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Anzeige

Es locken ausgedehnte Strandspa-
ziergänge in der  besonders reinen 
und deshalb auch ganz besonders 
gesunden Nordseeluft. Die faszinie-
renden Herbst- und Winterbilder an 
der Küste sind ein außergewöhnli-
cher Augenschmaus, und die ruhige 
und besinnliche Atmosphäre ist ide-
al, um den Alltag zu vergessen und 
einmal die Seele baumeln zu lassen. 
Mit seiner schönen Lage direkt am 
Wasser, seinem gemütlichen Ambi-
ente, den behaglichen Zimmern und 
Appartements, in denen man sich 
rundum wohlfühlt, sowie seiner gu-
ten und reichhaltigen Küche ist das 

Auch im Herbst und Winter 
durchgängig für Gäste geöffnet

Das Erholungszentrum Büsum

Strahlende Sonne, erfrischendes Badevergnügen in der Nordsee und laue Sommerabende: Dafür ist Büsum 
in den Monaten von Mai bis September bekannt. Nicht ganz so bekannt ist, dass es auch im Herbst und Winter 
an der Nordseeküste wunderschön ist. 

SoVD-Erholungszentrum in Büsum 
der perfekte Aufenthaltsort für ei-
nen unvergesslichen Herbst- oder 
Winterurlaub an der Nordsee.

Bis auf die Zeit vom 28. November 
bis zum 16. Dezember 2007 sowie 
vom 7. bis zum 13. Januar 2008, in 
der das Team des Erholungszent-
rums in seine verdienten Betriebs-
ferien geht, hat das gepflegte Haus 
auch in den Herbst- und Winter-
monaten durchgängig geöffnet. Ein 
besonderes Festprogramm wartet 
auf die Gäste, die über die Feierta-
ge zwischen dem 20. Dezember und 
3. Januar im SoVD-Erholungszent-

rum Station machen – kulinarische 
Hochgenüsse inklusive.

Für Besucherinnen und Besucher, 
die neben viel Ruhe auch etwas Ab-
wechselung suchen, empfiehlt sich 
ein Besuch des „Blanken Hans“, 
ein großes Erlebniscenter, in dem 
Sturmfluten anschaulich dargestellt 
und wissenschaftlich beleuchtet 
werden. Wer auch in der kühleren 
Jahreszeit nicht auf Bewegung im 
Wasser verzichten will, ist im Pira-
tenbad genau richtig. Schwimmer 
kommen hier ebenso auf ihre Kosten 
wie Saunaliebhaber. Darüber hinaus 
bietet das „Vitamaris Gesundheits- 

und Thalassozentrum“ Well-
ness- und Fitnessangebote 
auf höchstem Niveau.

Die Übernachtungskosten 
im Büsumer SoVD-Erho-
lungszentrum betragen in 
der Nebensaison vom 9. Ok-
tober 2007 bis zum 3. April 
2008 für Mitglieder 32,50 
Euro pro Tag und Person, für 
Nichtmitglieder 36,50 Euro. 
Gruppen ab zehn Personen 
zahlen den ermäßigten Pen-
sionspreis von 30 Euro pro 
Person.

Interessierte können sich 
schriftlich oder telefonisch an 
die schleswig-holsteinische 
SoVD-Landesgeschäftsstel-
le, Muhliusstraße 87, 24103 
Kiel, Tel.: 0431/983-88 32, 
wenden.Auch im Herbst und Winter ein Traum: das Erholungszentrum Büsum.

Streit um Pendlerpauschale: 
Steuerbescheide gelten vorläufig

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte die Pendlerpauschale ab 2007 nur noch für einen Arbeitsweg von 
mehr als 20 Kilometern steuerlich geltend gemacht werden können. An diesem Plan hat der Bundesfinanzhof 
in einem Beschluss verfassungsrechtliche Zweifel angemeldet (AZ: VI B 42/07). Finanzministerien von Bund 
und Ländern haben daher beschlossen, dass Einkommensteuerbescheide ab diesem Jahr nur vorläufig gelten. 
Endgültig entscheidet das Bundesverfassungsgericht voraussichtlich erst 2009.

Ihren Anfang nahm die jüngste 
Entwicklung in Sachen Pendlerpau-
schale in Niedersachsen. Dort hatte 
ein Arbeitnehmer den Freibetrag 
wie gewohnt auf seiner Lohnsteu-
erkarte eintragen lassen wollen und 
war damit am Finanzamt Wilhelms-
haven geschei-
tert. Seine Klage 
dagegen hatte 
erst vor dem Fi-
nanzgericht Nie-
dersachsen und 
schließlich auch 
vor dem Bundes-
finanzhof Erfolg. 
Die Richter ent-
schieden, dass 
der Freibetrag 
für die gesamte 
Fahrstrecke zu 
berücksichtigen 
sei – und nicht 
erst ab dem 21. 
Kilometer. 

Hintergrund 
der Entscheidung 
ist das bisherige 
Verständnis der 
Steuerexperten, 
dass beruflich veranlasste Fahrt-
kosten zur Erwerbssicherung un-
vermeidlich sind. Eine endgültige 
Entscheidung über die Kürzung der 

Pendlerpauschale – das machte der 
Bundesfinanzhof ebenfalls deutlich 
– müsse jedoch vom Bundesverfas-
sungsgericht getroffen werden. Dies 
wird voraussichtlich frühestens im 
Jahr 2009 der Fall sein.

Das Bundesfinanzministerium 

hat auf das Urteil reagiert. Um eine 
„unnötige Bürokratie“ für die Bür-
gerinnen und Bürger zu vermeiden, 
werde man die alte Regelung zur 

Pendlerpauschale vorläufig aner-
kennen. Arbeitnehmer können so-
mit die Fahrtkosten zur Arbeit vom 
ersten Kilometer an als Freibetrag 
auf der Lohnsteuerkarte 2007 ein-
tragen lassen. Bundesfinanzminis-
ter Peer Steinbrück machte jedoch 

deutlich, dass 
dies lediglich 
eine Kulanzre-
gelung sei und er 
weiterhin davon 
ausgehe, dass 
die beschlosse-
ne Kürzung der 
P e n d l e r p a u -
schale vor dem 
Verfassungsge-
richt Bestand 
haben werde. 

S ä m t l i c h e 
Steuerbescheide
ab 2007 werden 
mit der Entschei-
dung der Finanz-
ministerien auf 
Bundes- und 
Länderebene so-
mit als vorläufig 
eingestuft. Das 

hat den Vorteil, dass Berufspendler 
eventuelle Rückzahlungen nicht ein-
zeln vor Gericht erstreiten müssen, 
sollte die Kürzung für verfassungs-

Bundesfinanzhof hält Kürzung für nicht verfassungsgemäß

Wer einen weiten Weg zur Arbeit hat, muss zusätzliche Kosten tragen – die 
Pendlerpauschale soll in diesen Fällen einen Ausgleich schaffen.
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widrig erklärt werden. Steinbrück 
wies aber auch auf einen Nachteil 
des nun angewendeten Verfahrens 
hin: „Jeder, der jetzt mit einem Frei-
betrag arbeiten möchte, muss des-
halb wissen, dass er über das Jahr 

zu wenig Steuern zahlt.“ Entschei-
det das Bundesverfassungsgericht 
im Sinne des Finanzministeriums, 
müsste sich der Einzelne dann unter 
Umständen auf saftige Steuernach-
zahlungen einstellen.

Der heutige Ortsverband Spandau-Mitte des Landesverbandes Ber-
lin-Brandenburg blickt auf eine traditionsreiche Geschichte zurück. Im 
November 1917 als Ortsgruppe Staaken des damaligen Reichsbundes 
gegründet, beschloss man 1933 die Selbstauflösung und entging somit 
einer Gleichschaltung durch die nationalsozialistischen Machthaber.  
Diese Entscheidung ermöglichte 1946 einen unbelasteten und glaub-
würdigen Neubeginn. 

Von den Anfangsjahren des Ortsverbandes zeugen ein Wimpel und 
eine Chronik der ehemaligen Ortsgruppe Staaken, welche nun der Bun-
desgeschäftsstelle des SoVD übergeben wurden.

Mitglieder des Ortsverbandes Spandau-Mitte, Landesverband Berlin-
Brandenburg, übergaben SoVD-Präsident Adolf Bauer (Mitte) den 
Wimpel der Ortsgruppe Staaken – im Bild: Hans-Joachim Beuke 
(links, 1. Vorsitzender) und Heinz Koym (1. Schriftführer).

Historischer Wimpel 
in Berlin übergeben
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