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Die Altstadt kennenlernen
Kostenlose Führungen am Deutschen Fachwerktag

Hann. Münden – Der Deutsche
Fachwerktag fällt in diesem
Jahr auf den 26. Mai, infor-
miert die Hann. Münden Mar-
keting GmbH (HMM).

Zu diesem Anlass biete die
HMM allen interessierten
Einheimischen und Besu-

chern an, einen detaillierten
Blick auf den Fachwerkreich-
tum der Altstadt zu werfen.

Bei einer kostenlosen Füh-
rung erfahren sie Wissens-
wertes rund ums Fachwerk.
Die Fachwerkbauweise geht
bis in das 13. Jahrhundert zu-

rück, und in Hann. Münden
reihen sich Fachwerkhäuser
aus unterschiedlichen Jahr-
hunderten und unterschiedli-
chen Baustilen aneinander.
Hann. Münden ist außerdem
Teil der Deutschen Fachwerk-
straße und des Fachwerkfünf-

ecks. Treffpunkt für die Stadt-
führung ist für Interessierte
am Sonntag, 26. Mai, um
14.30 Uhr am Rathaus (Ein-
gang zur Tourist-Information
in der Lotzestraße).

Die Führung dauert etwa
70 Minuten. red/tns

Fachwerk dicht an dicht: Blick vom Turm der Blasiuskirche auf die Mündener Altstadt. FOTO: BETTINA SANGERHAUSEN

Großes Stück auf
kleiner Bühne

Deutsches Theater tritt im Gasthaus auf
sche Geschichte zweier Lie-
benden, wie alle sie aus jun-
gen Jahren kennen. Doch
Louise und Alexandre sind
beide über 60. Offenheit und
Neugierde haben sie sich er-
halten, aber natürlich sind
sie von ihren Erfahrungen ge-
prägt. Und die bringen das
frisch gebackene Paar in we-
niger romantische Konflikte.
Nur Humor und Ausdauer in
der Konfrontation können
die beiden dahin bringen,
wonach sie sich sehnen: Zum
Glück!

Karten zum Preis von 15
Euro (9,50 Euro für Schüler
und Studenten) gibt es im
Vorverkauf im Weißen Ross
(Familie Bührmann), Unter-
dorfstraße 32, und an den üb-
lichen Vorverkaufsstellen.
Einlass am Tag der Vorstel-
lung ist ab 18.30 Uhr. per

Bühren – Großes Schauspiel
auf kleiner Bühne: Zum zwei-
ten Mal innerhalb von drei
Jahren ist es dem Heimat-
und Kulturverein Bühren ge-
lungen, das Deutsche Theater
(DT) für einen Auftritt in das
Gasthaus „Zum Weißen
Ross“ zu holen.

Nach dem großen Erfolg
von 2017, als zwei Mitglieder
des DT-Ensembles im ausver-
kauften Saal vor 150 Zu-
schauern das Stück „Indien“
präsentierten, spielen Angeli-
ka Fornell und Ronny Thal-
meyer nun am Freitag, 14. Ju-
ni, um 20 Uhr das Stück
„Glück“ von Eric Assous. Da-
bei geht es um Louise und
Alexandre, die sich zufällig
kennengelernt, einen Abend
und dann auch die Nacht mit-
einander verbracht haben. Ei-
ne ganz normale romanti-
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Leistungen: · Erstellung von Einkommensteuererklärungen
· Prüfung von Steuerbescheiden
· Vertretung bei Finanzgerichten /gegenüber Finanzbehörden
· Jahresabschlüsse und Steuererklärungen für Personen-
und Kapitalgesellschaften

· Lohn- und Finanzbuchhaltung

Weitere Leistungen finden Sie auf meiner Homepage:
www.steuerberatung-mit-kopf.de

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Mit Rückenwind vom Finanzamt
Ein Dienstrad kann sich steuerlich lohnen

Damit fährt der Arbeitneh-
mer steuerlich günstiger.
„Die Regelung gilt für
Diensträder, die erstmals ab
Januar 2019 gegen Entgelt-
umwandlung überlassen
werden“, sagt Klocke. Auch
für Elektrofahrräder, die
verkehrsrechtlich als Kraft-
fahrzeug eingeordnet sind,
gilt nur der halbe Bruttolis-
tenpreis.
Auf die Entfernungspau-

schale hat die Nutzung ei-
nes Dienstrads übrigens kei-
nen nachteiligen Einfluss.
Trotz Steuervorteil dürfen
Arbeitnehmer für das Pen-
deln per Rad für jeden Ar-
beitstag 30 Cent pro Entfer-
nungskilometer in ihrer Ein-
kommensteuererklärung
ansetzen.
Die Regelungen sind vor-

erst befristet und gelten
vom 1. Januar 2019 bis Ende
2021. tmn

umwandlung. Hier verzich-
tet der Arbeitnehmer auf ei-
nen Teil seines Barlohns und
erhält im Gegenzug ein
Dienstrad. Für die private
Nutzung wird dann aller-
dings Lohnsteuer fällig.

Berechnet wurde der Nut-
zungsvorteil bisher wie bei
einem Dienstwagen nach
der sogenannten 1-Prozent-
Regel. Danach wurde 1 Pro-
zent des Fahrrad-Bruttolis-
tenpreises für die Steuerbe-
rechnung herangezogen.
Das ist Vergangenheit, denn
die Finanzverwaltung er-
laubt nun eine neue Berech-
nungsweise: Statt des vollen
Listenpreises ist nur noch
der halbe Listenpreis Maß-
stab für die Besteuerung.

darf, braucht der Vorteil für
die private Nutzung nicht
mehr als Arbeitslohn ver-
steuert werden.
Wichtig: Das Dienstrad

muss bei dieser Variante als
Extra zum Gehalt überlas-
sen werden. Das ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn statt ei-
ner Lohnerhöhung oder ei-
nes Bonus ein Dienstrad ge-
währt wird.
„Dazu sollte die Überlas-

sung des Dienstrades am
besten in einem eigenstän-
digen Vertrag oder zumin-
dest im Arbeitsvertrag ge-
sondert vereinbart wer-
den“, erklärt Klocke. Auch
E-Bikes fallen unter diese
neuen Regelungen. Ausge-
nommen sind Fahrräder, de-
ren Motor eine Geschwin-
digkeit über 25 Kilometer
pro Stunde unterstützt.
In der Praxis verbreitet ist

die Variante einer Entgelt-

besprechen. Denn umwelt-
bewusstes Fahren wird seit
Jahresbeginn steuerlich ge-
fördert, erklärt Isabel Klo-
cke vom Bund der Steuer-
zahler. Dabei muss der Ar-
beitgeber das Dienstrad
nicht unbedingt kaufen, ge-
nauso wie beim Dienstwa-
gen ist auch ein Rad-Leasing
erlaubt. Im März hat die Fi-
nanzverwaltung die Förde-
rung sogar ausgeweitet.
Um die steuerliche Be-

handlung korrekt vorzu-
nehmen, sind zunächst zwei
Varianten zu unterschei-
den. Erhält der Arbeitneh-
mer – zusätzlich zum ohne-
hin geschuldeten Arbeits-
lohn – ein Dienstfahrrad,
das er auch privat nutzen

A rbeitnehmer, die auf
ein Dienstrad umstei-
gen wollen, sollten

dies mit ihrem Arbeitgeber

Lohnt sich doppelt: Ein Dienstrad ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern kann sich
auch steuerlich lohnen. FOTO: PANTHERMEDIA.NET / ANDRIY POPOV

Neue Berechnung
für Nutzungsvorteil
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