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Recht und Gesetze:

Abgeltungsteuer:
Zum 01.01.2009 wird die Abgeltungsteuer für Einkünfte aus Kapitalvermögen eingeführt. Die
Höhe liegt bei 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Die bisherige Kapitalertragsteuer wird durch diese neue Regelung ersetzt.
Die Abgeltungsteuer gilt für sämtliche Kapitalerträge einschließlich der Veräußerungsgewinne. Hierzu zählen ab 2009 dann auch solche aus Wertpapieren; die Haltedauer spielt dabei
keine Rolle. Mit der Zahlung dieser Steuer hat der private Anleger seine Einkommensteuerschuld aus Kapitalerträgen komplett erfüllt. Liegt der persönliche Steuersatz unter den pauschal angesetzten 25 %, wird die Differenz im Rahmen der Einkommensteuererklärung erstattet. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!

Versicherungen und Produkte:

Einheitsversicherung:
Obwohl die Nachfrage nach einer solchen Versicherung weiterhin deutlich existiert, wird sie
von immer weniger Unternehmen angeboten. Für Hersteller sowie Großhändler von Textilund Lederwaren ist dieser Schutz von großer Bedeutung. Sowohl bei der Lagerung als auch
beim Transport bestehen viele Gefahren, gegen die Sie sich mit der Einheitsversicherung absichern können. Sprechen Sie uns an!

Krankenversicherung:
Zum 01.01.2009 gibt es in der gesetzlichen Krankenversicherung eine wichtige Neuerung. Ab
diesem Datum entfällt für freiwillig versicherte Selbstständige die Krankentagegeldabsicherung – dies kann zu finanziellen Einbußen führen.
Die GKV ist verpflichtet, hierfür einen Wahltarif zu schaffen; bislang wurde dieser aber noch
nicht präsentiert. Als gute Alternative hierzu gibt es die Möglichkeit einer privaten Krankentagegeldversicherung. Bei Interesse erstellen wir Ihnen gern ein persönliches Angebot.

Erwerbsunfähigkeitsversicherung:
Der Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist bei bestehenden Vorerkrankungen
oftmals mit Schwierigkeiten verbunden, im schlimmsten Fall führen diese sogar zu einer Ablehnung des Antrags. Hierfür gibt es nun eine neue Police an. Ist der gewünschte Schutz nicht
darstellbar, erfolgt unaufgefordert eine Prüfung, ob stattdessen eine Absicherung der Er1

werbsunfähigkeit möglich ist. Sie erhalten dann automatisch ein neues Angebot und müssen
sich nicht selbst um Alternativen umsehen. Sprechen Sie uns an!

Kfz-Haftpflichtversicherung:
Das Umweltschadengesetz, welches seit 2007 in Kraft ist, kann für Unternehmen zu hohen
finanziellen Aufwendungen führen. Besondere Gefahren lauern insbesondere auch beim
Transport von Gefahrgütern. Kommt es nach einem LKW-Unfall zu einer Schädigung von
geschützten Tieren, Pflanzen oder Lebensräumen, so muss das hierfür verantwortliche Unternehmen für den Schaden aufkommen. Wir bieten Ihnen ein Produkt, bei dem solche Kosten
jedoch durch den Versicherer übernommen werden. Für weitere Informationen stehen wir
gern bereit.

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung:
Bei der so genannten D&O Versicherung haben wir nun eine interessante Erweiterung für Sie.
Erstmals ist es möglich, auch Personengesellschaften (KG, OHG, GbR) zu versichern. Sprechen Sie uns an!
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