
Heizungsmodernisierung: Alt gegen Neu
„Raustauschwochen“ bei der EVL bis zum 31. Oktober
LIMBURG. Die „Raus-
tauschwochen“ starten ins
letzte Jahr. Auch die Ener-
gieversorgung Limburg
GmbH (EVL) beteiligt sich
bereits zum dritten Mal an
der Heizungsmodernisie-
rungsaktion.

So können Heizungsmoder-
nisierer bis zum 31. Oktober
ihr altes Heizgerät von einem
Fachbetrieb gegen eine neue
Erdgas-Heizung mit Brenn-
werttechnologie austauschen
lassen und eine Prämie in Hö-
he von bis zu 400 € erhalten.
Teilnehmen dürfen alle Erd-
gas-Kunden der EVL oder

Grund- und Wohnungseigen-
tümer, deren Immobilie im
Grundversorgungsgebiet der
EVL liegt.
Die Heizungsmodernisie-
rungskation „Raustauschwo-
chen“ wurde im Jahr 2016
vom Landesverband der
Energie- und Wasserwirt-
schaft Hessen/Rheinland-Pfalz
(LDEW) und von der Bran-
cheninitiative „Zukunft Erd-
gas“ ins Leben gerufen. Sie
richtet sie sich an Heizungs-
modernisierer und verfolgt
das Ziel, dem Modernisie-
rungsstau mit effizienten Erd-
gaslösungen entgegenzuwir-
ken. Denn Heizungen, die äl-

ter als 20 Jahre sind, arbei-
ten ineffizient und stellen ei-
ne enorme Belastung für die
Umwelt und den Geldbeutel
dar. Mit dem Austausch ei-
nes alten Gas-Kessels gegen
eine moderne Erdgas-Brenn-
wertheizung hingegen, kön-
nen jährlich bis zu einem Drit-
tel der Energiekosten gespart
und das Klima entlastet wer-
den.
Die Gutscheine für die Hei-
zungsmodernisierungsaktion
sind in den EVL-Servicecen-
tern erhältlich oder können
unter raustauschwochen.
evl.de heruntergeladen wer-
den.

Anzeige

Alles rund um Einschulung, Schule
und kreatives Basteln
Schulranzen-Fete mit Flohmarkt in Runkel
RUNKEL. Alles rund um
Einschulung, Schule und kre-
atives Basteln, finden Besu-
cher auf der alljährlichen
Schulranzen-Fete, in diesem
Jahr am Samstag und Sonn-
tag, 9./10. März (10-15 Uhr),
in in der Burgstraße 39.

Im Geschäft der Firma Elek-
tro-Benischke und auch davor,
präsentiert sich ein umfassen-
des Angebot der neuesten
Trends an Bastelartikel, Arti-
kel für Kommunion und Kon-
firmation, Schulranzen, Ruck-
säcken und Zubehör der Mar-
ken Coocazoo und Hama, so-
wie Schulartikel aller Art.
Neben Rabattaktionen – bis
zu 20 % und mehr – auf Uhu,
Stabilo, Edding, Pelikan gibt
es für Groß und Klein eine
Vielzahl an attraktiven Neu-

igkeiten. Zudem lädt ein Floh-
markt mit Geschenkartikeln,
Elektrokleingeräten, Schular-
tikel und Schulranzen, bei
dem unter anderem Auslauf-
modelle bis zu 50 % reduziert
sind.
Wer so lange nicht warten
möchte, kann sich schon jetzt

bei Elektro-Benischke die ge-
eigneten Wunschartikel si-
chern. Für die Kinder steht ein
Glücksrad bereit. Mit kleinen
Snacks, Kaffee und Kuchen ist
für das leibliche Wohl bestens
gesorgt. Das geschulte Perso-
nal von Elektro-Benischke
freut sich auf viele Besucher.
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Diezer Flohmarkt wieder da
DIEZ. Wie jedes Jahr, wird
bald die Open Air-Saison
eröffnet mit dem Diezer
Flohmarkt auf dem Sport-
platz Diez-Oranienstein. Der
erste Flohmarkt des Jahres
2019 findet am Samstag, 16.
März, statt, ab da wieder
fortlaufend jeden Samstag.
Die Besucher erwartet ein
tolles Event für Groß und
Klein aus dem Raum Taunus
und Westerwald. Das Diezer
Flohmarkt-Team freut sich

auf fantastisches Wetter, re-
ges Interesse, zahlreiche
Stände und Verkäufer sowie

natürlich ganz viele Besu-
cher und Kunden. Weitere
Infos:q (06432) 7407.
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Mitarbeiter der Wohnungslosenhilfe
freuen sich über neuen Bus
Geld gab es von der GlücksSpirale und der Caritasstiftung
LIMBURG. Mit 16.480 € der
GlücksSpirale und 9.680 €
der Caritasstiftung in der
Diözese Limburg konnte
die Wohnungslosenhilfe
des Caritasverbandes für
den Bezirk Limburg einen
neuen Bus anschaffen.

Neben den konkreten Be-
schäftigungs- und Arbeits-
möglichkeiten des Walter-
Adlhoch-Hauses haben
Freizeitangebote, die die
Ressourcen der Men-
schen achten und för-
dern, eine große Bedeu-

tung bei der Wohnungs-
losenhilfe.
Mit dem Bus können die
Mitarbeiter des Walter-Ad-
lhoch-Hauses und der
Holzwerkstatt nun sowohl
Ausflüge als auch Trans-
portfahrten durchführen.
Davon profitiert auch „Nix-
druff“, die Projektband des
Walter-Adlhoch-Hauses, in
der (ehemalige) Klienten,
Mitarbeiter und Ehrenamtli-
che gemeinsam Musik ma-
chen.
Der Bus bringt sie und ih-
re Instrumente zu den Auf-

tritten der Band, die sich
mittlerweile zu einer Art
„kulturellen Botschafter der
Wohnungslosenhilfe“ ent-
wickelt hat. Darüber hi-
naus transportiert der Bus
auch Material für die Holz-
werkstatt oder wird bei Um-
zügen von Klienten ein-
gesetzt.
All diese Dinge sind durch
die Anschaffung des Fahr-
zeuges möglich geworden
– dank der finanziellen För-
derung durch GlücksSpi-
rale und Caritasstiftung für
die Diözese Limburg.

Kreisverbandstag der DLRG in Kirberg
KIRBERG. Der DLRG Kreis-
verbandstag findet am
Samstag, 9. März (16 Uhr),
in den Dorfgemeinschafts-
raum im Rathaus Kirberg

ein. Zusätzlich zu den De-
legierten ist der Vorsitzen-
de stimmberechtigt. Die
Gliederungen haben eine
Abschrift des Protokolls ih-

rer Jahresversammlung so-
wie eine aktuelle Vor-
standsliste vorzulegen. De-
legierte sind im Protokoll
namentlich aufzulisten.

„Eine Schatzdecke
für meinen Schatz!“
REGION. Ein Nähkurs der
besonderen Art bietet die
Katholische Familienbil-
dungsstätte (Bernardusweg
6) in Hadamar an: Teilneh-
mer können im Rahmen
des Kurses selbst eine per-

sönliche „Schatzdecke“ fürs
Spielen, Krabbeln und Zu-
decken erstellen. Das erste
Treffen findet am Freitag,
22. März, von 18 bis 21 Uhr
statt. Anmeldung: familien-
pastoral@bistumliburg.de.

Silberschmuck SilberbesteckSilbermünzen
und -barren

Goldschmuck ZahngoldGoldmünzen
und -barren

Wir kaufen:
Altgold • Markenuhren • Zahngold • Bruchgold

Silberbesteck • Gold-Münzen • Diamanten
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Goldankauf:
Juwelier Rubin macht die Preise

RUBINRUBIN
JUWELIERJUWELIER

Garten- und Landschaftsbau
Baumfällungen/Baumpflege
Rückschnittarbeiten und Pflege
Grünschnittentsorgung
Winterdienst und Hausmeisterservice
Containerdienst
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am 08.03.19 und 09.03.19 sowie 10.03.19*

Fr: 12°°-18°°, Sa: 10°°-16°°, So: 10°°-14°°

TOLLE FRÜHJAHRSRABATTE
auf unsere Ofen- und Schornsteintechnik.

Lotus-
Hausmesse

»Ratgeber Steuern« Anzeigensonderveröffentlichung

Wissenswertes für den Monat März 2019
Seit 1. Januar 2019: Steuerlicher Rückenwind bei
Fahrten mit dem Dienstfahrrad sowie für dienstliche
Elektro- und Hybridfahrzeuge
Arbeitnehmer, die von ihrem Arbeitgeber ein Dienstfahrrad
zur Verfügung gestellt bekommen, können sich seit 1.
Januar 2019 besonders freuen. Der geldwerte Vorteil aus
der Überlassung eines Fahrrads oder Elektrofahrrads
ist nunmehr steuerfrei. Voraussetzungen hierfür sind,
dass der Arbeitgeber den Vorteil zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn gewährt und das Elektrofahrrad
verkehrsrechtlich nicht als Kraftfahrzeug einzuordnen ist,
z. B. weil der Motor auch Geschwindigkeiten über 25 km/h
unterstützt. Mit der gesetzlichen Neuregelung soll das
umweltfreundliche Engagement von Radfahrern und deren
Arbeitgebern, die die private Nutzung sowie die Nutzung
für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
und für Familienheimfahrten für ihre Arbeitnehmer
unentgeltlich oder verbilligt ermöglichen, honoriert werden.
Hinweis: Auch bezüglich der Begünstigung von Elektro- und
Hybridelektrofahrzeugen bei der Dienstwagenbesteuerung
gibt es seit Jahresbeginn eine gesetzliche Änderung. Diese

müssen im Rahmen der Berechnung des geldwerten Vorteils
nur noch mit der Hälfte des Neuwagenpreises angesetzt
werden. Die Begünstigung gilt für Anschaffungen vor dem
1. Januar 2022.
Aufteilung der Steuerschuld auch bei Steuererstattungs-
anspruch zusammenveranlagter Eheleute zulässig
Werden Eheleute zusammen zur Einkommensteuer veran-
lagt, ist jeder Ehegatte bis zur vollständigen Zahlung der
Steuern Gesamtschuldner. Das bedeutet, dass das Finanz-
amt rückständige Steuern von jedem Ehegatten verlangen
kann. Allerdings kann jeder Ehegatte die Aufteilung der
Steuerschuld beantragen. Dafür ist die festgesetzte Steuer
zunächst nach dem Verhältnis der Beträge aufzuteilen, die
sich bei Einzelveranlagung ergeben würden. Hierauf sind
Steuerabzugsbeträge, wie z. B. Lohnsteuern und getrennt
festgesetzte Steuervorauszahlungen jedes Ehegatten, anzu-
rechnen.
Der Aufteilungsantrag kann auch gestellt werden, wenn
sich aus der Veranlagung ein Erstattungsanspruch ergibt
und das Finanzamt mit Steuerschulden eines Ehegatten auf-
rechnen will. (Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Tipp: Befürchtet ein Ehegatte, dass das Finanzamt das ge-
meinsame Einkommensteuerguthaben mit Steuerschulden
des Ehepartners aufrechnen will, sollte frühzeitig über-
prüft werden, ob ein Aufteilungsantrag sinnvoll ist. Der An-
trag kann nur zwischen Bekanntgabe des Steuerbescheids
und vor vollständiger Tilgung der Steuerschulden gestellt
werden.
Kraftfahrzeugsteuer und Dieselfahrverbot
Der Halter eines Euro-5-Dieselfahrzeugs meinte, da er we-
gen geltender Dieselfahrverbote einzelne Straßen nicht be-
fahren dürfe, dass sich seine Kraftfahrzeugsteuer reduzie-
ren müsse. Das Finanzgericht Harnburg lehnte dies ab. Eine
solche Ermäßigung sei vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.
Das verstoße auch nicht gegen den Grundsatz der gleich-
mäßigen Besteuerung. Bemessungsgrundlage für die Kraft-
fahrzeugsteuer ist der Kohlendioxidausstoß des jeweiligen
Fahrzeugs, nicht aber die Kohlendioxidbelastung der Luft
in den Straßen, die befahren werden oder befahren werden
dürfen. Die Bemessungsgrundlage ist für alle Halter eines
Euro-5-Fahrzeugs als Steuersubjekt gleich. Darauf, ob das
Fahrzeug überhaupt genutzt wird, über welchen Zeitraum

und in welchem Ausmaß oder welche Straßen befahren oder
nicht befahren werden, kommt es nicht an.

Wir beraten Sie gerne und sind für Sie da.

Tel.: 0 64 33 - 9 46 60 - Fax: 0 64 33 - 94 66 10
E-Mail: steuerkanzlei@lauxundlaux.de

Mainzer Landstr. 66 - 65589 Hadamar

Dipl. Betriebswirtin (FH)
Christine Laux

Steuerberaterin

Dipl. Finanzwirt
Wolfgang Laux
Steuerberater

Unsere Tätigggkeitsschwerpppunkte:
• Steuerberatung
• Finanzbuchhaltung
• Lohn- und

Gehaltsbuchhaltung
• Jahresabschluss
• Steuererklärungen
• Erbschafts- und

Schenkungssteuerberatung

• Unternehmens-
beratung

• Existenzgründungs-
beratung

• Unternehmens-
umwandlungen

• Steuerliche Gestaltungen
und Planungen
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