alle 
Leistungen der Rentenversicherung.  

Vollwertige Pfichtbeitragszeiten sind wiederum Vorausset-
zung um: 

� gegebenenfalls früher in Rente gehen zu können,  

� Leistungen zur Rehabilitation zu erhalten (sowohl im medizi-
nischen Bereich als auch im Arbeitsleben), 

� einen Anspruch auf Rente wegen Erwerbsminderung zu 
erwerben oder aufrecht zu erhalten, 

� den Anspruch auf Entgeltumwandlung für eine betriebliche 
Altersversorgung zu haben und 

� Übergangsgeld während der Teilnahme an einer medizini-
schen Vorsorge- oder Rehabilitationsmaßnahme der Ren-
tenversicherung zu erhalten, wenn kein Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung (mehr) besteht. 

Zudem erhöht sich der Rentenanspruch und kann die staat-
liche Förderung für private Altersvorsorge, beispielsweise 
die so genannte Riester-Rente, sowohl vom Minijobber als 
auch vom Ehepartner beansprucht werden. 

Das gilt natürlich auch für Minijobber in Privathaushalten. 
Hier ist der Eigenanteil, also die Beitragsdifferenz zwischen 
dem Arbeitgeberanteil von 5 Prozent und dem vollen Bei-
tragssatz (18,9 Prozent ab 2013) mit 13,9 Prozent aller-
dings deutlich größer als bei den Minijobs im gewerblichen 
Bereich. 

Was ist mit bestehenden Beschäftigungen? 

Minijobber, die in ihrem Minijob vor dem 1. Januar 2013 
versicherungsfrei in der Rentenversicherung waren, bleiben 
es auch weiterhin. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, 
durch Beitragsaufstockung auf die Versicherungsfreiheit in 
der Rentenversicherung zu verzichten. 

Erhöht der Arbeitgeber nach dem 31. Dezember 2012 
allerdings das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt auf 
einen Betrag von mehr als 400 Euro und weniger als 
450,01 Euro, gilt für die alte Beschäftigung das neue Recht. 
Dann tritt bei dem bisher versicherungsfreien Minijob Versi-
cherungspflicht in der Rentenversicherung ein, es sei denn, 
der Beschäftigte ist Bezieher einer Vollrente wegen Alters 

oder Pensionär. Der Minijobber kann sich jedoch von der 
Versicherungspflicht befreien lassen. 

Wurden hingegen in der Beschäftigung bereits vor dem 1. 
Januar 2013 Rentenversicherungsbeiträge aufgestockt, 
bleibt der Minijobber weiterhin versicherungspflichtig und 
kann sich nicht befreien lassen. 

Anpassung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass bei rentenversiche-
rungspflichtigen Minijobs mit sehr geringen Verdiensten der 
zu zahlende monatliche Rentenversicherungsbeitrag bis 
zum 31. Dezember 2012 von mindestens 155 Euro zu 
berechnen ist. Ab dem 1. Januar 2013 wird auch diese 
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage angepasst. Pflicht-
beiträge zur Rentenversicherung werden ab dem 1. Januar 
2013 mindestens von 175 Euro erhoben. Die angepasste 
Mindestbeitragsbemessungsgrundlage findet auch bei 
geringfügig entlohnten Beschäftigungen Anwendung, die 
bereits vor dem 1. Januar 2013 begonnen haben. 

Wichtig für Arbeitgeber 

Stellt der Minijobber einen schriftlichen Antrag auf Befrei-
ung von der Rentenversicherungspflicht, muss der Arbeit-
geber auf diesem Antrag das Eingangsdatum vermerken.  

ACHTUNG: Der Antrag ist nicht an die Minijob-Zentrale 

weiterzuleiten, sondern verbleibt in den Entgeltunterla-

gen des Arbeitgebers - bitte senden Sie uns umgehend 

eine Kopie, Fax oder ein pdf per Mail. 

Veränderungen bei den Midijobs 

Einhergehend mit den Änderungen bei den Minijobs wird 
die Gleitzonengrenze (sog. Midijobs) ab 1. Januar 2013 
von 800 EUR auf 850 EUR angehoben. Bei Arbeitsentgel-
ten, die innerhalb der Gleitzone zwischen 450,01 EUR und 
850,00 EUR liegen, wird der Arbeitnehmerbeitragsanteil 
von einem fiktiven, geringeren Ausgangswert berechnet. 

Das Gleitzonenentgelt wird nach folgender Formel berech-
net: 

F x 450 + ([850 / (850 – 450)] – [450 / (850 – 450)] x F) x 
(AE – 450) 

Dabei ist AE das Arbeitsentgelt. Der Faktor F wird vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgelegt und 
ergibt sich, wenn die Pauschalabgabe für geringfügig Be-
schäftigte, also 30 Prozent, durch den durchschnittlichen 
Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz (Summe aus 
Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung) 
geteilt wird. Bei dem ab dem 01.01.2013 geltenden neuen 
Beitragsatz von 18,9, ergibt sich für das kommende Jahr 
ein Faktor F von 0,7605.  



DIE MANDANTEN I INFORMATION                                   

www.bolwindokters.de 

Für bereits bestehende Beschäftigungen mit einem Entgelt 
zwischen 800,01 EUR und 850,00 EUR bleibt es bei der 
regulären Beitragslastverteilung. Der Beschäftigte kann 
allerdings die Anwendung der neuen Gleitzonenregelung 
beantragen.  

Für Bestandsfälle wird nach wie vor die alte Gleitzonenfor-
mel angewandt: F x 400 + (2 − F) x (AE − 400).  

Die Formeln sind fester Bestandteil der Entgeltabrech-
nungsprogramme. Sie müssen nicht selbst zum Taschen-
rechner greifen. 

Veränderung bei der Einkommensgrenze 
zur Familienversicherung 

Flankierende Änderungen der Minijob-Reform betreffen 
unter anderem die Familienversicherung. Hier wird die 
Einkommensgrenze für Minijobber ab 1. Januar 2013 auf 
450 EUR angehoben. Ein Gesamteinkommen maximal bis 
zu dieser Grenze ist Voraussetzung für das Zustandekom-
men einer Familienversicherung. Für Familienangehörige 
ohne Minijob gilt eine Einkommensgrenze von 385 EUR. 

Eigenbedarfskündigung bei Nutzung der 
Wohnung für berufliche Zwecke 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer aktuellen Ent-
scheidung klargestellt, dass eine Eigenbedarfskündigung 
auch dann möglich ist, wenn die Mieträume vom Vermieter 
nicht allein für Wohnzwecke sondern für berufliche Zwecke 
genutzt werden sollen. 

Hintergrund: Dem Vermieter steht ein gesetzlich geregel-
tes ordentliches Kündigungsrecht bei Mietverhältnissen 
über Wohnraum dann zu, wenn er ein berechtigtes Interes-
se an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. Dies ist 
dann der Fall, wenn er die Räume als Wohnung für sich, 
seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haus-
halts zu Wohnzwecken benötigt (sog. Eigenbedarf). 

Streitfall: Die Beklagten sind Mieter einer Wohnung des 
Klägers in Berlin. Mit Schreiben vom 2. 11. 2009 kündigte 
der Kläger das Mietverhältnis zum 30. 4. 2010. Die Kündi-
gung begründete er damit, dass seine Ehefrau beabsichti-
ge, ihre Anwaltskanzlei nach Berlin in die von den Beklag-
ten gemietete Wohnung zu verlegen. Die Beklagten wider-
sprachen der Kündigung und machten Härtegründe gel-
tend. Die Räumungsklagen des Klägers scheiterten in den 
ersten beiden Instanzen. 

Entscheidung: Vor dem BGH hatte der Kläger dagegen 
Erfolg. 

� Auch wenn der Vermieter oder ein Angehöriger die 
vermietete Wohnung ausschließlich für berufliche 

Zwecke nutzen will, kann ein berechtigtes Interesse 
an der Beendigung des Mietverhältnisses vorliegen. 

� Dieses ist aufgrund der verfassungsrechtlich ge-
schützten Berufsfreiheit nicht geringer zu bewerten 
als der gesetzlich geregelte Eigenbedarf des Vermie-
ters zu Wohnzwecken. 

� Das gilt umso mehr, wenn sich, wie im Streitfall, die 
selbst genutzte Wohnung des Vermieters und die 
vermietete Wohnung im selben Haus befinden. 

Anmerkung: Mit dem Urteil stärkt der BGH die Rechte von 
Vermietern. Den Streitfall hat das Gericht jedoch an die 
Berufungsinstanz zurückverwiesen, wo geprüft werden 
muss, ob sich die Mieter ggf. noch erfolgreich auf sog. 
Härtegründe berufen können. 

 

_______________________________________________ 

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Informati-
onsmitteilung für eigene Mandanten, welche von der bol-
windokters [Steuerberater · Rechtsanwälte · Wirtschafts-
prüfer] Partnerschaftsgesellschaft ausschließlich zu Infor-
mationszwecken erstellt wurde. Die enthaltenen Informati-
onen beziehen sich nicht auf die spezielle Situation einer 
Einzelperson oder einer juristischen Person, insbesondere 
stellen sie keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar.  

Die Informationsmitteilung kann keine individuelle Beratung 
durch fachkundige Personen ersetzten und kann nicht als 
Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Für Ent-
scheidungen, welche auf Basis dieser Informationsmittei-
lung getroffen werden, übernehmen wir keinerlei Verant-
wortung. Die Informationen wurden sorgfältig zusammen-
gestellt und geprüft. Dennoch wird eine Haftung für die 
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit dieser Mitteilung 
ausgeschlossen.  

Zudem behält sich die bolwindokters [Steuerberater · 
Rechtsanwälte · Wirtschaftsprüfer] Partnerschaftsgesell-
schaft ohne gesonderte Vorankündigung das Recht vor, die 
angebotenen Informationen jederzeit zu verändern, zu 
ergänzen, zu löschen oder zu aktualisieren. 


