
Der Bundesrat hat das „Jahressteuerge- 31.12.2014 versicherungspflichtig zu 
setz 2013“ sowie andere Steuergesetze diesen Versicherungszweigen; es sei 
blockiert. Deshalb können zahlreiche denn, das Arbeitsentgelt fällt unter Euro 
Regelungen, die vom Bundestag bereits 400. Arbeitnehmer können allerdings die 
beschlossen worden sind, nicht in Kraft Übergangsregelung abwählen und sich 
treten. Dazu gehören unter anderem das von der Versicherungspflicht befreien 
umstrittene Steuerabkommen mit der lassen.
Schweiz und die unangekündigte Lohn-
steuernachschau. Wird ein Befreiungsantrag bis zum 

01.04.2013 bei der Krankenkasse gestellt, 
Dennoch gibt es ab 2013 einige Neurege- wirkt dieser rückwirkend zum 01.01.2013. 
lungen. Die wichtigsten wollen wir Ihnen Der Befreiungsantrag für die Arbeitslosen-
mit diesem Rundschreiben vorstellen. versicherung muss bei der Bundesagen-

tur für Arbeit beantragt werden. Ein später 
gestellter Befreiungsantrag soll mit Beginn 
des auf den Antragsmonat folgenden 
Kalendermonats wirken.

Neue Minijobs: Minijobber werden ab Gleitzonenregelung: Auch die Grenzen für 
dem 01.01.2013 mehr verdienen können. Gleitzonenbeschäftigte von Euro 400 bis 
Dafür wird die Geringfügigkeitsgrenze von Euro 800 werden auf Euro 451 bis Euro 
Euro 400 auf Euro 450 angehoben. 850 angepasst. Hier gibt es besondere 

Übergangsfristen für vor dem 01.01.2013 
Begleitend wird für Neubeschäftigungen bestehende Beschäftigungsverhältnisse.
ab dem 01.01.2013 eine grundsätzliche 
Rentenversicherungspflicht eingeführt, 
die der sozialen Absicherung von Minijob-
bern dienen soll. Minijobber haben 
demnach den pauschalen Rentenversi- Bilanzierende Unternehmen müssen für 
cherungsbeitrag des Arbeitgebers von die Wirtschaftsjahre, die nach dem 
15 % bis zum allgemeinen Beitragssatz 31.12.2012 beginnen, Bilanz sowie 
der gesetzlichen Rentenversicherung von Gewinn- und Verlustrechnung nach 
im Jahr 2013 18,9 % (siehe dazu unten) zu amtlich vorgeschriebener Gliederung an 
ergänzen. Ist dies nicht gewünscht, kann die Finanzverwaltung elektronisch 
sich der geringfügig Beschäftigte von der übermitteln. Die Gründe hierfür liegen 
Rentenversicherungspflicht befreien offiziell in einem Abbau der Bürokratie. 
lassen. Tatsächlich aber will die Finanzverwaltung 

riesige Datenbanken aufbauen, um 
Bestehende Minijobs: Bei bestehenden einzelne Unternehmen besser miteinan-
Arbeitsverhältnissen – Beginn vor dem der vergleichen zu können. Dies kann 
01.01.2013 – ändert sich nichts. Bei erhebliche Auswirkungen für kommende 
Entgelterhöhungen über Euro 400 für Betriebsprüfungen haben.
bestehende Minijobs kommt die Neurege-
lung zum Tragen, bei der automatisch Die Neuregelung gilt unabhängig von der 
Rentenversicherungspflicht eintritt, mit der Rechtsform und der Größenklasse des 
Möglichkeit, sich davon befreien zu bilanzierenden Unternehmens. Auch die 
können. anlässlich einer Betriebsveräußerung, 

Betriebsaufgabe, Änderung der Gewin-
Jobs zwischen Euro 401 und Euro 450: nermittlungsart, eines Gesellschafter-
Arbeitnehmer, die am 31.12.2012 bereits wechsels oder in Umwandlungsfällen 
in einer bestehenden Beschäftigung aufzustellende Bilanz (E-Bilanz) ist durch 
kranken-, pflege- und arbeitslosenversi- Datenfernübertragung an die Finanzver-
cherungspflichtig sind und ein monatli- waltung zu übermitteln. 
ches Arbeitsentgelt zwischen Euro 401 
und Euro 450 erzielen, bleiben in dieser Die kommenden Wochen sollten Unter-
Beschäftigung längstens bis zum nehmen dazu nutzen, um nach einer 

Minijobgrenze wird auf Euro 450
angehoben

Die elektronische Bilanz (E-Bilanz)
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gründlichen Analyse die notwen- erfüllen. Zur Sicherung eines der Jahresabschluss oder der 
digen Umstellungen in Rech- einheit l ichen Verfahrens Lagebericht aufgestellt, der 
nungswesen und Datenverar- erfolgt die elektronische Handels- oder Geschäftsbrief 
beitung in Zusammenarbeit mit Einreichung der Unterlagen empfangen oder abgesandt 
den externen Stellen (Software- be im Bet re iber  des e- worden oder der Buchungsbe-
lieferant) und mit uns vorzuneh- Bundesanzeigers auch für die leg entstanden ist. 
men. Hinterlegung. Im Fall der 

Hinterlegung können Dritte Im Einzelnen können nachfol-
auf Antrag (kostenpflichtig) gend aufgezeigte Unterlagen 
eine Kopie der Bilanz erhalten. nach dem 31.12.2012 vernichtet 

werden: 
Von der Micro-Richtlinie werden 

Ab dem 01.01.2013 sinkt der alle Kleinstkapitalgesellschaften n Aufbewahrungsfrist 10 Jahre: 
Beitragssatz in der gesetzlichen erfasst, die an zwei aufeinander- Bücher, Inventare, Bilanzen, 
R e n t e n v e r s i c h e r u n g  v o n  folgenden Abschlussstichtagen Rechnungen und Buchungs-
derzeitig 19,6 % auf 18,9 %. zwei der drei nachfolgenden belege (Of fene-Posten-

Merkmale nicht überschreiten: Buchführung) – das heißt, 
Umsatzerlöse bis Euro 700.000, Bücher mit Eintragung vor 
Bilanzsumme bis Euro 350.000 dem 01.01.2003, Bilanzen 
sowie durchschnittliche Zahl und Inventare, die vor dem 
beschäftigter Arbeitnehmer bis 01.01.2003 aufgestellt sind, 
10. sowie Belege mit Buchfunkti-

Kleinstbetriebe, die in der on. ABER: Dies gilt nicht, 
Rechtsform einer Kapitalgesell- Die Neuregelung soll für alle soweit Bescheide für die 
schaft oder einer Personenhan- Geschäftsjahre gelten, deren betreffenden Zeiträume noch 
delsgesellschaft ohne voll Abschlussstichtag nach dem nicht endgültig und soweit 
haftende natürliche Personen 30.12.2012 liegt – also bereits für Rechtsbehelfs- oder Klage-
(z. B. GmbH & Co. KG) organi- das Geschäftsjahr 2012. verfahren anhängig sind.
siert sind, unterliegen derzeit 
umfangreichen Vorgaben für die Zu diesem Gesetz könnte der n Aufbewahrungsfrist 6 Jahre: 
Rechnungslegung. Bundesrat noch Einspruch Empfangene Handels- und 

einlegen. Sollte ein solcher Geschäftsbriefe sowie Kopien 
Durch die sogenannte Micro- Einspruch erfolgen, so kann der von abgesandten Handels- 
Richtlinie sollen nunmehr diese Deutsche Bundestag diesen u n d  G e s c h ä f t s b r i e f e n ,  
Vorgaben maßvo l l  abge- Einspruch überstimmen. Wir sonstige Unterlagen – das 
schwächt werden, ohne die halten Sie über die weitere heißt, Unterlagen und Lohn-
berechtigten Informationsinter- Entwicklung auf dem Laufen- k o n t e n ,  d i e  v o r  d e m  
essen etwa von Gläubigern oder den. 01.01.2007 entstanden sind.
Gesellschaftern zurückzustel- ABER: Dies gilt nicht, soweit 
len. Bescheide für die betreffen-

den Zeiträume noch nicht 
n Kleinstkapitalgesellschaften endgültig und soweit Rechts-

können auf die Erstellung Die Aufbewahrungsfrist beginnt behelfs- oder Klageverfahren 
eines Anhangs zur Bilanz mit dem Schluss des Kalender- anhängig sind.
vollständig verzichten, wenn jahres, in dem die letzte Eintra-
sie bestimmte Angaben (unter gung in das Buch gemacht, das Für Rückfragen steht Ihnen Ihr 
anderem zu Haftungsverhält- Inventar, die Eröffnungsbilanz, Betreuer gerne zur Verfügung.
nissen) unter der Bilanz 
ausweisen.

n Kleinstkapitalgesellschaften 
können künftig wählen, ob sie 
die Offenlegungspflicht durch 
Veröffentlichung (Bekanntma-
chung der Rechnungsle-
gungsunterlagen) oder durch 
Hinterlegung der Bilanz 

Rentenbeitrag sinkt auf
18,9 Prozent

Entlastungen für Kleinstkapi-
talgesellschaften auf den Weg 
gebracht

Aufbewahrungsfristen

Öffnungszeiten unserer Sozietät

Unsere Sozietät ist in der Zeit vom 24. Dezember bis 

zum 31. Dezember 2012 geschlossen.

Ab dem 02. Januar 2013 sind wir wieder für Sie da.
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