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1. Private Nutzung eines Praxis-Pkw

Ein Kraftfahrzeug, das zu mehr als 50% der Praxis dient, gehört zum notwendigen
Betriebsvermögen. Die private Nutzung dieses Kraftfahrzeugs wird pauschal mit der
sogenannten 1o/o Methode ermittelt. Dabei werden 1% des Bruttoneuwagenpreises pro
Monat als Einnahme versteuert. Dies gilt selbst bei dem Kauf eines gebrauchten
Kraftfahrzeugs. Auch hier gilt der Neuwagenbruttolistenpreis.

ln einem Verfahren vor dem Bundesfinanzhof wurde diese Regelung mit dem Hinweis
angegriffen, dass selbst bei Neuwagen kein Kunde mehr den Bruttolistenpreis bezahlt, da es
große Rabatte von 20o/o oder mehr gibt. Die Kläger wollten erreichen, dass ein geringerer
Wert als 1o/o - zufir Beispiel: 0,8% pro Monat - als Nutzungsentnahme zu versteuern sind.

Hierzu gibt es zwar noch keine endgültige höchstrichterliche Entscheidung, doch hat der
erkennende Senat des Bundesfinanzhofs mitgeteilt, dass er der Sichtweise der Kläger nicht
folgen wird. Zur Abwehr der sogenannten l%-Regel könne man ja immerhin ein
sogenanntes Dauerfahrtenbuch führen, um den korrekten Anteil der Privatnutzung zu
erm itteln, so jedenfalls der Bundesfi nanzhof.

Diese Sichtweise ist vor allen deshalb bedauerlich, weil es den tatsächlichen
Marktgegebenheiten nicht Rechnung trägt, sondern eher der Kassenlage geschuldet ist.

2. SteuerbonusfürenergetischeGebäudesanierungen

Spätestens seit der Energiewende und den gestiegenen Preisen, ist das Energiesparen in

Deutschland ein Anliegen aller gesellschaftlichen Gruppierungen. Für die energetische
Sanierung des selbstgenutzten Wohneigentums sollte es jetzt eine steuerliche
Vergünstigung in Form von Sonderabschreibungen oder ähnlichem geben.

Dies hat die Bundesregierung allerdings zum zweiten Mal nicht durchgesetzt, da der
Bundesrat dies am 12.12.2012 abermals blockiert hat.

Alternativ ist nun ein Förderprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau mit
zusätzlich 300 Mio. € jährlich geplant.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau soll zinsgünstige Kredite ftir diese Sanierungs-
maßnahmen (Gebäudedämmung, Fenstererneuerung, energiesparende Heizungs-
anlagen u. ä.) vergeben.

Dies ist allerdings in Zeiten, in denen auch die regulären Kreditzinsen historisch niedrig sind,

kein wirklicher Anreiz.
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3. Geringfúigige Beschäftigungen (Minijob)

Am 0l .01.2013 wird die Minijobobergrenze von bisher 400,-- € auf 450,- € angehoben. Die
neuen Minijobs (bis 450,-- €) sind rentenversicherungspflichtig. Das bedeutet, dass der
Arbeitnehmer einen Rentenversicherungsbeitrag in Höhe von 3,9o/o der beitrags-
pflichtigen Einnahmen übernimmt, der Arbeitgeber übernimmt 15%.

Auf Antrag kann sich der Arbeitnehmer bei Neuantritt von der Rentenversicherungspflicht
befreien lassen. Dieser Befreiungsantrag ist nach $ I Absatz 4a Beitragsverfahrens-
verordnung zu den Entgeltunterlagen zu nehmen und nicht an die Minijob-Zentrale zu
senden.

Für bereits in 2012 bestehende Beschäftigungsverhältnisse (Minijob bis 400,- €) gelten
Bestandsschutzregelungen (d.h. Abrechnung wie bisher) bis zum 31.12.2014.

Dasselbe gilt auch für die Arbeitnehmer, die bisher 400,01 € bis 450,00 € (um selbst
sozialversicherungspflichtig zu sein) verdient haben. ln diesen Altfällen gilt auch die
Übergangs- und Bestandschutzregelung bis zum 31.12.2014. Nach dieser Zeit müssten die
Arbeitnehmer dann auf einen Verdienst über 450,-- € angehoben werden, da sonst ab dem
Jahr 2015 die o. a. Neuregelung gilt (die AN wären dann nicht mehr selbst
sozialversicherungspflichtig).

Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf das aktuelle Schreiben der Minijob-Zentrale.
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Friedhelm und Cornelius Gehrmann
und Team
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