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Am Veranstaltungstag soll
es um Beratung und Ser ice
gehen: „Es gibt iel Zeit für Ge-
spräche, für Erfahrungsaus-
tausch und Testfahrten“, sagt
Peter. Denn trot der Marktli-
en erde am Sonntag nicht
erkauft. Reser ierungen sind

möglich.

Erstmals mit Schirmherr
In den ergangenen Jahren

kamen je eils 35 Besucher
ur Bike-E po –damit rechnen

die Veranstalter auch 2 12.
Zum ersten Mal gibt es mit
Kassels Bürgermeister Jürgen
Kaiser einen Schirmherrn.

WEITERE ARTIKEL

und iele 29-Zoll-Räder auch
29er genannt. Das sind Fahrrä-
der mit einem Reifendurch-
messer on 29 Zoll. Diese Fahr-
räder bieten beispiels eise au-
ßerge öhnliche Roll-Eigen-
schaften. Zu den Trends in die-
sem Jahr gehören aber auch
Cit räder, Reiseräder und
Crossräder.

Die Fahrradläden auf der
E po hätten je eils ein unter-
schiedliches Profil, sagt Peter.
Jeder präsentiere sein Seg-
ment und komme den ande-
ren so nicht ins Gehege. So
gebe es Spe ialisten für Liege-
räder, hoch ertige Mountain-
bikes und Allrounder.

dort ge eigt, schät t Peter. „Es
geht uns ja ornehmlich um
ausge ählte Fahrräder, Neu-
heiten und Besonderheiten.“
So erde es natürlich iele
Elektro-Bikes u sehen und na-
türlich auch u testen geben

VON DAMA I D. D EWER T

SCHWALM-EDER/KASSEL.
Torsten Peter und Ralph Habe-
nicht sind auf dem Fahrrad
immer mit Helm unter egs.
Aus Über eugung. Und über-
eugt sind sie auch da on,

dass die kommende Bike-E po
in Kassel ein oller Erfolg

ird. Am Sonntag, 5. Februar,
gibt es on 11 bis 17 Uhr die
Z eirad-Trends des Jahres u
sehen. Drumherum gibt es ein
Programm, einen Parcours für
die ielen Testräder und eine
Kinderbetreuung.

Zum 15. Mal organisieren
Fahrradläden aus Nordhessen
die Trendmesse rund ums
Fahrrad. Mit dabei sein er-
den diesmal unter anderem
die Firma SKS aus Sundern,
die Krankenkasse BKK Hen-
schel und der Optiker Wagner
und Nicolaus. Fürs Essen sorgt
Möller-Catering.

E-Bikes und 29-Zoll-Räder
Die Bike-E po findet in den

Räumen des Autohauses Hes-
sen Kassel statt. „Die Fahr eu-
ge sind dafür umgeparkt or-
den“, sagt Ralph Habenicht.
Die Ausstellungsräume seien
hell, lichtdurchflutet und or
allem für jedermann leicht u-
gänglich.

Mehr als 25 Räder erden

Elektro schwer im Kommen
Bike-Expo in Kassel – Fahrradläden aus dem Landkreis präsentieren neueste Trends

Doppelt gemoppelt: Torsten Peter undRalphHabenicht vonHabenicht und Petermit einem29-Zoll-
Fahrrad samt Elektroantrieb in ihrem Laden in Gudensberg.

Profi-Tipps für den Winter

K alt, nass und dunkel:
Der Winter ist nicht die
beste Jahres eit für Rad-

fahrer. Torsten Peter und
Ralph Habenicht geben Tipps,
damit es nicht so schlimm ist:
• Den richtigen Luftdruck in
den Reifen (Aufschrift) beach-
ten. Zu enig kann gefährlich
sein und den Reifen beschädi-
gen.
• Akkus on Elektrorädern
müssen unbedingt frostfrei
gelagert erden.

• Metallteile sollten mit
Schut achs eingerieben er-
den.
• Reflektoren anbringen und
selbst mit Schut este oder
Scherpe fahren.
• Auf LED-Licht umsteigen,
mit bis u 7 Lu sieht man
deutlich mehr als mit her-
kömmlichen Lampen und

ird or allem auch besser er-
kannt.
• Auch für kur e Strecken den
Helm aufset en. (ddd)

HINTERGRUND

Diese Aussteller sind dabei
Sieben Fahrradläden organi-
sieren die Bike-Expo. Mit da-
bei sind aus Kassel der Fahr-
rad-Hof, Neddermann, Bike-
Facts, Maurer’s, das Pedal-
werk aus Baunatal-Altenritte
das Melsunger Radhaus und

Habenicht und Peter aus Gu-
densberg. Der Eintritt ist
frei. (ddd)
•Wo: Autohaus Hessen Kas-
sel, Leipziger Straße 156.
•Wann: Sonntag, 5. Februar,
11 bis 17 Uhr.

und forderte Geld on ihr. Die
4 -Jährige öffnete die Kasse

oraufhin der Täter die Schei-
ne nahm und anschließend
das Telefonkabel aus der An-
schlussdose riss. Das Hand
der Angestellten arf er unter
einen Spielautomaten. Da-
nach flüchtete er u Fuß in un-
bekannte Richtung.
Der Täter wird wie folgt be-

schrieben: Er ist et a 2 bis 25
Jahre alt, ungefähr 1,8 Meter
groß und schlank. Zur Tat eit

trug er eine
sch ar e Sturm-
haube mit einem
Sehschlit , eine
dunkelgraue oder
sch ar e Kapu-
enjacke, eine

sch ar e Jogging-
hose und sch ar-
e Handschuhe.

Der Täter sprach
deutsch mit ost-
europäischen Ak-
ent. (ddd)

• Hinweise: Krimi-
nalpoli ei Hom-
berg, Tel. 5681/
774

FRITZLAR. In Frit lar ist am
Donnerstag gegen 1.55 Uhr
eine Spielhalle an der Waber-
ner Straße überfallen orden.
Die 4 -jährige Angestellte
blieb un erlet t. Wie die Poli-
ei mitteilt, erbeutete der

maskierte Mann einen bisher
unbekannten Geldbetrag. Die
Angestellte soll sich im Toilet-
tenbereich des Spielkasinos
aufgehalten haben, als sie Ge-
räusche aus dem Treppenhaus
hörte. Der Täter entdeckte sie

Überfall auf
ein Spielkasino
Maskierter Täter raubte Geld in Fritzlar

Überfall: Ein Unbekannter überfiel die Spiel-
halle in Fritzlar. Foto: Zerhau
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Kosten geltend machen
Haushaltsnahe Aufwendungen und neuer Garten

heblich, entschied der Bun-
desfinan hof (BFH) (A .: VI R
61/1 ) .

Im dem erhandelten Fall
hatte ein Ehepaar den Garten
seines im Jahr 2 3 bebauten
Grundstückes anlegen lassen.
Die Arbeitskosten on rund
77 Euro machten die Ehe-
leute in ihrer Steuererklärung
geltend. Finan amt und Fi-
nan gericht ollten diese
Ausgaben nicht als haushalts-
nahe Hand erkerleistungen
anerkennen. Deren Berück-
sichtigung scheitere daran,
dass durch die Neuanlage des
Gartens et as Neues, nicht
Vorhandenes geschaffen or-
den sei, so die Begründung.

Der BFH folgte dem nicht.
Der Wortlaut des Geset es be-
iehe ausdrücklich alle Reno-
ierungs- und Modernisie-

rungsarbeiten in die Steuerer-
mäßigung ein, befanden die
Richter. Ob ein Garten neu an-
gelegt oder ein naturbelasse-
ner Garten umgestaltet erde,
sei daher ohne Belang. (tmn)

Haushaltsnahe Aufwendun-
gen auch im Altenheim ab-
set en

Egal, ob die Hausreinigung,
der Fensterput oder das Bü-
geln – er diese Arbeiten on
jemand anderem erledigen
lässt, kann die Kosten dafür
beim Finan amt geltend ma-
chen. Das gilt auch für Senio-
ren, die in einem Altenheim
leben. Vorausset ung ist nach
Angaben der Bundessteuerbe-
raterkammer allerdings, dass
der Steuer ahler ein eigenes
abschließbares Appartement
mit Bad, Küche, Wohn- und
Schlafbereich be ohnt und
noch selbst den Haushalt
führt.

Neuanlage eines Gartens ist
steuerlich begünstigt

Wer einen Garten neu anle-
gen lässt, kann die Kosten da-
für beim Finan amt geltend
machen. Ob ein orhandener
Garten umgestaltet oder ein
neuer angelegt ird, ist für
den steuerlichen Ab ug uner-

Das kann teuer werden
Verspätete Umsatzsteuerzahlungen

Damit drohen für iele Steuer-
pflichtige Bußgelder oder
noch härtere Strafen.

Bislang urden nur solche
Fristüberschreitungen an die
Strafsachenstelle eitergelei-
tet, die orsät lich er ögert

urden. Alle anderen Termin-
überschreitungen, die um
Beispiel durch Krankheit, feh-
lende Unterlagen oder einfach
durch Vergessen erursacht

urden, blieben in der Ver-
gangenheit ungeahndet.

Mit der neuen
An eisung ird
die erspätete
Abgabe als „Steu-
erhinter iehung
auf Zeit“ betrach-
tet. Des egen
sollten Freiberuf-
ler, nebenberuf-
lich Tätige oder
ge erbliche Un-
ternehmer be-
sonders auf das
korrekte Fällig-
keitsdatum ach-
ten. (nh)

Unternehmer, die regelmä-
ßig Steueranmeldungen

für Umsat steuer oder Lohn-
steuer abgeben und ahlen,
sollten ukünftig auf eine ter-
mingerechte Ab icklung ach-
ten. Denn nach einer neuen
An eisung (AStBV, Nr. 132
Abs. 1 – An eisung für das
Straf- und Bußgeld erfahren
2 12) erden die Finan ämter
erpflichtet, bei erspäteten

Abgaben sofort die Straf- und
Bußgeldstelle ein uschalten.

Sorgfalt ist nötig: Verspätete Umsatzsteuer-
zahlungen werden in Zukunft teuer. Foto: Fotolia
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Firmenwagen
Besteuerung des
geldwerten Vorteils
Wer on seinem Arbeitge-
ber einen Firmen agen
ur Verfügung gestellt be-

kommt und diesen auch
pri at nut en darf, muss
diesen geld erten Vorteil
ersteuern.

„Dafür gibt es grund-
sät lich ei Methoden:
um einen die Ein-Pro-
ent-Regelung und um

anderen die Fahrtenbuch-
methode“, erklärt Anita
Käding om Bund der
Steuer ahler in Berlin. Die
Fahrtenbuchmethode
lohnt sich beispiels eise
immer dann, enn das
Fahr eug über iegend be-
ruflich genut t ird. Ar-
beitnehmer sollten sich
recht eitig überlegen,

elche Methode für sie
günstiger ist, empfiehlt
Käding. Denn ihre Wahl
gilt immer für ein gan es
Kalenderjahr. „Eine rück-

irkende Korrektur ist
nicht ulässig.“ (tmn)

Für mehr Geld in der Kasse
Erleichterungen für den Steuerzahler 2012

Im Rahmen des im ergan-
genen Jahr erabschiedeten
Steuer ereinfachungsgeset-

es so ie auch in anderen Ge-
set en urden 35 Vereinfa-
chungen und Modernisierun-
gen beschlossen, on denen
Bürger, aber auch Unterneh-
men profitieren. Die meisten
Regelungen erden in diesem
Jahr in Kraft treten, einige
aber gelten bereits rück ir-
kend für das Jahr 2 11. Ausge-

ählte Änderungen sind im
Folgenden kur ski iert:

Arbeitnehmerpauschbetrag
Generell konnte bisher je-

der Arbeitnehmer einen Pau-
schalbetrag on 92 Euro als
Werbungskosten steuermin-
dernd bei der Einkommens-
steuer geltend machen, ohne
dafür einen konkreten Nach-

eis erbringen u müssen.
Dieser Betrag ist nun rück ir-
kend für das laufende Jahr
2 11 auf 1 Euro erhöht

orden. Dementsprechend ist
diese Regelung bereits bei der
Lohnabrechnung im De em-
ber 2 11 u berücksichtigen,
das heißt, der Arbeitgeber
muss in aller Regel eniger
Lohnsteuer ab iehen. Auch

enn nicht all u große steuer-
liche Vorteile für jede Person
dabei herauskommen, bringt
diese Maßnahme für all dieje-
nigen Vorteile, deren Wer-
bungskosten nicht mehr als
1 Euro pro Jahr ausma-
chen. Wer darüber liegt, muss
nach ie or per Beleg die
Ausgaben nach eisen.

Kinderbetreuungskosten
Musste bisher für die steu-

erliche Berücksichtigung on
Kinderbetreuungskosten im
Ein elfall genau unterschie-
den erden, ob Werbungs-
kosten oder Sonderausgaben
orlagen, ist jet t Entspan-

nung angesagt. Ab diesem
Jahr, also mit der Steuererklä-
rung für 2 12, können Eltern
Kinderbetreuungskosten für

ihre Kinder bis um 14. Le-
bensjahr als Sonderausgaben
abset en. Mit dieser ereinfa-
chenden Neuregelung entfällt
eine Seite der „Anlage Kind“
ur Einkommensteuererklä-

rung. Wie bisher erden be-
tragsmäßig bis u ei Drittel
der tatsächlich entstandenen
Kosten als steuermindernd
anerkannt, höchstens aber
4 Euro on insgesamt 6
Euro nachge iesener Kosten.

Kindergeld und
Kinderfreibeträge

Hier gilt folgende Neurege-
lung: Ab diesem Jahr entfällt
die Einkommensüberprüfung
bei olljährigen Kindern unter
25 Jahren für Kindergeld und
Kinderfreibeträge. Die Ein-
künfte und Be üge des Kindes
spielen ährend der ersten
Berufsausbildung oder des
Erststudiums keine Rolle
mehr. Damit erhalten die El-
tern auch dann eiter das ol-
le Kindergeld, enn die bisher
gültige Gren e für Einkünfte
und Be üge des Kindes on
8 4 Euro jährlich überschrit-
ten ird. Das spart Eltern
beim Kindergeldantrag und
bei der Einkommensteuerer-
klärung auf ändige Nach ei-
se. Eine Einschränkung gibt
es, enn das Kind nach Ab-
schluss der ersten Ausbildung
noch eine eite macht. Dann
gibt es nur noch Kindergeld,

enn der Nach uchs neben
der Ausbildung nicht mehr als
2 Wochenstunden regelmä-
ßig jobbt.

Entfernungspauschale
Die Abrechnungsmodalitä-

ten für die steuermindernde

Entfernungspauschale ur-
den insofern ereinfacht, als
das Finan amt künftig nur
noch die Jahreskosten er-
gleicht. Wer den Arbeits eg
ab echselnd mit dem Auto
oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln urücklegt,
muss die Kosten nicht mehr
für jeden Tag ein eln belegen.
Bisher urde für jeden Tag
ein eln ermittelt, ob der An-
sat der Entfernungspauscha-
le on 3 Cent pro Entfer-
nungskilometer oder der An-
sat der Kosten für Fahrschei-
ne on Bus und Bahn günsti-
ger ar. Künftig ird nur
noch auf das Jahr be ogen ge-
prüft, elche Variante günsti-
ger ist. Das ist ar let tlich
unkompli ierter, kann sich al-
lerdings nachteilig für einige
Pendler aus irken, die mal
mit dem Auto, mal mit der
Bahn die Strecke ur Arbeit
urücklegen, da sie nicht

mehr taggenau die je eils hö-
here Summe anset en kön-
nen.

Abbau von Steuerbürokratie
für Unternehmen

Rück irkend ab dem 1. Juli
2 11 gilt jet t offi iell für Un-
ternehmen die erleichterte
elektronische Rechnungsstel-
lung. Damit entfallen für die
deutsche Wirtschaft beachtli-
che Bürokratiekosten. EU- eit
soll die Regelung bis 2 13 um-
geset t erden. Weitere Ent-
lastungen sollen durch die
stärkere Nut ung elektroni-
scher Formulare generiert

erden. Auch im Bereich der
Betriebsprüfungen sind Ände-
rungen geplant. Künftig sollen
bundeseinheitliche Standards

für eine eitnahe Prüfung sor-
gen.

Lebensversicherung –
steuerliche Änderungen

Für erschiedene Produkte
der staatlichen und/oder pri-
aten Alters orsorge ist u be-

achten, dass sich ge isse Kon-
ditionen um Jahres echsel
geändert haben. So ist das
Mindestalter für die Aus ah-
lung des Vertrags in Anleh-
nung an die Anhebung des ge-
set lichen Renteneintrittsal-
ters on 6 auf 62 Jahre an u-
passen. In aller Regel können
Verträge, die noch 2 11 abge-
schlossen erden und be-
stimmte usät liche Bedin-
gungen erfüllen, noch um 6 .
Lebensjahr ausge ahlt er-
den. Ein späterer Abschluss
kann die begünstigte Renten-
Aus ahlung um ei Jahre
er ögern. Für en as gilt

be iehungs eise günstig ist,
ist on Fall u Fall u prüfen.

Dies sind nur einige Bei-
spiele steuerlicher Neuerun-
gen. Die Beratung durch einen
Steuerprofi kann helfen, eine
optimale Handhabung für alle
Beteiligten u sichern. (nh)

Weitere Informationen:
www.stbk-hessen.de.

Das neue Steuerjahr hat begonnen: 35 Vereinfachungen und Modernisierungen sind – teilweise
rückwirkend – beschlossen worden. Foto: Fotolia

• Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung (einschließlich Baulohn)
• Erstellung von Abschlüssen • betriebliche und private Steuererklärungen
• Lohnsteuerberatung für Arbeitnehmer • Beratung für Rentner
• Erbschaftssteuer, Erbfolgeregelung • Rechtsformwahl
• Finanzierungsberatung inklusive Bankgespräche
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Simone Knapp

Montag bis Freitag
von 9.00 - 16.00 Uhr
oder nach Vereinbarung.

Simone Knapp,
Steuerberaterin, Dipl.-Finw. (FH)

Eröffnungsanzeige

Leistungen: Buchhaltung _ Personalrechnungswesen, Lohn und
Gehalt _ Jahresabschlüsse _ Steuererklärungen _ Steuerplanung
und Gestaltung _ Umfassende betriebswirtschaftliche Beratung
_ Finanzierungs- und Investitionsplanung _ Existenzgründungsbe-
ratung _ Gestaltung der Unternehmensnachfolge _ Vererben und
Schenken _ Persönliche Vermögens- und Altersvorsorgeplanung

“Als meine zentrale Aufgabe sehe
ich das Gespräch mit Ihnen und eine
vorausschauende, aktive Beratung,
welche vor allem Ihre Wünsche und
Zielplanungen berücksichtigt.”
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Tel.: 06691 .807426 · Fax: 06691 .807428
email: Simone.Knapp@t-online.de
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in allen steuerlichen Angelegenheiten:
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• rund um Steuern

•Buchhaltung- und Jahresabschluss

•Unternehmensnachfolgeplanungen

•Steuerliche Beratung rund um erneuerbare Energien

•Betreuung von Familienpersonengesellschaften u.v.m.


