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Die Kundenzeitung der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG

Auf ins neue Jahr

Das ändert sich 2021
Im Januar treten neue Gesetze in Kraft. Alexander Lehmann,
Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der RaiffeisenVolksbank Donauwörth eG, erklärt an einigen Beispielen,
was es für Verbraucher bedeutet
Zum neuen Jahr gibt es
viele Änderungen im
Finanzbereich.
Alexander Lehmann
Die lang diskutierte Grundrente soll ab Januar 2021
eingeführt werden. Wer darf sich über eine Rentenaufbesserung freuen?
Alexander Lehmann: Die Grundrente erhalten Rentner, die mindestens 33 Jahre Rentenbeiträge gezahlt
haben – aus Beschäftigung, Kindererziehung oder
Pflegetätigkeit. Der Zuschlag wird individuell berechnet und kann maximal 418 Euro betragen. Die Prüfung, wer die Grundrente erhält und wer nicht, erfolgt
automatisch; es müssen keine Anträge dafür gestellt
werden.
Welche Neuerungen erwarten uns im Bereich
Immobilien und Finanzierung?
Alexander Lehmann: Einige. Am 23. Dezember tritt
das neue Gesetz zur Verteilung der Maklerprovision
in Kraft. Demnach werden private Immobilienkäufer
höchstens noch die Hälfte der anfallenden Maklerkosten
tragen müssen. Den gleichen Anteil der Provision übernimmt der Verkäufer. Diese faire Teilung kann für den
Käufer von Vorteil sein, da sich so die Erwerbsnebenkosten senken. Außerdem bedarf ein Maklervertrag fortan
zwingend der Schriftform, auch mit dem Käufer.

Bausparer können sich ab dem neuen Jahr auf mehr
Wohnungsbauprämie freuen. Die Förderung selbst
beträgt dann 10 Prozent auf die Sparleistung und das
bei deutlich höheren Einkommensgrenzen. Somit profitieren künftig mehr Menschen von der staatlichen
Prämie.
Familien mit Kindern können noch bis zum 31. März
2021 das Baukindergeld beantragen. Die Frist für
die Antragstellung wurde aufgrund der Pandemie
um drei Monate verlängert. Wenn alle notwendigen
Kriterien erfüllt sind, können Familien mit einer Förderung von 1.200 Euro pro Kind im Jahr rechnen und
das zehn Jahre lang.
Wo können sich Verbraucher über mehr Geld freuen?
Alexander Lehmann: Für die große Mehrheit, etwa
90 Prozent der Zahler, entfällt ab Januar der Solidaritätszuschlag. Vor allem für Haushalte mit kleinerem
und mittlerem Einkommen macht sich dies bemerkbar.

Außerdem erhöht sich das monatliche Kindergeld ab
2021 um 15 Euro für jedes Kind. So beträgt es für die
ersten beiden Kinder je 219 Euro, für das dritte 225
Euro und für ein viertes sogar 250 Euro im Monat.
Auch der gesetzliche Mindestlohn wird stufenweise
angehoben. Ab Januar tritt dann die erste Stufe von
vier geplanten in Kraft. Der Mindestlohn erhöht sich
von aktuell 9,35 Euro auf 9,50 Euro brutto.
Berufspendler profitieren im kommenden Jahr von der
Erhöhung der Pendlerpauschale. Ab dem 21. Kilometer gibt es dann 0,35 Euro statt aktuell 0,30 Euro.

wenn wir das Jahr 2020 Revue passieren
lassen, kommen gemischte Gefühle in uns
auf. Einerseits wurden wir mit einer noch
nie dagewesenen Situation konfrontiert
und mussten uns mit den neuen Umständen erst zurechtfinden. Ungewissheit hat
unseren Alltag geprägt. „Wie geht es weiter und wie lange hält es an?“ – waren die
Fragen, die uns alle beschäftigt haben. Fragen, auf die es leider bis heute keine eindeutige Antwort gibt. Gleichzeitig stellen
wir jedoch fest, dass es eine lehrreiche Zeit
war. Für uns war es wichtig, dass wir auch
in kritischen Situationen schnell, kreativ und
flexibel reagieren konnten. Verantwortung
zu übernehmen hat einen neuen Stellenwert eingenommen: Neben der finanziellen mussten wir als Bank nun auch die
persönliche Sicherheit unserer Kunden und
die unserer rund 350 Mitarbeiter gewährleisten. Hierzu haben wir viele Maßnahmen eingeleitet. Ein besonderer Dank gilt
in diesem Zusammenhang unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in dieser
schwierigen Zeit mit großem Engagement
den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten haben und stets für Sie vor Ort waren. Auch
Ihnen, unsere verehrten Mitglieder und
Kunden, danken wir für Ihre Unterstützung
und Ihr Vertrauen. Wir freuen uns, auch im
kommenden Jahr 2021 als zuverlässiger
Partner an Ihrer Seite zu sein, und bleiben
Sie uns bitte alle gesund.
Ihre

Michael Kruck
Vorstandssprecher

Franz Miller
Vorstand

Terminhinweise

Dezember /
Januar

Unsere Öffnungszeiten
an Weihnachten/Neujahr
Am 24., 25. und 31. Dezember 2020
sowie am 1. Januar 2021 sind unsere
Geschäftsstellen aufgrund der Feiertage geschlossen.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue
Jahr 2021!

Foto: ThomasVogel / E+/Getty Images

Sehr geehrte Leserinnen
und Leser,
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Schnelle Objektfinanzierung
durch Mietkauf GewfüerrbeBis 250.000 Euro in nur einem Termin:
mit dem VR Smart express*

Einfache Anfrage und schnelle
Auszahlung
Die Finanzierungsanfrage ist ganz einfach. Sie brauchen für das Beratungsgespräch lediglich ein Angebot, eine Bestellung oder eine Rechnung über die
geplante Anschaffung. Weitere Sicherheiten sind nicht nötig. Ihre Finanzierungsanfrage wird direkt im Gespräch
entschieden, so wissen Sie gleich, wie
es weitergeht. Bei einer Zusage bekommen Sie den Vertrag sofort und

das Geld wird zeitnah an Sie oder den
Lieferanten ausgezahlt, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Foto: Eternity in an Instant / DigitalVision /Getty Images

Haben Sie wichtige Investitionen aufgrund der Corona-Pandemie erst einmal aufgeschoben? Jetzt kann der
richtige Zeitpunkt sein, diese nachzuholen. Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG unterstützt Sie bei der
Finanzierung. Egal, ob Sie einen defekten Lieferwagen austauschen, eine neue
Software anschaffen oder Ihren Maschinenpark erneuern wollen: Mit der Mietkauflösung VR Smart express können
Sie Investitionen bis 250.000 Euro in nur
einem Termin realisieren.

n
kunde

Gut zu wissen:
Mit dem VR Smart express ist
eine Finanzierung nicht nur für
neue, sondern auch für gebrauchte Objekte möglich. Sie können
damit sogar bis zu sechs Monate
zurückliegende Anschaffungen
nachträglich finanzieren.

Große Planungssicherheit
Den Vertrag gestalten wir mit Ihnen
so, dass er optimal zu Ihrer finanziellen Situation passt. Denn Sie können
Vertragslaufzeiten zwischen 12 und 96
Monaten und auf Wunsch auch eine
erhöhte Schlussrate wählen. Wenn Sie
vorsteuerabzugsberechtigt sind, bekommen Sie mit dem VR Smart express
sogar zusätzliche Liquidität, denn die
Umsatzsteuer kann mitfinanziert wer-

den. Sie wissen also bereits vor Vertragsbeginn ganz genau, welche Belastungen monatlich auf Sie zukommen.
Zukunftssicher investieren und die
Liquidität schonen
Als Mietkauflösung entspricht der VR
Smart express einem Kauf auf Raten,
bei dem das Eigentum mit Zahlung
der letzten Rate automatisch auf Sie
übergeht. Sie müssen daher für die
Anschaffung nicht auf Ihre Eigenmit-

tel zurückgreifen und schonen damit
Ihre Liquidität. Ihre Kreditlinien bleiben
gleichzeitig unangetastet.

Sie interessieren sich für eine Finanzierung über den VR Smart express?
Dann sprechen Sie gerne mit Ihrem
Kundenberater.
*VR Smart express bieten wir über unseren
Verbundpartner VR Smart Finanz an.

Kreditkarten

Anfang 2021 ist es soweit:
Die starke Kundenau
then
ti
fizierung wird Pflicht.
Da
durch
sollen
sowohl
Händler als auch Kunden
stärker vor Kreditkartenbetrug geschützt werden. Bis
spätestens 31. Dezember
2020 haben die deutschen
Online-Händler noch Zeit,
das sichere Bezahlverfahren Mastercard® Identity
Check™ sowie Visa Secure
für Kartenzahlungen umzusetzen.
Nach diesem Datum können
Kreditkartenbesitzer
ihre
Interneteinkäufe nur noch
per Karte bezahlen, wenn
sie für das jeweilige 3D Secure-Verfahren freigeschaltet sind.
Wer bis dato seine Mastercard® oder Visa Karte für
das sichere Verfahren noch
nicht registriert hat, kann es
unter www.sicher-onlineeinkaufen.de nachholen.

Foto: Eisenhans /Adobe Stock

Mehr Sicherheit
beim OnlineShopping

Der Wunscherfüller Ihrer Hausbank
Wenn der Wunsch zu groß und das Budget zu knapp ist –
VR-Wunschkredit schafft Abhilfe
Haben Sie auch einen Traum, der Ihnen
aufgrund mangelnder Finanzen unerreichbar scheint? Anstatt enttäuscht
darüber zu seufzen, sollte man lieber
über einen Kredit nachdenken. Der VRWunschkredit Ihrer Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG bietet Ihnen den
nötigen finanziellen Spielraum, und das
schnell und unkompliziert.
Das spricht unter anderem für den
VR-Wunschkredit:
Für kleine und große Wünsche geeignet, denn es stehen Ihnen zwischen
3.000 und 50.000 Euro zur Verfügung
Ideal für Kurzentschlossene, denn das
Geld ist nach Bewilligung sofort für
Sie verfügbar
Auf Ihr Budget zugeschnitten, denn
Sie bestimmen die Laufzeit zwischen

einem und sieben Jahren, in einem
Modernisierungsfall sogar bis zu
zehn Jahren.
Mit attraktiven Extras, denn Sie haben
die Möglichkeit zu Sondertilgungen
und Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit.

Auf unserer Website
TIPP können Sie den VR-Wunschkredit einfach selbst berechnen.
Sicherheit für Sie als Kreditnehmer
Damit Ihre Freude nicht getrübt wird,
zum Beispiel durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder Krankheit, kann eine
Restkreditversicherung einen guten
Dienst erweisen. So setzen Sie Ihre Pläne und Vorhaben ohne Sorgen um und
schützen gleichzeitig sich selbst und
Ihre Familie.

Restkreditversicherung
Die Restkreditversicherung ist
eine freiwillige Ergänzung zu
Ihrem Kreditvertrag. Der Abschluss ist demnach nicht erforderlich, um einen Kredit
zu erhalten. Sie werden bereits im Angebot auf die Höhe
der Versicherungsprämie hingewiesen.
Ausführliche Informationen zum
Wunschkredit sowie zur Rest
kreditversicherung finden Sie
auf unserer Homepage unter:
www.rvb-donauwoerth.de/
wunschkredit
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Pflege zu Hause – eine willkommene
Alternative zum Pflegeheim
iche
Staatl gen
run
Förde ate
& Priv e
rg
Vorso

Die meisten pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zu
Hause versorgt. Das sollte man über die häusliche Pflege wissen

1

Kostenlose Pflegeberatung
Pflege will gut organisiert sein. Deshalb haben Pflegebedürftige und deren
Angehörige einen gesetzlichen Anspruch auf kostenlose Pflegeberatung.

2

Pflegegeld
Pflegegeld ist eine Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung. Dessen
Höhe ist vom Pflegegrad einer Person
abhängig und bewegt sich monatlich
zwischen 316 Euro (ab dem Pflege
grad 2) und 901 Euro für eine häus
liche Pflege.

So umfangreich die Leistungen der gesetzlichen
Pflegeversicherung auch erscheinen mögen, stellen sie lediglich eine „Teilkasko“-Absicherung dar. Es
verbleibt immer noch ein hoher Anteil, den man aus
den eigenen Mitteln aufbringen muss. Eine Zusatzpflegeversicherung hilft, das eigene Vermögen zu
schützen, die Angehörigen zu entlasten und sich eine
optimale Betreuung im Pflegefall zu sichern.
Es handelt sich hierbei um eine zusätzliche monatliche Leistung zum Pflegegeld, deren Höhe bis zu 1.995 Euro betragen kann.

Foto: filadendron / E+/Getty Images

Vertraute Umgebung und Menschen,
der gewohnte Tagesablauf, ein Gefühl
von Sicherheit und nicht zuletzt geringere Kosten – es spricht einiges dafür,
seinen Lebensabend auch im Pflegefall
in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Das tun immerhin drei viertel aller
Pflegebedürftigen. Die meisten davon
werden ausschließlich von engsten Angehörigen betreut. Einmal mit der Situation konfrontiert, bedeutet es eine
echte Herausforderung für beide Seiten.
Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, welche Unterstützung es vom
Staat gibt und was man bei der Pflege
zu Hause beachten sollte.

6

3

Steuerliche Vorteile
Pflegegeld gilt nicht als Einkommen
und ist daher von der Einkommens
steuer befreit. Weder die pflegebedürftige Person selbst, noch deren
Pflegerin oder Pfleger müssen das Pflegegeld versteuern.

dass die pflegebedürftige Person auch
dann gut versorgt ist, wenn die pflegenden Angehörige mal nicht da sind. Ab
der Pflegestufe 2 gibt es dafür bis zu
2.418 Euro Zuschuss im Jahr. Übrigens: Im
akuten Pflegefall sind bis zu zehn Freistellungstage vom Arbeitgeber möglich.

4

5

Verhinderungspflege
Verhinderungspflege stellt

sicher,

Zuschüsse für Tages- und Nachtpflege sowie für die Kurzzeitpflege

Wohnraumanpassung
Ein neuer Treppenlift, bodengleiche Dusche oder Türverbreiterung
– die Pflegeversicherung bezuschusst
die wohnraumanpassenden Maßnahmen einmalig mit bis zu 4.000 Euro.

Für mehr Informationen rund
um das Thema Pflegevorsorge steht Ihnen unser VersicherungsService telefonisch unter
0906 7804-99390 gerne zur Seite.

Stattlich: Jetzt noch bis 31.12.2020 staatliche Prämien sichern

Bis zu 160 Euro
VL-Sparen mit Aktienfonds
Wer die vermögenswirksamen Leistungen (VL) in Aktienfonds anlegt,
erhält vom Staat als Bonus die Arbeitnehmersparzulage oben drauf. Diese
entspricht in der Regel 20 Prozent der
eingezahlten Beiträge bis maximal
400 Euro. Wenn beide Ehepartner*
VL-Sparer sind, können sie also bis zu
160 Euro jährlich erhalten – vorausgesetzt ihr zu versteuerndes Einkommen liegt unter 40.000 Euro (Brutto).
Bei Alleinstehenden halbieren sich die
Beträge, das heißt, sie können einen
Bonus bis zu 80 Euro erhalten, wenn
ihr zu versteuerndes Jahreseinkommen unter 20.000 Euro liegt.

Bis zu 86 Euro
VL-Sparen mit Bausparen
Auch die in einen Bausparvertrag eingezahlten vermögenswirksamen Leistungen werden vom Staat bezuschusst.
Ehepaare* mit einem zu versteuerndem
Jahreseinkommen von maximal 35.800
Euro erhalten bis zu 43 Euro. Sind beide Partner berufstätig, sind es bis zu
86 Euro. Bei Alleinstehenden halbiert
sich die Einkommensgrenze.

Bis zu 90 Euro
Wohnungsbauprämie beim
Bausparen
Alle steuerpflichtigen Bausparer ab 16
Jahren erhalten die Wohnungsbauprämie vom Staat. Verheiratete* mit einem zu versteuerndem Jahreseinkommen von 51.200 Euro erhalten 90 Euro,
wenn sie über das Jahr verteilt mindestens 1.024 Euro in den Bausparvertrag
eingezahlt haben. Bei Alleinstehenden
halbieren sich Einkommensgrenze und
Prämie entsprechend.

Ab 175 Euro
Riester-Förderung mit Grund- und
Kinderzulage
Wer ab vier Prozent seines rentenversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens (mindestens jedoch 60 Euro) in
einen Riester-Rentenvertrag einzahlt, erhält bis zu 175 Euro vom Staat geschenkt
und profitiert möglicherweise von steuerlichen Vorteilen. Berufseinsteiger unter
25 Jahren bekommen außerdem eine
einmalige staatliche Zulage von 200 Euro.
Wer Kinder hat, die ab 2008 geboren
wurden und kindergeldberechtigt sind,
erhält pro Kind zusätzlich eine jährliche
Kinderzulage von 300 Euro. Für Kinder,
die vor 2008 geboren wurden, sind es
185 Euro.
*Gilt auch für eingetragene Lebenspartner.

Es sind nicht nur die staatlichen Prämien, die für viele
Sparer interessant sind – es
sollten auch weitere Punkte
zum Jahresende geprüft werden. Sind beispielsweise Ihre
Freistellungsaufträge richtig
erteilt und die Beträge voll
ausgeschöpft? Liegen die
Einkünfte aus Kapitalerträgen nämlich unter dem Sparerpauschbetrag, werden sie
durch einen Freistellungsauftrag von der Steuer befreit.
Den Auftrag können Sie online erteilen oder ändern, unter:
www.rvb-donauwoerth.de/
freistellungsauftrag

Foto: Peter Dazeley/ The Image Bank /Getty Images

Der Staat unterstützt Sparer beim
Vermögensaufbau und bei der
Vorsorge. Wer sich noch bis zum
Jahresende entscheidet, kann die
komplette Förderung sogar für das
gesamte Jahr in Anspruch nehmen.
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Gut gewappnet durch
die Infektionszeit

Stets erreichbar – Ihre Wege zu uns

aCoron en
ahm
Maßn

Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG bietet
Sicherheit – und das nicht nur in finanzieller Hinsicht.
Sie legt auch ein umfassendes Hygienekonzept an den Tag
Wie viel Hygiene in Corona-Zeiten muss
sein? Richtig: je mehr, desto besser.
Genau diese Ansicht vertritt auch die
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG.
Ganz nach dem Motto „Viren haben
hier Hausverbot“ wurden in der Kreditgenossenschaft bereits zahlrei
che
Präventions-Maßnahmen umgesetzt.

Dazu zählen unter anderem:
Allgemeine Maskenpflicht
Desinfektionsmittel-Spender in den
Geschäftsstellen
Einhaltung von Mindestabstand und
maximaler Personenzahl in den Geschäftsräumen
Regelmäßige Reinigung der Selbst
bedienungsgeräte

Versicherungsservice

Firmenkunden

Ihr leistungsstarker, kompetenter und zuverlässiger
Partner in Sachen Versicherung:
0906 7804 -99390

Kompetent in allen Fragen
rund um Ihre Finanzplanung –
unsere Firmenkundenabteilung:
0906 7804 -91201

Onlinegeschäftsstelle
Schließen Sie Produkte einfach und bequem online ab
oder erteilen Sie uns einen Service-Auftrag:
www.rvb-donauwoerth.de/online-geschaeftsstelle

E-Mail
Sie haben Fragen oder möchten uns etwas
mitteilen? Schicken Sie uns eine E-Mail, wir helfen
Ihnen gern: kundenservice@rvb-donauwoerth.de

Kontaktflächenversiegelung

Genauere Informationen
zur Kontaktflächenversiegelung
gibt es auf der Homepage der
Eisn GmbH: www.eisn.gmbh

Ein „Hingucker” auf dem
Plätzchenteller

Ihre Geschäftsstelle vor Ort
Auch in dieser schwierigen Zeit sind
wir persönlich für Sie da.

KundenServiceCenter
Wir sind Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von
8:00 bis 18:00 Uhr, sowie Mittwoch von 8:00
bis 13:00 Uhr für Sie erreichbar:
0906 7804 - 0

Ihre Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG

REZEPT: Buntglas-Plätzchen

Privatkundenberaterin Anita Graf weiß, womit sie
Kinderaugen zum Leuchten bringt
Plätzchenzeit ist Zauberzeit! Vor allem
die bunten Plätzchen mit einem Herz
aus dünnem, knusprigem Karamell verströmen pure Magie – so empfinden
es zumindest die beiden Kinder von
Anita Graf. „Plätzchenbacken gehört in
der Vorweihnachtszeit bei uns einfach
dazu. Emma und Toni genießen es sehr,
mit mir oder mit der Oma zu backen.
Und mit den Buntglas-Keksen kann ich

immer punkten“, sagt die Bankmitarbeiterin und zwinkert ihren Kindern zu.
Die Privatkundenberaterin der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG aus
der Geschäftsstelle Parkstadt hat auch
in diesem Jahr die Lieblingskekse ihrer
Kinder gebacken und teilt ihren persönlichen „Zaubertipp“ heute mit unseren Lesern.

Zutaten:

Ihr Lieblings-Pl ätzchenteig oder
125 g Butter (zimmerwarm)
125 g Zucker
1 kleines Ei (zimmerwarm)
Prise Salz
250 g Mehl
Abgeriebene Schale von
1 Orange oder Zitrone
Bunte Bonbons ohne Füllung

So geht´ s:

Die achtjährige Emma und ihr vierjähriger Bruder Toni finden die bunten Plätzchen richtig toll.

Bonbons mit einem Nudelholz
oder einem Fleischklopf er grob
zerkleinern, am besten noch im
Bonbonpapier - so vermischen
sich die Farben nicht und der
süße Inhalt bleibt schön in der
Verpack ung. Butter zusammen
mit Zucker und Salz schaumig

aufschlagen, das Ei und den
Schalenabrieb dazugeben, gut
miteinander verrühren. Mehl dazu
sieben und zu einem Teig kneten,
nur solange, bis alle Zutaten
verbunden sind. Den Teig für
30 Minuten kühlstellen. Anschließend auf einer bemehlten Arbeitsfläche 3-4 mm dick ausrollen.
Tipp: Den Teig direkt auf dem
Backpapier ausrollen und dann
auf das Backblech ziehen.
Plätzchen in gewünschter Form
ausstechen, in der Mitte kleinere
Kreise oder beliebige Formen
ausstechen und die entstandenen
Aussparungen mit Bonbons füllen.
Nicht zu große Bonbonstücke
nehmen, da die Karamellschicht
sonst zu dick und hart wird. Im
vorgeheizten Backof en bei 175
Grad circa 7-9 Minuten backen,
bis die Plätzchen eine leicht
goldene Färbung annehmen und
die Bonbons schön zerf ließen.
Kekse nach dem Backen auf
dem Backblech komplett
auskühlen lassen, dann werden
sie wieder fest und lösen sich gut
vom Backpapier.
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Die Wirkung dabei ist rein physikalischer Natur: Nach einer Aushärtezeit bildet sich eine Schicht
aus kleinsten Spitzen, an denen die
Virenerreger zerstört werden. Die
Beschichtung bietet bis zu zwölfmonatigen Schutz vor jeglichen Schmierinfektionen.
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Zum noch größeren Schutz von
Kunden und Mitarbeitern wurde
im Oktober in den großen Beratungscentern eine besondere Maßnahme durchgeführt: die Kontaktflächenversiegelung.
Damit hat die Geschäftsleitung die
Eisn GmbH aus Blindheim beauftragt – eine Firma, die sich auf die
Präventionsmaßnahmen zur Bewältigung von Infektionsausbrüchen
spezialisiert. Auf allen hochfrequentierten Flächen wie etwa Tischen,
Schalterinseln, Geländern sowie Türgriffen wurde eine antimikrobielle
Beschichtung aufgetragen.

