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Theo Grän aus Löhnberg,
9.11.17

Ömer Yüksel aus Diez,
16.10.17

Ihr Baby in der Lahn-Post! Möchten Sie Ihren Wonneproppen kostenlos in der
Lahn-Post AM WOCHENENDE wiederfinden? Senden Sie uns einfach das Bild zu -
per Post oder E-Mail - an Lahn-Post AM WOCHENENDE, Joseph-Schneider-Str. 1,
65549 Limburg oder lahn-post@der-lokalanzeiger.de. Bitte beachten Sie, dass wir
nur Babys veröffentlichen können, die in unserem Verbreitungsgebiet leben!

Für die Zukunft gut gewappnet
Kollegium der Schule im Emsbachtal freut sich auf das Schuljahr 2018/2019
NIEDERBRECHEN. Min-
destens so aufgeregt wie
die Schüler zum Schul-
jahresbeginn waren auch
die Lehrer.

Auch Rektor Bernd Stei-
off freut sich in diesem
Jahr über 38 Schüler, die ih-
ren ersten Schultag mit
der Schultüte begonnen
haben. Zudem wurden mehr
als 40 Neulinge in den fünf-
ten Klassen im Rahmen ei-
nes Gottesdienstes in der
St. Maximin-Kirche be-
grüßt.
Rund 500 Schüler be-
gannen insgesamt das neue
Schuljahr an der Schule
im Emsbachtal. In die-
sem Jahr besteht erst-
mals für die Grund-
schulkinder der Klassen
Eins bis Drei neben den
Halbtagsklassen auch je-
weils eine Ganztagsklas-
se, die mit personellen Res-
sourcen und zusätzlichen
Materialien besser aus-
gestattet wurde.
Für die Klassen Fünf bis
Sieben gibt es zumin-
dest eine kleine perso-

nelle und auch eine ge-
ringfügige finanzielle Ver-
besserung. Steioff sieht die
Schule für die Zukunft bes-
tens vorbereitet und freut
sich, dass die Ems-

bachtalschule im Jahr 2019
ihr 50 jähriges Bestehen fei-
ern kann.
Zu den größten Projek-
ten gehört in diesem Jahr
laut Steioff noch die wei-

tere Ausgestaltung der
Pausenhöfe und im pä-
dagogischen Bereich die
weitere Verbesserung der
Inklusionsarbeit sowie die
Integration der Kinder mit

Migrationshintergrund. Zum
Thema Berufsorientierung
hat die Schule sich er-
neut eine Evaluation ver-
ordnet. Hier strebt das Team
um Thomas Neuhoff und
Holger Schmitt das Gü-
tesiegel Berufsorientie-
rung an. Madlen Wagner
und Carina Merth wollen
die Ganztagsarbeit mit dem
Kollegium optimieren und
die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie an der
Schule als eines der wich-
tigen Bestandteile für die
Eltern sichern.
Die Schule im Ems-
bachtal wurde sowohl als
starke Schule, als auch
durch einen innovativen
Unterricht im Rahmen des
Deutschen Lehrerpreises
ausgezeichnet. Sie wurde
zuletzt als eine der 50 bes-
ten Schulen Deutsch-
lands gewürdigt. Der kurz
vor den Sommerferien
stattgefundene Ganztags-
schulkongress fand gro-
ßen Anklang und viele Be-
sucher nutzten den Blick
hinter die Kulissen des
Schulbetriebs.

Alles Gute im neuen Schuljahr wünscht die Schulleitung allen Kollegen, den Schü-
lern, deren Eltern und allen in der Gemeinde Brechen, die zum Gelingen im Bereich
der Bildung und Erziehung in unserer Gemeinde beitragen.
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Eier- und Specksammeln
der Kirmesburschen
OFFHEIM. Die Kirmes-
burschen und -mädchen
sammeln am Mittwoch,
15. August (15 Uhr), Le-
bensmittelspenden für
ihre „Eier und Speck-Ak-
tion“ ein.
Eine alte Kirmestradition,
die auch sie weiterhin
aufrechterhalten wollen.
Der Jahrgang hofft, dass

möglichst viele Mitbür-
ger diese Aktion mit je-
der Menge Eier und
Speck unterstützen. Die
eingesammelten Spen-
den werden dann am
Donnerstag bei der
Lochwache am Tanz-
platz gebacken und ge-
gen eine kleine Spende
an die Besucher verteilt.

Kita wächst und gedeiht
Theodor-Fliedner-Kindertagesstätte pflanzt Hochbeete

NIEDERHADAMAR. Die
evangelische Theodor-
Fliedner-Kindertagesstätte
erhielt vom Verschöne-
rungsverein Niederhada-
mar eine Spende, mit der
sie nun zwei Hochbeete
kauften.

Die Kinder und Erzie-
herinnen überlegten gut
wofür die großzügige

Spende auf dem Au-
ßengelände Verwendung
finden könnte. Schnell reif-
te die Idee, zu pflanzen
und es wurden zwei Hoch-
beete gekauft.
Die Kinder halfen tat-
kräftig mit, Rindenmulch
und Erde zu verteilen. In ei-
nem Beet pflanzten die Kin-
der Tomaten, Paprika, Pe-
tersilie und Kohlrabi. In

das zweite Beet pflanz-
ten sie einen Apfel-
baum, einen Himbeer- und
einen Heidelbeerstrauch.
Die Kinder hatten bei der
Pflanzaktion sehr viel Spaß.
Die Erzieherinnen und Kin-
der bedanken sich bei Me-
lanie Frey, die stellver-
tretend für den Ver-
schönerungsverein vor Ort
war.

Die Kinder der evangelischen Theodor-Fliedner-Tagesstätte zeigen stolz ihre selbst
bepflanzten Beete
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Wissenswertes für den Monat August 2018
Rentenzahlungen aus einer vor dem 1. Januar 2005 abgeschlos-
senen, begünstigten privaten Rentenversicherung mit Kapital-
wahlrecht In der bis zum 31. Dezember 2004 gültigen Fassung
des Einkommensteuergesetzes waren Rentenversicherungen
mit Kapitalwahlrecht gegen laufende Beitragszahlung begüns-
tigte Sonderausgaben. Das Kapitalwahlrecht durfte nicht vor Ab-
lauf von zwölf Jahren seit Vertragsabschluss ausgeübt werden
können. Die laufende Beitragszahlung musste für mindestens
fünf Jahre ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verein-
bart sein. Wird bei einer solchen Rentenversicherung das Ka-
pitalwahlrecht nicht in Anspruch genommen, sondern wird die
Versicherung als Leibrente in monatlichen Beträgen ausgezahlt,
ist nach Auffassung der Finanzverwaltung der Rentenbezug
insgesamt den sonstigen Einkünften zuzuordnen und mit dem
Ertragsanteil zu versteuern. Das Finanzgericht Baden-Württem-
berg teilt diese Auffassung nicht. Es entschied, dass bei nach al-
ter Rechtslage begünstigten Verträgen die gesamten Rentenzah-
lungen den Einkünften aus Kapitalvermögen zuzuordnen seien.
Dies habe die Steuerfreistellung zur Folge. Abgeltungsteuer sei
folglich nicht zu entrichten. Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden. Hinweis: Wird bei einer vor dem 1. Januar
2005 abgeschlossenen Lebensversicherung die Ablaufleistung

komplett und in einem Betrag ausgezahlt, ist die Auszahlung in
voller Höhe steuerfrei.

Dienstwagen für Ehegatten mit Minijob Die steuerliche Aner-
kennung eines Ehegattenarbeitsverhältnisses setzt voraus, dass
es ernsthaft vereinbart ist und entsprechend der Vereinbarung
tatsächlich durchgeführt wird. Die Anforderungen an den Nach-
weis sind hoch. Die vertragliche Gestaltung muss auch unter
Fremden üblich sein, dem sog. Fremdvergleich standhalten.
Das Finanzgericht Köln entschied, dass die Überlassung eines
Dienstwagens für private Zwecke an den Arbeitnehmer-Ehegat-
ten auch im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisses üblich sein kann, wenn – wie im entschiedenen Sach-
verhalt – die gewährte Vergütung aus Bar- und Sachlohn nicht
die Grenzen der Angemessenheit überschreitet. Der Bundesfi-
nanzhof muss abschließend entscheiden. Hinweis: Der Bundes-
finanzhof hat zwischenzeitlich in einem anderen Fall entschie-
den, dass die Überlassung eines Firmenwagens zur privaten
Nutzung an einen geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer-
Ehegatten offensichtlich nicht fremdüblich ist. Demnach würde
ein Arbeitgeber einem familienfremden geringfügig Beschäf-
tigten regelmäßig kein Fahrzeug überlassen, da dieser durch

eine umfangreiche Privatnutzung des Pkw die Vergütung für
die Arbeitsleistung in unkalkulierbare Höhen steigern könnte.

Privatverkauf bei eBay ist dem Inhaber des eBay-Nutzerna-
mens zuzurechnen Schon seit mehreren Jahren überwacht die
Finanzverwaltung mittels spezieller Programme Verkäufe über
Internetplattformen. Im Fokus stehen auch „Privatverkäufer“,
die nur unter Angabe eines fiktiven Nutzernamens eine Vielzahl
von Waren veräußern, aber die daraus erzielten Erlöse weder
der Einkommensteuer noch der Umsatzsteuer unterwerfen.
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass
die Umsätze der Person zuzurechnen sind, unter deren Benut-
zernamen die Verkäufe ausgeführt wurden. Im entschiedenen
Fall wurden auf der Plattform eBay über das Nutzerkonto eines
Ehemanns über mehrere Jahre hinweg hunderte Verkäufe abge-
wickelt, die zu einem jährlichen Gesamtumsatz von über 20.000
Q führten. Damit lag eine nachhaltige unternehmerische Tätig-
keit vor. Umsatzsteuer wurde nicht erklärt und nicht abgeführt.
Das Finanzamt hatte zunächst Umsatzsteuerbescheide gegen
den Ehemann und seine Ehefrau jeweils als Einzelunternehmer
erlassen, weil auch Gegenstände der Ehefrau über den Benutzer-
namen veräußert wurden. Dagegen wehrten sich die Eheleute

erfolgreich. Nunmehr nahm das Finanzamt nur noch den Ehemann in
Anspruch, weil er das Nutzerkonto Jahre zuvor eröffnet hatte und da-
mit zivilrechtlicher Vertragspartner des jeweiligen Verkaufsvorgangs
war. Das Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts.

Nach kurzer, schwerer Krankheit nehmen wir
in Liebe Abschied von meinem lieben Mann,

unserem Vater und Opa

Harald Kusch
* 08.08.1946 † 06.08.2018

Auf Wunsch meines Mannes findet die
Beisetzung in aller Stille statt.
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