
Lebensmittelhändler aus Amagasaki ersteigerte die beiden Glücksbringer

In Yubari, einem kleinen Dorf auf der 
japanischen Insel Hokkaido, werden je-
des Jahr Schätze gezüchtet. Sie werden 
im Frühjahr auf vulkanischen Böden an-
gesät und 105 Tage später geerntet. Die 
Rede ist von den berühmten Yubari-Me-
lonen. Bei einer Obstauktion auf dem 
Großmarkt von Sapporo wurden jetzt 
die ersten zwei Yubari-Melonen für drei 
Millionen Yen versteigert. Das sind fast  
€ 25.000. Damit sind die Yubari-Melo-
nen die teuersten auf der Welt.

Warum diese Zuckermelonen, die erst 
seit 40 Jahren gezüchtet werden, so 
wertvoll sind, ist rational kaum zu erklä-
ren. Die Yubari-Melonen haben ein oran-
gefarbenes Fleisch und eine elegante 
Süße. Keine Frage, sie schmecken ein-
fach superlecker. Der Preis ist allerdings 
rein symbolisch. Die Yubari-Melonen  
gelten als Wirtschaftsbarometer. Ist der 
Verkaufspreis für die ersten Melonen, 
die jedes Jahr auf den Markt kommen, 
besonders niedrig, schwächelt die Wirt-
schaft. So wurden 2009 für die ersten 
zwei Melonen gerade mal € 4.000 erlöst. 
Die nun erzielten fast € 25.000 sind ein 
klares Zeichen, dass es mit der Konjunk-
tur wieder kräftig aufwärts geht. Und für 
den Käufer bedeutet der Erwerb Glück 
und Wohlstand.

In diesem Jahr war der 
glückliche Käufer ein 

Lebensmittelhändler  
aus Amagasaki, na-

mens Takamaru Ko- 
nishi. Geld ver-

dienen konnte 
er mit seinen 
Melonen aller-
dings nicht. 

€ 25.000 – teuerste Melonen der Welt
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Eine wurde für € 450 im Internet ver-
steigert, die andere teilte er in Stück-
chen und verschenkte sie an seine Kun-
den. Trotzdem war der Erwerb für ihn 
ein großer Marketing-Erfolg. Die Nach-
richt von der teuersten Melone der Welt 
und seinem Käufer sorgte rund um den 
Globus für Furore. Und wenn Melonen 
eine längere Haltbarkeit hätten, dann 
wären sie sicher auch eine lukrative An-
lagemöglichkeit …

Quelle: cher-ry.blogspot.com

Betriebliche Altersversorgung 
(§ 3 Nr. 63 EStG)
Der Arbeitgeber kann für Arbeitnehmer 
Beiträge in einen Pensionsfonds, eine Pen-
sionskasse bzw. Direktversicherung ein-
zahlen. Diese Beiträge des Arbeitgebers 
sind bis zu 4 % der Beitragsbemessungs-
grenze West zur gesetzlichen Renten- und 
Arbeitslosenversicherung steuer- und so-
zialversicherungsfrei. Des Weiteren kön-
nen zusätzlich € 1.800,00 pro Jahr steuer-
frei gezahlt werden für Verträge, die eine 
lebenslange Altersversorgung vorsehen. 

Beihilfen in Notsituationen 
(R 3.11 Abs. 2 LStR)
Beihilfen und Unterstützungen, die 
private Arbeitgeber an Arbeitnehmer 
bei Krankheit, Tod naher Angehöriger, 
Naturkatastrophen oder ähnlichen Un-
glücksfällen (Feuer u. a.) leisten, sind bis  
zu einem Betrag von € 600,00 im Ka-
lenderjahr steuerfrei. Die wirtschaftli-
che Bedürftigkeit des Arbeitnehmers 
ist ohne Bedeutung. Entscheidend ist 
allein, dass der Arbeitnehmer durch die 
Notsituation finanziell belastet ist.

Bei den oben aufgeführten Punkten han-
delt es sich um eine Auswahl von Mög-
lichkeiten zum Rechtsstand Februar 
2015. Die Punkte sind nicht abschließend 
und können eine individuelle Beratung im 
Einzelfall nicht ersetzen. 

Von Daniel Lüdtke, Steuerberater, Fachberater für Heilberufe
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In Japan gelten
Yubari-Melonen 
als Konjunktur- 

Barometer.

A storm in a teapot: Kaum haben sich 
die Briten für den Austritt aus der EU ent-
schieden, werden in Finanzkreisen düs-
terste Szenarien für die Insel gehandelt. 
Dabei hatte das United Kingdom doch 
schon auf den Euro verzichtet und das 
auch überlebt. Und sowohl die Schweiz 
als auch Norwegen kommen ganz gut zu-
recht, obwohl sie nicht in der EU sind. Mir 
graut eher vor der Vorstellung, dass ein 
größerer Teil der fast 400.000 „Heuschre-
cken“ aus der Londoner Finanzszene nach 
Frankfurt umziehen könnte, das gerade 
mal 700.000 Einwohner hat. Aber auch 
das wird nicht stattfinden. Bald wird man 
feststellen, dass Great Britain immer noch 
von Wasser umgeben ist, dass es auch 
dort im Winter tendenziell kälter ist als 
im Sommer und dass jeden Morgen aufs 
Neue die „Sun“ erscheint. Und dann wer-
den sich alle wieder beruhigen. So sehe 
ich das. WoSp

Kaffeesatz
heute halten Sie die 
erste Ausgabe der Eco- 
nomics in Händen. Der  
neue Newsletter ist 
speziell auf die Finanz- 
fragen von Ärzten und  
Zahnärzten zugeschnit- 
ten. Dafür bündeln wir  
unsere Finanzkompe- 
tenz mit dem Praxis- 
Know-how von Daniel 
Lüdtke. Daniel Lüdtke 
ist der Zahnärzte- und 
Ärzteschaft in der Re-
gion Sachsen ja von sei-

nen Vorträgen und Seminaren gut bekannt.

Lassen Sie sich informieren und inspirieren 
von nützlichen Anregungen und spannenden 
Nachrichten aus der Finanzwelt. Profitieren 
Sie für Ihre Finanzplanung, privat und be-
ruflich. Und wenn Sie persönliche Fragen 
haben, rufen Sie einfach an und vereinbaren 
Sie einen Gesprächstermin. 

Wolfgang Spang
Geschäftsführer

PS: Eine Tasse duftendes Gold ist Ihnen lieber als Kaffee? Kein Problem: Auch für 
die Teatime halten wir eine große Auswahl feinster Sorten bereit. Schließlich führt 
der Weg zum Himmel an der Teekanne vorbei, wie man in England sagt.

Wenn wir mit Ihnen reden, duftet es 
bei uns immer nach edlem Kaffee. Das 
gehört zur besonderen Kultur, die Sie 
bei Economia erwartet. Warum das so 
wichtig ist? Weil persönliche Gesprä-
che in entspannter Atmosphäre und 
ohne Zeitdruck Voraussetzung für eine 
gute Beratung sind. Weil der aromati-
sche Trank den Geist belebt und die 
Kreativität beflügelt. Und nicht zuletzt 
weil man von der Kaffeekultur viel für 
die sorgsame Pflege von Werten ler-
nen kann. Denn Werte für unsere Kun-
den zu schaffen, zu bewahren und zu 
mehren, ist die Aufgabe, der sich die 
Economia und ich uns seit über 37 
Jahren verschrieben haben.

Ich freue mich auf eine Tasse Kaffee 
mit Ihnen

Daniel Lüdtke ist Niederlassungsleiter der Admedio Steuerbe- 
ratungsgesellschaft mbH mit Sitz in Pirna. Er berät Ärzte, Zahn-
ärzte und  Psychotherapeuten in steuerlichen und betriebswirt-
schaftlichen Fragen sowie in den Bereichen Unternehmensbe-
wertung und -umwandlung, Nachfolge und Umstrukturierung.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Money talks

Immer mehr Banken schaffen ihre Brief-
kästen ab. Die Kunden werden stattdes-
sen aufgefordert, ihre Überweisungen zu 
den Schalterzeiten in der Bank abzuge-
ben oder besser gleich an den Bankter-
minals oder online zu überweisen. Aus 
Sicherheitsgründen. Vielfach hatten Be-
trüger die Überweisungen aus den Brief-
kästen gefischt und mit gefälschten Be-
legen und Unterschriften Geld ergaunert.

Aus für Bank-Briefkästen

Die Sorge um unser Geld treibt uns alle 
um. Bleibt es bei der niedrigen Inflati-
onsrate? Was passiert, wenn der Ölpreis 
ansteigt, das Wirtschaftswachstum im 
Euroraum wieder anzieht und die expan-
sive Geldpolitik anhält? Fragen über Fra-
gen. Experten zufolge sollten Anleger 
bei schwacher Inflation und expansiver 
Geldpolitik ihr Geld bevorzugt in Aktien 
anlegen. Erst bei hohen Inflationsraten 
ab 8 % könne es sinnvoll sein, sich mit 
Gold abzusichern. 

Aktien oder Gold?

Wer ein bisschen Geld übrig hat, sollte besser in eine traumhaft schöne Kreuzfahrt 
investieren als in Schiffsfonds. Vor Jahren noch wurden Schiffsbeteiligungen hoch-
gejubelt, heute sind viele Schiffsfonds insolvent und private Anleger haben viel Geld 
verloren. Die Ursache liegt in der weltweiten Schifffahrtskrise.  Um zu überleben, bas-
teln jetzt viele maritime Unternehmen an Allianzen, um effizienter zu werden und um 
Kosten zu senken. Den Anlegern nützt das nichts, denn deren Geld ist längst versenkt.

Kreuzfahrt statt Schiffsfonds
Verrückt! Die Deutsche Bundesbank hat 
im Juli erstmals in der Geschichte der 
Bundesrepublik eine zehnjährige Bun-
desanleihe mit einer durchschnittlichen 
Rendite von minus 0,05 % auf dem Markt 
platziert. Der Staat kassiert also Geld, 
statt Zinsen zu zahlen. Negative Renditen 
sind übrigens auch auf der ganzen Welt 
im Umlauf. Über 80 % aller Anleihen des 
deutschen Staates verlangen Zinsen, an-
statt Zinsen zu zahlen. Auch weltweit ist 
inzwischen ein großer Teil der Staatsanlei-
hen mit Negativzinsen ausgestattet.

Keine Zinsen vom Staat

Kommt bald die Zeit, wo man sein Geld besser unters Kopf-
kissen legt? Bei der Bankenkonferenz der Börsen-Zeitung 
malte Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon ein düste-
res Bild für Sparer und schloss negative Zinsen für Privat-
kunden nicht mehr aus. Irgendwann gäbe es betriebswirt-
schaftliche Grenzen. „Wenn der Erste anfängt, geht eine 
Welle los, vor der sich der Letzte nicht mehr retten kann“, 
sagte der Banker.

Geld unters Kopfkissen?

Viele Anleger setzen in schwierigen Zei-
ten auf Immobilien. Nach einer Umfrage 
des Immobilien-Instituts F + B in Hamburg 
fielen im ersten Quartal 2016  die Immo-
bilienpreise in den Immobilienhochbur-
gen München, Hamburg, Frankfurt und 
Freiburg.  Preisgünstige Immobilien kann 
man fast nur noch in den neuen Bundes-
ländern bekommen. Vielleicht sind die 
Rückgänge in den Spitzenregionen erste 
Anzeichen einer Immobilien-Rezession.

Immobilienpreise fallen
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Welche sind seit 2015 in der Lohnsteuer und Sozialversicherung begünstigt?

In den Fachmedien wird zurzeit viel über  
Mischfonds – also Fonds, die sowohl in 
Aktien als auch in Anleihen investieren – 
diskutiert. Warum ist dies so? Nun, ganz 
einfach: Ein Mischfonds hat in der Vergan-
genheit sehr attraktive Zinsen mit gän- 
gigen Staats- und Unternehmensanleihen 
verdient und konnte somit relativ ent-
spannt die Höhe der Aktienquote steuern.

Unsichere Zeiten
Aber die See der Börsen wird rauer und 
Zinsen gibt es quasi nicht mehr. Im Klar-
text heißt dies: Die Schwankungen der 
Aktien werden tendenziell steigen und 
herkömmliche Strategien für regelmä-
ßige Erträge werden künftig nicht mehr 
oder nur eingeschränkt funktionieren. Zu 
alldem kommen viele Themen auf uns zu 
bzw. nehmen bereits jetzt Einfluss auf die 
Börsen. Dies beginnt mit aktuellen euro-
päischen Themen (Türkei, Griechenland, 
Flüchtlinge, Folgen des Brexit), reicht 
über die Präsidentschaftswahlen in den 

Erhalten Arbeitnehmer neben dem norma-
len Arbeitslohn Zuschüsse, Zuwendungen 
oder sonstige Vorteile im Zusammenhang 
mit ihrem Dienstverhältnis, ist der Wert 
dieser Zuwendungen grundsätzlich eben-
falls lohnsteuer- und sozialversicherungs-
pflichtig. 

Allerdings gibt es für bestimmte Zuwen-
dungsarten Möglichkeiten der Befreiung 
von der Lohnsteuer und der Sozialversi-
cherung beziehungsweise der Pauschal-
versteuerung durch den Arbeitgeber. 

Nachfolgend ein Überblick über verschie-
dene Zuwendungen, die Arbeitgeber ihren 
Arbeitnehmern begünstigt zukommen las-
sen können.

Aufmerksamkeiten (R 19.6 LStR)
Ab 2015 wurde der Betrag von € 40,00 
auf € 60,00 (inkl. Umsatzsteuer) erhöht. 
Bei dem Betrag handelt es sich um eine 
Freigrenze. Die Aufmerksamkeiten sind 
steuerfrei, sofern es sich um eine Sachzu-
wendung wegen eines persönlichen Ereig-
nisses ( z. B. Geburtstag, Hochzeit, Geburt 
des Kindes o. Ä.) des Arbeitnehmers oder 
seiner nächsten Angehörigen handelt.

Geschenke an Arbeitnehmer 
(§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG)
Geschenke an Arbeitnehmer können bis € 
44,00 (inkl. Umsatzsteuer) monatlich als 
steuerfreier Sachbezug überreicht wer-
den. Denkbar sind beispielsweise Benzin-
gutscheine, Fitnessstudio-Zuschüsse etc. 

Reisekosten 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4a Satz 3 EStG)
Mitarbeitern, die zu betrieblichen Zwe-
cken mit ihrem privaten Pkw unterwegs 
sind, kann der gefahrene Kilometer mit  
€ 0,30 steuerfrei vergütet werden.

Des Weiteren können Verpflegungsmehr-
aufwendungen im Rahmen der gesetzli-
chen Pauschalen als steuerfreier Ersatz 
bezahlt werden.

Die Pauschbeträge für Verpflegungs-
mehraufwendungen im Inland (§ 9 Abs. 
4a Satz 3 EStG) betragen:
• Abwesenheit > 24 Stunden € 24,00
• Abwesenheit > 8 Stunden € 12,00
• An- und Abreisetag jeweils € 12,00

Eine Erstattung der doppelten gesetzli-
chen Pauschalen ist durch eine zusätz-

Software filtert Risiken
Die Grundlage bildet die vom Fonds-
management, der TBF Global Asset 
Management, unabhängige Unterneh-
mensanalyse. Hier arbeitet TBF bereits 
seit 2000 mit einer selbst entwickelten 
Software, um die relevanten Kennzahlen 
zu prüfen und Qualitätsunternehmen zu 
filtern. Vor diesem Hintergrund werden 
geopolitische Einflüsse auf Gewichtung 
und Staatsanleihen ausgegrenzt. Im 
Vordergrund steht immer das Unterneh-
men. Nur wenn dieses sämtliche Quali-
tätsmerkmale aufweist, darf der Fonds-
manager die Aktie oder die Anleihe 
des Unternehmens kaufen. Durch den 
zugrunde liegenden Investmentprozess 
werden Emotionen außen vorgelassen 
und somit auch der Verkauf optimiert.

Langfristiger Mehrwert
Mit einer seit 15 Jahren im Einsatz be-
findlichen Risikosteuerung wird die Akti-
enquote zwischen 0 und 25 % gesteuert. 
Hierbei besteht somit kein Schwarz-
Weiß-Denken (also entweder 0 oder 
25 % Aktien), sondern ein stufenweises 
Vorgehen. Gewinne werden nach oben 
nicht ausgereizt bzw. überreizt und 
Rückschläge an den Börsen deutlich re-
duziert. Durch diese Arbeitsweise kann 
ein langfristiger Mehrwert generiert 
werden. So verwundert es auch nicht, 
dass der 4Q-INCOME FONDS von un-
abhängigen Fondsanalysten Top-Noten 
erhält und im langfristigen Vergleich sei-
nesgleichen sucht.

USA ist Leitmarkt
Mit ca. 70 % Gewichtung stehen US-Un-
ternehmen im Fokus. Die USA sind nach 
wie vor ein Leitmarkt für die Börsen, es 
gibt ein großes Angebot und TBF findet 
dort immer wieder interessante und in-
novative Unternehmen. Zusätzlich bieten 
die USA ein attraktiveres Zinsniveau als 
Europa sowie ein geringeres Marktrisiko 
als Entwicklungsländer. So gelangten 
zum Beispiel Anleihen von HD Supply 
und T-Mobile USA in den Fokus von TBF.

Persönlicher Check
Das persönliche Treffen der Manage-
mentetage ist beim Finden von beson-
deren Anleihen enorm wichtig. Peter 
Dreide, Gründer von TBF, traf im Herbst 
2013 im Zuge einer Investorenveranstal-
tung in den USA den Vorstand von HD 
Supply. Zu diesem Zeitpunkt war HD Sup-

Aktuelle Fondsbesprechung der 4Q-INCOME FONDS
Mischfonds – lohnt sich das noch? Zusatzleistungen für Arbeitnehmer

USA und endet beim Schrumpfen der 
Weltkonjunktur.

Depot wetterfest machen
Das Ziel der Mischfonds war klar: at-
traktive Erträge bei geringem Risiko. 
Aber so einfach dies auch klingt, in der 
Realität gibt es hier viele Interpretatio-
nen von den verschiedensten Fondsge-
sellschaften. Und so wundert es auch 
nicht, dass es keine wirklich klaren De-
finitionen gibt. Um ein Depot wetterfest 
zu machen, ist es wichtiger denn je, ver-
schiedene Ertrags- und Wachstumsstra-
tegien geschickt miteinander zu kombi-
nieren. Nur so kann ein ausgewogenes 
Portfolio entstehen, das den Turbulen-
zen standhält. 

Sorgfältige Analyse
Verpflichtend ist also ein Blick hinter 
die Kulissen. Die sorgfältige Analyse 
der Strategien und die Beurteilung der 
Tragfähigkeit dieser für die Zukunft bil-

liche Pauschalversteuerung mit 25 % 
durch den Arbeitgeber möglich.

Bewirtung (§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG)
Der Arbeitgeber kann seiner Beleg-
schaft am Arbeitsplatz steuerfrei Ge-
nussmittel und Getränke (z. B. Kaffee, 
Tee, Wasser, Obst, Süßigkeiten etc.) in 
kleinen Mengen zur Verfügung stellen. 

Die Bewirtung von Mitarbeitern anläss-
lich eines außergewöhnlichen Arbeits-
einsatzes ist bis zu höchstens € 60,00 
steuerfrei. Hierbei handelt es sich um 
eine monatliche Freigrenze.

Betriebsfeiern 
(§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a EStG)
Der Arbeitgeber kann die Belegschaft 
zweimal jährlich zu Betriebsausflügen, Ju-
biläums-, Weihnachtsfeiern etc. einladen. 
Die bisherige Freigrenze von € 110,00 
pro Arbeitnehmer ist ab 2015 in einen 
Freibetrag umgewandelt worden.

Erholungsbeihilfe 
(§ 40 Abs. 2 Nr. 3 EStG)
Der Arbeitgeber kann seinen Arbeit-
nehmern jährlich eine Erholungsbeihilfe 
gewähren. Diese beträgt für den Arbeit-
nehmer € 156,00, seinen Ehepartner  
€ 104,00 und für jedes Kind € 52,00 (Frei-
grenze). Diese Beträge sind mit 25 % pau-
schal vom Arbeitgeber zu versteuern.
Voraussetzung ist, dass die Erholungs-
beihilfen zweckentsprechend verwendet 
werden. Davon kann regelmäßig ausge-
gangen werden, wenn die Zuwendungen 
in zeitlichem Zusammenhang (drei Mona-
te) mit einem Urlaub des Arbeitnehmers 
gewährt werden. Ob der Arbeitnehmer 
verreist oder seinen Urlaub zu Hause 
verbringt, ist dagegen ohne Bedeutung. 

Jobticket (§ 40 Abs. 2 Satz 2 EStG)
Fahrtkostenzuschüsse des Arbeitgebers 
zu den Aufwendungen des Arbeitneh-
mers für Pendlerfahrten mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sind in vollem Umfang 
lohnsteuerpflichtig. Es gibt allerdings 
die Möglichkeit, die Lohnsteuer mit 15 % 
pauschal zu versteuern. 

Gesundheitsförderung 
(§ 3 Nr. 34 EStG)
Der Arbeitgeber kann pro Arbeitnehmer 
und Jahr bis zu € 500,00 steuer- und 
sozialabgabenfrei für Gesundheitsmaß-
nahmen bezahlen. Dies gilt sowohl für 

ply als Ausgliederung von Home Depot 
an die Börse gekommen – vollgeladen 
mit Schulden. Das Management erklär-
te das Dilemma, in dem sie steckten: 
Das operative Geschäft habe eine ope-
rative Marge von 5,5 % und die Anleihe 
am Markt hat einen Kupon von 11,5 %. 
„Es wurde mir im Laufe des Gesprächs 
schnell klar, wohin das Unternehmen 
steuern musste, und der Plan machte 
Sinn“, fasst Peter Dreide zusammen 
und weiter: „Wir kauften die Anleihen 
in der Erwartung, dass HD Supply in 
ein paar Jahren durch konsequente 
Entschuldung und eine verbesserte Fi-
nanzlage in der Lage sein sollte, die An-
leihen vorzeitig zu kündigen und neue 
Anleihen zu günstigeren Konditionen 
dafür an den Markt zu bringen.“ Dies 
traf im Frühjahr 2016 ein und so ver-
einnahmte TBF jedes Jahr 11,5 % und 
erhielt zum Schluss eine Prämie bei der 
Einreichung der Bonds. 

23 Anleihen im Fonds
Auch den Vorstand sowie den Finanz-
chef Deutschland von der Deutschen 
Telekom traf Peter Dreide persönlich: 
„Hier interessierten mich die US-Anlei-
hen der Tochter T-Mobile USA.“ Diese 

Quelle: comdirect
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den das Fundament für einen langfristigen 
Erfolg unserer Kundendepots. 

Gute Performance
Bereits seit geraumer Zeit ist der 4Q-IN-
COME FONDS eine unserer Basisempfeh-
lungen, die wir ebenfalls regelmäßig über-
prüfen. Dabei sind wir aktuell einmal mehr 
zur Überzeugung gekommen, hier einen 
Ansatz vorzufinden, der in den vergange-
nen Jahren erwartungsgemäß funktioniert 
hat und auch auf die künftigen Marktver-
hältnisse ausgerichtet ist. Die Performan-
ce des Fonds gefällt uns außerordentlich 
gut – auch 2016.

Seit Jahresanfang erzielte der Fonds ei-
nen Wertzuwachs von plus 5,27 % (Stand 
11.7.). Um mit einem Sparbuch im glei-
chen Zeitraum den gleichen Wertzuwachs 
zu erzielen, hätten Sie auf dem Sparbuch 
einen Zins von knapp 10 % benötigt! Der 
DAX hat im gleichen Zeitraum über 8 % an 
Wert verloren.

innerbetriebliche Aktionen als auch für 
Barzuschüsse, wenn der Arbeitnehmer 
beispielsweise nach Feierabend ein Be-
wegungstraining besucht. Der Förderka-
talog reicht von gesundheitsgerechter be-
trieblicher Gemeinschaftsverpflegung über 
Stressbewältigung am Arbeitsplatz und 
Vorbeugung gegen Belastungen des Be-
wegungsapparates bis hin zu Maßnahmen 
gegen Suchtmittelkonsum wie beispiels-
weise „rauchfrei im Betrieb“ oder „Nüch-
ternheit am Arbeitsplatz“. Die Übernahme 
von Sportbeiträgen und Beiträgen für das 
Fitnessstudio etc. sind nicht steuerbefreit. 

Pauschaler Auslagenersatz für 
Telekommunikationsaufwendungen 
(R. 3.50 Abs. 2 LStR)
Der Arbeitgeber kann 20 % des Rech-
nungsbetrages, max. € 20,00 monatlich, 
der Telefonkosten des Arbeitnehmers 
steuerfrei erstatten.

Überlassung von betrieblichen 
Telekommunikationsgeräten 
(§ 3 Nr. 45 EStG)
Die Überlassung arbeitgebereigener 
Computer und Telekommunikationsgerä-
te (z. B. Handy, Fax) zur privaten Nutzung 
ist in vollem Umfang steuerfrei.

Rabattfreibetrag (§ 8 Abs. 3 EStG)
Gewährt der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer auf eigene Waren/Dienstleistungen 
Rabatte, so ist dies bis zu einem Betrag 
von € 1.080,00 pro Jahr steuerfrei mög-
lich. Maßgebend für die steuerliche Be-
wertung ist der um 4 % geminderte End-
preis/Verkaufspreis. 

Kinderbetreuungskosten 
(§ 3 Nr. 33 EStG)
Der Arbeitgeber kann die Kosten für die Be-
treuung der nicht schulpflichtigen Kinder 
seiner Mitarbeiter im Kindergarten steu-
erfrei übernehmen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob es sich um einen staatlichen oder 
privaten Kindergarten handelt oder um 
eine extra hierfür bezahlte Tagesmutter.

Kurzfristige Betreuung 
(§ 3 Nr. 34 b EStG)
Der Arbeitgeber kann für die kurzfristi-
ge Betreuung aus zwingend beruflichen 
Gründen (Fortbildungen, Mehrarbeit etc.) 
von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, die Kosten, soweit 
die Leistungen € 600,00 im Kalenderjahr 
nicht übersteigen, steuerfrei erstatten.

haben mit einem Rating von BB noch kei-
nen Investmentgrade-Status und gehören 
somit zu den sogenannten Hochzins- 
anleihen. Aus dem Gespräch hat Peter 
Dreide jedoch den Eindruck gewonnen, 
dass 2017/2018 der Sprung in den In-
vestmentgrade-Bereich BBB möglich ist. 
Dadurch könnte die derzeitige Rendite 
von 5,7 % bei der zehnjährigen Anleihe 
deutlich fallen und somit gute Kursgewin-
ne erzielen. Dies sind zwei Beispiele von 
insgesamt 23 Anleihen, die TBF im 4Q-IN-
COME FONDS im Bestand hat; allesamt 
mit ähnlichen Hintergründen. „Anleihen 
kaufen wir nicht einfach nur so! – Es muss 
schon etwas Besonderes bei den Emitten-
ten der Anleihen vorhanden sein“, erläu-
tert Dreide den Ansatz von TBF.

Bewährte Strategie
Der 4Q-INCOME FONDS kombiniert 
also verschiedene bewährte Strategien, 
die auf die künftigen zu erwartenden 
Marktverhältnisse ausgerichtet sind. So 
können attraktive Renditen bei geringen 
Schwankungen erzielt und hohe Kursver-
luste deutlich reduziert werden – ein 
langfristiger Mehrwert entsteht. Das 
zeigt auch die Analyse von rolllierende 
Drei-Jahres-Zeiträumen. 
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Das Schaubild können Sie so lesen: Wann immer Sie zum 1.1. eines Monats Geld im Fonds angelegt und dann drei 
Jahre Jahre gewartet hätten, hätten Sie fast immer eine positive Rendite – in den meisten Perioden mehr als 4 % pro 
Jahr – erzielt. Nur im Zeitraum der Finanzkrise um Ende 2008, Anfang 2009 hätten Sie ein paar zusätzliche Monate 
gebraucht, um ins Plus zu kommen.

Einmalanlage
in rollierenden Drei-Jahres-Zeiträumen, Berechnungsbasis: monatlich

Auswertung vom 1. Februar 1998 bis zum 31. Juli 2016
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