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Die neue Immo-
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Seit 1. 4. 2012 unterliegt 
der Verkauf von Immobi-
lien (auch unbebaut) beim 
Verkäufer der Immobili-
enertragsteuer (ImmoESt). 
Diese Steuer ersetzt die bisherige 
Spekulationssteuer bei Immo-
bilienverkäufen. Bisher unter-
lag der Verkauf von Immobilien 
nur dann einer Steuer, wenn er 
innerhalb von 10 Jahren seit 
dem Kauf stattfand. Der Steuer 
unterliegt dabei der Gewinn, 
den der Verkäufer aus der Ver-
äußerung erzielt. Um ihn zu 
ermitteln, wird der Kaufpreis 
dem ursprünglichen Kaufpreis 
gegenübergestellt. Wenn man 
eine Immobilie verkauft, die man 
selbst vor 30.3.2002 gekauft hat, 
dann hat man grundsätzlich 
pauschal 3,5 % des Veräuße-
rungserlöses (=jetziger Kauf-
preis) an ImmoESt zu zahlen. 
Bis 31.12.2012 sind Veräuße-
rungserlöse im Zuge der Easd-
fasdfinkommensteuererklärung 
dem Fa zu melden. ab 1r die 
Meldung der ImmoESt verant-
wortlich. Für Details stehIhnen 
gerne zur Verfügung.
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„Problem“  
Lebenspartnerschaft
Aufgrund mehrerer An-
fragen in meiner Kanz-
lei möchte ich festhalten, 
dass Lebensgefährten kein 
gesetzliches Erbrecht ha-
ben, egal wie lange sie mit 
ihrem Lebenspartner zu-
sammenleben und ob sie 
mit diesem gemeinsame 
Kinder haben. auch wenn je-
mand mit dem Lebensgefährten 
zusammen lebt und aus dieser 
Partnerschaft Kinder vorhan-
den sind, hat ein Lebenspartner 
kein gesetzliches Erbrecht zum 
anderen Lebenspartner. Wenn 
man den Lebenspartner für den 
Sterbefall absichern möchte, 
dann ist ein testament unum-
gänglich. In einem testament 
kann man einen Lebenspartner 
sowohl als Erben, als auch als 
Vermächtnisnehmer einsetzen. 
Pflichtteilsansprüche von Kin-
dern bleiben immer bestehen. 
Über das restliche Vermögen 
kann mit einem testament auch 
ein Lebenspartner bedacht wer-
den. Für genauere Informati-
onen stehen wir notare für sie 
jederzeit zur Verfügung. 
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Reflux
Unter Gastroösophagealen 
Reflux versteht man das 
unwillkürliche Zurückflie-
ßen von Mageninhalt in die 
Speiseröhre. Dieser Rückfluss 
tritt bei vielen Kindern auf, 
insbesondere bei jungen Säug-
lingen und gilt primär als physi-
ologisch. Dieses meist harmlose 
Zurückfließen von Mageninhalt 
kann beim Baby häufig durch 
allgemeinmaßnahmen wie z.B. 
Vermeiden des Luftschluckens 
beim Saugakt, Hochlagern des 
oberkörpers, Eindicken der 
nahrung und Verabreichung 
kleiner und häufigerer Mahl-
zeiten reduziert werden. Erst 
durch das auftreten weiterer 
Symptome sollte abgeklärt und 
evtl. therapiert werden. Diese 
alarmsignale sind bei Babys 
Gedeihstörung, chronischer 
Husten oder Heiserkeit bis hin 
zu Lungenentzündungen. Bei 
älteren Kindern kann sich Sod-
brennen als starke, regelmäßig 
auftretende Brustschmerzen äu-
ßern. In diesen (seltenen) Fällen 
muss medikamentös behandelt 
werden.
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