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Die Sparkasse Tauberfranken 
hat das Geschäftsjahr 2022 
trotz einer bislang nicht 
gekannten Zinsdynamik 
mit respektablem Ergebnis 
abgeschlossen. Das äußerst 
solide Geschäftsmodell der 
Sparkasse Tauberfranken 
hat sich in diesem außer-
gewöhnlichen Jahr erneut 
bewährt.

Bilanzsumme bleibt auf 
hohem Niveau 
Nach dem enormen Wachs-
tum im Vorjahr reduzierte 
sich die Bilanzsumme um 
rund 4,5 % auf 3,29 Milliar-
den Euro. Das Kreditvolu-
men konnte die Sparkasse 
um 3,9 % auf 2,11 Milliarden 
Euro steigern und die Kun-
deneinlagen haben sich 
marginal auf 2,51 Milliarden 
Euro reduziert.

Vertrieblich eines der 
besten Jahre 
„Das hervorragende Ver-
triebsergebnis liegt insbe-
sondere an der Kundennähe 
und der Expertise der Bera-
terinnen und Berater, aber 
auch am Teamspirit der ge-
samten Sparkassen-Mann-
schaft“, so Wolfgang Reiner.

Privater Wohnungsbau 
Der Wunsch nach den 
eigenen vier Wänden ist 
bei den Sparkassen-Kun-

dinnen und -Kunden weiter 
ungebrochen. Angesichts 
der Preissteigerungen bei 
Immobilien und Bauleistun-
gen ist die Nachfrage nach 
Finanzierungen aber zurück-
gegangen. Trotzdem hat die 
Sparkasse Tauberfranken im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 
rund 187 Millionen Euro neu 
ausgeliehen. Der Bestand 
an Wohnungsbaudarlehen 
ist damit auf 1,07 Milliarden 
Euro gewachsen.

Erneut erfolgreiche 
Immobilienvermittlung 
Die Kenntnis des regionalen 
Immobilienmarktes und die 
persönliche Beratung durch 
Spezialisten machen die 
Sparkasse Tauberfranken 
beim Kauf oder Verkauf von 
Wohn- und Gewerbeimmo-
bilien zum gefragten Partner. 
Die beiden Immobilien-
Center haben ihre Vermitt-
lungstätigkeit 2022 mit 70 
Objekten sehr erfolgreich 
fortgesetzt und ihre Ausnah-
mestellung im regionalen 
Immobilienmarkt bestätigt. 

Der Zins ist zurück – 
Sparen lohnt sich wieder 
Nachdem die Sparkasse Tau-
berfranken wieder attraktive 
Zinsen für Anlageprodukte 
mit Laufzeiten zwischen 
einem und zehn Jahren – 
z. B. dem Sparkassenbrief – 

anbietet, gibt es mittlerweile 
auch wieder eine Verzin-
sung für kurzfristige Einla-
gen auf Tagesgeldkonten. 
Aufgrund der aktuell anhal-
tend hohen Infl ationsrate 
in Deutschland bleibt aber 
weiterhin die Gefahr beste-
hen, dass das Vermögen 
trotz einer Verzinsung einen 
Verlust in der Kaufkraft 
erleidet, also eine negative 
Realverzinsung entsteht. 

Wertpapiergeschäft
2022 war ein anspruchs-
volles Jahr für die Kapital-
märkte. Mit einer Wertpa-
pier-Nettoersparnis von 
über 84,3 Millionen Euro 
wurde erneut ein hervor-
ragendes Ergebnis erzielt. 
Dies zeigt, dass Wertpapie-
re in der Vermögensbildung 
der Sparkassen-Kundinnen 
und -Kunden auch in Zeiten 
der Zinswende ein wichtiger

Bestandteil bleiben.

Zertifi zierter Arbeitgeber
Als einer der großen Arbeit-
geber und Ausbilder im
Geschäftsgebiet beschäf-
tigte die Sparkasse zum 
Jahresende rund 470 Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beiter, davon 34 in einem 
Ausbildungsverhältnis. Die 
Sparkasse Tauberfranken 
ist weiterhin zertifi ziert mit 
dem Audit „Beruf und Fami-
lie“ und ein durch die IHK 
Heilbronn-Franken mit dem 
Dualis-Siegel ausgezeichne-
ter Ausbildungsbetrieb. 

Fazit
„Mit den soliden Ergebnis-
sen aus dem Jahr 2022 ist
die Sparkasse Tauberfran-
ken gut gewappnet für die 
aktuellen Herausforderun-
gen in dieser außergewöhn-
lichen Zeit“, so Peter Vogel.

Solides Geschäftsmodell sichert den Erfolg 
Positiver Rückblick auf ein außergewöhnliches Geschäftsjahr

Wolfgang Reiner       Peter Vogel
Stv. Vorsitzender des Vorstandes       Vorsitzender des Vorstandes 

Seit dem 1.März können 
Anträge für den Bau oder 
den Kauf von klimafreundli-
chen Wohn- und Nichtwohn-
gebäuden gestellt werden, 
um zinsverbilligte Kredite 
von bis zu 150.000 Euro zu 
erhalten. Voraussetzung: Die 
Immobilien müssen be-

sonders klimafreundlich 
sein. Anträge können Bau-
herrinnen und Bauherren
sowie Privatpersonen, Ge-
nossenschaften, Unterneh-
men und Investoren stellen. 
Damit soll das nachhaltige
Bauen gestärkt werden. 
Deshalb werden nur klima-

freundliche Vorhaben und 
ressourcenschonendes 
Bauen gefördert. 

Noch mehr Infos zu aktu-
ellen Fördermöglichkeiten 
fi nden Sie auf www.sparkas-
se-tauberfranken.de

Klimafreundlicher Neubau 
Verbilligte Kredite mit dem neuen Programm der KfW
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JETZT ONLINE-BANKING FREISCHALTEN

Willkommen in unserer 
größten Filiale  
Auf unser Online-Banking können Sie vertrauen. Es ist 
sicher, bequem und enorm praktisch. Es eröffnet Ihnen 
viele Möglichkeiten und Online-Services rund um Ihr 
Konto. Unabhängig von Öffnungs zeiten haben Sie so 
immer Zugriff auf Ihre Finanzen – per Smart phone, Tablet 
oder Computer.
Und wenn Sie es noch einfacher und komfortabler 
wollen: Nutzen Sie, wie bereits fast 20.000 unserer 
Kundinnen und Kunden, die vielfach ausgezeichnete 
App „Sparkasse“.

Bankgeschäfte 
schnell und einfach
erledigen
Mit unserem Online-Banking

Jetzt freischalten!

Aktuelle Termine im Überblick

27.03. Frühjahrsmarkt
 Freudenberg 

30.03. Ausbildungsmesse 
 Zukunft Karriere 

Fechtzentrum Tauberbischofsheim

05.04. u. 06.04. KNAX-Ostereiersuche
 Wildpark Bad Mergentheim 

10.05. Preisträgerkonzert
 „Jugend musiziert“
 Tauberphilharmonie Weikersheim

24.05. Sparkassen-Forum 2023
Kursaal Bad Mergentheim und als  

 Livestream auf dem YouTube-
 Kanal der Sparkasse Tauberfranken

Mehr Highlights in der Region fi nden Sie auf:
www.sparkasse-tauberfranken.de/veranstaltungen

Die Kundinnen und Kunden 
in Deutschland greifen am 
liebsten zur girocard. Sie 
kommt jeden Tag bei rund 
18 Millionen Bezahlvorgän-
gen im Einzelhandel zum 
Einsatz. Medienberichte, 
nach denen die girocard 
vor dem Aus stehe, sind 
unzutreffend. Tatsächlich 
öffnen die Sparkassen ihren 
Kundinnen und Kunden mit 
der neuen Sparkassen-Card 
die Tür zum Bezahlen in 
der Online-Welt. Hier 
gibt es in diesem 
Jahr 
die größten Ver-
änderungen.

Mit 46 Millionen 
aktiven Sparkas-
sen-Cards haben 
die Sparkassen 
so viele girocards 
im Umlauf wie 
keine andere Banken- 
oder Institutsgruppe in 
Deutschland. Mit keinem 
anderen bargeldlosen Zahl-
verfahren wird hierzulande 
im Einzelhandel täglich so 
häufi g bezahlt – egal ob 
als physische Karte oder 
als digitale Version im 
Smartphone oder in der 
Smartwatch. Grund genug 
für uns, auch in Zukunft an 
ihr festzuhalten und sie per-
manent weiterzuentwickeln 
– mit starken Partnern an 
der Seite.

Mit der Sparkassen-Card 
kann künftig im e-Com-
merce bezahlt werden. Da-
für haben wir die girocard 
und giropay verknüpft. 
Immer mehr Online-Händ-
ler werden in diesem Jahr 
diese Zahlmöglichkeit 
anbieten. Gleichzeitig kön-
nen die Sparkassen ihre 

Sparkassen-Cards zusätz-
lich zur girocard auch mit 
einer Debit-Mastercard 
oder einer Visa-Debitkarte 
als Co-Badge ausstatten. 
Damit ist die Karte nicht 
nur an vielen zusätzlichen 
Zahlstellen im Ausland 
einsetzbar, sondern auch 
bei vielen weiteren On-
line-Händlern, die schon 
jetzt Zahlungen mit Visa 
oder Mastercard ermögli-

chen.
Die girocard ist beim 
Handel beliebt – weil sie 
im Wettbewerb mit an-
deren Zahlverfahren ein 
faires und kostengünstiges 
Gesamtpaket bietet. In 
diesem Jahr ist die Zahl 
der Akzeptanzstellen, die 
girocard-Zahlungen er-
möglichen, auf über eine 
Million gestiegen.

Die Kundinnen und Kun-
den erhalten von ihren 

Sparkassen für jeden 
Anlass das passende 
Zahlverfahren, so-
wohl online als auch 
offl ine. 
Die girocard ent-
wickelt sich dabei 

enorm weiter. 
Sie wird deshalb 

auch in Zukunft fester 
Bestandteil der Spar-

kassen-Cards sein und 
bekommt starke Funktio-
nen an die Seite, die die 
Karten unserer Kundinnen 
und Kunden noch fl exibler 
einsetzbar machen.

Der Tausch der rund 
80.000 Karten der 
Sparkasse Tauberfranken 
wird beginnend im Herbst 
dieses Jahres in vier 
Tranchen erfolgen und 
bis 2026 abgeschlossen 
sein.

Die Ablösung der EC-Karte 
Neue Sparkassen-Card DMC (Debit Mastercard) ab Juni 2023

Ab 1. April 2023 heißt es für 
Schulen, Sportvereine und 
alle anderen wieder: ran an 
die Bewegung. 
Die Sparkasse Tauberfran-
ken lobt für die sportlichs-
ten Leistungen oder die 
einfallsreichsten Beiträge 
beim Sportabzeichen-
Wettbewerb Preise im 
Gesamtwert von 15.000 
Euro aus. Schüler stürzen 
sich ins kalte Nass, Ver-
einsvorstände verausgaben 
sich beim Kugelstoßen, 
Menschen mit und ohne 
Handicap laufen gemein-
sam. Der Sportabzeichen-
Wettbewerb ermuntert 

jedes Jahr zu mehr Bewe-
gung. Aber nicht nur der 
sportliche Ehrgeiz für das 
Ablegen des Deutschen 
Sportabzeichens wird be-
lohnt. 

Die Teilnehmer haben
durch den bundesweiten 
Wettbewerb zusätzlich die 
Chance auf viele Einzel-
preise im Gesamtwert 
von bis zu 100.000 Euro.

Auf die Plätze, fertig, los! 
Sportabzeichen-Wettbewerb startet in eine neue Runde

Mehr Infos:
www.sparkasse-tauberfranken.de/sportabzeichen
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Die Ablösung der EC-Karte 
Neue Sparkassen-Card DMC (Debit Mastercard) ab Juni 2023

Herr Prof. Leukefeld, Sie 
sind Experte für energeti-
sches Wohnen in der Zu-
kunft. Wie können wir uns 
Ihre Tätigkeit vorstellen?

Alles, was ich tue, dreht 
sich um hochgradig ener-
gieautarke Gebäude, die 
sich selbst mit Wärme, 
Strom und Mobilität aus 
der Sonne versorgen: Ich 
habe sie entwickelt und als 
erstes bezahlbares ener-
gieautarkes Haus Europas 
auf den Markt gebracht. 
Heute plane ich mit mei-
nem Ingenieurbüro solche 
Gebäude überall auf der 
Welt und entwickle sie 
stets weiter.

Gleichzeitig bringe ich 
dieses Wissen und diese 
Erfahrungen in die Trend-
forschung beim Zukunftsin-
stitut ein. Dort schauen wir 
uns viele Strömungen rund 
um Gebäude, Wohnen und 
Leben an: Da geht es um 
Energie, es geht um Mobili-
tät, es geht um Ernährung – 
es geht um Wohnformen 
der Zukunft und um Robo-
tik. All das spielt in unseren 
innovativen Konzepten eine 
wesentliche Rolle – und für 
mich als Zukunftsredner.

Ich selbst bin in einer 
Försterei aufgewachsen. 
Das Thema Nachhaltigkeit 
habe ich mit der Mutter-
milch aufgenommen und

dort vor allem eins gelernt: 
integrales Denken! Dafür 
ist Zusammenhangswis-
sen essentiell und genau 
das, was unsere Gebäude 
zukunftsfähig macht. Auf 
einer rein praktischen Seite 
sind sie CO2-Steuer-frei im 
Betrieb, damit ökologisch 
und nachhaltig. Wir haben 
sie „enttechnisiert“ und 
damit sind sie im Wesentli-
chen wartungsfrei. Zukünf-
tiger Handwerkermangel 
kann den Bewohnern also 
nicht viel anhaben.

Auf der wirtschaftlichen 
Seite haben wir rund um 
diese Gebäude neue Ge-
schäftsmodelle entwickelt, 
die für Wohnungswirt-
schaft, Energieversorger 
und Banken lukrativ sind – 
und für zukünftige Mieter 
ebenfalls, da wir auf Jahre 
festgelegte stabile Mieten 
mit Energiefl atrate garan-
tieren!

Außerdem, wenn Sie nach 
meiner Tätigkeit fragen, 
berate ich Kommunen, 
Politiker und Firmen im 
Bereich Neubau und Sanie-
rung, immer im Hinblick auf 
die Zukunftsfähigkeit von 
Gebäuden.

Die von Ihnen entwickelten 
Gebäude versorgen sich 
selbst mit Strom, Wärme 
und Mobilität aus der 
Sonne. Steht damit Energie 
unbegrenzt zur Verfügung?

Ja, wir leben zukünftig in 
einer Welt unbegrenzter 
Energie! Noch nicht ganz – 
aber sehr bald! Das liegt 
daran, dass erneuerbare 
Energie, speziell der Son-
nenstrom, in den nächsten 
zehn Jahren die billigste 
Energieform dieser Erde 
wird. Jeder, der ein Dach 
hat, kann dezentral und 
zu Grenzkosten nahe Null 
Energie erzeugen. 

Wir gehen davon aus, dass 
Sonnenstrom für ein Einfa-
milienhaus in den nächsten 
Jahren nur noch ein bis 
zwei Cent pro Kilowattstun-
de kosten wird. Allein das 
stellt die alten Geschäfts-
modelle der Energiever-
sorger auf den Kopf. Damit 
löst eine Ökonomie des 
Überfl usses die auf Knapp-
heit gegründete ab.

Sie rufen dazu auf, einen 
tiefgreifenden Wandel ge-
meinsam zu gestalten. Wie 
werden wir denn in Zukunft 
leben?

In vielfältiger Hinsicht wer-
den wir uns als Gesellschaft 
immer weiter vernetzen. 
Besonders im Zusam-
menhang mit Energie – in 
einem wirklichen „Smart 
Grid“: Viele Millionen kleine 
Anlagen (auf vielen Millio-
nen Dächern, unter ande-
rem) erzeugen Energie, 
die sie auch den Nachbar-
häusern mit zur Verfügung 
stellen. Unser Wohnen 
wird so CO2-frei und unsere 
Mobilität ebenfalls. Zudem 
wird es viel weniger Fahr-
zeuge im Straßenbild ge-
ben, da wir sie im Rahmen 
kluger Mobilitätskonzepte 
gemeinsam nutzen.

Wir werden eine gesunde 
Balance fi nden zwischen 
digitaler Hochgeschwin-
digkeit und analoger 
Langsamkeit. Dafür ist 
es wichtig, analoge Ei-
genschaften (wieder) zu 
erlernen und zu pfl egen. 
So werden unsere Kinder 
zukünftig in Schulsystemen 
groß, die vermehrt auf das 
Erlernen dieser Fähigkeiten 
und sozialer Kompetenzen 
ausgerichtet sind. Das geht 
mit einer Rückbesinnung 
auf den Wert von Beziehun-
gen einher, wie wir sie als 
Trend bereits erleben. Wir 
vernetzen uns also auch 
in vielerlei Hinsicht wieder 
enger – zu einem nachhalti-
gen Miteinander.
Quelle: Celebrity Speakers GmbH Deutschland

Wie werden wir in Zukunft energetisch leben?
Interview mit Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld

Zukunft live erleben

Prof. Timo Leukefeld kommt 
am 24. Mai 2023 nach 
Bad Mergentheim zum
Sparkassen-Forum 2023.

Für alle, die den renommierten Red-
ner live verfolgen möchten, bieten wir 
einen Livestream 
auf unserem
YouTube-Kanal. 

Seien Sie dabei 
und blicken Sie 
mit uns in 
die Zukunft.  

Auf die Plätze, fertig, los! 
Sportabzeichen-Wettbewerb startet in eine neue Runde

Foto: Michael Bader
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Infl ation: Wie schützen wir unser Vermögen? Die Mischung macht´s
Interview mit Sparkassen-Vorstand Wolfgang Reiner 

Zinsen und Infl ation sind 
zurück – eine gute und eine 
schlechte Nachricht. Was 
bedeutet das für Sparer? 
Wolfgang Reiner, stv. Vor-
sitzender der Sparkasse 
Tauberfranken, erklärt, was 
Anleger nun wissen müs-
sen und warum regelmäßi-
ges Sparen trotz steigen-
der Lebenshaltungskosten 
sinnvoll ist.

Herr Reiner, die Zinsen 
sind zurück – kommt das 
gute, alte Sparbuch wie-
der in Mode?
Reiner: Es ist eine gute 
Nachricht, dass vielerorts 
wieder Zinsen auf Gutha-
ben gezahlt werden. 
Allerdings muss man 
genauso nüchtern fest-
stellen: Das allein reicht 
nicht. Die Infl ation wird 
zwar wieder zurückgehen, 
aber zwei bis vier Prozent 
werden es in den kommen-
den Jahren schon noch 

sein. Alle Sparformen, die 
weniger als die Infl ations-
rate bringen, schmälern 
über die Zeit hinweg den 
wirklichen Wert des Vermö-
gens. Daher sollten diese 
Sparformen immer ergänzt 
werden um Sachwerte. Die 
schwanken zwar kurzfristig 
im Wert, erholen sich aber 
regelmäßig wieder und 
sind dadurch langfristig 
den niedrig verzinsten 
Sparformen überlegen, 
indem sie den wirklichen 
Wert des Vermögens wach-
sen lassen.

Warum ist regelmäßiges 
Sparen trotz steigender 
Lebenshaltungskosten 
sinnvoll?
Reiner: Um langfristig aus-
sichtsreich zu investieren, 
ist regelmäßiges Ansparen 
ein guter Plan. Dabei gilt: 
Je länger man spart, desto 
mehr wirkt sich eine po-
sitive Rendite aus. Denn 

bei einem langfristigen 
Anlagehorizont greifen die 
Vorteile des Zinseszinsef-
fekts durch die automati-
sche Anlage von Erträgen, 
die dann wiederum Erträge 
erwirtschaften. Und wenn 
Sie regelmäßig über einen 
längeren Zeitraum inves-
tieren, verlieren kurzfristi-
ge Marktschwankungen an 
Bedeutung. Denn in schwa-
chen Kapitalmarktphasen 
erwerben Sie mit Ihrer 
Sparrate zu günstigeren 
Preisen mehr Fondsanteile. 
Bei späteren Kursanstie-
gen können Sie dann mit 
den zusätzlich erworbenen 
Anteilen an einem größe-
ren Gewinn partizipieren. 

Welche Anlagestrategie 
können Sie empfehlen?
Reiner: Sprechen Sie 
zunächst mit der Berate-
rin oder dem Berater in 
der Sparkasse. Sie sind 
sozusagen das Reisebüro 

für Ihre fi nanziellen Un-
ternehmungen. Auch hier 
muss zunächst geklärt 
werden, wo Ihre Interessen 
liegen, was Sie von Ihrem 
Geld erwarten und was Sie 
im Leben vorhaben. Nach 
diesen Bedürfnissen wird 
der Reiseplan für Ihr Ver-
mögen erstellt. Und dazu 
gehören in jedem Fall viele 
Stationen. Da sind Immobi-
lien und Aktien vertreten, 
wie auch Spareinlagen 
und Staatsanleihen. Ge-
rade Anleihen bieten in 
der derzeitigen Phase mit 
steigenden Zinsen wieder 
attraktive Renditechancen. 
Unter Praktikern wie 
Finanzmarktökonomen 
gibt es eine große Über-
einstimmung, dass der 
Schlüssel zu einer langfris-
tig vernünftigen Rendite 
eine solide geplante und 
vor allem breite Aufstel-
lung des Vermögens ist 
und nicht das hektische 

Hin und Her von Finanz-
anlagen auf der rastlosen 
Suche nach der Super-
strategie.

Allein verbindliche Grundlage für den 
Erwerb von Deka Investmentfonds 
sind die jeweiligen Wesentlichen 
Anlegerinformationen, Verkaufspros-
pekte und Berichte, die in deutscher 
Sprache bei der Sparkasse oder der 
DekaBank Deutsche Girozentrale, 
60625 Frankfurt, und unter 
www.deka.de erhältlich sind.

Unser Angebot zum Frühlingsbeginn

DuoInvest
Profi tieren Sie jetzt doppelt!

Der Sparkassenbrief und der Fondsanteil der DekaBank sind grundsätzlich separat erwerbbar. 
Dabei ist zu beachten, dass der Zinssatz für den Sparkassenbrief bei einem separaten Erwerb ge-
ringer ausfallen kann, als wenn Sie ihn in Kombination mit dem Fondsanteil der DekaBank erwer-
ben. Deka Investmentfonds sind nicht festverzinst und unterliegen Wertschwankungen. Die Ka-
pitalsicherheit beim Sparkassenbrief erfolgt durch den Emittenten bis zur Höhe der gesetzlichen 
Einlagensicherung. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind 
die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Be-
richte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozent-
rale, 60625 Frankfurt am Main und unter www.deka.de erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie 
eine Anlageentscheidung treffen. Diese Werbemitteilung ersetzt keine Anlageberatung.
Unser Anlageangebot ist bis zum 28.04.2023 gültig, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung.

Sie sind interessiert?   
Wir informieren Sie gerne in einem persönliches Beratungs-
gespräch und stimmen Ihren individuellen Anlagemix 
entsprechend Ihren Zielen und Bedürfnissen ab.
Wenn´s um Geld geht – Sparkasse Tauberfranken.

Aktionszeitraum vom 20.03. bis zum 28.04.2023

www.sparkasse-tauberfranken.de/duoinvest

Sparkassenbrief 
3 % p. a. – 24 Monate

Ausgewählte
Deka Fonds

WERBUNG

Unser Anlageangebot ab einer Mindestanlage von 2.500 Euro 
kombiniert je zur Hälfte in einen festverzinslichen Sparkassen-
brief und ausgewählte Fonds der DekaBank.
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Einen nagelneuen Renault-
Kastenwagen hat das 
Diakonische Werk im Main-
Tauber-Kreis vor Kurzem  
im Autohaus Strnad in Tau-
berbischofsheim übernom-
men. Diakonie-Geschäfts-
führerin Aleit-Inken
Fladausch-Rödel und 
Tafel-Bereichsleiterin 
Katrin Beuschlein zeig-
ten sich erfreut, dass die 
Sparkasse Tauberfranken 
sowie das Autohaus einen 
Teil des Autos gesponsert 
hatten. Ab sofort wird das 
Fahrzeug schwerpunktmä-
ßig im Wertheimer Raum 
eingesetzt sein. Der ehren-
amtliche Leiter der Tafel 
Wertheim Dieter Adelmann 
betonte, dass die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinn-
nen und Mitarbeiter nun 
nicht mehr in dem Maße

ihre privaten Pkws zum 
Abholen der Waren neh-
men müssten. 
Fladausch-Rödel ergänzte, 
dass es wichtig und richtig

sei, die Ehrenamtlichen 
dahin gehend zu entlasten,
dass ihre eigenen Fahrzeu-
ge nicht länger abgenutzt 
und verschmutzt werden.

„Die Ehrenamtlichen 
schenken uns schon ihre 
wertvolle Freizeit und wir 
dürfen ihr Engagement 
nicht überbeanspruchen.“

„Das neue Fahrzeug kann 
man zudem leichter rei-
nigen und es ist einfach 
praktischer“, ergänzte 
Beuschlein. 

Neuer Flitzer für die Tafeln 
Sparkasse Tauberfranken unterstützt Diakonie für die Fahrten im Wertheimer Raum

Im Beisein vom Leiter der Tafel Wertheim Dieter Adelmann (links) und Sparkassen-Vorstand Wolfgang Reiner sowie Diakonie-Geschäftsführerin 
Aleit-Inken Fladausch-Rödel (beide rechts) übergab Yannick Strnad (2.v.l.) den Fahrzeugschlüssel an Tafel-Bereichsleiterin Katrin Beuschlein (Mitte).
Foto: Katharina Soff, Landratsamt Main-Tauber-Kreis

Egal, ob man Lebensmit-
tel, Kinderspielzeug oder 
Elektrogeräte kauft: Sehr 
wahrscheinlich gibt es zum 
Produkt ein Siegel. Das Pro-
blem dabei: Im Prinzip kann 
jeder ein Gütezeichen oder 
Siegel auf den Markt brin-
gen. Dementsprechend sind 
längst nicht alle so sinnvoll, 
wie sie auf den ersten Blick 
scheinen.

Wer Lebensmittel einkauft, 
wird mit einer wahren 
Flut von Gütezeichen und 
Siegeln überschüttet: „Bio“, 
„regional“ oder „mehr 
Tierwohl“ fi ndet man dort 
beispielsweise. Dabei darf 
nicht übersehen werden, 
dass einige davon von den 
Händlern selbst gemacht 
sind. So hört man immer 
wieder, dass Milch mit Re-
gionalsiegel zwar mög-
licherweise in der Nähe 
abgefüllt wird, aber unter 
Umständen aus einem 
anderen Land kommt. 
Neben solchen irreführen-
den Siegeln gibt es natür-
lich auch die offi ziellen. 

Dazu gehören:

Das deutsche 
Bio-Siegel – ein 
Sechseck mit 
grünem Rah-

men und dem Schriftzug 
„Bio nach EG-Öko-Verord-
nung“ vom Bundesminis-
terium für Ernährung und 
Landwirtschaft. Es wird 
für Produkte aus kontrol-
liertem biologischem Anbau 
vergeben.

Das EU-Bio-
Siegel – 
weiße Sterne, 

die die Form eines Blattes 
bilden, auf grünem Unter-
grund.

„Demeter“ – 
hat die 
strengsten 

Kriterien, was den ökologi-
schen Anbau anbelangt.

„Bioland“ – auch 
die Erzeuger, die 
bei Bioland Mit-

glied sind, halten strengere 
Richtlinien ein, als es die 
EU-Öko-Verordnung vorsieht.

Zusätzlich sind „FAIR-
TRADE“ und „Na-
turland“ speziell bei 
den Lebensmitteln 
weitere anerkannte 
und wichtige Siegel. 

Regionale Siegel
Zu den bundes- und 
EU-weiten Siegeln kommen 
regionale hinzu: Bayern, 
Baden-Württemberg, Meck-
lenburg-Vorpommern – 
dort und in vielen anderen 
Regionen gibt es zusätzli-
che Siegel. Einige werden 
in einem Gutachten auf der 
Website www.bmel.de des 
Bundesministeriums fü r Er-
nä hrung und Landwirtschaft 
aufgelistet, und zwar jeweils 
mit den für sie geltenden 
Kriterien.

Was das neue Energielabel 
aussagt
Eine besondere Rolle spielt 
neben den Gütesiegeln 
für Lebensmittel noch das 
Energielabel. Seit März 
2021 gibt es ein neues 
Energielabel unter anderem 
für Kühl- und Gefriergeräte, 
Geschirrspüler, Wasch-

maschinen und 
-trockner sowie 
Fernseher und 
Monitore. 
Sie werden jetzt 
nur noch in die 
Effi zienzklassen A bis G ein-
geordnet, die Unterkategori-
en A+ bis A+++ entfallen.

Weiterhin gilt: Je weiter vorn 
im Alphabet die Effi zienz-
klasse steht, desto eher ist 
der Balken daneben grün 
und das Gerät somit ener-
gieeffi zient. Bis 2030 sollen 
alle Produktgruppen in der 
EU das neue Label bekom-
men. Denn wenn beim Kauf 
eines neuen Gerätes schnell 
klar ist, wie hoch die damit 
verbundenen Stromkosten 
sein werden, entscheiden 
sich möglicherweise mehr 
Kundinnen und Kunden für 
ein Gerät, das einen gerin-
geren Stromverbrauch hat. 
Der häufi g damit verbun-
dene höhere Anschaf-
fungspreis kommt dann 
auch dem Klima zugute.

Tipp: Sie brauchen eine 
neue Waschmaschine oder 

möchten einen neuen Fern-
seher kaufen? Sprechen Sie 
Ihre Sparkassenberaterin 
oder Ihren Sparkassenbera-
ter auf einen Konsumenten-
kredit an, falls es fi nanziell 
vorübergehend etwas 
eng sein sollte.

Für Elektrogeräte 
gibt es noch weite-
re Siegel, zu die-
sen gehört unter 
anderem der „Blaue Engel“. 
Er berücksichtigt auch den 
Stromverbrauch bei der Her-
stellung und Entsorgung der 
Geräte. Oder das TCO-Siegel 
aus Schweden: Damit wird 
auch die Benutzer- und 
Umweltfreundlichkeit eines 
Produktes ausgedrückt.

Spielsachen, Kleidung und 
Kosmetik
Noch mehr Durchblick in Sa-
chen Gütezeichen und Siegel 
bekommt man bei der Ver-
braucherzentrale. Dort gibt 
es auch Informationen zu 
Siegeln im Zusammenhang 
mit Spielwaren, Kosmetik 
oder fairer Kleidung: 
www.verbraucherzentrale.de

Bio, energiesparend oder fair gehandelt
Welche Siegel wichtig sind
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Es kommt im Alltag sehr oft 
vor, dass der Eigentümer 
einer Wohnung und seine 
Mieter höchst unterschied-
liche Vorstellungen von 
dem nötigen Mindestmaß 
an Ordnung haben. So war 
ein Eigentümer im Raum 
Stuttgart der Meinung, dass 
sein Mieter die Wohnung 
durch das Lagern von Un-
mengen an Altpapier in un-
angemessener Weise nutze. 
Dadurch ergäben sich 
statische Probleme und die 
Brandgefahr erhöhe sich. 
Die einzelnen Räume seien 
außerdem kaum zu betre-
ten. Doch nach Information 
des Infodienstes Recht und 

Steuern der LBS reichte der 
Zustand des Objekts nicht 
für eine fristlose Kündigung 
aus. Eine nicht aufgeräum-
te, sich an der Grenze zur 
Verwahrlosung befi ndliche 
Wohnung, ist nach Über-
zeugung der Justiz noch 
keine Pfl ichtverletzung des 
Mieters. Solange keine Ge-
fahren für die Gebäudesub-
stanz drohten oder Mitbe-
wohner belästigt würden, 
müsse das hingenommen 
werden. Die behaupteten 
statischen Probleme seien 
ebenso wie eine erhöhte 
Brandgefahr nicht belegt.
(Amtsgericht Stuttgart, Ak-
tenzeichen 35 C 2527/20)

Unordnung reicht nicht
Eigentümer scheiterte mit Kündigungsklage gegen Mieter

Wohlfühlen ist einfach.
Weil die Sparkasse den Rundumservice aus einer Hand bietet:

Bewerten. Vermitteln. Finanzieren.www.sparkasse-tauberfranken.de/immobilien

Sie wollen eine Immobilie 

kaufen oder verkaufen?

Sprechen Sie mit uns – 

wir beraten Sie gerne.

Handwerkerkosten von der Steuer absetzen
Darauf müssen Sie achten

Eine neue Tapete, ein Dach-
ausbau, andere Bade-
zimmerfl iesen. Es gibt viel 
zu tun! Wer es geschickt 
macht, kann einen Teil 
der Ausgaben steuerlich 
absetzen.

Absetzbar sind beispiels-
weise die Kosten für

  den Maler, der die Wände 
neu streicht,

  den Fensteraustausch,
  das Verlegen neuer 

Fliesen,
  Arbeiten am Dach 

und vieles mehr. 
Wichtig für Sie zu wissen: 
Das Finanzamt beteiligt 
sich nicht an den Kosten für 
das verbrauchte Material, 
sondern nur an dem, was 
der Handwerker für seine 
Arbeit in Rechnung stellt. 
Lassen Sie also das Trep-

penhaus neu streichen, sind 
die Kosten für die Farbe für 
das Finanzamt irrelevant. 
Nur die Arbeitszeit, Fahrt- 
und Gerätekosten können in 
der Steuererklärung abge-
setzt werden. Darum soll-
ten Sie bei der Rechnung 
darauf bestehen, dass die 
absetzbaren Kosten separat 
aufgelistet werden. Damit 
das Finanzamt die Kosten 
anerkennt, müssen Sie die 
Rechnung entweder per 
Überweisung oder bei-
spielsweise mit der Kredit-
karte beglichen haben. Bar 
dürfen Sie auf keinen Fall 
bezahlen, denn dann erkennt 
das Finanzamt die Kosten 
nicht als absetzbar an.

Höchstgrenzen
Die Handwerkerkosten sind 
nicht in beliebiger Höhe 

absetzbar, sondern nur bis 
zu 20 Prozent oder 1.200 
Euro im Jahr. Das entspricht 
Ausgaben von 6.000 Euro. 
Falls Sie also mehr gezahlt 
haben, zahlen Sie die höhe-
ren Kosten voll.

Tipp: Wer zum Jahresende 
eine größere Maßnahme 
plant, kann überlegen, 
einen Teil des Geldes noch 
in diesem Jahr auszugeben, 
den anderen Teil erst im 
kommenden Jahr. So lassen 
sich zweimal 20 Prozent 
absetzen.

Was neben den typischen 
Handwerkerarbeiten noch 
anerkannt wird
Übrigens akzeptiert das 
Finanzamt auch die Kosten 
für die Kontrolle des Blitz-
ableiters, die Gebühr für

den Schornsteinfeger oder 
die Reparatur der Wasch-
maschine – allerdings nur, 
wenn sie vor Ort repariert 
wurde.

Handwerkerleistungen 
gehören steuerlich betrach-
tet zu den haushaltsnahen

Dienstleistungen. Darunter
fallen auch das Putzen der 
Fenster, der Winterdienst 
oder Gärtnerarbeiten. Fra-
gen Sie ein Steuerberaterin 
oder einen Steuerberater, 
wenn Sie unsicher sind, 
was und in welcher Höhe 
Sie absetzen können.
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Immobilien in Tauberfranken
Aktuelle Angebote des Sparkassen-ImmobilienCenters

Sparkasse Tauberfranken
Härterichstraße 13
97980 Bad Mergentheim 

S-Immobilien Bereich Süd
Tel.: 09341 84-4509
immobilien@sparkasse-tauberfranken.de

Sparkasse Tauberfranken
Hauptstraße 68
97941 Tauberbischofsheim

S-Immobilien Bereich Nord
Tel.: 09341 84-3400
immobilien@sparkasse-tauberfranken.de

Sven Breidenbach
Immobilienberater

Veronika Turmann
Immobilienberaterin

David Schmidt
Immobilienberater

Wir beraten Sie gerne!

Weikersheim  
Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage   
Ruhige Wohnlage mit herrlicher Aussicht, Baujahr 1974, 
Grundstück 684 m², letzte Modernisierungen 2016 und 
2018, Gesamtwohnfl äche ca. 258 m², Zentralheizung, 
Bodenbeläge aus Parkett und Fliesen, zwei Garagen, 
Garten mit Teich, Terrasse, Solaranlage, Photovoltaikan-
lage, Wallbox. Die Wohnung im Untergeschoss ist derzeit 
vermietet, die Hauptwohnung im EG/DG ist nach Abspra-
che verfügbar. Hinweis gem. GEG: Endenergieverbrauch 
227,50 kWh/(m²a), Energieeffi zienzklasse G, Baujahr 
Wärmeerzeuger 2013, Energieträger Gas.

Sven Breidenbach    Objekt-Nr. 2269

Bad Mergentheim  
Mehrfamilienaus in zentraler Wohnlage
Zentrale Wohnlage, Baujahr 1969, Grundstück 690 m², 
letzte Modernisierung 2020, Gesamtwohnfl äche 
ca. 293 m², Zentralheizung, Bodenbeläge aus Parkett, 
Fliesen und PVC, zwei Balkone, Terrasse, zwei Gara-
gen, Garten. Die Wohnungen im Untergeschoss und 1. 
Obergeschoss sind derzeit vermietet, die Wohnungen im 
Erdgeschoss und Dachgeschoss sind frei und sofort ver-
fügbar. Hinweis gem. GEG: Endenergieverbrauch 118,40 
kWh/(m²a), Energieeffi zienzklasse D, Baujahr Wärmeer-
zeuger 2017, Energieträger Öl.

Sven Breidenbach    Objekt-Nr. 2209

Bad Mergentheim-Neunkirchen
Einfamilienhaus in ruhiger und sonniger Wohnlage 
Exklusive Wohnlage mit Traumblick, Baujahr 2009, 
Grundstück 880 m², letzte Modernisierung 2020, Ge-
samtwohnfl äche ca. 252 m², Sole-Wasser-Wärmepumpe, 
Bodenbeläge aus Parkett und Fliesen, Kaminofen, Dop-
pelgarage, zwei Terrassen, Garten, Klimaanlage, Photo-
voltaikanlage, Wallbox. Die Immobilie ist nach Absprache 
verfügbar. Hinweis gem. GEG: Endenergieverbrauch 
16,9 kWh/(m²a), Energieeffi zienzklasse A+, Baujahr 
Wärmeerzeuger 2009, Energieträger Elektroenergie.

Sven Breidenbach    Objekt-Nr. 2175 

Bad Mergentheim-Löffelstelzen
Eigentumswohnung in ruhiger, sonniger Wohnlage 
Ruhige Wohnlage, Baujahr 1980, Gesamtwohnfl äche 
ca. 108 m², Zentralheizung, Bodenbeläge aus Parkett, 
Fliesen und Teppich, Garage, Abstellraum, Bad, Dusche 
und Gäste-WC, Keller. Die Wohnung ist frei und ab 
sofort verfügbar. Hinweis gem. GEG: Endenergie-
verbrauch 159 kWh/(m²a), Energieeffi zienzklasse E, 
Baujahr Wärmeerzeuger 1980, Energieträger Öl.

Sven Breidenbach    Objekt-Nr. 2187

 190.000 € 159.000 € 269.000 €

Hardheim
Doppelhaushälfte in ruhiger, sonniger Wohnlage 
Ruhige und zentrale Lage, ca. 544 m² Grundstücks-
größe, ca. 118 m² Wohnfl äche, Baujahr 1958, massive 
Bauweise, zweifach verglaste Kunststofffenster. Die 
Doppelhaushälfte bietet eine solide Basis, ist aber in 
einem renovierungsbedürftigen Zustand. Beheizt wird 
das Objekt über eine Ölzentralheizung aus dem Jahr 
1977. Nach einer liebevollen Renovierung können Sie 
hier Ihren Traum vom Eigenheim wahr werden lassen. 
Hinweis gem. EnEV: Hauptenergieträger Öl, Endener-
gieverbrauch 261 kWh/(m²a). 

David Schmidt   Objekt-Nr. 2247

Uiffi ngen 
Bungalow mit Garage und großem Gartengrundstück-
Schöner Bungalow mit Garage und großem Garten-
grundstück in Uiffi ngen, ruhige Lage, Baujahr 1972, 
Wohnfl äche ca. 101 m², Grundstücksgröße ca. 1200 m²,
isolierverglaste Kunststofffenster, Elektronachtspei-
cheröfen, Kaminofen. Eine Pkw-Einzelgarage steht 
Ihnen zur Verfügung. Die Immobilie ist kurzfristig 
frei und kann von Ihnen sehr bald mit Leben gefüllt 
werden. Hinweis gem. EnEV: Hauptenergieträger Elek-
troenergie, Endenergieverbrauch 244,50 kWh/(m²a).

David Schmidt   Objekt-Nr. 2197

Wertheim-Bestenheid  
Eigentumswohnung in zentraler Lage
Zentrale Lage, Baujahr 1960, im 2. Obergeschoss, 
Wohnfl äche ca. 67 m², Gäste-WC, großzügige Terrasse 
mit ca. 45 m², eigenes Kellerabteil, Fahrradgarage, 
Pkw-Stellplatz kann angemietet werden, frei ab April 
2023. Hinweis gem. EnEV: Hauptenergieträger Gas, 
Endenergieverbrauch 84,60 kWh/(m²a).

David Schmidt   Objekt-Nr. 2112

Tauberbischofsheim 
Repräsentative Stadtvilla im Herzen der Stadt
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde im Herzen 
von Tauberbischofsheim diese sehr gepfl egte Villa 
als Mühle in Fachwerkbauweise errichtet. Ca. 352 m² 
Grundstück, zentrale Lage, liebevoll renoviert, groß-
zügige Wohnfl äche von ca. 280 m², moderne Einbau-
küche. Hinweis gem. EnEV: Hauptenergieträger Öl, 
Endenergieverbrauch 105 kWh/(m²a).

David Schmidt   Objekt-Nr. 2181

995.000 €575.000 €

 160.000 €

520.000 €

 630.000 €
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Die besondere Geschenkidee zu besonderen Ereignissen
... und für besondere Menschen

Eine glänzende Idee 
für besondere Anlässe 

Ob Ostern, Kommunion, Konfi rmation, 
Muttertag oder ein anderes besonderes 
Ereignis – verschenken Sie doch mal einen 
exklusiven Goldbarren in einer edlen 
Geschenkkarte. 

Mit unseren Goldgeschenkbarren haben Sie für 
jeden Anlass das passende Geschenk. Schau-
en Sie doch einfach in unserer Internetfi liale 
vorbei und wählen Sie unter dem 
vielfältigen Angebot Ihre 
Goldgeschenkkarte (Such-
begriff Geschenk) aus.

www.sparkasse-tauberfranken.de/edelmetalle 

* 
Pfl
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.

Vorname/Name*

Straße/Hausnummer*

PLZ/Ort*

Telefon*

E-Mail

- Gewinnspiel

Auf die Suche, fertig, los!

Der Osterhase freut sich genauso 
auf die Ostereiersuche wie du!

Darum hat er für unser Gewinnspiel 
sieben Tiere in seinem Suchbild versteckt.
Und wer weiß? Bestimmt trefft ihr das eine oder
andere Tier auch im Wildpark Bad Mergentheim.

Sichere dir jetzt die Gewinnchance auf eine von drei Familien-
Jahreskarten für den Wildpark Bad Mergentheim.

Mitmachen ist ganz einfach: 
Finde die versteckten Tiere, markiere sie und gib den ausgeschnit-
tenen Teilnahmecoupon bei deiner Sparkassen-Filiale ab. 

Teilnahmeschluss ist am 30. April 2023.
Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist 
nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Zur Durchführung des Gewinnspiels (Teilnahme, Benachrich-
tigung, Gewinnübermittlung) werden die personenbezogenen Daten des Teilnehmers bei der Sparkasse Tauber-
franken verarbeitet. Nach Abschluss des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht. Die Datenschutzhinweise der 
Sparkasse Tauberfranken können unter www.sparkasse-tauberfranken.de/datenschutz heruntergeladen werden.

KNAXianer aufgepasst: Freut euch jetzt schon auf die große KNAX-Ostereiersuche am 5. und 6. April 2023 im Wildpark Bad Mergentheim. 

Und wer weiß? Bestimmt trefft ihr das eine oder
andere Tier auch im Wildpark Bad Mergentheim.

Alter


