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garantiert. Und durch eine festgeschriebene Mindestverzinsung erhalten Sie in
jedem Falle eine angemessene Verzinsung Ihres Geldes.

Kundeninformation der
Raiffeisenbank München Süd eG

Für jeden Geschmack etwas dabei!
Die Aktienmärkte haben neue Höchststände erreicht. Aber wie geht es in Zukunft
weiter? Darin sind sich die Analysten wieder einmal nicht einig. Von weiter steigenden Kursen bis hin zu stark fallenden Aktienbewertungen reichen die
Prognosen. Wem soll man glauben?
Die niedrigen Renditen bei festverzinslichen Anlagen laden nicht ein, sein Angespartes längerfristig anzulegen. Und
die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Aktienkurse ist für viele Anleger Grund genug, die Aktie oder den
Aktienfonds als Anlageform zu meiden.

www.geld-ganz-einfach.de
www.raiba-muc-sued.de

Eine Alternative für den mittel- und
langfristigen Vermögensaufbau
sind Zertifikate. Damit steigen Ihre
Chancen auf eine deutlich
über dem Kapitalmarkt liegende Rendite, ohne dass Sie
als Anleger um Ihr Kapital
fürchten müssen.
Das Angebot ist vielfältig. Für
jeden Geschmack und jede
Börsenlage ist etwas dabei.
Wir geben Ihnen heute einen
kleinen Überblick über die

Anlagemöglichkeiten in Zertifikaten.
Sprechen Sie mit uns über die aktuellen
Angebote. Wir sind sicher, auch für Sie ist
das richtige Zertifikat eine Alternative zu
Aktie oder Festgeld.

Garantiezertifikate
Wenn Sie an den Chancen und steigenden Kursen am Aktienmarkt teilhaben
möchten, aber kein Risiko für Kapitalverluste eingehen möchten, dann sind
Garantiezertifikate genau richtig für Sie.
Geht es an der Börse aufwärts, dann
steigt die Verzinsung für Ihr Kapital und
Sie erzielen eine Rendite, die deutlich
höher ist als für Festgeldanlagen und
festverzinsliche Wertpapiere. Fallen die
Kurse, müssen Sie keine Angst um Ihr
Geld haben, denn über die Kapitalgarantie am Laufzeitende ist Ihr Einsatz

Discountzertifikate
Tritt die Börse auf der Stelle oder fallen
die Kurse nur moderat, dann ist die Zeit
für Discountzertifikate gekommen. Sie
sind die Klassiker unter den Zertifikaten.
Mit einem Discountzertifikat erwerben
Sie eine Aktie oder einen Index mit
Rabatt (Discount). Das hat den Vorteil,
dass positive Renditen am Laufzeitende
bereits im Seitwärtsmarkt und sogar bei
leicht fallenden Kursen erzielt werden.
Zusätzlich dient der Abschlag als
Risikopuffer, sodass der Verlust bei fallenden Kursen geringer ist, als bei einer
Direktanlage in Indizes oder Aktien. Auf
diese Art und Weise lassen sich aktuell
Renditen von sechs bis zehn Prozent
jährlich verdienen.

Lesen Sie weiter auf Seite 2
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Eine Brücke nach Kiew
Fortsetzung von Seite 1
Bonuszertifikate
Bonuszertifikate sind für Anleger geeignet, die bereits Erfahrungen mit
Aktien haben und auch bereit sind, für
weit überdurchschnittliche Renditen
ein etwas höheres Risiko einzugehen.
Ähnlich wie ein Discountzertifikat eignen sich Bonuszertifikate besonders
für Börsenphasen mit Seitwärts- oder
leichten Abwärtsbewegungen. Sie sind
aufgrund der Chance auf eine zusätzliche Bonuszahlung eine echte Alternative zu einem Direktinvestment in
Aktien- bzw. Aktienfonds. In der Regel
gibt es drei Rückzahlungswege: Wird
ein Sicherheitslevel, z. B. 30% unter
dem festgelegten Kurs des Basiswerts,
während der Laufzeit nicht unterschritten, dann erhalten Sie am Ende
der Laufzeit mindestens den Bonuswert, der bereits zum Emissionszeitpunkt festgelegt ist. Sie erzielen so
einen Mindestgewinn – selbst wenn
der Kurs des Basiswerts leicht fällt. An
Kurssteigerungen über den Bonuswert
hinaus nehmen Sie in voller Höhe teil.
Wird der Sicherheitslevel während der
Laufzeit berührt oder unterschritten,
dann erhalten Sie bei Fälligkeit den
Wert der dem Zertifikat zugrunde liegenden Aktie ausgezahlt.

Schnell fand das Projekt großen Anklang im Bekannten- und Freundeskreis
des Paares. Die Möglichkeit, direkt und
ohne Abzüge zielgerichtet helfen zu
können, und für bestimmte Familien
Patenschaften zu übernehmen, veranlasste immer mehr Münchner, sich dem
Hilfsprojekt anzuschließen.
Über Ihren Verein Brücke nach Kiew
e.V. betreuen und begleiten die
Eheleute Hölzl inzwischen mehr
als 1000 hilfsbedürftige Personen
in mehr als 120 Kiewer Familien.
Sie erhalten neben Lebensmitteln auch Bekleidung und Hygieneartikel und werden im Bedarfsfall kostenlos von einem
Arzt oder Psychologen betreut.
Waren es zu Anfang nur Patenschaften für Familien, so zählen
zu den Empfängern inzwischen

www.bruecke-nach-kiew.de
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Im September 1994 übernahmen Günther und Elisabeth Hölzl bei
einem Besuch in Kiew eine Patenschaft für eine Not leidende
Familie. Für einen Monatsbeitrag von 30 DM wurde der ASB Kiew
beauftragt, Lebensmittel und Hygieneartikel für eine Mutter mit
sechs unmündigen Kindern zu kaufen. Aus dieser spontanen Hilfe ist ein einzigartiges Hilfsprojekt erwachsen: Die Brücke nach Kiew.

auch Rentner, Invaliden und vor
allem Kinder.
Um die besondere Not der Kinder aus sozial schwachen Familien aufzufangen, wurden 2003
und 2005 jeweils ein „Krisenzentrum für Kinder in Not“ eingerichtet. In diesen Tagesstätten erhalten zur Zeit 40 Kinder täglich
eine warme Mahlzeit und werden von erfahrenen Kräften und

Besuch im Kriesenzentrum

Ehrenamtlichen betreut. Da es sich häufig um traumatisierte Kinder handelt,
steht ein Psychologe zur Verfügung.
„Brücke nach Kiew e.V.“ übernimmt die
Finanzierung der Mahlzeiten, die sich
pro Kind und Tag auf 2,- EURO belaufen.
Dafür werden sowohl Patenschaften,
als auch Einzelspenden eingesetzt.
Besonders betroffen waren die Eheleute Hölzl über die schlimmen Zustände in
den Waisenhäusern der Ukraine. Diese
Betroffenheit führte zum jüngsten Projekt der Brücke nach Kiew, den Familienhäusern. Ähnlich wie in SOS-Kinderdörfern nehmen hier junge Familien
bis zu zehn Kinder aus Waisenhäusern
auf und werden vom Verein durch Patenschaften und Spenden unterstützt.
Bei diesem Projekt wird der Verein auch
vom Staat Ukraine unterstützt. Der
stellt größere Wohnungen zur Verfügung und beteiligt sich an den Festkosten. In diesem Monat konnte
bereits das dritte Familienhaus
mit vorerst 8 Kindern eröffnet
werden.
Unsere Bank unterstützt die
Initiative der Familie Hölzl, denn
hier wissen wir, dass unsere Hilfe
ungekürzt bei den hilfsbedürftigen
Kindern ankommt und vor allem, wer
hinter dem Hilfsprojekt steht.
Mit einer Mitgliedschaft im Verein
Brücke nach Kiew e.V. können auch Sie
das Hilfsprojekt der Eheleute Hölzl
unterstützen. Dort freut man sich über
jedes neue Mitglied. Ausführliche
Informationen über den Verein und die
Hilfsprojekte erhalten Sie auf der
Internetseite.

Die Blumenträume
der Gabriele Lockstädt
Charakteristisch für Ihre Kunst sind verführerisch schöne Blumen; weißgraue
oder rote Rosen, gelbe Tulpen oder
knallroter Klatschmohn. Die Schönheit
und Vollkommenheit, die in jedem
kleinsten Detail in der Natur zu sehen
ist, möchte Gabriele Lockstädt in ihren
Bildern zum Ausdruck bringen.

Ihre Bilder präsentiert G. Lockstädt in
ganz Europa, so z. B. seit dem 23. 11. in
Straßburg, aber immer wieder auch in
unserer Heimat, wie erst vor wenigen
Tagen im Kulturzentrum Freimann.
Dort wurde ihr der Kunstpreis des
Kulturzentrums Mohrvilla München
überreicht. Einen Überblick über das
künstlerische Wirken von Gabriele
Lockstädt erhalten Sie auf ihrer
Internetseite www.lockstaedt.com

Unsere Kunden

Geboren 1957 in Herford, studierte sie
Kunsterziehung in München. Hier erhielt Sie mit dem Debütantenpreis des
Bayerischen Staates auch gleich ihre
erste wichtige Auszeichnung, der viele
weitere folgen sollten. Seit 1985
arbeitet die Künstlerin als freischaffende Malerin in München.

So ehrgeizig wie im Sport ist Petra

Einfach unbeschreiblich
Nein, Trolle und Feen haben
wir nicht gesehen in Island.
Zumindest keine lebenden,
sondern nur welche aus
Stein, die verpasst hatten, sich bei
Tageslicht zu verstecken und dann zu
Fels wurden.

Banksonderreise

Aber auch ohne Trolle und Feen waren
wir fasziniert von Island. Die
atemberaubende Landschaft hatte uns schnell in ihren Bann gezogen. Mehr als 3000 km haben wir
zurückgelegt, um den Westen
und den Süden der Insel zu erkunden. Unbeschreiblich schöne Küstenabschnitte, riesige Gletscher
die zum Greifen nahe waren,
gigantische Wasserfälle die einen

1992 hat die damalige Schülerin das
Badmintonfieber gepackt. Für Petra
Kötzler ist der Sport mehr als nur ein
Ausgleich neben dem Beruf. An ihren
Wochenenden widmet sie sich ganz
den Ligawettkämpfen ihres Vereins. In
diesem Jahr konnte sie durch ihren
Kampfgeist maßgeblich zum Aufstieg
in die Bezirksliga beitragen. Aber das ist
unserer Sportlerin noch nicht genug.
Auch bundesweite Turniere stehen auf
ihrem Wettkampfplan. Im Laufe der
Jahre konnte sie schon unzählige Spiele
für sich entscheiden und hat jede
Menge Titel nach Hause geholt. Zu
ihren größten Erfolgen zählt sicherlich
ihr Sieg bei den Bayerischen Meisterschaften. Besonders stolz ist sie auf die
Wahl zur „Sportlerin des Jahres“ ihres
Vereins im vergangenen Jahr.

Regenbogen zauberten und tosende
Geysire wirkten auf uns, wie Jules
Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Wir sind als Fremde gekommen und als
Freunde gegangen. Island war einfach
unbeschreiblich schön.
Sie waren nicht dabei? Dann merken
Sie sich schon jetzt unsere nächste
Banksonderreise vor. Im Mai 2007 fahren wir mit Ihnen nach Sizilien. In der
nächsten Ausgabe des Schaukastl werden wir Ihnen unsere Banksonderreise
2007 ausführlich vorstellen.

Kötzler auch im Beruf. Für ihre Kunden
hat sie stets ein offenes Ohr. Frau
Kötzler wird als kompetente und erfahrene Ansprechpartnerin sehr geschätzt.
Auch von ihren Kollegen, die sie
gerne mal zu einem Badmintonduell mit zumeist vorbestimmtem Ausgang herausfordern.

Unsere Mitarbeiter

Sie sind wunderschön und
anziehend, die Gemälde unserer Kundin, der Münchner
Künstlerin Gabriele Lockstädt.

Punkt, Satz und
Sieg – Unsere
„Sportlerin des
Jahres“ mit
großem Ergeiz

Wenn auch Sie Fragen „rund ums
Geld“ haben oder wissen wollen,
wie man seine Vorhand verbessern kann, besuchen Sie Frau
Kötzler einfach in unserer Geschäftsstelle in der Forstenrieder
Allee 59.

Gesundheitsreform 2006
Der Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform ist ein Dokument des politischen Versagens. Ziel der Bundesregierung war es, die Finanzierungsgrundlagen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) langfristig zu
sichern, die Qualität und Effizienz der medizinischen Versorgung durch
Wettbewerb zu steigern sowie mehr Transparenz zu schaffen und Bürokratie abzubauen. Die medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten sollte sich
weiterhin am Bedarf orientieren und solidarisch finanziert werden. Nicht ein einziges von diesen Zielen der Regierung wird durch diese Gesundheitsreform erreicht.

Die Akzeptanz der Gesetzlichen Kran-

Erhöht man die Kopfprämie, verliert die
Kasse die „guten Risiken“, das sind
junge und gesunde Nettozahler. Um die
zusätzliche Kopfprämie nicht zu erhöhen bzw. sie klein zu halten, werden die
Krankenkassen gezwungen sein, ihre
Betreuungsangebote vor Ort zu reduzieren.

entwurf hat diese Hoffnung zerschla-

Innovationen werden kaum möglich
sein, weil innovative Leistungen eine
Anschub- bzw. Vorfinanzierung brauchen. Dafür wird aber das nötige Geld
der Kasse fehlen.

Über zwei Drittel der Menschen in
Deutschland lehnen diese Gesundheitsreform ab. Krankenkassen, Ärzte, Kliniken, Sozialverbände, Gewerkschaften
und Wirtschaft protestieren gegen
diese Politik. Der breite Widerstand aus
allen gesellschaftlichen Bereichen gegen
die angekündigten Reformmaßnahmen

Die Finanzierung der Gesetzlichen
Krankenversicherung wird nicht dauerhaft und nachhaltig stabilisiert. Im
Gegenteil: Die Krankenkassen rechnen
mit einer Finanzierungslücke von 17 bis
20 Mrd. Euro in der GKV im Jahr 2009.
Statt die Lohnnebenkosten zu senken,
nimmt die Bundesregierung die Steigerung der GKV-Beitragssätze um 0,5 Prozentpunkte freiwillig hin. Dies ist die
erste Reform überhaupt, die mit einer
satten Beitragssatzerhöhung an den
Start gehen wird.
Der zu gründende Gesundheitsfonds
bedeutet einen Systemwechsel in der
Gesetzlichen Krankenversicherung. Die
paritätische Finanzierung der GKV
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer
wird endgültig beseitigt, sodass künftig
alle Kostensteigerungen im Gesundheitswesen - schätzungsweise 3 bis 3,5

Die Zeche Zahlt der Versicherte

Mrd. Euro im Jahr – die Versicherten
allein zu schultern haben werden. Statt
eine solidarische Finanzierung zu
gewährleisten, werden die Versicherten mit dem Zusatzbeitrag
erheblich belastet. Dabei gilt das
perfide Prinzip: Je höher das
Gesundheitsrisiko der Versicherten und je einkommensschwächer die Mitglieder der Krankenkassen, desto höher der Zusatzbeitrag.

Die kleine Kopfprämie bringt eine
große Gefahr für die medizinische
Versorgung kranker Menschen mit sich.
Diese Gefahr wird derzeit entweder
unterschätzt oder verschwiegen. Die
Ersatzkassen warnen aber ausdrücklich
bereits heute vor dem drohenden
Abbau der Leistungen der Krankenkassen, zu dem sie durch die innere
Logik des Reformgesetzes gezwungen
sein werden. Statt mit Wettbewerb die
Effizienz und Qualität der Versorgung
zu stärken, setzt die Bundesregierung
falsche Anreize im Wettbewerb. Die
Reform provoziert einen verderblichen
Preiswettbewerb um einkommensstarke und gesunde Versicherte und verhindert zugleich den Versorgungswettbewerb im Interesse der Kranken. Die Versorgung wird schlechter und die Kran-

Künftig will die Bundesregierung
die Höhe der Beitragssätze selbst
bestimmen. Die Beitragsgelder
werden den Krankenkassen von
einem Gesundheitsfonds zugeteilt. Und über drei Viertel aller
Ausgaben der Krankenkassen
soll ein Dachverband auf Bundesebene entscheiden. Für die Krankenkassen, die weiterhin unter
einem Finanzdruck stehen werden, bleibt nur eine zusätzliche
Geldquelle – der Zusatzbeitrag
(auch „kleine Kopfprämie“ genannt).

ken werden die Verlierer der Reform
sein.

von
Christian Bredl,
Chef der Ersatzkassenverbände
in Bayern
Verband der
Angestellten Krankenkassen (VdAK)
Arbeiter Ersatzkassen
Verband (AEV)

kenversicherung in ihrer heutigen Form
ist bei der Bevölkerung sehr hoch. Als
die Große Koalition an die Macht kam,
hatte man die Hoffnung auf eine
Gesundheitsreform, in deren Mittelpunkt die Zufriedenheit der Patienten
stehen sollte. Der vorliegende Gesetzgen, denn die Große Koalition hat ihre
großen Reformziele für einen Kompromiss auf dem kleinsten gemeinsamen
Nenner geopfert. Der Gesetzentwurf ist
allein dem Koalitionsfrieden geschuldet, von Verbesserungen für die Versicherten ist kaum eine Spur.

zeigt, dass der eingeschlagene Weg
falsch ist. Deutschland braucht keinen
Systemwechsel, sondern eine Systemreform, die diesen Namen verdient.
Die Regierung kann sich über die Proteste nun einfach hinweg setzen und die
Gesundheitsreform trotzdem „durchziehen“. Sie sollte sich aber fragen, ob es
so klug ist, in einem Bereich, der die
Menschen massiv betrifft, etwas durchzusetzen, was diese nicht wollen. Die
Politiker in Berlin sollten sich bei der
Gesetzgebung lieber an die Maxime erinnern: Wenn eine Verbesserung durch
die Reform nicht erreicht werden kann,
sollte man eine Verschlechterung nicht
bewirken.

Energie, die sich sehen lassen kann
Jeder ist darauf bedacht, seinem Körper das Beste und Gesündeste zu gönnen. Doch abgesehen von den BioÄpfeln, den glücklichen Hühnern und den „Gen-freien“ Tomaten, gibt es noch etwas anderes, das wesentlich
schützenswerter und wichtiger ist für unser ganzes Umweltsystem: Unser Klima. Die Auswirkungen des
Klimawandels sind auch in unserer Heimat spürbar geworden. Die Erde erwärmt sich schneller als von Forschern
erwartet. Das Ergebnis sind unter anderem auch die vielen schweren Unwetter in den letzten Jahren.
Der „Energiehunger“ der Welt ist immens. Um diesen Bedarf in Zukunft
umweltgerecht decken zu können, ist
die Förderung von alternativen Energiequellen ein wichtiger Meilenstein.
Das haben weltweit auch immer mehr
Politiker erkannt. Zwischenzeitlich werden viele Milliarden Euro in die Erforschung und den Ausbau von umweltfreundlichen Energiequellen investiert.

Bioenergie

Ein Beispiel für umweltfreundliche
Energiegewinnung ist Biogas. Die Nutzung von Biogas für die Stromund Wärmegewinnung konnte
im Jahr 2005 Wachstumsraten
von rund 70% vorweisen. Der
Fachverband für Biogas erwartet eine
weiterhin überdurchschnittlich steigende
Nachfrage.

Die Vorteile hierfür liegen auf der Hand.
Biogas verfügt über die Grundlastfähigkeit und weißt eine Spitzenlastfähigkeit
auf! Das bedeutet: Die Produktion und
Speicherung von Biogas ist unabhängig
von klimatischen Einflüssen. Das gewonnene Gas wird kontinuierlich in Strom
umgewandelt und in die Stromnetze
eingespeist. Durch den Einsatz von Biogas zur Stromerzeugung ist der gezielte
Einsatz von Energie zu Spitzenlastzeiten gesichert.

www.geld-ganz-einfach.de

Sie haben
das Paradies gefunden,
aber Ihre Reisekasse
ist leer? Sie
wünschen sich ein
neues Auto, aber das Ersparte
reicht nicht mal für ein Moped?
Ganz gleich, welche Wünsche
Sie sich erfüllen wollen. Unser
e@syCredit mit Sicherheitsgurt
hilft Ihnen dabei.
Und das sind die Fakten:
■

Ihr Wunschbetrag wird
sofort entschieden

■

Wofür Sie ihr Geld verwenden, bleibt Ihnen überlassen

■

Individuelle, günstige Konditionen schon ab 5,99% p.a.*

■

Keine Sicherheiten
erforderlich

■

Jederzeit rückzahlbar

*effektiver Jahreszins und bonitätsabhängig

Viel Kredit
für wenig
Geld

Schlagen Sie zu, bevor die Mehrwertsteuererhöhung kommt und erfüllen Sie
sich jetzt Ihre Wünsche. Ihr Berater
informiert Sie gerne und ermittelt gemeinsam mit Ihnen ganz unverbindlich
und kostenlos Ihren maximalen Kreditanspruch. Ganz gleich, ob Sie diesen
dann in Anspruch nehmen oder nicht.
Über www.geldganzeinfach.de haben
Sie ebenfalls die Möglichkeit, unabhängig von Raum und Zeit Ihren persönlchen Wunschkredit
zu bestellen.

Investieren Sie in Zukunftstechnologie
und beteiligen Sie sich an einer BiogasAnlage. Mit dieser Form der Kapitalanlage können Sie gleich mehrere
Faktoren vereinigen. Sie partizipieren
an überdurchschnittlichen Wachstumsraten, was sich zum einen in Ihrer Rendite niederschlagen sollte und zum
anderen sorgen Sie vor: Sie investieren
in Ihre und in die Lebensqualität Ihrer
Kinder. Lassen Sie sich beraten und
fragen Sie nach unserem aktuellen
Angebot. Investieren Sie in Rendite mit
gutem Gewissen.

Wir haben die
Tickets – und Sie
das Vergnügen
Herbert Grönemeyer, Shakira, Holiday
on Ice; das sind nur drei von vielen
Konzert- und Veranstaltungshighlights in 2007.
Wir bringen Sie hin! Ab 1. Dezember
2006 bieten wir Ihnen in unserer
Hauptstelle als besonderen Service
einen München-Ticket-Schalter.
Hier können Sie sich dann aus erster
Hand über die aktuellen Veranstaltungen informieren, sich die besten Plätze aussuchen und
Ihre „Eintrittskarten
ins Vergnügen“
direkt mitnehmen.
Einfacher geht es
nicht mehr.
Tickets kaufen ganz
einfach – Bei uns
können Sie eben
mehr erwarten!

Das sollten Sie wissen…
Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt hat der Gesetzgeber die
WM-Euphorie genutzt, das Steueränderungsgesetz zu verabschieden.
Wir zeigen Ihnen, mit welchen zusätzlichen Belastungen Sie ab 2007
rechnen müssen.
S PA R E R F R E I B E T R A G
Ab 2007 müssen Sie mehr Steuern auf
Ihre Kapitalerträge zahlen. Der Steuerfreibetrag sinkt um ca. die Hälfte auf für
Ledige 750,- EURO und für zusammen
veranlagte Ehepaare auf 1.500,- EURO.
Der Werbungskostenpauschbetrag von
51,- bzw. 102,- EURO bleibt hingegen
unverändert.

…denn es geht Ihnen ans Geld

E N T F E R N U N G S PA U S C H A L E
Grundsätzlich sind Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsplatz nicht mehr
abziehbar. Fernpendler können jedoch
Kosten ab dem 21. Kilometer wie bisher
mit 0,30 EURO pro Entfernungskilometer steuerlich geltend machen. Höhere tatsächliche Kosten
und Aufwendungen für Unfälle
auf dem Arbeitsweg können nicht
mehr berücksichtigt werden. Unverändert bleibt der Arbeitnehmer-Pauschbetrag für Werbungskosten in Höhe von 920,- EURO.
KINDERGELD/
KINDERFREIBETRÄGE
Die Altersgrenze für die Gewährung von Kindergeld bzw. Steuerfreibeträgen sinkt. Kinder ab Geburtsjahr 1983 erhalten Unterstützung nur noch bis Ende des 25.
Lebensjahres. Im Jahr 1982 geborene werden bis zur Vollendung
des 26. Lebensjahres gefördert.

Die Verschlechterung der
Rechtslage wirkt sich auch
auf die Kinderzulage bei
der Eigenheimzulage aus.
Diese wird an den Bezug von Kindergeld bzw. an den Kinderfreibetrag
gekoppelt.
ARBEITSZIMMER
Ab 2007 kann ein häusliches Arbeitszimmer nur noch steuerlich geltend gemacht werden, wenn dieses den Mittelpunkt der gesamten beruflichen bzw.
betrieblichen Tätigkeit bildet. Bisher
konnten max. 1.250,- EURO abgezogen
werden, wenn die berufliche Nutzung
mehr als 50% betrug oder ein anderer
Arbeitsplatz nicht vorhanden war, z. B.
bei Lehrern. Nicht betroffen sind
Aufwendungen für typische Arbeitsmittel wie PC, Schreibtisch etc., die weiterhin bei beruflicher oder betrieblicher
Veranlassung als Werbungskosten bzw.
Betriebskosten oder über die zeitanteilige Abschreibung angesetzt werden
können.
„REICHENSTEUER“
Ab einem zu versteuernden Einkommen von 250.000,- EURO für Ledige und
500.000,- EURO für Verheiratete wird
der Spitzensteuersatz von 42% auf 45%
angehoben. Gewinneinkünfte bleiben
unverändert, wobei der Entlastungsbetrag für diese Einkommensarten nur für

Für Kinder der Jahrgänge 1980/81

das Jahr 2007 gilt. Ab dem Jahr 2008

ändert sich nichts. Ebenso unverändert bleibt auch die Regelung
für Kinder, die Zivil-/Grundwehrdienst geleistet haben.

sollen die Gewinneinkünfte dann im
Rahmen der Unternehmenssteuerreform in einer anderen Art und Weise
entlastet werden.

Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn Sie Fragen, Anregungen, Wünsche
oder auch Kritik zu den Themen in dieser
SCHAUKASTLAusgabe
haben, rufen
Sie an oder
kommen Sie
vorbei und
sprechen Sie
mit Frau
Mandy
Kleinsteuber.
Telefon:
0 89-75 50 57-20

Sprechen Sie mit Ihrem steuerlichen Berater, wie Sie die zusätzlichen Belastungen für Sie optimal gestalten können.
Und sprechen Sie mit uns, wie Sie Ihr
Kapital steueroptimiert anlegen können,
damit Sie die Steuerbelastung für Ihre
Zins- und Dividendenerträge reduzieren
können.

Wenn jemand mit der Waffe in der
Hand in die Bank kommt, klingelt
normalerweise bei der Polizei der
Alarm und die Vorstände der Bank
freuen sich nicht über diesen Besuch.
Anders jedoch war es mit der
Abordnung der SG Falkenhorst
Forstenried 1904 e.V. Um die erfolgreiche Jugendarbeit des Vereins zu
unterstützen, hat unsere Bank dem
Verein ein High-Tech-Luftgewehr
gespendet. Besonders gefreut haben
sich die Nachwuchsschützen über
das Geschenk: Zwischenzeitlich konnten sie bereits große Erfolge mit dem
neuen Gewehr feiern!
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