
2 | 2014

bahner+blank



2 l 2014 2 l 2014

Die Resonanz der Leser auf die erste Ausgabe 
unseres Kundenmagazins b+ hat das ganze Team 
mit Freude und Stolz erfüllt. In Wikipedia finden wir 
dazu folgende Definition: 
„Der Stolz ist die Freude, die der Gewissheit ent-
springt, etwas Besonderes, Anerkennenswertes 
oder Zukunftsträchtiges geleistet zu haben, daran 
mitzuwirken oder es zu verkörpern“.

Durch den permanenten „information overload“ 
in den netzbasierenden Kommunikationskanälen 
stehen wir jeden Tag vor der Herausforderung zu 
einem Thema eher zu viel als zu wenig Informationen 
zu erhalten um eine Entscheidung treffen zu können.
Unser Ziel war es von Anfang an, mit diesem Magazin 
eine Mischung von informativer Unterhaltung 
ebenso jedem Leser ein Stück unterhaltende 
Information zu verschaffen.

Seit mehr als 5 Jahren stehen wir mit unserem Team 
für eine aktive, vorausschauende und kompetente 
Beratung. Das allgemeine Serviceangebot von 
Steuerberatern ist ähnlich breit und vielfältig wie 
das in der Gastronomie oder dem Textileinzelhandel. 
Dabei steht für die Konsumenten weder der Preis 
noch die tatsächliche Leistung im Vordergrund. 
Maßgeblich ist allein die Erwartungshaltung des 
Kunden. Kein Gast erwartet an einer Imbissbude 
eine Stoffserviette, ebenso wenig basiert für 
Kunden eines Discounters die persönliche Beratung 
nicht im Mittelpunkt der Kaufentscheidung.

Das Qualitätsverständnis unserer Mandanten be-
steht, neben einem angemessenen Preis, in der 
perfekten Realisierung aller Kundenanforderungen 
an eine Dienstleistung. Umso erstaunlicher ist es, 
dass nur jede fünfte Steuerkanzlei sich aktiv einem 
zertifizierten Qualitätsmanagement unterzieht. 

Die klassische Steuerberatung steht leider nicht 
im Verdacht ein besonders innovativer Geschäfts-
zweig zu sein. Den Unterschied spürt der Kunde 
jedoch schnell in der fachlichen und emotionalen 
Kompetenz der ihn betreuenden Mitarbeiter. Inno-
vation steht für uns in der Steuerberatung nicht 
nur für die EDV-Optimierung, zeitgemäßen Kommu-
nikationswegen und einem beleglosen Daten- und 
Belegaustausch. Die Bereiche Persönlichkeitstrai-
ning, Mitarbeiterentwicklung, Webpräsenz und die 
Vernetzung in den verschiedenen Kanälen der So-
cial Media machen in der Zukunft den Unterschied. 

Veränderungen sind spannend, aber anstrengend 
und damit nicht von allen Menschen herbeigesehnt. 
Die Verantwortlichen in den Betrieben stehen hier 
vor großen Herausforderungen. Durch eingefahrene 
Strukturen, die beginnende Diskussion um Work-
Life-Balance und lebenslanges Lernen sind viele Un-
ternehmen und nicht jeder Mitarbeiter in der Lage, 
die notwendigen Veränderungen in der erforderli-
chen Geschwindigkeit anzupacken und umzusetzen. 

Wir sind überzeugt – Innovation, Qualität und 
Leistung wird sich durchsetzen!

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe und auf 
diesem Wege und an dieser Stelle Ihnen und Ihren 
Familien eine besinnliche Adventszeit.

Herzlichst Ihre

Gabriele Bahner
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Ferienimmobilien in Spanien | ein steuerlicher Überblick 

Durch Sonne, Meer und ein funktionierendes Gemeinwesen steigt jedes Jahr die Zahl derer, die 
sich ernstlich mit dem Erwerb einer Ferienimmobilie beschäftigten. Spanien und insbesondere die 
Insel Mallorca stehen dabei auf der Wunschliste ganz oben. 

bahner + blank

Nicht jeder Immobilienbesitzer kann oder will sich 
den Luxus leisten, die Ferienwohnung über viele Mo-
nate im Jahr einfach leer stehen zu lassen. Im Ver-
gleich zu unseren Wintermonaten ist das Klima an 
Spaniens Küsten fast das ganze Jahr angenehm. 
Eine teilweise Vermietung hält zudem die Investi-
tions- und Unterhaltskosten im Rahmen. 

Mancher „Häusle's-Besitzer“ denkt bei seinem 
Feriendomizil nicht gleich an die Steuer und das 
Finanzamt. Doch durch die ausgefeilte Vernetzung 

der Finanzverwaltungen innerhalb der EU sind die 
Zeiten vorbei, in denen Spanien „weit weg“ war. Wir 
empfehlen dringend, die steuerlichen Konsequenzen 
sowohl für das Heimat- als auch das Urlaubsland 
von Experten aufzeigen zu lassen.

Im nachfolgenden Beitrag möchten wir dazu einen 
allgemeinen Überblick geben:

A. Deutschland
Eine mögliche Doppelbesteuerung wird grundsätz-
lich über zwei Standardverfahren vermieden: 

• Freistellungsmethode 
Die Mieteinkünfte werden in dem Land, in dem das 
Vermietungsobjekt liegt (sog. Belegenheitsstaat), 
besteuert und im Wohnsitzstaat des Hausbesit-
zers nicht erfasst. Der Wohnsitzstaat kann die Ein-
künfte aber bei der Bemessung des Steuersatzes 
berücksichtigen (sog. Progressionsvorbehalt).

• Anrechnungsmethode
Die Erträge werden im Belegenheits- und im Wohn-
sitzstaat besteuert, die im Belegenheitsstaat ge-

zahlten Steuern werden aber auf die Steuern im 
Wohnsitzstaat angerechnet.

Die Grundlage für das Besteuerungsrecht rich-
tet sich nach dem Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) mit Spanien in der Fassung vom 03.02.2011.

Vermietungseinkünfte
Das Besteuerungsrecht für die nach deutschem 
Recht zu ermittelnden Einkünfte aus einer spani-
schen Ferienimmobilie, steht sowohl Spanien als 
auch Deutschland zu. Um eine Doppelbesteuerung 
zu vermeiden, wird die in Spanien gezahlte Steuer 
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aber auf die deutsche Einkommensteuer angerech-
net. Lediglich bei tatsächlicher Zugehörigkeit der 
Immobilie zu einer in Spanien gelegenen Betriebs-
stätte kommt es zu einer Abweichung. Dies wäre 
z.B. der Fall, wenn die spanische Immobilie durch 
eine deutsche Kapital- oder Personengesellschaft 
erworben wird. Bei der Vermietung durch eine Pri-
vatperson werden die Voraussetzungen für eine 
spanische Betriebsstätte in der Regel nicht ge-
schaffen. 

Wird die Ferienimmobilie (Wohnung oder Haus) aus-
schließlich an wechselnde Feriengäste vermietet, 
also ohne Eigennutzung, dann sind alle Kosten ab-
zugsfähig.

Wird die Ferienimmobilie auch teilweise eigennutzt, 
gilt Folgendes:

• Die der Vermietung direkt zuordenbaren Kosten
 (z.B. Inserate, Reinigung, Mietschäden, Energie,
 etc.) sind uneingeschränkt abzugsfähig.

• Die übrigen Kosten (z.B. Schuldzinsen, Abschrei-
 bung, Versicherungen, etc.) sind anteilig ab-
 zugsfähig.

Leerstandszeiten werden im Verhältnis von Fremd-
vermietung zu Eigennutzung aufgeteilt.
Bei größeren Anfangsverlusten muss die Über-
schusserzielungsabsicht der Finanzverwaltung 
ggf. an Hand einer Prognoseberechnung über einen 
Zeitraum von 30 Jahren nachgewiesen / glaubhaft 
gemacht werden.

Selbstnutzung
Die reine Selbstnutzung führt in Deutschland zu 
keinen steuerpflichtigen Einkünften.

Verkauf der Immobilie 
Ab dem Jahr 2013 sind die Veräußerung und die 
Vermietung gleichgestellt. Die Besteuerung findet 
sowohl in Spanien als auch in Deutschland statt. 
Die in Spanien gezahlte Steuer wird auf die deut-
sche Steuer angerechnet.

Die Spekulationsfrist für Immobilien beträgt zwischen 
tatsächlichem Anschaffungszeitpunkt und Verkauf 
(jeweils Datum des Notarvertrages) 10 Jahre. Die-
Bemessungsgrundlage ist die Differenz zwischen 
dem Verkaufserlös und dem Buchwert am Verkaufs-
stichtag. Der Buchwert errechnet sich aus den 
ursprünglichen Anschaffungskosten abzgl. der bis 
dahin gewährten Abschreibung. 
 

• Der Steuersatz beträgt 30 v.H. (vgl. mit spani-
 scher Kapitalgesellschaft).

• Zusätzlich muss 10 v.H spanische Mehrwert-
 steuer abgeführt werden.

Achtung:
Die Mieteinnahmen sind durch die gewerbliche Ver-
mietung zwar höher, vor Ort ist jedoch eine Gewer-
beanmeldung erforderlich. Dadurch entsteht ein 
höherer Verwaltungsaufwand, u.a. muss ein lizen-
zierter Partner für die Vermietung eingeschaltet 
werden.

Verkauf der Immobilie
Grundsätzlich ist – unabhängig der Vermietungsart – 
ein Veräußerungsgewinn in Spanien zu versteuern.

Bei Verkauf der Ferienimmobilie durch einen „non-
residente“ (Ausländer) werden 3 v.H. des Verkaufs-
preises vom Fiskus als Steuervorauszahlung einbe-
halten.
Der endgültige Gewinn ermittelt sich aus der Dif-
ferenz zwischen dem Verkaufspreis und den histo-
rischen Anschaffungskosten. Der Steuersatz auf 
den Veräußerungsgewinn beträgt 21 v.H.

Für die gegebenen Hinweise und Empfehlungen 
können Sie, trotz gründlicher Prüfung, daraus kei-
ne Haftung unsererseits herleiten. Der hier abge-
druckte Beitrag kann nur einen ersten Überblick 
geben, aber in einschlägigen Fällen eine eingehen-
de Beratung nicht ersetzen. Bitte setzen Sie sich 
deshalb rechtzeitig mit Ihrem [steuer-] rechtlichen 
Berater in Verbindung. Wir empfehlen zusätzlich 
die Hinzuziehung eines spanischen Rechtsanwaltes 
und Steuerberaters. 

Text: Udo Blank
Quellen.: OFD Frankfurt, OFD Rheinland

Zusammenarbeit der Behörden
Ausdrücklich möchten wir darauf hinweisen, dass 
die deutschen Steuerbehörden ein Auskunftser-
suchen an die spanischen Finanzbehörden richten 
können, um Besteuerungsfragen zu klären.

 

B. Spanien
Die steuerrechtlichen Regelungen in Spanien sind 
in Bewegung gekommen. Neben den bundeseinheit-
lichen Gesetzen gibt es eine Vielzahl von regional 
wirksamen Regelungen. Es gibt grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten der Vermietung:

Vermietung nach LAU
(Ley de Arrendamiento urbano)
• Man benötigt dazu keine spezielle Genehmigung.
 Es wird grundsätzlich eine Mindestmietdauer 
 von 3-6 Monaten an einen Mieter gefordert.

• Die anteiligen Finanzierungskosten (Zins + Til-
 gung) können bei der Gewinnermittlung berück-
 sichtigt werden. Zudem sind Kosten wie Grund-
 steuer, Müll, Sicherheitsservice, Maklergebühren
 etc. anteilig für die Zeit der Vermietung abzugs-
 fähig.

• Für die Eigennutzung wird ein fiktiver Mietwert
 in Höhe von 1,1% vom Katasterwert an-
 gesetzt. Der Katasterwert ist mit dem deut-
 schen Einheitswert vergleichbar.

• Der Steuersatz beträgt 24 v.H. (ab 01.01.2015). 

Achtung:
Es dürfen nur die Immobilien als solche vermietet 
und keine hotelähnlichen Dienstleistungen angebo-
ten werden.

Vermietung nach dem Ferienvermietungsgesetz 
(ley de arrendamiento turistico)

• Dazu benötigt der Besitzer eine Genehmigung.
 Diese wird nur in Ausnahmefällen für Ferienwoh-
 nungen erteilt.
 Für Fincas und Ferienhäuser (bis zu einer ge-
 wissen Größe) wird diese Genehmigung wesent-
 lich einfacher erteilt.

• Sämtliche Kosten der Vermietung für die Immo-
 bilie können bei der Gewinnermittlung abgezogen
 werden.

• Für die Eigennutzung muss der übliche Mietwert 
 versteuert werden.
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Unterwegs im Südwesten der USA

Das Ziel unserer diesjährigen Reise steht schnell fest: eine gute Mischung aus interessanten 
Städten und weltberühmten Nationalparks sollte es sein. Somit war klar, dass die Reise in den 
Südwesten der USA führt. Die Städte San Francisco, Las Vegas und Naturwunder wie zum 
Beispiel der Grand Canyon oder das Monument Valley stehen auf unserem Routenplan. Nachdem 
wir bereits vor 20 Jahren mehrfach dort unterwegs waren, sind wir gespannt, was sich alles 
verändert hat.
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Wir fliegen in knapp 11 Stunden nach Los Ange-
les, dem Startpunkt unserer Rundreise. Nach der 
Landung freuen wir uns, dass es keine Schlange an 
den Schaltern der Einreisebehörden gibt. Trotzdem 
läuft hier nicht alles reibungslos, kurz bevor wir an 
der Reihe sind, fallen alle Computersysteme aus 
und wir müssen das Einreisevisum nochmals auf 
Papier ausfüllen.
Mit dem Shuttlebus fahren wir zum Autovermieter 
und holen unseren Wagen ab. Wie gewohnt versucht 
der Mitarbeiter der Autovermietung uns ein Upgrade 
schmackhaft zu machen, aber wir bleiben hart und 
hoffen, dass wir das Gepäck im Kofferraum unter-
bringen. Anschließend geht es weiter zu unserem 
Hotel in Flughafennähe und nach einem guten Abend-
essen beim Italiener fallen wir todmüde ins Bett.
Der nächste Tag führt uns bei strahlendem Son-
nenschein direkt zum Hollywood Sign, das wir die-
ses Mal dank Navi auch tatsächlich finden. Weiter 
geht‘s durch Beverly Hills, zum Walk of Fame und 
schließlich noch zum berühmten Santa Monica 
Beach ans Ende der Route 66. Um der rush hour 
am nächsten Morgen zu entgehen, fahren wir be-
reits um 6.30 Uhr los, was kein Problem ist, denn 
auf die Zeitverschiebung hat sich unser Körper oh-
nehin noch nicht ganz eingestellt.

Unser Tagesziel ist Lake Havasu in der Wüste Ari-
zonas. Auf dem Weg dorthin haben wir einen kleinen 
Abstecher in den Joshua Tree Nationalpark einge-
plant. Eine gute Entscheidung, denn das Zusam-
menspiel der oft bizarren Joshua Trees, einer Yuc-
ca-Art, mit der eigenartigen Felslandschaft verleiht 
diesem Park einen unverwechselbaren Reiz. Weiter 
geht die Fahrt nach Lake Havasu, wo wir am spä-
ten Nachmittag ankommen. Trotz der schwülen 42° 
besichtigen wir die berühmte London Bridge, die in 
den 70-iger Jahren Stein für Stein auf dem See-
weg von London nach Arizona gebracht und wieder 
aufgebaut wurde. Die geplante Bootsfahrt muss 
leider ausfallen, da es für die Region eine Hochwas-
serwarnung gibt und somit die Boote nicht auslau-
fen – schade, denn so eine Sundowner-Fahrt hätte 
bestimmt ihren Reiz gehabt. Am nächsten Morgen 
geht es weiter zum Grand Canyon, sicher ein High-
light auf unserer Rundreise. Leider meint es der 
Wettergott nicht gut mit uns, denn wir kommen 
bei Regen an und für den restlichen Tag sind Blitz 
und Donner angekündigt. Trotzdem steuern wir 
den ersten Aussichtspunkt an. Obwohl das Wetter 
und die Sicht sehr bescheiden sind, ist der Blick 
in die Schlucht einfach überwältigend. Wir gehen 
den Rim Walk weiter entlang, der immer wieder 
verschiedene Aussichtspunkte bietet. Die Fotoaus-
beute ist am heutigen Tag aufgrund des schlech-

ten Wetters sehr gering, aber das Farbenspiel im 
Canyon samt Regenbogen ist trotzdem toll. Wir 
hoffen auf den Sonnenaufgang am nächsten Mor-
gen, aber auch der bringt nicht die erhofften Aus-
blicke, denn Wolken und Dunst schmälern die Sicht. 
So fahren wir weiter nach Page am Lake Powell in 
der Hoffnung, das schlechte Wetter hinter uns zu 
lassen. Dort angekommen machen wir uns gleich 
auf zu den Antelope Canyons. Die zwei mittlerwei-
le berühmten verborgenen Sandsteinschluchten 
sind die Verkörperung des Begriffs „Slot Canyon“. 
Wasser und Wind haben die Canyons über Jahrtau-
sende modelliert und tiefe Einschnitte im Gestein 
hinterlassen. Die Canyons befinden sich im Privat-
besitz einer Navajo-Familie, die deren Vermarktung 
perfekt organisiert. Wir entscheiden uns, zuerst 
den Lower Antelope zu besuchen. Leider erlangte 
dieser Teil des Antelope Canyons 1997 eine trau-
rige Berühmtheit, als 11 junge Menschen von ei-
ner Flutwelle überrascht wurden und starben. Bis 
heute konnten zwei davon nicht geborgen werden, 
es fehlt jede Spur von ihnen. Aus diesem Grund ist 
die Wetterlage immer von Bedeutung, denn so eine 
Flutwelle kann sich sehr schnell ausbreiten und die 
Besucher überraschen. Selbst wenn das Gewitter 
über 30 km entfernt ist, ist die Gefahr nicht außer 
Acht zu lassen. Als wir unsere Eintrittskarten für 

diesen Canyon bezahlen, ziehen am Horizont dunkle 
Wolken auf und wir fragen bei den Navajos nach, 
ob das Wetter nicht zu unsicher sei. Ohne aufzu-
schauen antwortet uns die Kassiererin mit einem 
knappen „No“! Ganz wohl ist uns dabei nicht, aber 
wir gehen trotzdem rein. Über eine schmale Trep-
pe steigen wir hinab und zwängen uns durch enge 
Felsspalten. Im Inneren warten unzählige tolle Mo-
tive auf uns – einfach klasse. Es ist wenig los und 
so können wir die Umgebung sowie die wechselnden 
Farben ungestört auf uns wirken lassen. Unten im 
Canyon herrschen auch im Hochsommer angeneh-
me Temperaturen, sodass wir die Zeit hier richtig 
genießen. Am nächsten Tag besuchen wir den Upper 
Canyon zur „Prime Time“. Der begehbare Bereich 
ist ca. 400m lang und relativ breit. Berühmt ist 
dieser Teil vor allem wegen seiner spektakulären 
Lichtsäulen, auch „beams“ genannt. Wer dieses 
Schauspiel erleben möchte, muss zwischen 11 Uhr 
und 13 Uhr im Canyon sein, denn nur dann errei-
chen die Sonnenstrahlen auch den Boden. Immer 
mehr Menschen möchten dieses Schauspiel sehen, 
sodass vor allem in den Sommermonaten die Fo-
tostative dicht gedrängt stehen und das Fotogra-
fieren zu einem schweren Unterfangen machen. 
Auch die ständig steigenden Eintrittspreise lassen 
den Besucherstrom nicht abebben. Das Wetter ist 

nicht ganz ideal, denn die Sonne wird immer wieder 
von Wolken verdeckt, sodass wir nur 2-3 Mal die 
spektakulären „beams“ sehen können. Mit uns sind 
unglaublich viele Besucher im Canyon und manchmal 
haben wir den Eindruck regelrecht durchgetrieben 
zu werden. Wir sind froh, die ausführliche Fototour 
gebucht zu haben, denn so haben wir etwas mehr 
Zeit und unser Tourguide zeigt uns die schönsten 
Punkte und Motive im Canyon. Im Nachhinein sind 
wir uns einig, dass uns der Lower Canyon besser 
gefällt, da man dort das Ganze noch in Ruhe ge-
nießen kann. Nichtsdestotrotz bleiben aber die 
„beams“ zwischen den bis zu 30m hohen Felswän-
den unvergessen! Bevor wir am nächsten Morgen 
weiter zum Monument Valley fahren, besuchen wir 
noch den Horseshoe Bend. Hier macht der Colo-
rado eine hufeisenförmige Schleife, ein sehr schö-
nes Fotomotiv. Am Aussichtspunkt ist jedoch eine 
gewisse Vorsicht geboten, denn es gibt keinerlei 
Absperrungen und die Felswände fallen hier nahezu 
senkrecht ab. Nun geht es aber weiter zum Monu-
ment Valley, welches ebenfalls von Navajo-Indianern 
verwaltet wird. Das Kerngebiet der spektakulären 
Massive ist das Überbleibsel einer vor Jahrtausen-
den zusammenhängenden Hochebene. Aushänge-
schild des Tals sind die drei markanten Monolithe, 
die über den 17-mile-drive erreicht werden können. 
Die staubige Fahrt hinunter ist bei Trockenheit für 
alle Pkw machbar. Allerdings gibt es üble Sandlöcher 
in der unbefestigten Straße – der Abschleppdienst 
der Navajos hilft für viele Dollars gerne weiter! Wir 
fahren die Strecke erst am späten Nachmittag; 
das Sonnenlicht lässt die Felsen in einem dunklen 
Rot erscheinen, also ideale Voraussetzungen zum-
Fotografieren! Den Sonnenuntergang beobachten 
wir von der Besucherterrasse aus, umrahmt von 
einer Gruppe Harley-Fahrern - besser hätte der Tag 
nicht ausklingen können. Da unser Hotel direkt an 
der Abbruchkante liegt, können wir den Sonnenauf-
gang am nächsten Morgen sogar vom Bett aus ge-
nießen – ein großartiges Erlebnis!
Nach einem typisch amerikanischen Frühstück mit 
Ei, Speck und Bratkartoffeln fahren wir weiter nach 
Moab in Utah, Ausgangspunkt für den Arches und 
Canyonlands Nationalpark. Um den Canyon einmal 
von einer anderen Perspektive aus kennenzulernen, 
fahren wir mit einem Jetboot auf dem Colorado ein 
Stück weit in den Canyon hinein. Zusammen mit den 
vielen Informationen unseres Guides und der kom-
plett anderen Perspektive wird die Fahrt zu einem 
einzigartigen Abenteuer. Am späten Nachmittag 
machen wir uns noch auf den Weg zum Wahrzei-
chen Utahs, dem Delicate Arch. Er ist über einen 
3km langen, steil ansteigenden Wanderweg zu er-
reichen. Der Ausblick von dort oben mit dem wohl 

Upper Antelope Canyon Joshua Tree National Park 
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berühmtesten Steinbogen im Vordergrund ist ein-
fach genial. Am nächsten Morgen brechen wir in 
den Arches NP früh auf. Dieser Park bietet mit sei-
nen durch Erosion entstandenen Felsbögen ein be-
sonders eindrucksvolles Landschaftserlebnis. Wir 
machen eine 4-stündige Wanderung durch den De-
vils Garden vorbei an vielen tollen Felsformationen 
und Felsbögen und wie immer, wenn man in den USA 

einige Schritte gehen muss, ist man fast alleine! 
Die frühe Startzeit kommt uns zugute, denn wir 
sind bereits wieder zurück, bevor die Mittagshit-
ze ihren Höhepunkt erreicht. So fahren wir im An-
schluss im klimatisierten Auto den Arches Scenic 
Drive entlang, vorbei an weiteren eindrucksvollen 
Aussichtspunkten und Steinformationen.
Auf unserer Fahrt zum Bryce Canyon, der nächs-
ten Station, überqueren wir die Boulder Mountains. 
Eigentlich eine abwechslungsreiche Strecke durch 
Felslandschaften und Hochwald mit einer zum Teil 
sagenhaften Straßenführung. Leider fahren wir die-
se Strecke bei chaotischem Wetter, es regnet in 
Strömen und von der Landschaft ist nichts zu se-
hen. Auf der Passhöhe trauen wir unseren Augen 
nicht – Schneeregen! Ein Blick auf die Außentem-
peraturanzeige unseres Autos bestätigt dies: 3°C. 
Am Bryce Canyon ist das Wetter etwas besser, so-
dass wir den 2-stündigen Trail hinunter in den Canyon 

machen können. Der Bryce Canyon gehört zweifels-
ohne zu einem der schönsten Nationalparks in den 
USA. Auf einer Länge von ca. 40 km kann man hier 
eine Ansammlung höchst bizarrer Säulen, Türm-
chen und Zinnen bestaunen, welche durch Wind, 
Regen und Eis im Laufe vieler Jahrtausende aus 
dem rot-gelb-rostbraunen Sandstein entstanden 
sind. Bei der Wanderung durch die farbenpräch-

tigen Kalksteinformationen bekommt man einen 
wirklichen Eindruck, was die Natur hier geschaffen 
hat – sagenhaft. Am nächsten Tag verlassen wir 
das Colorado Plateau und machen uns auf den Weg 
nach Las Vegas. Etwa eine Stunde vor Las Vegas 
fahren wir noch im Valley of Fire State Park vor-
bei. Vom Parkplatz aus machen wir einen Abstecher 
zum Elephant Rock. Es ist jedoch so unglaublich 
heiß, dass wir keine weiteren Fußtouren unterneh-
men, Stattdessen fahren wir mit dem Auto den 
Scenic Drive entlang und machen an verschiedenen 
Aussichtspunkten Halt. Die Zeit drängt, denn die 
Sonne geht schon unter. Schade, denn wir hät-
ten hier gerne mehr Zeit verbracht. Gegen Abend 
erreichen wir Las Vegas. Jahr für Jahr besuchen 
über 39 Millionen Touristen diese Stadt. Casinos 
und bekannte Themenhotels überbieten sich ge-
genseitig mit immer größeren Showkomplexen der 
Superlative, wie z.B. das „New York New York“ mit 

eigener Achterbahn oder das „Venetian“ mit Cana-
le Grande und Gondelfahrten, einfach unglaublich. 
Eine sich immer schärfer abzeichnende Wasser-
knappheit und Engpässe bei der Stromversorgung 
schweben wie ein Damoklesschwert über der City, 
aber es scheint niemanden zu stören. Bei einem 
Ausflug zum Hoover Dam und Lake Mead wird uns 
diese Wasserknappheit ganz deutlich vor Augen 
geführt – der Wasserspiegel liegt 30m unter dem 
Wert früherer Jahre und von diesem Wasser hän-
gen 30 Mio. Menschen ab!
Nach 2 Tagen in der Metropole fahren wir weiter 
durch das Death Valley zum Sequoia NP, Heimat der 
großen Mammutbäume im Süden der Sierra Neva-
da. Wir freuen uns über das viele „Grün“, denn in 
den vergangenen Wochen waren es vor allem rote 
Steine aller Art, die wir zu Gesicht bekamen. Auf 
einer 3-stündigen Wanderung durch den Giant Fo-
rest kommen wir an vielen der über 2000 Jahre 
alten dicht stehenden Baumriesen vorbei. Sogar 
einen kleinen Braunbären können wir aus der Ferne 
beobachten. Hier im Giant Forest steht mit dem 
General Sherman Tree der voluminöseste lebende 
Baum der Erde. Mit knapp 84m Höhe und einen Um-
fang am Boden von mehr als 31m bringt er es auf 
ein Volumen von ca. 1.487 m³. Für den Fortbestand 
der Bäume sind Waldbrände zwingend erforderlich, 
denn durch die Hitze öffnen sich die Zapfen, sodass 
die Samen auf den Boden fallen. Durch besondere 
Stoffe in der Borke können die Sequoias trotz gro-
ßer Hitze- und Brandeinwirkung überleben.
Wir brechen zu unserer letzten Etappe nach San 
Francisco auf. Eine tolle Stadt, da sind wir uns ei-
nig. Manchmal überkommt uns das Gefühl, mit Carl 
Malden und Michael Douglas durch die zum Teil un-

glaublich steilen Straßen zu fahren. Natürlich dür-
fen die Ausflüge zur Golden Gate Bridge, der Ge-
fängnisinsel Alcatraz und zur Hausbootsiedlung in 
Sausalito nicht fehlen, genauso wenig eine Fahrt 
mit dem Cable Car.
Nach 3 Wochen Rundreise und über 5000 km flie-
gen wir mit vielen tollen Eindrücken und Erlebnissen 
im Gepäck wieder nach Hause. Schade, dass die 
Zeit so schnell vergeht!

Text & Fotografie: Heike Nothdurft

Auslandsaufenthalt von Kindern 

Nach § 10 Abs. 1 Nr. 9 S. 4 EStG kann Schulgeld für Schulen im Ausland steuerlich berücksichtigt 
werden. Das gilt für Schulen in Mitgliedstaaten der EU sowie für Schulen in Ländern, die zum Euro-
päischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören, zum Beispiel Norwegen oder Island. Ebenfalls begünstigt 
werden Gelder an deutsche Schulen im Ausland – auch außerhalb Europas.

Voraussetzungen:
Für das Kind muss ein Anspruch auf Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag bestehen und die ausländische 
Schule muss einen in Deutschland anerkannten Abschluss vermitteln.

Zusätzliche Kosten für den laufenden Schulbetrieb können ebenfalls berücksichtigt werden. Hierzu 
gehören z.B. Kosten für Klassenfahrten o.ä.
Nicht berücksichtigt werden können Kosten für Unterbringung, Betreuung und Verpflegung.

Steuertipp

bahner + blank

Colorado River - Horseshoe Bend

San Francisco - Golden Gate Bridge

Hollywood Sign
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gung wird in schriftlicher Form (eigene Unterschrift 
und Datum) eine Person festgelegt, die im Falle der 
Geschäftsunfähigkeit zum Betreuer bestellt werden 
soll. An diese Verfügung ist das Betreuungsgericht 
grundsätzlich gebunden, sofern die Benennung nicht 
dem Wohl des Betreuten zuwiderläuft.

Bankvollmacht
Der Kontobevollmächtigte ist berechtigt, Bankge-
schäfte im Namen und für Rechnung des Kontoin-
habers abzuschließen. Der Verfügungsberechtigte 
darf das Konto umfassend wie der Kontoinhaber 
selbst nutzen - aber nur mit Wirkung für und gegen 
den Kontoinhaber. Die Berechtigung ist grundsätz-
lich für jedes Konto separat zu erteilen. Nicht durch 
eine solche Vollmacht gedeckt sind Kontoverfügun-
gen zu Gunsten des Bevollmächtigten. Im Regelfall 
ist die Kontovollmacht unbegrenzt. Achten Sie da-
rauf, dass die Vollmacht auch über den Tod hinaus 
gilt. Nur so ist sichergestellt, dass der Bevollmäch-
tige auch dann noch über das Konto verfügen und 
beispielsweise die Beerdigungskosten von diesem 
Konto begleichen kann. 

Text: Notar Horst Wilhelm, 70178 Stuttgart, 
Reinsburgstr. 13, Tel.: 0711 / 61 55 99 40

bahner + blank

Die Vollmacht als Gestaltungswerkzeug

Wir Menschen schützen uns gegen alles Mögliche (Stromausfall, EDV-Ausfall, etc.). Warum wir 
oft für unseren eigenen Ausfall keine Vorkehrungen treffen, kann nur sehr schwer nachvollzogen 
werden. Diverse Untersuchungen zur Altersstruktur der Bevölkerung sprechen eine deutliche 
Sprache. Es gibt mehr als doppelt so viele Mitbürger im Alter von über 50 Jahren, als im Alter 
von 20 bis 30 Jahren. Dass damit die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung, die Einfluss auf die 
Geschäftsfähigkeit und somit die Handlungsfähigkeit hat, signifikant steigt, liegt auf der Hand. 
Die Anzahl der 65-Jährigen wird bis 2030 um ca. 30 % steigen, ziemlich sicher auch die Anzahl 
der Demenzkranken. 

Doch nur den demographischen Aspekt zu sehen 
und damit einen Handlungsbedarf erst ab einem 
kritischen Alter zu bejahen, wäre kurzsichtig. Mag 
auch die statistische Wahrscheinlichkeit geringer 
sein, so kann der Schicksalsschlag den jungen Men-
schen ebenfalls treffen und das ankündigungslose 
Ereignis eines Unfalls, Schlaganfalls oder Herzin-
farkts ein selbst bestimmtes Leben fundamental 
beeinflussen, ohne dass Zeit bliebe, darauf zu re-
agieren. 

Fälschlicherweise wird oft angenommen, es bestehe 
„kraft Ehe“ oder „kraft naher Verwandtschaft“ ein 
– wie auch immer geartetes – gesetzliches Vertre-
tungsrecht. Dem ist leider nicht so! 

Mit einer Vollmacht wird immer auch ein großes 
Stück Vertrauen übertragen. Mit diesem Beitrag 
möchten wir ein Stück Aufklärung und Transparenz 
schaffen, die Vielzahl an „Vollmachten“ besser zu 
verstehen und damit auch richtig einzusetzen.

Generalvollmacht
Eine Generalvollmacht ist eine umfassende Voll-
macht für alle rechtlichen Stellvertretungen. Ge-
neralvollmacht hat, wer den Vollmachtgeber in allen 
Rechtsgeschäften vertreten kann. Die sicherste 
Ausführung stellt die notariell beurkundete Voll-
macht dar, da hier neben der Echtheit der Unter-
schrift vor allem die Geschäftsfähigkeit durch den 
Notar bestätigt wird. Die Erteilung einer General-
vollmacht ist formfrei. 

Vorsorgevollmacht 
Bei der Vorsorgevollmacht handelt es sich um eine 
durch Rechtsgeschäft erteilte Vertretungsmacht, 
die im Hinblick auf eine künftige Geschäftsunfähig-
keit erteilt wird und über den Zeitpunkt des Eintritts 
der Geschäftsunfähigkeit hinaus Rechtswirksamkeit 
behält. Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmäch-
tigt eine Person eine andere Person, im Falle einer 
Notsituation alle oder bestimmte Aufgaben für den 
Vollmachtgeber zu erledigen. Mit der Vorsorgevoll-

macht wird der Bevollmächtigte zum Vertreter im 
Willen, d. h., er entscheidet an Stelle des nicht mehr 
entscheidungsfähigen Vollmachtgebers. 

Patientenverfügung
Von der Vorsorgevollmacht zu unterscheiden ist die 
Patientenverfügung, bei der der Verfügende im Vor-
aus Anweisungen erteilt, wie er nach seinem Willen 
als Patient ärztlich behandelt werden möchte, wenn 

er nicht mehr in der Lage ist, selber darüber zu ent-
scheiden. Arzt und Bevollmächtigter oder Betreuer 
müssen nach den Vorgaben der Patientenverfügung 
handeln. Die Bindung des Bevollmächtigten oder Be-
treuers an die Patientenverfügung ergibt sich seit 1. 
September 2009 aus dem Gesetz (§ 1901a BGB). 
Um die Wirksamkeit zweifelsfrei zu gewährleisten ist 
es ratsam, bei der Erstellung und Formulierung ei-
nen Arzt oder Notar hinzuzuziehen. Von den teilwei-
se im Internet angebotenen „Ankreuz-Formularen“ 
raten wir ab, da bei diesen Standardverfügungen die 
Anfertigung durch den Patienten nicht zweifelsfrei 
nachgewiesen werden kann und deshalb Ärzte sich 
nicht an diese Anweisungen gebunden fühlen.

Betreuungsverfügung
Eine einfache Art der Vorsorge ist die Betreuungs-
verfügung, die vor allem dann in Frage kommt, wenn 
keine Personen vorhanden sind, zu denen ein derar-
tiges Vertrauensverhältnis besteht, dass eine Voll-
machtserteilung möglich ist. In der Betreuungsverfü-
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bahner + blank – Teamportrait

Ich bin Janina Pfeiffer, 23 Jahre jung und habe bereits 
erfolgreich eine Ausbildung zur Automobilkauffrau 
absolviert. Auf der Suche nach einem Studienplatz 
absolvierte ich im Frühjahr 2014 ein Praktikum bei 
bahner + blank. Die Menschen hier und die Materie 
haben mich begeistert. Seit Juni 2014 unterstütze 
ich das Team in der Verwaltung und habe im Oktober 
mein duales Studium Steuern & Prüfungswesen be-
gonnen. Mein Studienschwerpunkt liegt im „Consul-
ting“. In den Kernkompetenzen beschäftigen wir uns 
dabei mit der Existenzgründung, Businessplänen, 
Unternehmensnachfolge und betriebswirtschaftli-
chen Modellrechnungen.
Privat tanze ich für mein Leben gerne. Ich bin Mit-
glied in einer Showdance-Gruppe namens „Blue 
Angels“ in Erkenbrechtsweiler. Für mich bedeutet 
diese Art von Bewegung Entspannung pur. Dabei 
hat diese Aktivität nicht nur den Vorteil der Fitness 
sondern dient auch noch einem guten Zweck. Das 
Ziel eines jeden neuen Tanzprojektes ist eine erfolg-
reiche Spendengala zu veranstalten zugunsten der 
Krebskranken Kinder Tübingen e.V.!

Seit fast 30 Jahren bietet mir das Steuerrecht im-
mer wieder interessante Aufgaben und
Herausforderungen. Neue Sachverhalte und ständi-
ge rechtliche Änderungen lassen auch nach dieser
langen Zeit den Berufsalltag nie zur Gewohnheit 
werden. Nach meiner Ausbildung zur Steuerfach-
gehilfin habe ich die berufsbegleitende Fortbildung 
zum Steuerfachwirt erfolgreich abgeschlossen und 
bin seither in diesem Beruf tätig. Privat steht mei-
ne Familie im Mittelpunkt. Vor allem das Handball-
spiel meiner beiden Söhne nimmt einen großen Platz 
ein. Nicht nur die Wochenenden sind oft schon lan-
ge im Voraus verplant, denn das Elternengagement 
wird außer für Fahrdienste noch für einiges mehr 
benötigt. Zusammen mit meiner Familie verreise ich 
sehr gerne.
Dies bietet mir den perfekten Ausgleich zum Alltag. 
Das Kennenlernen anderer Menschen und
Kulturen begeistert mich. Die gemeinsamen Erleb-
nisse und Erfahrungen bleiben unvergesslich!

professionell | kreativ | persönlich

professionell | kreativ | persönlich

Janina Pfeiffer, 23 Jahre

Heike Nothdurft, 47 Jahre

1

2

Outplacement mit PMB International

Juristische Auseinandersetzungen und 
Imageschäden im Trennungsprozess 
werden verkürzt oder vermieden, zudem 

werden Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
bei der verbleibenden Beleg-

schaft gestärkt. Denn 
auch die ausscheiden-
den Mitarbeiter haben 
was vom Outplace-
ment: 69 Prozent 
der Kandidaten ha-
ben nach sechs Mo-
naten einen neuen 
Job, nach einem 
Jahr haben mehr als 
90 Prozent einen 
neuen Vertrag in der 
Tasche. 

Das in der Regel auf 
drei bis zwölf Mona-

te angelegte Outplace-
ment-Verfahren beginnt 

für den ausscheidenden 
Mitarbeiter mit der Klärung der 

Erwartungshaltungen. „In Einzelgesprächen 
wird ganz genau analysiert, was der Mitarbei-

ter kann und wo seine Ziele liegen“, erklärt Mar-
tin Gosch, Partner und Gesellschafter bei PMB. Da-
neben werden seine Bewerbungsunterlagen geprüft 
und auf den neuesten Stand gebracht. Weiter geht 

Saubere Trennung

Interne Umstrukturierungen, Fusionen oder kritische Marktentwicklung – Gründe, warum sich 
Unternehmen von Mitarbeitern trennen müssen, gibt es zuhauf. Outplacement ist dabei ein 
guter Weg, die Trennung sauber durchzuführen. „Outplacement bringt beiden Seiten Vorteile“, 
bestätigt Herbert Merk, Gründer und Geschäftsführer der PMB International GmbH Unterneh-
mensberatung. Das Böblinger Unternehmen ist seit 1996 aktiv in der Personalberatung mit 
Schwerpunkt Outplacement. „Im Gegensatz zur Kündigung spart Outplacement dem Unterneh-
men Geld und Zeit“, so Herbert Merk weiter. 

es bei Bedarf mit zusätzlichen Schulungen und Qua-
lifizierungen, auch professionelle Bewerbertrainings 
stehen auf dem Plan. Ist der Mitarbeiter unsicher 
kann das Verfahren durch eine Persönlichkeitsana-
lyse ergänzt werden. Parallel suchen die Outplace-
ment-Berater bereits passende Jobs.

Dabei wird der offene Arbeitsmarkt über Zeitungen 
und Internetbörsen ebenso herangezogen wie das 
eigene Netzwerk der Outplacement - Spezialisten. 
Auch die erste Kontaktaufnahme zum potenziellen 
neuen Arbeitgeber läuft über das Outplacement-
Unternehmen. „Wir stehen im gesamten Bewer-
bungsprozess mit Rat und Tat zur Seite“, sagt 
Martin Gosch. Vermittelt werden branchenüber-
greifend Stellen von Fach- und Führungskräften bis 
hin zum Logistik- oder Produktionsmitarbeiter. 

Outplacement sorgt also dafür, dass Trennungen 
zwischen Unternehmen und Mitarbei-
tern fair ablaufen. Gleichzeitig er-
halten Mitarbeiter neue berufliche 
Perspektiven. Übrigens: Während 
früher hauptsächlich Großbetriebe 
ihren Mitarbeitern Outplacement-
Berater zur Seite stellten, sind 
es heute ebenso viele kleine und 
mittelständische Unternehmen. 
„Einen einvernehmlichen Weg 
einzuschlagen ist für alle Be-
teiligten besser, egal wie groß 
die Firma ist“, bestätigt Mar-
tin Gosch: „dabei gewinnen 
sowohl die Firmen also auch 
die Mitarbeiter“.

PMB International GmbH
Martin Gosch

PMB International GmbH
Unternehmensberatung

Ansprechpartner: Martin Gosch

Herrenberger Str. 122
71034 Böblingen

Tel.: 07031 / 30999-0
info@pmbi.de
www.pmbi.de

Informationen
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Petra Ruchay-Nowak – Atelier Kunstfleck

In der philosophischen Diskussion wird stets auch 
das Beziehungspaar Realität-Relativität themati-
siert. Wohnt doch jedem Ding ein Subkontext inne, 
der individuelles Empfinden bewirkt. Petra Ruchay-
Nowak sieht in diesem Spannungsfeld den Auftrag 
des Künstlers, dies in Worte, in Musik, oder eben, 
wie sie selbst, in Bilder zu übersetzen: „Stimmun-
gen und Gefühle schwingen in der Realität mit und 
bestimmen die Art, wie ich ein Ding wahrnehme. 
Mit meinem künstlerischen Schaffen möchte ich 
etwas entstehen lassen, das den Blick des Be-
trachters auf einen bestimmten Aspekt der Rea-
lität lenkt, oder aber auf etwas ganz Eigenes, dem 
der Betrachter seine individuelle Bedeutung erst 
noch geben muss. Ich möchte die Emotionen, die in 
den Dingen stecken, visualisieren“.
Petra Ruchay-Nowak, im Jahr 1967 geboren, 
hat früh begonnen, ihre Eindrücke von der Welt 
in Bildern zu verarbeiten. Sie entschied sich je-
doch zunächst, keine künstlerische Laufbahn ein-
zuschlagen, sondern einen Beruf zu erlernen, auf 
wirtschaftlich sicheren Beinen zu stehen und Le-

Der emotionale Kern der Dinge 

Die Malerin Petra Ruchay-Nowak schafft in ihrem Atelier in Böhringen auf der Schwäbischen Alb 
Werke, mit denen sie sich dem Spannungsfeld zwischen den Fakten und den subjektiven Emp-
findungen, die sie auslösen, widmet. Ihre Arbeiten präsentiert sie in ihrer Galerie in Nürtingen.

benserfahrung zu sammeln. So dauerte es bis zum 
Jahr 1991, bis sie sich wieder verstärkt der Ma-
lerei zuwandte. Es folgten Jahre des Unterrichts 
bei namhaften Künstlern, gepaart mit eigenem Ex-
perimentieren, mit der Arbeit daran, eine eigene 
Bildsprache zu finden. 
So dauerte es seine Zeit, bis die heutigen Wer-
ke entstehen konnten. Mit dem Experiment, dem 
Suchen nach Farbe, Form und Material und deren 
inneren Spannungsverhältnissen, kristallisierte 
sich Petra Ruchay-Nowaks eigener Stil heraus. Die 
Abstraktion des Faktischen, das Herausarbeiten 
des emotionalen Kerns der Dinge, gelingt ihr durch 
Mischtechnik in Acryl und Öl, oft in Verbindung mit 
anderen Materialien. Bitumen-Grundierungen kom-
men zum Einsatz, Quarzsand oder Marmormehl.
Die Arbeit auf der Leinwand in dunklen und doch 
aus sich leuchtenden Schattierungen oder in kräf-
tigen, klaren Farben gipfelt oft in ausdrucksstar-
ken, fast plastischen Strukturen. „Die Komposition 
von Form, Farbe und Objekt erzeugt Spannung, und 
wenn der Betrachter sich vertieft, kann er diesen 

Atelier Kunstfleck
Aglishardter Straße 16, 72587 Römerstein

Galerie Kunstfleck
Mönchstraße 45, 72622 Nürtingen
Jeden ersten Samstag im Monat
10 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung

Tel.:0172 / 6213991
pm.nowak@freenet.de

Informationen

Entstehungsprozess nachempfinden“, erzählt sie.
Ihre Werke sind in ihrer eigenen kleinen Galerie in 
der Nürtinger Altstadt ausgestellt. Es sei manch-
mal schwierig, ein Bild zu präsentieren, Emotiona-
lität dergestalt zu veröffentlichen, persönliches 

Empfinden zu entprivatisieren. Doch als Künstlerin 
müsse man lernen, loszulassen und Distanz zu er-
langen. „Es ist mein Medium, mich auszudrücken. 
Was ein Betrachter allerdings sieht, ist eine ganz 
andere Sache“.

Ruchay-Nowak lebt seit einiger Zeit mit ihrer Fa-
milie auf der Schwäbischen Alb, im vergangenen 
Jahr hat sie in Böhringen eine Scheune zum Ateli-
er ausgebaut. Dort hat sie den kreativen Rahmen 
für ihre Arbeit gefunden. Dort bietet sie auch re-

gelmäßig Malworkshops und Kurse an. „Ich bin ge-
spannt, was die Reise noch bringt und wohin sie 
mich führt.“

Text & Fotografie: Peter Stotz

Im Steuerrecht gibt es den Begriff der Ge-
brauchskunst. Dieses sind Kunstgegenstän-
de, die nicht "als Kunstgegenstände anerkannt 
sind" und der regulären Abschreibung unterlie-
gen. Als Wertgrenze geht die Finanzverwaltung 
davon aus, dass ab einem Kaufpreis von ca. 
5.000 EUR von einem bedeutenden, anerkann-
ten Werk zu sprechen ist. Die Abschreibungs-
dauer für Gebrauchskunst beträgt 5 Jahre.

Steuertipp
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Hotel-Restaurant Schwanen

Veranstaltungskalender:

17.01.2015
Uli Böttcher, Ü40 – Die Party ist zu Ende

 
27. + 28.02.2015
Klassik & Gourmet

mit dem Ensemble Grinio und Gundula Peyerl,
Sopran

 
20. + 21.03.2015
Cabaret & Gourmet

mit dem Nostalgie-Entertainer Peter Förschler
und Dieter Aisenbrey am Piano

Wohlfühlen & Genießen seit 1937 – das Hotel-Restaurant Schwanen

Seit 15 Jahren leiten Nicole und Patrick Domon das Hotel-Restaurant Schwanen in Köngen. Das 
Traditionshaus mit über 75-jähriger Geschichte wird damit bereits in der dritten Generation 
geführt. Zuvor hatten die beiden Erfahrungen in renommierten Häusern auf der ganzen Welt 
gesammelt. Davon inspiriert haben Sie in den vergangenen Jahren viele Ideen entwickelt und in 
das Schwanen-Konzept integriert.

Hotel-Restaurant Schwanen

Schwanenstraße 1
73257 Köngen

Tel.: 07024 / 972-50
Fax: 07024 / 972-55

info@schwanen-koengen.de
www.schwanen-koengen.de

Informationen

Bei Hotelrechnungen gelten 2 unterschiedliche Umsatzsteuersätze (Beispielsrechnung)

Übernachtung 7% USt
Frühstück und Nebenleistungen 19% USt

Bei einem Gesamtpreis (Übernachtung, Frühstück, Nebenkosten, Parken, etc.) 
sogenannten „Business-Package“ oder „Servicepauschalen“ können dafür 20% angesetzt und der Ge-
samtbetrag entsprechend aufgeteilt werden.

Steuertipp

Das Herzstück des Schwanen war schon immer die 
Gastronomie, die in der Region einen hervorragen-
den Ruf genießt. Hier setzt Küchenchef Patrick Do-
mon auf eine Mischung aus regionalen Spezialitäten 
und internationaler Raffinesse. Immer wieder neue 
Ideen und Kreationen sind auf der Speisekarte zu 
finden. Außerdem achtet der Schweizer stets auf 
die Verwendung saisonaler Produkte von bekannten 
Lieferanten, zu denen die Domons einen persönli-
chen Kontakt pflegen. „Nur so können wir die hohe 
Produktqualität garantieren, die unsere Kunden von 
uns gewohnt sind“ ergänzt Patrick Domon, dessen 
Küche mit dem Bib-Gourmand von Michelin ausge-
zeichnet worden ist.
Mehrmals im Jahr präsentiert der Schweizer spezi-
elle kulinarische Themen wie die beliebten „Thai-Wo-
chen“, in denen er auf seine langjährige Erfahrung 
in Asien zurückgreifen kann. Neben dem klassischen 
Hotel – und Restaurantbetrieb bietet der Schwa-
nen auch ideale Rahmenbedingungen für Tagungen, 
Seminare oder Privatveranstaltungen. Auch hier 
wissen die Kunden die köstliche kulinarische Beglei-
tung zu schätzen, die je nach Veranstaltungsfor-
mat individuell abgestimmt wird. Räume für Busi-
ness Events von 10 bis 50 Personen sind ebenso 
vorhanden wie ein großer Veranstaltungssaal, der 
für private Feiern bis zu 110 Personen genutzt 
werden kann.

Außerdem finden hier regelmäßig öffentliche Veran-
staltungen statt, bei denen die Gäste Kultur und 
Kulinarik genießen können. Kabarett, Magie, Come-
dy, Klassik oder Pop – begleitet von kreativen Ideen 
des Küchenteams sind diese Veranstaltungen nicht 
nur ein Leckerbissen in jeglicher Hinsicht, sondern 
auch eine tolle Geschenkidee.

Veranstaltungstickets und alles Wichtige rund um 
den Schwanen erfahren Sie unter:
www.schwanen-koengen.de.
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Backe backe Kuchen… QM als hervorragendes Rezept für

nachhaltige Erfolge bei bahner + blank

bahner + blank

Wer kennt noch Omas altes Back- oder Kochbuch? 
Wenn man darin blättert, so fällt bei den meisten 
Büchern auf, dass diese vollgekritzelt sind, bei vie-
len Rezepten stehen handschriftliche Hinweise, 
Ergänzungen und Anmerkungen. So wurden die Er-
fahrungen z.B. beim Backen festgehalten, Verbes-
serungen notiert, damit der Kuchen immer wieder 
gelingt, seinen eigenen Geschmack bekommt und 
natürlich immer allen mundet. Man hatte zwar ein 
Rezept als Basis, das genau die Zutaten angibt, den 
Weg über die Teigzubereitung bis hin zum Backvor-
gang beschreibt, dieses allerdings aufgrund eige-
ner Erfahrungen immer weiter optimiert. Im Grunde 
genommen war das damals schon Omas Qualitäts-
Management-System (auch QM-System genannt).
Nichts anderes machen die Mitarbeiter bei bahner 
+ blank, sie backen den ganzen Tag Kuchen, wobei 
der Kuchen in diesem Falle aus Finanzbuchhaltun-
gen, Abschlüssen und Steuererklärungen besteht.
Vor vier Jahren hatte die Kanzlei begonnen, ihre Re-
zepte für die „verschiedenen Kuchen“ zu schreiben. 
Im Qualitätsmanagement von Unternehmen nennt 
man dies Prozesse. So hat man exakt geregelt, 
wie die einzelnen Arbeitsabläufe aussehen sollen, 
welche Dokumente und Checklisten dazu gehören 
und was bei den einzelnen Punkten genau zu be-
achten ist, damit man sicher sein kann, dass das 
gewünschte Ergebnis immer korrekt und einwand-
frei ist. 
Trotzdem kann es passieren, dass der Kuchen 
„nicht so aus dem Ofen kommt“, wie man diesen 
gerne hätte. Also geht man der Sache auf den 
Grund, schaut sich genau an, ob die „Zutaten“ in 
Ordnung waren und man alles so gemacht hat, wie 
es im Prozess steht. Hat man die Ursache für die 
Abweichung gefunden, sieht man zu, dass dies beim 
nächsten Mal nicht wieder vorkommt, d.h., man 
passt gegebenenfalls seine Prozesse und Vorga-
ben an. In QM ist dies der kontinuierliche Verbes-
serungsprozess, der strukturiert dazu führt, dass 
sich ein Unternehmen als lernende Organisation 
begreift und daran arbeitet, stets immer besser 
zu werden. In ausführlichen Tabellen werden alle 
Hinweise und Abweichungen erfasst, analysiert und 
münden in Optimierungen des Qualitätsmanage-
ment-Handbuchs.

Bedauerlicher Weise sind die Rezepte allerdings 
auch dann nicht in Stein gemeißelt, wenn immer 
alles reibungslos funktioniert. Schon beim Backen 
kann ein neuer Ofen alle Erfahrungen über den Hau-
fen werfen und der Lernprozess beginnt von neuem.
In der Steuerberatung sind es z.B. neue Gesetze, 
Ergebnisse aus der Rechtsprechung, neue EDV-
Programme oder neue Mitarbeiter, welche die be-

stehenden Prozesse immer wieder beeinflussen. 
Diese müssen dann aktualisiert und den neuen Er-
fordernissen angepasst werden. Auch hier greift 
der kontinuierliche Verbesserungsprozess, er ist 

der wesentliche Baustein für eine erfolgreiche Wei-
terentwicklung bei bahner + blank. 
Zum guten Schluss kommt es natürlich darauf 
an, dass der Kuchen auch den Kunden schmeckt. 
Kunden sind natürlich die Mandanten der Kanzlei, 
aber auch das Finanzamt, die Banken und Behör-
den bekommen ein Stück davon ab. Und selbstver-
ständlich auch die Mitarbeiter, die gemeinsam ihr 
Tagwerk verrichten und ebenfalls alle untereinander 
von einem gelungenen Rezept profitieren.

Die Mitarbeiter bei bahner + blank leben QM, dies 
zeigt sich vor allen Dingen auch in den internen Au-
dits, in denen die QM-Beauftragte des Hauses, Jas-
min Müller, die Abläufe und Ergebnisse anhand der 
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Vorgaben überprüft. Auch wenn man da und dort mal 
Abweichungen findet, die Ergebnisse sind durch-
weg immer sehr gut und bestä-
tigen die Funkti-

ona l i tät 
und den Reifegrad des 

Systems.

Und wie sieht es mit der obersten Leitung aus? 
Auch hier werden die geschäftsführenden Steuer-
berater, Herr Blank und Frau Bahner, ihrer Vorbild-
funktion gerecht, haben „QM im Blut“ und kennen 
sich wie auch die Mitarbeiter im Handbuch mit all 
seinen Vorgaben und Regelungen aber auch mit den 
Forderungen der Norm sehr gut aus.

Einmal im Jahr wird das QM-System durch mich 
als externer Auditor der DQS kritisch begutach-
tet. Mein Augenmerk liegt auf den Führungsthe-
men, u.a. darauf, ob und welche Ziele das Unter-
nehmen verfolgt und diese überwacht, wie es seine 
Mitarbeiter fordert und fördert. Dazu kommen die 
täglichen Arbeiten, deren Einhaltung ich anhand 
der in der Kanzlei festgeschriebenen Prozesse und 
Arbeitsabläufe überprüfe. Funktioniert auch noch 
nachweislich der kontinuierliche Verbesserungs-
prozess im Unternehmen, bei dem man alle Infor-
mationen verarbeitet, die zu einer Optimierung des 
QM-Systems und weiterhin zu korrekten Arbeits-
ergebnissen führen, steht einer Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 9001:2008 nichts im Wege.

Die Kanzlei bahner + blank hat auch in diesem Jahr 
belegt, dass sie mit ihrem QM-System die Vorga-
ben der Norm sehr gut erfüllt, dieses intensiv lebt, 
im Tagesgeschäft verinnerlicht hat und daran ar-
beitet, weiterhin immer wieder ein bisschen bes-
ser zu werden. Nach dem Audit ist allerdings auch 
vor dem Audit, QM ist kein Polster zum Ausruhen, 
sondern ein Rad, das permanent am Laufen gehal-
ten werden muss. Von daher weiter so, die Kanzlei 

bahner + blank mit ihrem Team ist auf dem richti-
gen Weg und ich bin gespannt, was sich bis zum 
nächsten Audit im Herbst 2015 so alles getan hat.

Text: Joachim Ahlers, Auditor

bahner + blank thomasblank-fotografie

Besondere Menschen, besondere Anlässe – besondere Fotografie.

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Thomas Blank als professioneller Fotograf in den Bereichen 
Portrait-, Familien-, Hochzeits-, Gruppenfotografie und Multimedia. Nach einer fundierten Aus-
bildung folgten Stationen als selbständiger Fotograf für diverse Modelagenturen und Fachmaga-
zine. Seit einigen Jahren fokussiert sich seine Tätigkeit auf Hochzeits-, Portrait-, Natur- Kultur- 
und Landschaftsaufnahmen mit dem Blick für das Besondere.

Thomas Blank, Fotograf

thomasblank.com gmbh
Achalmstraße 11
73268 Erkenbrechtsweiler
Telefon: 07026 / 6019880
Fax: 07026 / 60198820

post@thomasblank.com
www.thomasblank-fotografie.de
www.fotografie-hohenneuffen.de

Informationen

Sein Herz hängt an der Familien-, Hochzeits-, und 
Gruppenfotografie. Emotionale und unvergessliche 
Augenblicke in einem besonderen Bild festzuhalten, 
ist mehr als fotografieren. Die just-in-time-Umset-
zung der Veranstaltungen in eine Diashow sowie die 
Dokumentation der Feiern auf einer DVD sind nur 
einige Features aus diesem Segment. Die Burg Ho-
henneuffen begleitet er seit vielen Jahren durch die 
Jahreszeiten. Hierfür wurde ganz aktuell vor Kur-
zem eine eigene Webseite mit Impressionen rund 
um die Burg eingerichtet: fotografie-hohenneuffen.de

Auch die Tierfotografie ist eine große Leidenschaft. 
In diesem Bereich fotografierte er für nationale und 
internationale Fachzeitschriften und betreut den be-
kannten Hundetrainer Uwe Friedrich aus Löffingen.
Seit 2013 fotografiert Thomas Blank auch in sei-
nem eigenen Fotostudio in Erkenbrechtsweiler.

Kommen Sie einfach vorbei, wir schnüren ein indi-
viduelles Fotografie-Paket für Sie, abgestimmt auf 

Ihre Wünsche und Vorstellungen.

Leistungen
• Familienbilder z.B. als Geschenk
 zu Weihnachten
• Portraitbilder als Einzel- oder Paarshooting
• Passbilder – sofort zum Mitnehmen
• Bewerbungsbilder
• handgemalte Einladungskarten in
 Zusammenarbeit mit der Künstlerin
 Sabine Scharkowski
• Jahrgangsbilder – erhalten Sie noch am
 selben Tag digital auf einem Datenträger

Text & Fotografie: Thomas Blank
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Weible Bestattungen & Trauerkultur

Das Trauerzentrum Münsingen – die Entwicklung 
eines innovativen Bestattungsunternehmens

Mit seiner 100 jährigen Firmengeschichte ist das Bestattungsunternehmen Weible in den Land-
kreisen Reutlingen und Esslingen tätig. Mit 5 Beratern, 10 Betreuern und 20 Trägern wird das 
Unternehmen den Anforderungen des Termin- und Beerdigungsmanagements gerecht.

Als Meisterbetrieb verfügt das Unternehmen Weible 
über ein betriebswirtschaftlich ausgerichtetes Ma-
nagement, das die Anforderungen der termin- und 
beerdigungsorganisatorischen Abläufe umfassend 
plant und durchführt. Damit kann es gelingen, dass 
die mehr als 60 Friedhöfe auf der Basis ihrer unter-
schiedlichsten Anforderungen und Satzungen den 
Wünschen ihrer Bürger gerecht werden.
Im Mai 2012 eröffnet das Bestattungsunterneh-
men Weible sein Trauerzentrum in Münsingen. Auf 
dem Boden eines soliden und bodenständigen Be-
stattungsunternehmens wächst die Entwicklung in 
das heutige Trauerzentrum mit seinen Angeboten.
Ein Haus, mitten in der Stadt Münsingen gelegen, 
wird von nun an den Bedürfnissen und Wünschen 
der Bestattungskultur von heute gerecht.
Die Bestattung der verstorbenen Bürger im regi-
onalen und überregionalen Umkreis von Münsingen 
erhält damit die so wichtigen Rahmenbedingungen 
für eine zuverlässige und würdige Bestattung von 
heute. Qualität eines Bestattungshauses verlangt 
Fachkenntnisse, Sorgfalt, Engagement und Einfüh-
lungsvermögen.
Das Trauerzentrum ist allen Anforderungen den 
heutigen Familienstrukturen gewachsen. Sowohl 
kleine als auch auch größere Trauerfeiern mit bis zu 
90 Trauergästen können im Hause gehalten werden. 
Trauergäste mit einem langen Anfahrtsweg können 
sich vor der Feier noch gebührend von den Verstor-
benen verabschieden und auch für sich selber vor 

Weible
Bestattungen & Trauerkultur GmbH

Hauptstrasse 1
72525 Münsingen

Tel.: 07381 / 93799-0
Fax: 07381-93799-10

info@weible-bestattungen.de
www.weible-bestattungen.de

Informationen

der Trauerfeier eine evtl. nötige Pause schaffen. 
Getränke und Ruhebereiche sind im Trauerzentrum 
Weible selbstverständlich vorhanden.
Aufbahrung und Abschiednehmen finden in einer 
angenehmen Atmosphäre in beheizten Räumen 
statt - gerade im Winter ein sehr gerne genutz-
ter Komfort. Erlauben die angenehmen Bedingungen 
ein ausgiebiges Verweilen der Angehörigen bei ihren 
Verstorbenen, den Zutritt bei Tag und Nacht und 
eine Nutzung wie im privaten Lebensbereich, finden 
sich immer wieder Gemeinschaften von Angehörigen 
zusammen, um diesen persönlichen Schutzraum für 
sich, ihre Familien und Freunde intensiv zu nutzen. 
Darüber sind wir sehr froh!
Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, wie viel 
Entlastung und Stärkung aus dieser Möglichkeit 
hervorgehen. Genauso eindrücklich sind die Erfah-
rungen aus den vielen Trauerfeiern, die im Trauer-
zentrum Weible bisher gehalten wurden.
Im Trauerfeiersaal mit seiner hellen, lichten Aus-
strahlung begleiten Pfarrer wie auch Trauerredner 
Angehörige zum letzten feierlichen Abschied und 
Gedenken aus der Gemeinschaft Ihrer Angehörigen. 
Dabei finden übliche, wie auch besondere Ritua-
le ihren Platz und die Gestaltung einer Trauerfeier 
findet immer so statt, wie die Angehörigen diese 
wünschen. Musikalische Begleitung, bequeme Be-
stuhlung und eine klangvolle Akustik stehen immer 
zur Verfügung.
Die bisherigen Besucher schätzen besonders die 

Möglichkeit zur Nähe untereinander, die durchge-
hende angemessene Betreuung durch das Personal 
des Trauerzentrums und die aufmerksame Haltung 
von Pfarrern und Rednern. Keine Trauerfeier gleicht 
der anderen. Die Verstorbenen sind im Hause Weib-
le geborgen und werden in dieser Weise bis zu ihrer 
Beisetzung begleitet.

Bei der Planung einer Bestattung steht ein Team von 
geschulten Mitarbeitern bereit, um die Angehörigen 
in ihrer Aufgabe zu entlasten und ihnen dennoch die 
letztmöglichen Liebesdienste an ihren verstorbenen 
Angehörigen zu ermöglichen.
Die Ausstellungsräume im Trauerzentrum zeigen 
eine vielfältige Auswahl von Särgen, Urnen und De-
cken. Diese sind großzügig ausgestellt – dürfen be-
griffen und ausgewählt werden. Es ist eine wichtige 
Wahl, denn die nötigen Dinge für die Bestattung 
auszusuchen ist oft das Letzte, was wir für unsere 
Verstorbenen Gutes tun können.
Die Pflege und hygienische Versorgung der Verstor-
benen findet in aller Würde statt, denn der Körper 
eines geliebten Menschen ist es uns Wert, liebevoll 
versorgt zu sein. Im Sinne einer ordentlichen, per-
sönlichen und liebevollen Bestattung vereint das Be-
stattungsunternehmen mit Trauerzentrum Weible 
in Münsingen alle nötigen Kriterien, die eine Familie 
braucht, wenn sie den Bestatter ihres Vertrauens 
sucht.

Es übernimmt alle wichtigen organisatorischen und 
amtlichen Aufgaben und Anforderungen. Es lässt die 
Angehörigen Einblick nehmen in die Betreuung ihrer 
Verstorbenen. Es unterstützt bei ganz persönlichen 
Wünschen der Angehörigen in den letzten Tagen vor 
der Beisetzung und danach. Es begleitet die Trauer 
der Angehörigen. Es schafft Geborgenheit für die 

Gemeinschaft um den Toten. Es berät zur Vorsorge 
der eigenen Bestattung. Es informiert über wichti-
ge Themen rund um Tod und Leben „Das Trauerzent-
rum ist Ihr Haus in dieser schweren Zeit“
(Zitat Dieter A. Weible)

Text: Dieter Weible
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Marc Wilms – ambulante und stationäre Pflege

Seit dem Jahr 2007 sind wir Ihr Partner für Lebensqualität im Alter

Damals begannen wir mit dem „Seniorenstift am Stadtpark“ ehemals „Villa Henzler“ unseren Weg in 
der Welt der stationären Pflege. Nach einigen Umstrukturierungsmaßnahmen, einigen Renovierun-
gen und dem Einbau eines neuen Aufzuges konnten wir dem schönen, denkmalgeschützten Haus die 
Zukunft als vollstationäres Pflegeheim mit 24 Heimplätzen für die nächsten Jahre sichern.

Im Sommer 2008 kam bereits der nächste Schritt. 
Unser ambulanter Pflegedienst „Die Schwestern“ 
nahm den Betrieb auf und schon nach kurzer Zeit 
konnten die ersten Kunden pflegerisch und medi-
zinisch versorgt, betreut und vor allem umsorgt 
werden. Mit unseren niederschwelligen Betreu-
ungsleistungen dem „Betreuten Wohnen – zu Hau-
se“ gelang uns ein wichtiger Schritt in Richtung 
der haushaltsnahen Dienstleistungen und schon 
ein Jahr später, im Sommer 2009, war unser An-
gebot so umfangreich und vielfältig, dass kaum ein 
Wunsch offen bleiben musste – und das hält natür-
lich bis heute an.

Im Jahr 2012 machten wir den bisher größten 
Schritt in unserer Unternehmensgeschichte. Mit 
dem Erwerb des ehemaligen Hotels und Pflege-
heims Römerkastell in Köngen hatten wir Großes 
im Sinn. Wir wollten unsere Platzzahl mindestens 
verdoppeln und vor allem die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen, die uns ab 2019 auferlegt werden, 
erfüllen. Ab September 2012 wurde im ganzen 

Haus gewerkelt und getan um bereits im darauf fol-
genden Sommer mit dem neuen Angebot am Markt 
erscheinen zu können. 

Am 03. Juli 2013 war es dann soweit. Der Senioren-
stift am Römerpark öffnete seine Pforten! Das gan-
ze Projekt war komplex und für das gesamte Team 
eine große Herausforderung. Nach gut 10 Monaten 
konnten wir unsere neue und dritte Einrichtung in 
Betrieb nehmen. Am Abend der vollständigen Inbe-
triebnahme zogen gleich die ersten Bewohner in Ihr 
neues Domizil am Römerpark in Köngen.

Durch die Entwicklung mussten wir unsere 3 Ein-
zelunternehmen organisatorisch und strukturell 
neu aufstellen. Mit der Gründung der „Marc Wilms 
GmbH & Co. KG“ wurde eine gemeinsame Trägerge-
sellschaft ins Leben gerufen. 

Die Entwicklung im Pflege- und Betreuungsbereich 
geht rasant weiter. Nicht nur der demographische 
Wandel, auch die Bedürfnisse der Menschen ver-

ändern sich. Für unsere ambulanten Kunden, die 
mittlerweile im ganzen Landkreis Esslingen gepflegt 
und betreut werden, benötigen wir dringend freie 
Plätze in einer Tagespflege. Als Komplettanbieter 
bieten wir den Menschen bei uns ein individuell auf 
die einzelne Person zugeschnittenes Angebot. Dem 
notwendigen Qualitätsanspruch können und wollen 
wir nur dadurch gerecht werden, in dem wir un-
sere Tagespflege mit Fachkräften aus dem eigenen 
Hause durchführen! Deshalb freuen wir uns schon 
heute auf den nächsten Schritt…

Unsere Angebote im Einzelnen:

Seniorenstift am Stadtpark: Hier bieten wir 24 
vollstationäre Pflegeplätze in großen Einzel- und 
Doppelzimmern in einem Haus aus der Jahrhun-
dertwende, ruhig gelegen, in schöner und grüner 
Umgebung direkt neben dem Stadtpark am Nürtin-
ger Galgenberg.

Seniorenstift am Römerpark: Hier bieten wir mit 
45 vollstationären Pflegeplätzen, ausschließlich 
Einzelzimmer mit über 22 Quadratmetern Wohnflä-
che und eigenem Duschbad mit WC, zum Teil mit 
Balkon und einer herrlichen Aussicht auf die Schwä-
bische Alb. Jeden Sonntag öffnen wir unser schö-
nes Bewohnercafe „Limes“ und bieten Ihnen alle be-
kannten Kaffeespezialitäten und selbstgebackenen 
Kuchen. 

Die Schwestern – ambulante Pflege & medizini-
sche Versorgung: Unser ambulanter Pflegedienst 
bietet zahlreiche Leistungen an, die sowohl einzeln 
als auch kombiniert genutzt werden können. Das 
sind im Einzelnen: 
Häusliche Alten-, Krankenpflege: Wir pflegen & ver-
sorgen alte und kranke Menschen in Ihren eigenen 
vier Wänden mit Leistungen nach SGB V und SGB 
XI. Dabei betreuen Sie maximal 3 Pflegekräfte! 
Auch eine 12- oder 24-Stundenpflege machen wir 
zu Hause möglich. Familienpflege: Wir versorgen 
die Familie, wenn die Mutter oder der haushalts-
führende Vater aufgrund von Krankheit, besonde-
rer Belastung oder einer Notsituation ausfällt und 

Kosten der häuslichen Pflege und Betreuungskosten in einem Alten- oder Pflegeheim sind im Rahmen 
gewisser Höchstbeträge grundsätzlich als außergewöhnliche Belastungen und/oder als haushaltsna-
he Dienstleistungen steuerlich absetzbar.

Steuertipp

rechnen direkt mit der 
Krankenkasse ab. Be-
treuungsleistungen 
nach § 45b SGB 
XI: Wir betreuen 
Menschen mit 
eingeschränkter 
bzw. erheblich 
eingeschränkter 
Al ltagskompe-
tenz (z.B. De-
menz) und rechnen 
auch direkt mit der 
Pflegekasse ab. Be-
treutes Wohnen - zu 
Hause: Wir helfen Ihnen 
zu günstigen Preisen, wenn 
der Alltag zur Hürde wird, aber 
keine Pflegestufe vorhanden ist. Verhin-
derungspflege: Sie pflegen Ihren Angehörigen und 
wollen mal ausspannen, brauchen Erholung oder 
müssen etwas erledigen? Wir übernehmen die Pflege 
für Sie und rechnen direkt mit der Pflegekasse ab! 
Beratung & Schulung von Angehörigen

Mit unserer „Kennenlerntour“ werden wir auch im 
Jahr 2015 von Ende März bis Ende Oktober in Nür-
tingen und Köngen und den umliegenden Gemeinden 
vor Ort sein. Wir stehen Ihnen dabei für alle Fragen 
rund um Pflege, Betreuung und hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen zur Verfügung. In der Zeit von No-
vember bis März stehen wir zudem in unseren Räu-
men in der Alleenstraße 9 in 72622 Nürtingen für 
eine individuelle Beratung zur Verfügung.
Besuchen Sie uns ganz spontan oder vereinbaren 
telefonisch einen Beratungstermin und gewinnen vor 
Ort einen Eindruck von uns und unserem Leistungs-
angebot. Wir freuen uns auf Sie.

Alle drei Betriebe sind Niederlassungen der Marc 
Wilms GmbH & Co. KG mit Sitz in Leinfelden-Echter-
dingen. Für individuelle Rückfragen erreichen Sie uns 
in der Alleenstraße 9 in 72622 Nürtingen unter der 
Telefonnummer 07022 / 244 234.

Text: Marc Wilms
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Golf ist ein Sport mit vielen Gesichtern!
Und für die Golfbegeisterung gibt es eine Menge 
guter Gründe, denn Golf …

• ist Bewegung und Entspannung in der
 freien Natur
•  kann man in jedem Alter beginnen
•  fördert die Konzentration und hält fit
•  stellt eine sportliche Herausforderung dar
•  ist eine Technik, die fasziniert
•  schafft Kontakte mit Gleichgesinnten
•  eröffnet neue und interessante Urlaubsziele
•  ...

Golfen – einfach so
Für alle, die auch ohne Vorkenntnisse einmal den 
Schläger schwingen möchten: 
Unsere Übungsanlage steht Golfinteressierten und 
-Anfängern an allen Wochentagen offen. 

Wenn Sie Golf nur mal ausprobieren möchte? 
Oder wenn einen die Begeisterung schon gepackt 
hat, und man jetzt richtig einsteigen will?

Alles kein Problem und nichts wie los, denn es gibt 
für jeden die richtige Möglichkeit, mit dem Golfen 
zu beginnen.

Informationen über Kurse und andere Vorausset-
zungen erfahren Sie in unserem Clubsekretariat 
unter der Telefon-Nr. 07023 / 742663 oder unter 
www.golfclub-teck.de

Text & Fotografie: Norbert Schmid
(Präsident GolfClub Teck e.V.)

Golfclub Teck e.V.

Faszination Golfsport

So nah, eine sportliche Herausforderung und Entspannung für alt und jung – Der Golfclub 
in Ohmden!

Dass Golf sportlich anspruchsvoll sein kann, davon 
können sich die Besucher des Golfclub Teck in Ohm-
den selbst überzeugen. 
„Golf bedeutet Spaß, Bewegung und Begegnung 
für Groß und Klein“, wirbt Clubpräsident Norbert 
Schmid für den Sport mit der kleinen weißen Kugel. 
„Für diesen Sport gibt es keine Altersgrenzen, das 
macht ihn gleichermaßen für Familien und Ältere so 
interessant.“

Wenn Sie schon immer einmal diese Sportart näher 
kennenlernen wollten, so sind Sie im Golfclub Teck 
an der richtigen Adresse! Dass dieser Sport zuneh-
mend eine größere Bevölkerungsschicht anspricht, 

ist schon lange kein Geheimnis mehr. Ein Sport, der 
früher hauptsächlich von einer privilegierten Be-
völkerungsschicht ausgeübt wurde, hat sich mehr 
und mehr zum Breitensport für alle Bevölkerungs-
schichten entwickelt.

Wie kann man die Faszination des Golfsports ken-
nenlernen und entdecken?
„Kommen Sie zu uns auf die Golfanlage, wir geben Ih-
nen einen Überblick über das Spiel, seine Regeln, die 
Ausrüstung und begleiten Sie von Ihren ersten Versu-
chen bis zur Platzreife. Entdecken Sie ein erholsames 
Freizeitvergnügen und einen spannenden Sport.“

Willkommen beim Golfclub Teck e.V.
Wir freuen uns über jeden Besucher und informieren gerne über die Angebote für Einsteiger!“
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Richtig anlegen im Zinstief

Hoher Ertrag und gleichzeitig große Sicherheit – das 
ist es, was die meisten Menschen von ihrer Vermö-
gensanlage erwarten. Doch in der Realität ist das 
schwer zu erreichen. Wonach suchen Sie? Wollen Sie 
Vorsorgekapital aufbauen? Oder Ihr Geld professionell 
vermehren lassen, ohne dass Sie selbst zum Börsen-
spezialisten werden müssen? Dazu noch steuerliche 
Vorteile nutzen? Vier Beispiele aus unserem Ange-
bot:

Völlig unverbindlich: Das Allianz ParkDepot
Sie wollen möglichst flexibel bleiben? Beim Allianz 
ParkDepot erhalten Sie eine attraktive Verzinsung, 
die für jeweils drei Monate gilt und zu den aktuellen 
Konditionen immer wieder verlängert wird. Momentan 
liegt sie jährlich bei 0,7 Prozent (Stand 1.11.2014). 
Selbst eine Kündigung vor Ablauf der drei Monate ist 
mit einem kleinen Zinsabschlag jederzeit möglich. Die 
Mindesteinlage beträgt 3 000 Euro, die maximale 
Vertragslaufzeit fünf Jahre. Die Zinserträge unter-
liegen der 25-prozentigen Abgeltungsteuer plus Soli-
daritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.

Cleverer Transfer: Die Allianz VermögensPolice
Die VermögensPolice ist für Kunden geeignet, die le-

Wer über etwas Gespartes verfügt oder eine Erbschaft erwartet, hat Glück gehabt. Aber er 
fragt sich vielleicht: Wohin mit dem Geld, bis es gebraucht wird?

benslang vorteilhafte Anlagen für ihr Vorsorgekapital 
nutzen möchten und dabei eine attraktive Rendite er-
wirtschaften wollen. Bei der VermögensPolice Klassik 
erfolgt die Anlage im Sicherungsvermögen von Allianz 
Leben, bei der VermögensPolice IndexSelect ergibt 
sich die Renditechance aus der Beteiligung an der 
Entwicklung des EUROSTOXX50®, bei der Vermö-
gensPolice Invest durch die individuelle Fondsanlage. 
Falls Sie Ihr Vermögen nicht für Ihre eigene Alters-
versorgung nutzen wollen, können Sie es zu Lebzei-
ten oder als Erblasser einkommensteuerfrei weiter-
reichen. Sofern der Freibetrag des Begünstigten 
nicht überschritten ist, fällt auch keine Schenkung- 
bzw. Erbschaftsteuer an. Während der Vertragszeit 
sind die laufenden Zinsen einkommensteuerfrei; der 
Zinseszinseffekt kann sich damit voll entfalten. Wer 
begünstigt sein soll, bestimmen Sie allein. Das muss 
nicht unbedingt sofort sein. Sie entscheiden sich zu 
Beginn lediglich für einen einmaligen oder laufenden 
Beitrag.

Auch steuerlich interessant:
Der Allianz SchatzBrief
Ein reizvolles Angebot für die mittel- bis längerfris-
tige Investition eines größeren Geldbetrages zur 

Carsten Holzer
Allianz Agentur

Oberdorfstraße 8
73257 Köngen

Tel.: 0 70 24 / 96 73 91 0
Fax: 0 70 24 / 96 73 91 11

info.holzer@allianz.de
www.holzer-allianz.de

Informationen

Altersvorsorge ist der Allianz SchatzBrief. Von der 
Einzahlung bis zum Rentenbeginn fallen keinerlei Er-
tragsteuern an. Entscheiden Sie sich nach dem 62. 
Geburtstag für Kapital statt Rente und sind seit 
dem Vertragsbeginn mindestens zwölf Jahre ver-
gangen, dann ist nur die Hälfte des Wertzuwachses 
individuell zu versteuern. Bei einer anderen Anlage 
würden 25 Prozent Abgeltungsteuer plus Solidari-
tätszuschlag und ggf. Kirchensteuer auf den vollen 
Wertzuwachs berechnet.

Bequem anlegen im Allianz AktivDepot
Ein hoher Gewinn kann nur mit einem relativ hohen 
Risiko, größtmögliche Sicherheit nur zum Preis ge-
ringerer Ertragschancen erzielt werden. Zwischen 
diesen beiden Extremen lässt sich Ihre Depotstruk-
tur jedoch im Rahmen des gewählten Risikoprofils 
an das individuelle Chance-Risikoprofil anpassen. 
Der richtige Mix aus verschiedenen Anlageklassen 
ist entscheidend für den Erfolg Ihrer finanziellen In-
vestition. Darum sollten Sie im Rahmen eines gut 
strukturierten Depots in eine auf Ihr persönliches 
Chance- Risiko-Profil ausgerichtete Mischung in-
vestieren. Die Spezialisten von Allianz Global Inves-
tors (AGI) kümmern sich um die Anlagestrategien, 
beobachten das aktuelle Marktumfeld und ent-
scheiden über Auswahl, Gewichtung und Zeitpunkt 

der Umschichtungen. Das heißt, das Depot kann 
automatisch den Markterfordernissen angepasst 
werden, ohne dass Sie sich selbst darum kümmern 
müssen. Für die Umschichtungen und ggf. Neuauf-
teilungen innerhalb des Depots fallen keine Gebüh-
ren an. Denn in der einmaligen Abschlussgebühr 
sind sämtliche weiteren Transaktionskosten ent-
halten. Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin, 
dann erläutern wir Ihnen die Vorsorge- und Anla-
gestrategien, die am besten zu Ihrer persönlichen 
Situation passen.

Text: Carsten Holzer
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Bargeldintensive Betriebe der unterschiedlichsten 
Branchen, z.B. Gastronomie, Hotellerie, Einzel-
handel,… sind von dieser Regelung betroffen. Die 
Finanzverwaltung sieht bei diesen Betrieben die 
Gefahr, dass nicht alle Einnahmen versteuert wer-
den und prüft aus diesem Grund intensiv. Die Kas-
senprüfer der Finanzämter sind bestens geschult 
und kennen sich mit der Kassentechnik aus. Kleine 
„Schummeleien“ werden leicht entdeckt und kön-
nen verheerende Folgen haben.

Seit dem 26.11.2010 wurden die Anforderungen 
an die Kassenführung neu geregelt und verschärft. 
Seitens der Finanzverwaltung wird für ältere Kas-
sensysteme eine Übergangsregelung bis zum 
31.12.2016 gewährt. Nach diesem Zeitpunkt müs-
sen alle Kassen den neuen Anforderungen gerecht 
werden. Diese Übergangsfrist könnte gestrichen 
werden. Im Herbst 2014 soll ein neues BMF-Sch-
reiben veröffentlicht werden, mit dem u. U. die An-
forderungen an Kassen ab sofort gelten.

Bei der Kassenführung von Betrieben mit Bareinnahmen ist äußerste Vorsicht geboten. Die 
Finanzverwaltung hat strenge Regeln zur Vermeidung von Manipulationen bei Bargeschäften 
aufgestellt. Bei Betriebsprüfungen können hier Fehler aufgedeckt werden, die zu erheblichen 
Problemen führen. Es drohen teilweise horrende Steuernachforderungen und die Einleitung von 
Steuerstrafverfahren. Viele dieser Fehler sind aber vermeidbar, wenn die Anforderungen an die 
Kassenführung von Anfang an eingehalten werden.

Anforderung an die Kassenführung bei Bareinnahmen

Zu den wesentlichen Anforderungen der neu ge-
regelten Kassenführung gehören die Journaldaten 
der Kasse. Diese müssen in elektronischer Form 
und unveränderbar 10 Jahre aufbewahrt werden. 
Der Tagessummenbericht (Z-Bon) muss bestimmte 
Mindestanforderungen erfüllen. Alle Auswertungen, 
Organisationsunterlagen und Zahlungswege müs-
sen aufbewahrt bzw. dokumentiert werden.
Die Folgen bei Nichteinhaltung der Anforderungen 
sind meist deutliche Zuschätzungen der Einnahmen 
durch das Finanzamt, die unter Umständen exis-
tenzbedrohend sein können. Hier gab es beispiel-
weise einen Fall, bei dem das Finanzamt für 5 Jahre 
Einnahmen von insgesamt 
Euro 850.000,00 zugeschätzt hat, weil das Kas-
senbuch vom Finanzamt nicht ausgelesen werden 
konnte.

Die Finanzverwaltung bezieht zur Ordnungsmäßig-
keit des Kassensystems keine Stellung. Eine ver-
bindliche Auskunft, ob das Kassensystem alle Vo-
raussetzungen erfüllt wird vom Finanzamt nicht 
erteilt. Testate von Firmen zur Prüfung der Vor-
aussetzungen werden nicht anerkannt. Der Steu-
erpflichtige wird alleine gelassen und kann sich nur 
insoweit schützen, dass er alle Anforderungen an 
die Kassenführung einhält und die Kasse ordentlich 
und gewissenhaft führt. Ob das Finanzamt bei einer 
evtl. Betriebsprüfung dennoch etwas beanstandet, 
kann leider nicht ausgemerzt werden. Dies ist für 
alle Beteiligten eine sehr unbefriedigende Lösung.

Text: Jasmin Müller

Anforderungen an einen Z-Bon:

Name und Anschrift des Unternehmers
Datum und Uhrzeit des Abrufs
fortlaufende Z-Nummer
Stornobuchungen und Trainingsspeicher (auch mit der Summe 0)

Steuertipp
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