wird, in dem junge Familien gemeinsam mit älteren und behinderten Menschen leben. Oder man investiert in die
Rehaklinik Sonneneck in Badenweiler,
der die GLS etwa ein Blockkraftwerk finanziert. Wer möchte, kann sogar seine
Zinsen spenden.
Bei der Regiowind GmbH & Co. Freiburg
KG, einer Tochter der Ökostrom Erzeugung Freiburg GmbH und der Badenova
AG, wird in Windkraft investiert. Sechs
Windräder drehen sich auf Rosskopf
und Schauinsland, ein siebtes ist fürs
nächste Jahr auf dem Ochsenberg zwischen Holzschlägermatte und dem
Schauinslandgipfel geplant. Prokuristin
Petra Zentgraf sieht einen Trend hin zu
regionalen Geldanlagen. Die bestehenden Anlagen sind komplett gezeichnet,
für die neue gebe es eine über tausend
Namen zählende Interessentenliste –
und das, obwohl die bisherige Rendite
durch drei windschwache Jahre deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. „Nach dem Finanzcrash
ist das Interesse stark gestiegen. Die
Menschen wollen in etwas investieren,
das sie anfassen können. Bei uns können sie aus dem Fenster schauen und
sagen: Diese Flügelspitze gehört mir“,
sagt Zentgraf.
„Wenn ich mein Geld bei der Bank anlege, muss ich damit rechnen, dass es
in Rüstungsprojekte oder Ähnliches
investiert wird“, erzählt Bruno Bohrer,
Inhaber des Bohrerhofs in Feldkirch.
Rund 120 Anleger, vor allem Gäste aus
der Region, investieren bei ihm in die
Landwirtschaft, in die Gastronomie und

Foto: © Steffi Loos-dapd

WIRTSCHAFT Geldanlagen

Alles so schön grün hier: Nach dem
Finanzcrash ist das Interesse gestiegen.
die Beherbergung. Die Idee wurde aus
der Not geboren, da Bohrer von den
Banken keinen Kredit für seine Gastronomie bekam. Die Branche galt als zu
unsicher. Sieben Jahre lang muss der
Anleger beim Bohrerhof auf sein Geld
(mindestens 1000 Euro) verzichten können, dafür liegt die Basisdividende bei
7,5 Prozent. Eine nachhaltige Anlage,
direkt in der Region und ohne Umweg
über die Bank.
Tanja Bruckert
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Renditeproblem: Drei windschwache Jahre sorgen für finanzielle Flaute.

Dipl.-Kaufmann Erik Herr – Steuerberater

Von Prüfungen und
Kinderbetreuung
Private Bankkonten sind bei Betriebsprüfungen nicht relevant. Es liegt aber
im persönlichen Ermessen der Prüfer,
ob sie es trotzdem anfordern, wenn
betriebliche Vorgänge darüber abgewickelt
wurden. Rechtliche Grundlage dafür sind
die Auskunfts- und Mitwirkungs-Pflicht.
Bei einer Weigerung darf der Prüfer
Zuschätzungen vornehmen. Unsere Empfehlung: Von Anfang betriebliche und
private Konten klar trennen!
Arbeitsecke: Ein neues Urteil lässt die
anteiligen Wohnungskosten nicht zum
Abzug zu. Aber analog zum ReisekostenUrteil halten wir die Kosten für anteilig
abzugsfähig und machen sie geltend.
Wussten Sie übrigens, dass Unternehmen mit gemischten Führungsteams
bei Umsatz, Gewinn und Börsenwert laut
Handelsblatt einfach besser sind? Auch in
kleineren Unternehmen ein bedenkenswerter Ansatz.
Wer seine Daten digital ans Finanzamt
übermittelt, sollte sich darauf einstellen,
dass der Behörde bereits sehr viele Daten vorliegen (etwa Bruttolohn, Renten,
Kapitalerträge, Versicherungsbeiträge,
Elterngeld), die dann mit der Erklärung
abgeglichen werden.
Baudenkmäler sind bekanntlich eine der
letzten Geldanlagen, mit denen man
noch Steuern sparen kann, sowohl bei
Vermietung als auch bei Eigennutzung.
Die bestätigten (Denkmal-Behörde)
Sanierungs-Aufwendungen (nach Kauf!)
dürfen zehn Jahre lang jeweils mit
9 Prozent abgezogen werden.
Stichpunkt Erbschaftsteuer: Bei
größeren Vermögen könnte durch die
Gründung einer „Cash“-GmbH und Einbringung von ansonsten steuerpflichtigen
Vermögensbestandteilen (Spareinlagen,
Festgeld, Forderungen) begünstigtes
Betriebsvermögen geschaffen werden.
Da sich aber nach einem neuen Urteil
des Bundesfinanzhofs die Anzeichen
für eine Änderung verdichten, sollte
dies bald in Angriff genommen werden.
Zuletzt zu den Kinderbetreuungskosten.
Barzahlungen werden in keinem Fall
anerkannt, auch wenn der Empfänger sie
ordnungsgemäß verbucht. Ergo: Zahlen
Sie ausschließlich per Überweisung.
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