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Kontaktloses Bezahlen
immer öfter möglich
BANKKARTEN

Verwaltung per App

VON DANIEL PETERS
WILHELMSHAVEN – Die Kon-

Um eine Stiftung zu gründen, sind nicht immer große Vermögen notwendig. Auch mit wesentlich weniger Geld können Gründer Gutes tun.
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Mit seinem Erbe Gutes tun
STIFTUNG

Gründung ab fünfstelligen Beträgen möglich – Steuerliche Vorteile

Wer über ein gewisses
Vermögen verfügt, kann
damit eine Stiftung
gründen. So lässt sich
zum Beispiel einem Streit
um das Erbe vorbeugen.
VON LEONARD KEHNSCHERPER
BERLIN – Eine Stiftung ist eher

etwas für reiche Menschen.
Das zumindest ist ein häufiges Vorurteil. Allerdings kann
es sich auch bei kleinen Vermögen lohnen, sein Erbe mit
einer Stiftung zu regeln und
damit Gutes zu tun. „Eine Stiftung ist eine Vermögensmasse, die einem bestimmten
Zweck dauerhaft gewidmet
ist“, erklärt Verena Staats, Justiziarin beim Bundesverband
Deutscher Stiftungen. Das
Stiftungskapital selbst bleibt
erhalten, die Erträge kommen
fest definierten Zwecken zu
Gute. „Wer eine Stiftung errichtet, trennt sich von dem
eingebrachten Vermögen für
immer.“
Doch ab welcher Summe
kann man über eine Stiftungsgründung nachdenken? Eine
feste Grenze gibt es nicht.
„Mit einem relativ geringen
fünfstelligen Betrag kann man
bereits eine nicht rechtsfähige
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ständigen und damit zum Beispiel vermeiden, dass die
Erben verantwortungslos mit
dem Vermögen umgehen.
„Steuervorteile gibt es nur
für gemeinnützige Stiftungen“, sagt Steiner. Diese sind
von der Erbschafts- und Körperschaftssteuer befreit. Auch
bei der Einkommensteuer
können sich Vorteile ergeben.
So kann der Stifter Vermögenszuwendungen an die Stiftung als Spende bei seiner
Einkommensteuer absetzen.
Das gilt aber nur für Zuwendungen, die der Stifter vor seinem Tod tätigt und der Stiftung nicht erst in seinem Testament vererbt. „Der Preis für
den Spendenabzug ist außerdem, dass der Stifter sein Vermögen endgültig verliert“,
sagt Schuck.
Ein Risiko für die Erben ist,
dass ihnen durch die Stiftung
der Nachlass möglicherweise
dauerhaft entzogen ist, sagt
Schuck. Es können sich auch
Haftungsrisiken
ergeben,
wenn der Stifter oder seine
Erben in der Stiftung tätig
werden, zum Beispiel als Vorstand.
Für Steiner liegt das Hauptrisiko darin, dass die Stiftung
nicht gut verwaltet wird – sich
die Organe also als nicht kompetent erweisen.

PLANSPIEL BÖRSE: SCHWACHER WOCHENBEGINN – ZINS- UND GELDPOLITIK WIRD DISKUTIERT
Christian Bathelt (Sparkasse Wilhelmshaven)
zur aktuellen Wirtschaftslage:
In dieser Woche zeigt sich
die so genannte Schaukelbörse von ihrer
besten Seite.
Zum Wochenstart sorgten
schwache Umsätze aufgrund
fehlender positiver Impulse sowie eine leichte
Eröffnung der
Wall Street in Reaktion auf
durchwachsene US-Konjunkturdaten für Kursverluste. Nach diesem

schwächeren Wochenbeginn
führten Marktteilnehmern
zufolge terminmarktorientierte Käufe im Hinblick auf
den Verfalltermin an den Optionsbörsen an diesem Freitag zu Kursgewinnen. Auch
die Wall Street ließ
nach überraschend guten
Unternehmenszahlen in der aktuellen Berichtssaison
die Verluste des
Vortages hinter
sich. Am Mittwoch
hielten sich die
europäischen Börsen dann
jedoch wieder zunächst
leicht im Minus, bis ein
positiver Start in den Han-
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Umsätzen vor
der Notenbanksitzung der
EZB am gestrigen Donnerstag verunsichert. Die zukünftige Entwicklung der
Zins- und Geldpolitik wird
unter den Marktakteuren
stark diskutiert. Eine Mehrheit rechnet damit, dass die
EZB noch in diesem Jahr
das Anleihekaufprogramm
zeitlich verlängern wird. Auf

der anderen Seite gibt es
allerdings Verfechter, die
mit einer anziehenden Inflation auch eine schrittweise Rückführung der Anleihekäufe fordern. Das
Vorgehen der EZB wird vor
diesem Hintergrund auch
die Aktienmärkte beeinflussen.
Aktuelle Rangliste:
1. Gruppe „quick money“
(Oberschule Wilhelmshaven), 50.543,73 Euro
2. „Aktienprofis“ (Cäcilienschule), 50.098,91
Euro
3.„Mit der Axt durch den
Dax“ (Cäcilienschule),
49.965,53 Euro.

taktlos-Funktion
macht
Kartenzahlungen schneller
und komfortabler. Mastercard, VISA, girocard – an immer mehr Kassen in Supermärkten, bei Tankstellen
oder der Gastronomie weisen die bekannten Logos
darauf hin, dass man das
Bargeld zu Hause lassen
und schnell und einfach mit
seiner Karte bezahlen kann.
Doch damit nicht genug.
Seit Neuestem fallen immer
häufiger auch Wellensymbole ins Auge. Denn das Bezahlen über Funk ist auf
dem Vormarsch.
Seit Oktober diesen Jahres werden sind Karten mit
einem so genannten Near
Field Communication-Chip
(NFC) ausgestattet. Bei Einsatz dieser Technologie genügt es, die Karte vor das
Bezahlterminal zu halten;
ein Hineinstecken der Karte
ins Gerät ist nicht mehr erforderlich.
Je nach Terminalart zeigt
ein optisches oder akustisches Signal an, dass alle
Daten vollständig erfasst
sind
und
die
Transaktion
autorisiert
wurde. Bei
Beträgen bis
25 Euro, die
keine PIN-Eingabe erfordern, dauert der Vorgang
weniger als eine Sekunde.
Die Abrechnung der kontaktlosen Transaktion erfolgt wie gewohnt über das
eigene Girokonto.
Auch bei der „VR-BankCard“ kommen die gleichen
bewährten und hohen Sicherheitsmechanismen
zum Einsatz wie bei der bisherigen kontaktbehafteten
Karte. Auch Datenschutz
wird bei der kontaktlosen
girocard weiterhin groß geschrieben: Es werden lediglich für das Bezahlen relevante
Transaktionsdaten
über die Funkschnittstelle

Daniel Peters, Firmenkundenberater bei der Volksbank Wilhelmshaven.
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der Karte übertragen.
Wichtige
persönliche
Daten wie Name oder Adresse sind nicht gespeichert.
Die flächendeckende Nutzung der Kontaktlos-Funktion im Handel wird im Laufe des Jahres 2017 möglich
sein. Vereinzelt können Sie
aber schon heute die neue
Technologie nutzen. Achten
Sie im Handel einfach
auf das girocard-Logo in
Verbindung
mit
dem
Funk-Symbol.
Gute
Nachrichten gibt es für alle
Inhaber von goldenen Kreditkarten, die mit FunkTechnologie
ausgestattet
sind. Diese Karten können
schon heute an zahlreichen
Kassen kontaktlos eingesetzt werden. So zahlt man
sicher, schnell und hat garantiert immer das nötige
„Kleingeld“ in der Hosentasche.
Um den Überblick nicht
zu verlieren, können die
monatlichen Budgets für
Einkäufe, Freizeit oder Auto
komfortabel innerhalb der
Karten-Regie-App
am
Smartphone verwaltet werden.

Sparen durch Wechsel:
Aktive werden belohnt
STROMPREIS

Boni nur im ersten Jahr

BERLIN/TMN – Wer jedes Jahr

den Stromanbieter wechselt,
kann dadurch kräftig sparen.
Eine Ersparnis von 335 Euro
pro Jahr ist beispielsweise für
einen Drei-Personen-Haushalt in Berlin drin, zeigt eine
Auswertung der Zeitschrift
„Finanztest“. Voraussetzung
ist, dass der jährliche Verbrauch des Haushalts bei 3500
Kilowattstunden liegt. Weitere
Bedingung: Der Stromkunde
wechselt aus der Grundversorgung zu einem neuen Anbieter und kann von Neukunden-Angeboten profitieren.
Doch Vorsicht: Teilweise
gelten die versprochenen Boni-Zahlungen nur im ersten
Jahr. Danach steigen die Tarife
der Anbieter nach Angaben
der Stiftung Warentest – teilweise sind sie dann sogar teu-

Wer jedes Jahr den Stromanbieter wechselt, spart am
meisten.
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rer als der alte Tarif. Wer also
nicht jedes Jahr wechseln will,
sollte sich einen passenden
Tarif suchen, der auch ohne
Boni-Zahlungen vergleichsweise günstig ist. Einige Vergleichsportale bieten mittlerweile eine eigene Suche dafür
an.

