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2. – 15. Dezember

„Spanische Riesterrente“ PP(A)

Steuern sparen noch bis Ende 2006

Unglaublich aber wahr,
Sie können noch bis zum 31.
Dezember 2006 Ihre Steuern
um bis zu € 3.600,00 reduzieren. Dazu bieten Ihnen die
Banken und Versicherungsgesellschaften den Planes de
Pensiones bzw. Planes de Previsión Asegurados an, welcher
vergleichbar mit der deutschen
Riesterrente ist.
Es handelt sich hierbei um
steuerlich absetzbare Sparverträge die erst bei Rentenbeginn ausbezahlt werden, um
die Altersvorsorge zu gewährleisten.
Bei den Banken heisst
dieses Versicherungsmodell
PP (Planes de Pensiones),
dabei werden die eingezahlten Prämien zur Spekulation

welches z.B. bei der Allianz
(PPA consolidado) zur Zeit im
1. Jahr 4,2% und in den Folgejahren 2,25% beträgt, wobei dieser Mindestzinssatz eine
höhere Rendite bei künftig zu
erwartenden Zinssteigerungen
nicht ausschliesst und nach
oben, während der gesamten
Laufzeit, offen bleibt. Neu ist
bei den Versicherungsgesellschaften das Modell mit garantierter Auszahlungssumme,
welches sich z.B. bei der Allianz (PPA dinámico) an dem
europäischen Börsenindex EuroStoxx 50 orientiert und so
auch eine hohe Rendite bieten
kann, wobei eine Mindestrendite von 0,5% vertraglich vereinbart wird. D.h. der Sparer

geniesst einerseits den Vorteil
einer stetig steigenden Börse,
geht aber im gleichen Moment
kein Risiko ein, da sein eingesetztes Kapital vertragsgemäss zu 0,5% abgesichert ist.
Gleichfalls steht es den Anlegern frei, jederzeit zwischen
den beiden Modellen frei
wechseln zu können. Das bedeutet in börsenstarken Jahren
kann sich die Prämie an der
hohen Rendite des EuroStoxx
50 orientieren und kann auf
Wunsch jederzeit durch einen
Vertragswechsel in das Produkt
„PPA consolidado“ abgesichert
werden.
Die maximale Höchstprämie beträgt laut Gesetz €
8.000,00, bei verheirateten

Paaren unter Umständen €
10.000,00. Sonderzahlungen
bis zu der jährlich festgelegten
Höchstsumme sind jederzeit
möglich. Die Auszahlung erfolgt bei Rentenbeginn, eine
vorzeitige Auszahlung kann
bei Invalidität, schweren Erkrankungen, Langzeitarbeitslosigkeit oder Tod beantragt
werden.
Fazit:
Sie informieren sich über
Ihren Steuersatz, der zwischen
15% und 45% liegt. Sie überschlagen wieviel Geld Sie jährlich ansparen möchten, anGeld zurück vom Staat
hand dieser Angaben kann
mit der spanischen Riesterrente
Ihre jährliche Steuerersparnis
ermittelt werden. Anfang des
an der Börse freigegeben, so garantiertem Mindestzinssatz,
Jahres erhalten Sie eine Bedass evtl. sehr hohe
scheinigung Ihres VerRenditen erzielt wertragspartners über die
den könnten. Aber
eingezahlten Prämien,
Vorsicht: Die eingedie Sie ihrer SteuererQ Steuersatz 15%, jährl. Einzahlungssumme € 1.000,00
zahlten Prämien sind
klärung beifügen. Das
jährliche Steuerersparnis € 150,00
nicht garantiert, noch
Finanzamt/Hacienda
Bruttoeinkommen € 12.000,00 (Ingreso Sujetos a I.R.P.F.)
erhält der Sparer eine
reduziert dann den zu
Q Steuersatz 24%, jährl. Einzahlungssumme € 1.500,00
jährliche Steuerersparnis € 360,00
fest vereinbarte Renzahlenden Steuersatz
Bruttoeinkommen € 20.000,00 (Ingreso Sujetos a I.R.P.F.)
dite, d.h. schlimmsentsprechend, gegeQ Steuersatz 28%, jährl. Einzahlungssumme € 2.000,00
jährliche Steuerersparnis € 560,00
tenfalls werden bei
benenfalls erhalten
Bruttoeinkommen € 30.000,00 (Ingreso Sujetos a I.R.P.F.)
Rentenbeginn nur ein
Sie Geld zurück.
Q Steuersatz 35%, jährl. Einzahlungssumme € 2.500,00
jährliche
Steuerersparnis
€
875,00
Bruchteil der eingeSelbstverständlich
Bruttoeinkommen € 40.000,00 (Ingreso Sujetos a I.R.P.F.)
zahlten Prämien als
haben Sie jedes Jahr
Q
Steuersatz
37%,
jährl.
Einzahlungssumme
€
2.750,00
jährliche
Steuerersparnis
€
1.017,50
Altervorsorge ausbebis zum 28. Dezember
Bruttoeinkommen ab € 55.000,00 (Ingreso Sujetos a I.R.P.F.)
zahlt.
die Möglichkeit noch
Q Steuersatz 45%, jährl. Einzahlungssumme € 3.000,00
jährliche Steuerersparnis € 1.350,00
Bei den VersicheSonderzahlungen zu
rungsgesellschaften
leisten, ganz indiviQ Steuersatz 45%, jährl. Einzahlungssumme € 8.000,00
jährliche Steuerersparnis € 3.600,00
wird er Planes de Preduell nach Ihren akvisión Asegurados getuellen finanziellen
Sie können Ihre Steuerersparnis ganz einfach selbst berechnen:
nannt und bisher gab
und steuerlichen GeJährliche Einzahlungssumme X Steuersatz in % = Steuerersparnis: € 2.000,00 X 28% = € 560,00
Q
es nur das Modell mit
gebenheiten.

Steuerersparnis in einigen Beispielberechnungen

Wir sind seit 22 Jahren der Marktführer auf dem englischen Zeitungsmarkt
auf Teneriffa. Nun begeben wir uns mit Teneriffa Express in den
deutschsprachigen Markt. Vor kurzem sind wir in unsere neuen Büroräume
in Las Chafiras gezogen und wollen weiter expandieren.

Für unser mehrsprachiges Verkaufsteam
im Anzeigenmarkt suchen wir „Sie“
als Verkäufer/in mit Berufserfahrung.
Sie sind Resident und leben seit längerer Zeit hier auf Teneriffa. Deutsch
ist vorzugsweise Ihre Muttersprache, mit fliessenden Englisch- und/oder
Spanischkenntnissen in Wort und Schrift.
Sie sind im Verkauf ausgebildet und erfahren und besitzen ein Fahrzeug
und Telefon. Wenn Sie an unseren attraktiven Konditionen interessiert sind,
dann sollten wir uns kennenlernen. Auch wenn Sie noch in einem anderen
Arbeitsverhältnis stehen. Wir bewahren selbstverständlich
Verschwiegenheit.
Schicken sie uns Ihre Bewerbung, einen Lebenslauf mit Bild und Referenz.

Email: verleger@teneriffaexpress.com
Fax: +34 922 795 810
Wir werden sie kontaktieren!

