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Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser,

die Euro- und Staatsschuldenkrise hat zumindest einen positiven Aspekt: Viele Privatanleger
kaufen nicht mehr blind, was Berater ihnen empfehlen. So waren Kapitallebensversicherungen
früher der Selbstläufer schlechthin. Fast eine Million Verträge haben die Anbieter binnen eines
Jahres verloren. Und das trotz der staatlichen Förderung durch Riester und Rürup. Der Grund:

Die Anleger haben erkannt, wie wichtig der Flexibilitätsaspekt geworden ist. Auch um geschlos-
sene Investmentfonds machen sie deshalb einen Bogen. Zu Recht, denn die meisten dieser Pro-
dukte sind intransparent und zu teuer – ganz abgesehen von den hohen unternehmerischen
Risiken.

Was ich Ihnen schon seit Jahren predige, wird jetzt offenbar von immer mehr Privatinvestoren
beherzigt. Auch der Wunsch nach einer intensiven, Orientierungshilfe bietenden Beratung scheint
gestiegen zu sein. Das zeigt eine Umfrage, die die Direktbank Cortal Consors unter Vermögens-
beratern durchgeführt hat. Wegen der unsicheren Lage an den Kapitalmärkten achten Anleger
inzwischen auf möglichst breite Streuung. Sie bevorzugen insbesondere solide Aktien, Tagesgeld
und Immobilien. Gold dagegen hat an Glanz verloren: Sein Preis fiel um 28 %.

Inflation ist derzeit kein Thema. Im Gegenteil: Mit aller Macht versucht die Europäische Zentral-
bank, sich an das Inflationsziel von 2 % heranzuarbeiten. Die Konsumentenpreise sind in der
Währungsunion trotz der expansiven Geldpolitik gefallen. Um eine Deflation zu verhindern, will
die Europäische Zentralbank noch aggressiver werden und sogar den Euro absenken. 2015
bleibt es somit spannend.

Aber Achtung! Kommt eine Teuerung, vernichtet sie Rendite. Irgendwann wird die Flut billigen
Geldes zum Problem. Realwerte bleiben deshalb gefragt. An erster Stelle sind Immobilien zu
nennen. Ein selbst bewohntes Haus bringt zwar keine Rendite. Es kann jedoch veräußert
werden, falls das Geld einmal knapp werden sollte. Die Sicherheit von Immobilien ist hoch. Staat-
liche Zugriffsmöglichkeiten darauf sind begrenzt. 

Wer in Gold investieren möchte, sollte wissen, dass dieses Edelmetall nicht immer vor Inflation
schützt. Es ist eher als Kriseninstrument denn als reiner Inflationsschutz einzustufen, wie die
Vergangenheit zeigt. Zu deutlichen Preisanstiegen kam es meist dann, wenn die Inflationsrate
unerwartet gestiegen war. Mehr noch: In Zeiten langjähriger Inflation gab der Goldpreis früher
sogar häufig nach. 

Bei demnächst wieder steigender Inflationsrate sollten Sie von Investitionen in Bargeld und Anlei-
hen Abstand nehmen. Denn: Bargeld verliert dadurch unmittelbar an Wert. Mit Anleihen werden

Ihr Vermögensschutz 2015 5



Sie sich Kursverluste einhandeln. Das folgt daraus, dass neu begebene Anleihen dann besser
verzinst werden als die noch laufenden Papiere. Besonders groß ist das Verlustrisiko bei Anleihen
mit langer Restlaufzeit.

Hohe Geldbestände sind Trumpf, wenn die Konjunktur nicht in Gang kommen sollte und statt-
dessen eine Deflation droht. Inflation können die Notenbanken durch Zinserhöhungen bekämp-
fen. Gegen eine Deflation dagegen fehlen die Mittel. Gerät die Wirtschaft in den Griff eines all-
gemeinen Preisrückgangs, können die Folgen gravierend sein. 

Fallende Preise verschärfen eine Wirtschaftskrise. Das ist eine Gefahr, die sich Europa nicht
leisten kann. Bei einer Deflation schieben die Verbraucher den Konsum auf die lange Bank.
Unternehmen geraten dadurch in Schieflage. Schuldner kommen in Zahlungsnot, weil ihre Schul-
den nominell gleich bleiben.

Verstärken sich 2015 die deflationären Tendenzen, sollten Sie möglichst viele konjunkturunab-
hängige Werte im Depot haben. Zeichnet sich dagegen eine zunehmende Teuerung ab, können
Ihnen bei Aktien vor allem Substanzwerte Schutz bieten. Das sind Aktien marktstarker Unter-
nehmen mit Wachstumsperspektiven auch in schwierigen Zeiten. Setzen sollten Sie dabei auf
Konzerne, die auch in der Vergangenheit hohe Dividenden gezahlt haben. Aber Achtung: Diese
sollten immer durch Gewinne im operativen Geschäft erwirtschaftet worden sein. 

Ausführliche Beiträge zu den einzelnen Anlagemöglichkeiten, die ich hier kurz angesprochen
habe, lesen Sie in den folgenden Beiträgen von „Ihr Vermögensschutz 2015“.

Ihr

Dr. Erhard Liemen
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Portrait Dr. Erhard Liemen

geboren: 1950 in Teutleben bei Gotha

Chefredakteur von:

„Dr. Liemen Depot-Brief“
„Der Deutsche Wirtschaftsbrief“
„Wirtschaft – vertraulich“

Dr. Erhard Liemen

Dr. Erhard Liemen ist seit vielen Jahren Chefredakteur verschiedener, international renommierter
Informationsdienste. Seit 1996 betreut er den Deutschen Wirtschaftsbrief, der sich inzwischen
eine Spitzenposition am Markt der Informationsdienste erarbeitet hat. Der Schwerpunkt von Dr.
Liemen liegt in der wirtschaftspolitischen Beratung von selbstständigen Unternehmern und Kapi-
talanlegern.

Der verheiratete Volljurist und Vater von vier Söhnen promovierte mit einer bemerkenswerten
Arbeit über das internationale Vertragsrecht. Das Angebot einer akademischen Karriere schlug
er dennoch aus, um sich ohne jegliche berufsrechtliche Einschränkung seiner Leidenschaft zu
widmen: Der publizistischen Beratung des Mittelstands.

Dr. Erhard Liemen hat sich zur Aufgabe gemacht, seinen Lesern immer auf den Punkt genau
das zu berichten, was sie wirklich angeht. Selbst komplizierte Sachverhalte kann er in wenigen
Worten verständlich und nachvollziehbar darstellen. Das bedeutet für seine Leser hohen Zeit-
gewinn und die Sicherheit, alles Wichtige über ihre Vermögensanlage zu wissen.
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1. Vor- und Nachteile verschiedener
Geldanlagen
Informieren Sie sich auf einen Blick

Hohe Renditen und gleichzeitig Sicherheit – das wünscht sich wohl jeder Anleger. Die Möglich-
keiten, Geld zu investieren, sind vielfältig, und ebenso stark unterscheiden sich die Renditen,
die damit erzielt werden können. 

Allgemein gilt: Je höher die Rendite eines Finanzproduktes, desto höher ist auch sein Risiko. Es
ist daher wichtig, die in Frage kommenden Formen der Geldanlage genau unter die Lupe zu
nehmen. Eine pauschal für jedermann und jeden Zweck geeignete Anlageform gibt es nicht. Viel-
mehr sollte das gewählte Finanzprodukt individuell auf die Vermögensverhältnisse, die Risiko-
bereitschaft sowie die jeweilige Lebenssituation des Anlegers abgestimmt sein.

Besonderheiten sowie Chancen und Risiken der verschiedenen Anlagemöglichkeiten sind in der
nachstehenden Tabelle kurz für Sie zusammengefasst.
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Anlageform Charakteristik,
Besonder-

heiten

Laufzeit, 
Rendite-
chancen

Risiken, 
Nachteile

Sparbriefe festverzinsliches Anlage-
produkt eines Kreditinsti-
tuts 

Laufzeit: bis zu 10 Jahre 

Rendite: gering, abhängig
von Laufzeit und Anlage-
summe 

risikoarm 
Verzinsung für die gesamte
Laufzeit festgelegt und im
Voraus überschaubar

Festgeld, Tagesgeld Festgeld: garantierter
Zinssatz über den festge-
legten Zeitraum; kein
Zugriff auf das Geld wäh-
rend der Laufzeit; Strafzin-
sen bei vorzeitiger Kündi-
gung

Tagesgeld: jederzeit ver-
fügbar; niedrigere Mindest-
einlage

sichere Zinseinkünfte für
den gewünschten Zeitraum
und Anlagebetrag 
Kapitalverluste ausge-
schlossen; wenig Rendite
sehr sicheres Investment,
da in der Regel bis zu
100.000 € der staatlich
garantierten Einlagensi-
cherung unterliegen.

kaum Risiko, sehr hohe
Sicherheit; bei Tagesgeld
evtl. Zinsschwankungen 

Nachteile: niedrige Verzin-
sung. Bei langen Laufzei-
ten (Festgeld) kann eine
Geldentwertung die Ren-
dite auffressen. Die Bank
kann den Zinssatz täglich
ändern. 

Gold 
Barren 
Münzen 
Schmuck 

Münzen: als Zahlungsmit-
tel akzeptiert 
Schmuck: Materialwert

Vorteil: gilt als sicherer
Hafen in Krisenzeiten  

Preisschwankungen mög-
lich 

Nachteile: keine Verzin-
sung; Kosten für Aufbe-
wahrung in Tresor oder
Schließfach 
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1. Vor- und Nachteile verschiedener Geldanlagen

Anlageform Charakteristik,
Besonder-

heiten

Laufzeit, 
Rendite-
chancen

Risiken, 
Nachteile

festverzinsliche
Wertpapiere,
Anleihen

Festverzinsliche Wertpa-
piere sind Anleihen, deren
Verzinsung als bestimmter
Prozentsatz des Nominal-
werts an festgelegten
Stichtagen zu zahlen ist. 
Ein Schuldner (Unterneh-
men, Staat oder Kom-
mune) leiht sich Kapital
und zahlt dem Käufer dafür
Zinsen.
Eine strenge Auswahl ist
erforderlich, da Anleihen
immer nur so gut sind wie
die Kreditwürdigkeit (Boni-
tät) des Schuldners. 
Denn selbst der höchste
Zinssatz bringt nichts,
wenn das Unternehmen
oder auch der Staat zah-
lungsunfähig ist.

konstante Verzinsung über
die gesamte Laufzeit; Zins-
höhe abhängig von der
Laufzeit 

Vorteile: meist regelmä-
ßige Zinszahlung über
einen zuvor festgelegten
Zeitraum. Am Ende der
Laufzeit erhält der Käufer
sein eingezahltes Kapital
zurück. 

eher geringes Risiko. Deut-
sche Staatsanleihen gelten
als sehr sicher. 

Nachteil: Geht der Schuld-
ner Pleite, droht Totalver-
lust. 

Aktien Aktien sind Anteile an
einem Unternehmen, das
sich damit bei den Käufern
(Aktionären) Eigenkapital
verschafft. 
Fundierte Informationen
sind notwendig, um das
Risiko zu minimieren. 

Tipps: Es sollten nur
Aktien von Unternehmen
gekauft werden, deren
Geschäftsmodell man ver-
steht und von dem man
langfristig überzeugt ist.  
Nicht alles auf eine Karte
setzen, sondern Titel aus
verschiedenen Branchen
und Wirtschaftsregionen
mischen – am besten lang-
fristig ausgerichtet (min-
destens 10 Jahre). 

rentabelste Kapitalanlage:
Gewinne Unternehmen =
Dividende für den Anleger;
zugleich Kursanstiege 

Vorteile: Aktionäre können
doppelt profitieren. Macht
das Unternehmen
Gewinne, schüttet es diese
in Form einer Dividende
aus. Zudem sind Kursstei-
gerungen möglich, wenn
die Nachfrage nach den
Aktien an der Börse steigt. 

hohes Risiko 

Nachteile: Im Falle der
Unternehmenspleite droht
Totalverlust. Bei schlechten
Unternehmensnach-
richten oder in allgemeinen
Krisenzeiten können die
Kurse stark fallen. 
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Anlageform Charakteristik,
Besonder-

heiten

Laufzeit, 
Rendite-
chancen

Risiken, 
Nachteile

Investmentfonds  
Rentenfonds 
Aktienfonds 
Mischfonds  
Dachfonds  
Immobilienfonds  
Hedge-Fonds  
ETFs 

Eine Kapitalanlagegesell-
schaft sammelt das Geld
vieler Anleger in einem
Topf (Investmentfonds) und
erwirbt dafür Aktien, Anlei-
hen und/oder Immobilien
etc. Die Erträge werden
ausgeschüttet oder rein-
vestiert.  
hoher Ausgabeaufschlag
beim Kauf; für das Fonds-
management sind jährliche
Gebühren fällig.

Offene Fonds: Anteile
können jederzeit erworben
und wieder  zurückgege-
ben werden. 

Geschlossene Fonds:
unternehmerische Beteili-
gungen mit meist begrenz-
ter Laufzeit; Anteilsrück-
gabe ist meist nicht
möglich. 

Vorteile: Investition niedri-
ger Beträge möglich,
dadurch bessere 
Risikostreuung 

höheres Risiko, dafür
breite Aktienstreuung;
Risiko stark abhängig von
der Ausgestaltung; bei
geschlossenen Fonds
Totalverlust möglich  

Nachteil: zum Teil sehr
hohe Gebühren

Zertifikate Zertifikate sind Inhaber-
schuldverschreibungen. 
Der Käufer nimmt an der
Wertentwicklung des zu-
grunde liegenden Wertpa-
piers oder Index teil.
Der Anleger kann auf fast
jede erdenkliche Art in
nahezu alles investieren.
Gute Vorabinformationen
sind unabdingbar.

kein fester Zinssatz; Rück-
zahlung richtet sich nach
der Wertentwicklung
bestimmter Basiswerte wie
Aktien, Indizes oder ande-
rer Vermögenswerte 

Vorteile: leichter Zugang
zu vielen Investments wie
Indizes, Branchen, Roh-
stoffen oder einzelnen
Aktien 

sehr hohes Risiko 

Nachteile: Inhalte oft sehr
komplex; Totalverlust mög-
lich. Geht der Emittent
pleite (z. B. US-Bank
Lehman Brothers), ist das
gesamte investierte Geld
verloren. Nur für Profis
geeignet 

Genussrechte Genussrechte sind Unter-
nehmensbeteiligungen
ohne Mitbestimmungs-
rechte. Mit Einzahlung
einer Einlage in ein Unter-
nehmen ist der Anleger an
dessen Vermögen beteiligt. 

Gewinnbeteiligung
Oft wird ein hoher Zinssatz
versprochen;  Gefahr von
„Scheinrenditen“ 

sehr hohes Risiko  

Nachteile: Beteiligung
nicht nur an Gewinnen,
sondern auch an Verlusten
des Unternehmens. Nur für 
Profis geeignet.



2. Einlagensicherung: So schützen Sie
Ihr Geld vor einer Bankpleite
Nutzen Sie die unterschiedlichen Sicherungssysteme

Seit Ausbruch der Finanzkrise ist Europas Bankenbranche im Umbruch. Aktuell sind viele euro-
päische Banken in Gefahr und müssen durch staatliche und überstaatliche Geldspritzen gestützt
werden. „Ist die in Europa vorgeschriebene Einlagensicherung von 100.000 € je Bankkunde
überhaupt noch realistisch?“ So oder ähnlich lauten viele Leserfragen, die mich derzeit erreichen.
Dazu hier einige Informationen – verbunden mit Tipps, wie Sie Ihr Geld am besten vor einer Ban-
kenpleite schützen.

Was die Einlagensicherung ist und was als Einlage gilt

Bestimmte Bankguthaben sind von der Einlagensicherung erfasst, andere dagegen nicht. „Ein-
lagensicherung“ bedeutet: Auch bei einer Bankenpleite ist das Geld für den Eigentümer nicht
verloren. Anstelle der insolvenzbedrohten Bank springt eine Einrichtung der Einlagensicherung
ein. Diese Einrichtung zahlt die Gelder an die betroffenen Bankkunden aus.

Die Einlagensicherung umfasst Sicht-, Spar- und Termineinlagen und damit im Wesentlichen
Konten aller Art, so z. B. Girokonten, Tagesgeld-, Spar- und Festgeldkonten. Auch das Geld auf
einem Verrechnungskonto, das üblicherweise zu einem Depot gehört, ist auf diese Weise bei
einer Bankeninsolvenz geschützt. Das gilt ebenso für Sparbriefe. Diese sind allerdings nur dann
gesichert, wenn sie auf den Namen des Inhabers lauten (Namenssparbriefe).

Achtung: Inhabersparbriefe, die nicht auf den Namen des Eigentümers ausgestellt sind und den
Besitzer wechseln können, sind somit nicht von der Einlagensicherung erfasst – bei einer Ban-
kenpleite wäre das in solche Sparbriefe investierte Geld also weg.

Ebenfalls nicht von der Einlagensicherung geschützt sind Fremdwährungskonten. Das gilt zumin-
dest für die gesetzlich vorgeschriebene Mindestsumme, die gesichert wird. Tatsächlich aber
sichern die meisten Banken die Fremdwährungskonten freiwillig mit einer höheren Summe ab
(siehe übernächster Abschnitt).

Wertpapierdepots und Bankschließfächer unterliegen ebenfalls nicht der Einlagensicherung. Das
ist aber auch nicht nötig: Da Sie rechtmäßiger Eigentümer der dort gelagerten Wertpapiere oder
-gegenstände sind, haben Sie bei Insolvenz der betreffenden Bank einen Herausgabeanspruch.
Das heißt, Sie können die Wertpapiere kostenfrei auf ein Depot bei einer anderen Bank übertra-
gen lassen und den Inhalt Ihres Bankschließfachs abholen.
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Auch Firmenkonten sind sicher! Nicht nur Konten von Privatkunden sind geschützt, sondern
auch Firmenkonten. Die Einlagensicherung umfasst auch Konten von allen Unternehmen –
vorausgesetzt, es handelt sich dabei nicht um eine Bank. Somit unterliegen auch Firmenkonten
der Einlagensicherung.

Mindestsicherung 100.000 € pro Bankkunde – die meisten
Banken sichern freiwillig mehr ab

Pro Bankkunde schützt das europäische Recht 100.000 €. Wer Beträge bis zu dieser Höhe auf
dem Konto einer Bank mit Sitz in einem EU-Land liegen hat, braucht sich laut geltendem Recht
also keine Sorgen zu machen – selbst wenn eine Bankenpleite droht. Wie die Einlagensicherung
organisiert wird, dazu macht das Gesetz jedoch keine Angaben. Das kann je nach Land sehr
unterschiedlich sein.

Die meisten europäischen Banken begnügen sich allerdings nicht mit dem gesetzlich vorge-
schriebenen Einlagenschutz, sondern sichern freiwillig mehr ab. In Deutschland kommt es bei
der Frage, wie die Einlagensicherung organisiert ist, auf die jeweilige Bank an. Folgendes sollten
Sie über die Einlagensicherung in Deutschland wissen:

Bei Sparkassen gilt ein Institutsschutz

Bei Sparkassen greift der sogenannte Institutsschutz. Das heißt: Ist eine Sparkasse von der
Insolvenz bedroht, springen andere Institute ein, um eine Pleite zu verhindern. Dazu gibt es den
sogenannten Haftungsverbund. Er besteht aus elf regionalen Sparkassenstützungsfonds sowie
der Sicherungsreserve der Landesbanken und dem Sicherungsfonds der Landesbausparkassen.
Finanziert werden diese Einrichtungen über eine Umlage, die jede einzelne der beteiligten
Banken zu entrichten hat. Diese Umlage ist umso höher, je stärker das Risiko ist, das die einzelne
Bank eingeht (vor allem Kreditrisiken schlagen hier zu Buche).

Diese Sicherungseinrichtungen überwachen die Risikovorsorge jeder einzelnen Sparkasse, Landes-
bank oder Landesbausparkasse und greifen ein, wenn Gefahr im Verzug ist. Ist eine Bank von Zah-
lungsunfähigkeit bedroht, zahlt der zuständige Stützungsfonds, Sicherungsfonds bzw. die zuständige
Sicherungsreserve das Geld aus, das zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Liquidität der bedroh-
ten Bank nötig ist. Kann die zuständige Sicherungseinrichtung die bedrohte Bank nicht allein retten,
müssen die anderen Mitglieder des Haftungsverbunds ebenfalls zu deren Rettung einspringen.

Auch bei Genossenschaftsbanken greift ein Institutsschutz

Bei Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparda-Banken und weiteren Genossenschaftsbanken
(z. B. Ärzte- und Apothekerbank) stellt ebenfalls der Schutz einzelner Banken vor einer Insolvenz
den Kern der Einlagensicherung dar.
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Ähnlich wie bei den Sparkassen gibt es hierzu regionale Garantiefonds, die durch Beiträge der
einzelnen Mitgliedsbanken gespeist werden. Auch hier richten sich die Beiträge nach den Kre-
ditrisiken, die eine Bank eingeht. Bei Schieflage zahlt zunächst der zuständige Garantiefonds
Geld an die bedrohte Bank aus. Darüber hinaus sind alle Garantiefonds zu einem Garantiever-
bund zusammengeschlossen, der leisten muss, wenn die zur Bankenrettung benötigten Mittel
die Kapazität eines einzelnen Garantiefonds übersteigen.

Privatbanken: Ein- bis zweistufiges Sicherungssystem

Die deutschen Privatbanken verfolgen ein anderes Konzept der Einlagensicherung: Es ist nicht
darauf ausgerichtet, eine marode Bank vor der Insolvenz zu retten, sondern soll lediglich sicher-
stellen, dass die Guthaben der Kunden bei einer Bankenpleite nicht verloren sind. Konkret spielt
sich die Einlagensicherung auf zwei Stufen ab:

1. Stufe: Die gesetzliche Mindestsumme von 100.000 € pro Bankkunde wird durch die soge-
nannte Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (www.edb-banken.de) gewährleistet. 
Vorsicht: Mitglieder sind hier nur Banken, die auch wirklich ihren Sitz in Deutschland haben.
Um zu prüfen, ob eine bestimmte Privatbank die Einlagen nach deutschem Recht absichert,
gehen Sie auf die Internet-Seite der Entschädigungseinrichtung www.edb-banken.de. Klicken
Sie auf „Infos für Verbraucher“ und anschließend auf „Liste zugewiesener Institute“. Wenn Sie
Ihre bevorzugte Bank nicht in dieser Liste finden und es sich auch nicht um eine Sparkasse oder
Genossenschaftsbank handelt, ist das ein Warnzeichen!

2. Stufe: Es gibt eine freiwillige Mehrabsicherung, die viele Privatbanken mit Sitz in Deutschland
bieten. Zuständig dafür ist der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken.
Wohlgemerkt leisten zwar viele Kreditinstitute diese Mehrabsicherung, aber nicht alle. „Mehrab-
sicherung“ heißt, es werden mehr als nur die gesetzlich vorgeschriebenen 100.000 € je Bank-
kunde abgesichert. Wie hoch die Mehrabsicherung genau ist, hängt vom jeweiligen Kreditinstitut
ab. Meist beläuft sie sich auf Millionenbeträge pro Bankkunde.

Tipp: Wie hoch die Absicherung pro Bankkunde bei Ihrer bevorzugten Bank ist, können Sie im
Internet abfragen. Gehen Sie dazu auf die Internet-Seite des Bundesverbands deutscher Banken
www.bankenverband.de. Unter dem Stichwort „Einlagensicherung“ finden Sie den Link „Siche-
rungsgrenzen abfragen“. Suchen Sie die Bank, für die Sie sich interessieren, aus einer Liste
aus, geben Sie dann Ihre persönlichen Daten und Ihre E-MailAdresse ein, und Sie erhalten kurze
Zeit später die gewünschten Informationen. Aufgepasst: Finden Sie die Bank Ihrer Wahl nicht in
der Auswahlliste, gehört sie dieser Sicherungseinrichtung auch nicht an!

Ob die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken bei einer Bankenpleite wirklich funktionie-
ren würde, wird derzeit heiß diskutiert. Schon die Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers
führte dazu, dass diese Einrichtung Schulden in Milliardenhöhe machen musste. Eine Restschuld
von rund 2,2 Mrd. € wird voraussichtlich erst 2014 getilgt sein. Trotzdem ist das deutsche System
deutlich besser als das vieler anderer Staaten.
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5 Tipps für Sie als Bankkunde

Sie haben nun erfahren, wie die Einlagensicherung in Deutschland funktioniert. Damit Ihr Geld
auch wirklich sicher ist, sollten Sie die folgenden fünf Tipps beherzigen:

Tipp 1
Lagern Sie Ihr Geld nicht zu Hause, sondern auf einem Konto. Auf einer Bank ist Ihr Geld trotz
allem sicherer als in einem Tresor oder Versteck daheim. Denn Diebstahl oder Raub sind deutlich
wahrscheinlicher als der Zusammenbruch einer Bank und der Ausfall der zuständigen Siche-
rungseinrichtung.

Tipp 2
Verteilen Sie Ihr Guthaben auf verschiedene Konten bei unterschiedlichen Banken. Sie vermei-
den damit, bei einer Bankenpleite ganz ohne Geld dazustehen. Denn bis die zuständige Ent-
schädigungseinrichtung wirklich zahlt, können mehrere Wochen ins Land gehen. Am besten
eröffnen Sie die Konten sogar bei Banken, die unterschiedlichen Sicherungseinrichtungen ange-
hören – also beispielsweise bei einer Volksbank, einer Sparkasse und einer Privatbank.

Tipp 3
Bevor Sie ein Konto eröffnen, fragen Sie die betreffende Bank nach ihrer Einlagensicherung. Im
Internet finden Sie dazu meist entsprechende Informationen, indem Sie das Stichwort „Einla-
gensicherung“ ins Suchfeld auf der jeweiligen Banken-Website eingeben. Prüfen Sie dann (bei
Privatbanken) nach, ob die Angaben stimmen. Eine Mitgliedschaft in der Entschädigungsein-
richtung deutscher Banken (gesetzliche Mindestabsicherung von 100.000 € pro Bankkunde)
lässt sich auf www.edb-banken.de überprüfen, eine darüber hinausgehende freiwillige Mehrab-
sicherung über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken auf
www.bankenverband.de.

Tipp 4
Meiden Sie Auslandsbanken, die nicht der deutschen Einlagensicherung angeschlossen sind,
auch wenn sie noch so attraktive Guthabenzinsen für Tages- oder Festgeld bieten. Es gibt zwar
durchaus einige, die das Geld ihrer Kunden über die Entschädigungseinrichtung deutscher
Banken und den Einlagensicherungsfonds des Bankenverbands absichern (gegen diese Institute
ist nichts einzuwenden). Viele Auslandsbanken haben sich aber der Sicherungseinrichtung ihres
eigenen Landes angeschlossen. Auch wenn nicht jede ausländische Sicherungseinrichtung
schlechter ist als die deutsche, sollten Sie doch vorsichtig sein: Bei einer Bankenpleite haben
Sie es im Ausland zumindest schwerer, Ihre Rechte durchzusetzen.

Tipp 5
Geld, das Sie aktuell nicht brauchen und nicht als Notreserve auf ein Tagesgeldkonto legen,
investieren Sie besser in Sachwerte wie Aktien oder Immobilien. Denn hier ist keine Einlagensi-
cherung nötig, um Ihr Eigentum zu schützen, und zudem erwirtschaften Sie damit auf lange Sicht
oft attraktivere Renditen als mit Bankguthaben.
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Gesichert sind Guthaben auf dem Girokonto, dem Kreditkartenkonto, Tagesgeld, Festgeld sowie Sparbriefe und Sparkonten.
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Übersicht: Einlagensicherung in Deutschland
angeschlossene
Banken und
Sparkassen 

Entschädigung im
Pleitefall 

Höhe zusätzliche
Einlagensi-
cherung 

Höchstgrenze
pro Anleger

z. B. Deutsche Bank,
Commerzbank, Post-
bank, GE, Capital
Direkt, Oyak, Anker
Bank, Ziraat Bank,
Santander Consu-
mer, ING-DiBa,
Akbank, Isbank 

Entschädigungseinrich-
tung deutscher Banken
(EdB) 
www.edb-banken.de
Einlagensicherungsfonds
des Bundesverbands
deutscher Banken (BdB) 
www.bdb.de

100.000 € pro Anleger
30 % des haf-
tenden Eigen-
kapitals der
Bank, mindes-
tens 
1,5 Mio. €

bis zur Haftungs-
grenze (mindestens
1,5 Mio. €)
Die genaue Haftungs-
grenze können Sie
direkt beim Bundes-
verband deutscher
Banken erfragen: 
www.bdb.de

Gefa Bank EdB und BdB 100.000 € pro Anleger
bis zu 
250.000 €

250.000 €

Akf Bank, C&A Bank,
SWK Bank, Umwelt-
bank 

nur EdB 100.000 € keine 100.000 €

DKB, SKG Bank Entschädigungseinrich-
tung öffentlicher Banken
(VÖB) und Einlagensi-
cherungsfonds des VÖB
www.voeb.de

100.000 € 100 % der
Einlage 

keine Beschränkung

alle Sparkassen Haftungsverband der
Sparkassen-Finanz-
gruppe des deutschen
Sparkassen- und Giro-
verbands (DSGV)
www.dsgv.de

Wegen eines eigenen
Sicherungssystems sind
sie nicht Mitglied der
gesetzlichen Einlagensi-
cherung. 

100 % der
Einlage 

keine Beschränkung

alle Volks- und Raiff-
eisenbanken,
Sparda-Banken, PSD
Banken 

Sicherungseinrichtung
des Bundesverbands der
deutschen Volks- und
Raiffeisenbanken (BVR)
www.bvr.de

Wegen eines eigenen
Sicherungssystems sind
sie nicht Mitglied der
gesetzlichen Einlagensi-
cherung. 

100 % der
Einlage 

keine Beschränkung

private Bausparkas-
sen: Aachener, Alte
Leipziger, Debeka
Bausparkasse, Bau-
sparkasse Mainz 

Entschädigungseinrich-
tung deutscher Banken
(EdB) 
www.edb-banken.de
Einlagensicherungsfonds
des Verbands der priva-
ten Bausparkassen
(VdPB) 
www.bausparkassen.de

100.000 € über die EdB Bauspareinla-
gen in unbe-
grenzter
Höhe, Spar-
einlagen bis
zu 250.000 €

für Bauspareinlagen
keine Beschränkung,
für Spareinlagen
250.000 €

CosmosDirekt Sicherungseinrichtung
deutscher Lebensversi-
cherer „Protektor“
www.protektor-ag.de

unbegrenzt – keine Beschränkung



3. Warum kann der Abschluss eines 
Bausparvertrags ratsam sein?
Ein scheinbarer Langweiler bietet Ihnen viele Vorteile

• Weil die späteren Darlehenszinsen bereits bei Abschluss des Bausparvertrages garantiert
werden – selbst wenn das Darlehen erst in 20 Jahren oder später ausgezahlt werden sollte.

• Weil Bausparverträge nicht nur bei Bau- oder Kaufvorhaben eingesetzt werden können, son-
dern auch bei Renovierungen und Modernisierungen.

• Weil Bauspardarlehen auch nachrangig im Grundbuch abgesichert werden können, ohne
dass dafür – wie bei einem Bankdarlehen – höhere Zinsen anfallen. Voraussetzung ist, dass
Bank- und Bauspardarlehen zusammen nicht mehr als 80 % des Beleihungswertes ausma-
chen. Das entspricht etwa 72 % des Kaufpreises oder Verkehrswertes.

• Weil die meisten Bausparkassen Darlehenszinsen zwischen 2,75 und 4,25 % anbieten. Bei
einigen wenigen Bauspartarifen liegen die Kreditzinsen bei 5 %, dafür gibt es aber auch 3 %
an Guthabenzinsen. Sollte die spätere Bankhypothek billiger sein als das Bauspardarlehen,
kann man sich problemlos für das Bankdarlehen entscheiden und auf das Bauspardarlehen
verzichten. Folglich sind hohe Guthaben- und Darlehenszinsen beim Bausparen nicht unbe-
dingt falsch.

• Weil man keine festen Ansparraten hat, solange man den Vertrag nicht an eine Bank abge-
treten hat. Man kann die Regelsparrate des Tarifs wählen oder jeden anderen beliebigen
Betrag monatlich einbezahlen oder in einzelnen größeren Beträgen sein Bausparguthaben
ansparen. Selbst wenn der Bausparvertrag jahrelang nicht bespart wird, schickt die Bauspar-
kasse keine Mahnung.

• Weil man noch Wohnungsbauprämie vom Staat bekommt, wenn man als Lediger maximal
25.600 € zu versteuerndes Einkommen hat. Die Wohnungsbauprämie wird dem Bauspar-
konto jedoch nur dann gutgeschrieben, wenn das Guthaben für wohnwirtschaftliche Zwecke
verwendet wird. Dazu zählt aber auch die Badrenovierung in einer Mietwohnung oder der
Kauf einer neuen Einbauküche.

• Wer die oben genannte Einkommensgrenze einhält, erzielt bei der optimalen Sparrate von
monatlich 43 € nach sieben Jahren Sparzeit eine Rendite von 3 bis 5 % – je nach Bauspar-
kasse. Die staatliche Förderung durch die Wohnungsbauprämie beträgt jährlich 45,06 €. Das
sind 8,8 % auf die maximal geförderte Jahressparrate von 512 €. Bei verheirateten Personen
verdoppeln sich Einkommenshöhe und Sparrate – die Rendite ist fast identisch.
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• Wer für seine Kinder oder Enkel sparen will, kann das über einen Bausparvertrag tun. Ist das
Kind mindestens 16 Jahre alt, hat es Anspruch auf die Wohnungsbauprämie, ohne dass das
geförderte Bausparguthaben später für wohnwirtschaftliche Zwecke eingesetzt werden muss.
Voraussetzung ist, dass das Kind bei Vertragsabschluss das 25. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat. Daraus ergibt sich bei optimaler Bausparhöhe eine garantierte Rendite von bis zu
5 % – ein Wert, der derzeit nur selten erzielt wird.

• Weil ein Bausparvertrag zielgerichtetes Sparen fördert. Man kündigt vermutlich kaum einen
Bausparvertrag, um eine Urlaubsreise zu machen, da der Bausparvertrag helfen soll, den
Wunsch nach einem Eigenheim zu verwirklichen.

• Weil man damit später seine Kinder oder Enkelkinder beim Eigenheimbau unterstützen kann.
Dazu wählt man eine passende Vertragshöhe, die man bequem besparen und tilgen kann,
und stellt später die Bausparsumme den Bauherren zur Verfügung.

• Weil man damit das Zinsrisiko beim Anschlussdarlehen absichern kann. Wer bereits ein Hypo-
thekendarlehen hat, das weder eine Sondertilgung noch eine Tilgungsveränderung während
der Zinsfestschreibung erlaubt, kann mit einem Bausparvertrag sein Zinsrisiko beim
Anschlussdarlehen reduzieren. Voraussetzung ist, dass der Bausparvertrag zum Ende der
Zinsbindung sicher zugeteilt werden wird.

Wann sollte man keinen Bausparvertrag abschließen?

• Wenn der Banker beim Finanzierungsgespräch einen Bausparvertrag empfiehlt, um das spä-
tere Anschlussdarlehen mit einem Bausparvertrag zu finanzieren. Denn: Würden die notwen-
digen Bausparraten in die erhöhte Tilgung das Bankdarlehens fließen, müsste der Zins des
Anschlussdarlehens nach zehn Jahren meist bis auf 8 % und mehr steigen, damit sich der
Bausparvertrag lohnen würde. Nur wer so hohe Anschlusszinsen erwartet, ist mit einem
zusätzlich besparten Bausparvertrag auf der sicheren Seite.

• Wenn man innerhalb von zwei oder drei Jahren über den zugeteilten Bausparvertrag verfügen
möchte. Dann würde die Rückzahlungsrate so hoch ausfallen, dass man diese Rate kaum
tragen kann. Bankdarlehen mit hohen Zinsen sollten schnell und Bausparverträge mit niedri-
gen Zinsen sollten eigentlich langsam getilgt werden.

• Wenn der Banker oder Vertreter keinen Zahlungsplan für die gesamte angedachte Laufzeit
des Bausparvertrages liefert und/oder keinen gesamten Effektivzins für Bauspar- und Bank-
darlehen nennt. Ein Beispiel zeigt, warum: Das Bankdarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung
hat einen Effektivzins von 3,87 %, das Bauspardarlehen einen Effektivzins von 3,78 %. Wer
nun vermutet, der gesamte Effektivzins liege bei 3,82 %, der irrt. Tatsächlich ergibt sich ein
gesamter Effektivzins von 4,39 %, wenn das Bankdarlehen nach zehn Jahren mit dem Bau-
sparvertrag abgelöst werden soll. Der Grund für die Diskrepanz zwischen Annahme und Rea-
lität sind die niedrigen Guthabenzinsen in der Ansparphase.
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Fazit

Ein Bausparvertrag eignet sich hervorragend zum Ansparen von Eigenkapital für ein späteres
Bauvorhaben oder zur Bildung von Renovierungsrücklagen. Wer damit jedoch später eine Bank-
hypothek ablösen will, zahlt in aller Regel drauf. Unter www.fmh.de/bausparen finden Interes-
senten eine große Auswahl an Bauspartarifen, die sie an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen
können.
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4. Welche Bankgebühren zulässig sind – 
und welche nicht
Lassen Sie sich nicht von Ihrer Bank übervorteilen

Viele Kunden sind mit ihrer Hausbank zwar unzufrieden, bleiben ihr aus Bequemlichkeit aber
dennoch treu, weil sie den vermeintlichen Aufwand eines Wechsels scheuen. Vor allem die Bank-
gebühren sind immer wieder ein leidiges Thema. So mancher Verbraucher kennt die aktuellen
Konditionen seines Institutes gar nicht. Dabei können gerade versteckte Kosten ordentlich ins
Geld gehen. So wird etwa ein Girokonto durch Sondergebühren zur echten Kostenfalle. Und
selbst bei Standardleistungen, die eigentlich kostenfrei erbracht werden müssten, halten einige
Banken die Hand auf. Doch viele Gebühren sind gar nicht zulässig. Das gilt als Faustregel immer
dann, wenn das Kreditinstitut mit der Leistung eine gesetzliche Pflicht erfüllt, oder wenn es die
Tätigkeit im eigenen Interesse durchführt.

Wer ein Konto neu einrichten lässt, sollte stets genau auf die Geschäftsbedingungen achten,
denn die sind je nach Bank verschieden. Manche unterscheiden sich sogar je nach Produktsparte
innerhalb ein und desselben Instituts. Wofür Ihre Bank Geld verlangt und wie hoch diese Gebüh-
ren sind, darüber gibt das aktuelle Preisverzeichnis Aufschluss. Dieses können Sie als Bank-
kunde jederzeit am Schalter anfordern. Teilweise ist es auch auf der Internet-Seite des Geldin-
stituts zu finden. 

Der Haken: Die Banken sind zwar verpflichtet, die Preise für ihre Leistungen zu veröffentlichen,
doch einige kostenpflichtige Leistungen brauchen sie nicht im Preisverzeichnis aufzulisten. Dazu
zählen solche, die nicht zum Tagesgeschäft gehören und allein im Interesse des Kunden erbracht
werden. Trotzdem gilt stets: Bankgebühren müssen nachvollziehbar sein und dürfen nicht unan-
gemessen hoch ausfallen.

Diese Gebühren hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
für unzulässig erklärt

Ein- und Auszahlung vom oder auf das eigene Konto am Bankschalter

Für Barabhebungen oder -einzahlungen darf die Bank kein gesondertes Entgelt verlangen. Das
gilt ebenso für Konten mit Pauschalpreis. Bei Konten mit Einzelpreisabrechnung müssen pro
Monat mindestens fünf Ein- bzw. Auszahlungen gebührenfrei sein. Zwar darf die Bank Gebühren
am Geldautomaten verlangen, muss dann aber am Schalter kostenfrei auszahlen – oder umge-
kehrt (Az. XI ZR 80/93; XI ZR 217/95).
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Ein- und Auszahlung vom oder auf das eigene Konto als Buchungsposten
Banken dürfen Konten anbieten, bei denen neben der Grundgebühr zusätzlich noch eine Gebühr
für jeden Buchungsposten fällig wird. Ein- und Auszahlungen auf das eigene bzw. vom eigenen
Konto dürfen aber auch dann nur in begrenztem Rahmen berechnet werden. Mindestens fünf
solcher Buchungen müssen kostenlos sein. Abhebungen am Automaten können als kostenpflich-
tiger Buchungsposten gezählt werden – wenn die Möglichkeit zum kostenlosen Abheben am
Bankschalter vorhanden ist (Az. XI ZR 217/95).

Freistellungsauftrag
Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, Freistellungsaufträge kostenlos einzurichten, zu ändern und
zu verwalten (Az. XI ZR 269/96; XI ZR 279/96; 1 BvR 1821/97).

Kontopfändung
Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, Pfändungsbeschlüsse kostenfrei zu bearbeiten und monatlich
zu überwachen (Az. XI ZR 219/98; XI ZR 8/99).

Ausfertigung einer Löschungsbewilligung
Fertigt die Bank Ihnen eine Erklärung aus, dass sie der Löschung des Grundpfandrechts im
Grundbuch zustimmt, kommt sie damit einer gesetzlichen Pflicht nach. Entgelte kann sie nur für
tatsächlich entstandene Kosten berechnen, etwa für die Beglaubigung durch einen Notar (Az.
XI ZR 244/90).

Depotübertragung
Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, die von ihr verwalteten Wertpapiere kostenfrei herauszuge-
ben, wenn Sie das wünschen. Für Depotführung sowie für An- und Verkauf von Wertpapieren
darf sie allerdings durchaus Gebühren kassieren (Az. XI ZR 200/03; XI ZR 49/04).

Wichtige Änderung bei Lastschriftrückgabe (Rücklastschrift)
Der BGH hat entsprechende Gebühren für unzulässig erklärt (Az. XI ZR 154/04 u.a.). Indes: Das
hat sich durch die SEPA-Einführung geändert. Ist das Konto bei Ausführung nicht gedeckt, dürfen
die Banken eine Gebühr erheben. Dabei ist auch der Dispo-Kredit zu berücksichtigen. Die
Gebühr muss angemessen sein und die tatsächlichen Kosten berücksichtigen.

Diese Gebühren haben andere Gerichte für unzulässig erklärt

Kontoauskünfte für Gebührenrückforderungen
Wenn Bankkunden unzulässig erhobene Gebühren zurückfordern, müssen sie diese belegen.
Sind die Kontounterlagen aber nicht mehr auffindbar, muss die Bank die jeweiligen Auskünfte
kostenlos liefern (OLG Schleswig, Az. 5 U 116/98).
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Kartengebühr trotz Vertragskündigung
Für Kreditkarten werden Gebühren fällig – in der Regel für eine bestimmte Laufzeit. Kündigt der
Kunde die Kreditkarte vorzeitig, muss er die anteilige Gebühr für die entsprechend kürzere Lauf-
zeit nicht bezahlen. Oft wird die Gebühr im Voraus erhoben; dann darf der Kunde den jeweiligen
Anteil jedoch zurückfordern (OLG Frankfurt/M., Az. 1 U 108/99).

Kartensperrung
Lässt ein Kunde seine ec- oder Kreditkarte sperren – etwa wegen Diebstahls –, darf die Bank
dafür kein Entgelt verlangen. Bei Kartendiebstahl oder -missbrauch ist sie nämlich gesetzlich
verpflichtet, weiteren Schaden zu verhindern. Vertragsklauseln, wonach für die Sperrung eine
pauschale Gebühr erhoben wird, sind unzulässig (OLG Düsseldorf, Az. I-6 U 195/11).

Erbfälle
Wenn ein Kontoinhaber stirbt, muss die Bank das Konto auf den Namen des Erben umschreiben.
Zudem muss sie dem Finanzamt den aktuellen Kontostand melden. Für beides darf das Geldhaus
keine Gebühren verlangen (LG Frankfurt/M., Az. 2/2 O 46/99 und LG Dortmund, Az. 8 O 57/01).

Kredit- oder sonstige Vertragsangebote, wenn kein Vertragsabschluss erfolgt
Für ein Vertragsangebot, das der Kunde ablehnt, darf die Bank nichts berechnen. Schließlich
gehört es zu den üblichen Risiken jeder Geschäftstätigkeit, dass Kunden abspringen, ohne dass
es zu einem Vertragsschluss kommt (OLG Dresden, Az. 7 U 2238/00).

Nachforschungsauftrag
Kommt z. B eine Überweisung nicht an und trifft den Kunden daran keine Schuld (etwa weil das
Geld im Datendschungel der Banken verloren gegangen ist), muss der Nachforschungsauftrag
kostenlos sein (LG Frankfurt/M., Az. 2/2 O 16/99).

Reklamation
Ist dem Kunden eine Buchung unklar, darf er sie reklamieren. Selbst wenn die Bank nachweisen
kann, dass alles ordnungsgemäß war, darf sie für die Überprüfung nichts kassieren (LG Köln,
Az. 26 O 30/00).

PIN
Geht der Brief mit der PIN verloren, darf der Ersatzbrief nichts kosten – es sei denn, der Kunde
hat den Brief selber verloren (LG Frankfurt/M., Az. 2/2 O 46/99D).
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Karte
Nach einer Kündigung der Kredit- oder Maestrokarte (früher: ec-Karte) muss die anteilige Jah-
resgebühr erstattet werden (OLG Frankfurt/M., Az. 1 U 108/99A).

Kreditkartenverlust
Nach Verlust oder Beschädigung einer Kreditkarte darf die Bank nicht in jedem Fall für eine
Ersatzkarte Geld verlangen. Ist die Bank selbst für den Verlust verantwortlich, muss der Ersatz
kostenlos sein (OLG Celle, Az. 13 U 186/99 und LG Frankfurt/M., Az. 2/2 O 46/99).

Sonstige kostenlose Bankdienstleistungen

Kontoauszüge
Der Kunde hat das Recht, sich kostenlos über seinen Kontostand zu informieren. Wenn das nicht
am Schalter möglich ist, muss ein Kontoauszugsdrucker bereit stehen. Schickt die Bank die Aus-
züge dagegen per Post zu, darf sie dafür ein Entgelt erheben (§ 307 BGB).

Kontoauflösung
Der Kunde darf ein Girokonto jederzeit kostenfrei auflösen. Auch wenn er einen Sparvertrag frist-
gemäß kündigt, fallen keine Gebühren an. Das haben mittlerweile über 200 Kreditinstitute in ent-
sprechenden Unterlassungserklärungen gegenüber der Verbraucherzentrale Bundesverband
e. V. akzeptiert (§ 307 BGB).

Kopien und Telefonate
Kosten für allgemeine Telefonate und Kopien darf die Bank nicht auf den Kunden abwälzen. Nur
wenn sie auf ausdrücklichen Kundenwunsch zusätzlich telefoniert und kopiert, darf sie die ent-
standenen Kosten als Aufwandsersatz geltend machen (§ 676 f BGB).

Auskünfte an Dritte
Wenn die Bank oder Dritte im eigenen Interesse Auskünfte einholen, sind das allgemeine Geschäfts-
kosten, für die Sie als Kunde nichts zahlen müssen. Nur wenn Sie die Bank ausdrücklich auffordern,
Auskünfte weiterzugeben, kann sie Ihnen dafür Gebühren in Rechnung stellen (§ 307 BGB).

Geldempfang aus dem Ausland
Bei Girokonten werden Banken hier als reine Verrechnungsstelle tätig und müssen den Geld-
eingang ordnungsgemäß verbuchen. Das ist keine besondere Dienstleistung für den Kunden,
sodass Gebühren unzulässig sind (§ 676 f BGB).
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Kontoauszüge bei Baudarlehen
Es gehört zur Pflicht der Bank, eingehende Raten für ein Baudarlehen ordnungsgemäß zu ver-
buchen und Sie darüber kostenfrei zu informieren (§ 307 BGB).

Wertermittlungs- oder Schätzgebühren
Beliebte Nebeneinnahmen der Banken bei Baufinanzierungen sind Wertermittlungs- oder Schätz-
gebühren für die Immobilienwertermittlung. Solche Klauseln sind nach Urteilen des LG Stuttgart
(Az. 20 O 9/07) und des LG Düsseldorf (Az. 12 O 335/07) jedoch unzulässig. Denn die Banken
ermitteln den Immobilienwert ausschließlich im eigenen Interesse, um ihr Kreditrisiko einzuschät-
zen. Kunden können solche Gebühren daher zurückfordern.

Diese Gebühren wurden vom Bundesgerichtshof dagegen für
zulässig erklärt

Scheckrückgaben
Wer bei der eigenen Bank einen ungedeckten Scheck einreicht, der bei einer anderen Bank
platzt, muss die Kosten dafür tragen. Der Scheckeinreicher kann sich die Kosten aber vom
Scheckaussteller erstatten lassen (Az. XI ZR 245/01).

Einzahlungen auf ein fremdes Konto
Zahlen Sie auf ein fremdes Konto ein, darf die Bank dafür ein Entgelt berechnen 
(Az. XI ZR 80/93; XI ZR 217/95)

Kreditkartennutzung im Ausland
Kreditkartenzahlungen in Euro innerhalb der EU sind kostenfrei. Für Zahlungen in anderen Wäh-
rungen oder außerhalb der Europäischen Union darf die Bank indes Gebühren berechnen 
(Az. XI ZR 167/96).

Nicht eingelöste Einzugsermächtigung
Wer Einzugsermächtigungen erteilt, muss dafür Sorge tragen, dass sein Konto gedeckt ist. Ver-
sucht die Bank erfolglos, einen Betrag einzuziehen, kann sie dafür ein Entgelt verlangen – aller-
dings nur dann, wenn der Bankkunde die Kontodeckung schuldhaft vernachlässigt hat 
(Az. XI ZR 245/01).

Abschlussgebühr der Bausparkassen
Bausparkassen dürfen die Abschlussgebühr auch verlangen, wenn sie keine explizite Leistung
für den Kunden erbringen (Az. XI ZR 3/10). Der im Kleingedruckten von Bausparverträgen ver-
steckte Posten ist beträchtlich: Das Entgelt beträgt 1,0 bis 1,6 % der Bausparsumme und wird
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als Vermittlungsprovision von den ersten Spareinlagen abgezogen. Bei einem Vertrag über
30.000 € zahlen Kunden somit zwischen 300 und 480 €.

So wehren Sie sich gegen überhöhte Bankgebühren

Erscheinen Ihnen berechnete Kosten zu hoch und lenkt Ihre Bank bei einer Beschwerde nicht
ein, können Sie kostenlos die Schlichtungsstelle des Kreditinstituts kontaktieren. Einen Anwalt
einzuschalten, ist dagegen kostspielig; dies sollten Sie also nur erwägen, wenn Sie entsprechend
rechtsschutzversichert sind. Wenn Ihre Gebührenbeschwerde gerechtfertigt ist und Ihre Bank
dennoch auf stur schaltet, dürfte es am einfachsten sein, das Institut zu wechseln. In der Regel
darf ein Girokonto jederzeit vom Kunden gekündigt werden. Kündigungsfristen von mehr als
einem Monat sind nicht zulässig.
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5. Tipps zum Goldkauf
Lassen Sie sich nie von Ängsten leiten

Das Investment in Gold ist eine Spekulation, die insbesondere von Inflationssorgen getrieben
wird. Denn Gold gilt vor allem bei denjenigen Anlegern als sicherer Hafen, die einen Kaufkraft-
verlust ihrer Ersparnisse befürchten. Dabei unterliegt das Edelmetall – ebenso wie alle anderen
Rohstoffe – den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Verbrauchende Abnehmer wie etwa
Industrieunternehmen gibt es kaum. Stattdessen ist der Markt geprägt von der Nachfrage nach
Goldschmuck vor allem in Ländern wie Indien und China.

Gerade in der Finanzkrise haben viele Anleger Gold gekauft, um sich gegen den befürchteten
Kaufkraftverlust von Papiergeld abzusichern. Da ein enger Zusammenhang mit der Inflationser-
wartung besteht, war der Goldpreis zuvor angesichts der Niedrigzinspolitik stark gestiegen. Des
Weiteren besteht ein Währungsrisiko, da Gold traditionell in Dollar notiert wird. Zudem werfen
Goldanlagen keine Rendite ab.

Wo Sie Gold erwerben können

Wer Edelmetalle kaufen will, sollte das nur bei hiesigen Anbietern tun, deren Seriosität zweifels-
frei feststeht. Sie liefern Ihnen Produkte mit Echtheitszertifikat und verschicken ihre Sendungen
zudem nur versichert. Beachten Sie: Transparenz und Sicherheit sind wichtige Kriterien für den
Kauf.

Wer unbedingt einen Goldbarren oder Münzen in seinen Tresor oder sein Bankschließfach legen
möchte, sollte es am besten bei einem der großen Edelmetallhändler kaufen. Die Zeitschrift
„Euro am Sonntag“ hat kürzlich Anbieter in Deutschland testen lassen. Es wurden Käufe abge-
wickelt, Umfragen verschickt sowie Angebote und Internet-Seiten durchforstet. In der Gesamt-
wertung haben Degussa, MP Edelmetalle und pro aurum am besten abgeschnitten. Via Internet
können Sie sich über die An- und Verkaufspreise der Edelmetallhändler selbst informieren.

Welche zusätzlichen Kosten beim Goldkauf entstehen

Der Ankauf größerer Mengen physischen Goldes wird mit Aufschlägen zwischen 2,5 und 10 %
abgewickelt. Erwerben Sie kleine Barren und Münzen, sind die Aufschläge besonders hoch. So
ist ein Fünf-Gramm-Barren, pro Gramm gerechnet, 4 bis 14 % teurer als ein Kilo Barren. Dazu
kommt das Problem der Aufbewahrung: Ein Schließfach bei einer Bank kostet Gebühren für die
Lagerung.

Als Standard gilt der Goldbarren. Er wird in unterschiedlichem Gewicht von Banken, Edelmetall-
scheideanstalten und auch auf Goldmärkten im Internet mit einem Reinheitsgrad von 24 Karat
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zum Kauf angeboten. Goldbarren sind in vielen Gewichtsstufen erhältlich, von einem Gramm
bis zu einem Kilogramm. Eine Feinunze entspricht einem Gewicht von 31,1 g. Wollen Sie größere
Summen anlegen, sind Barren ab 100 oder 250 g eine gute Wahl. Nicht zu vergessen: Je größer
der Barren, desto geringer ist die Spanne zwischen Brief- und Geldkurs beim Verkauf.

Wollen Sie dagegen Gold als Sicherheitssockel nutzen, setzen Sie lieber auf 24-karätige, stan-
dardisierte Münzen. Deren Preise orientieren sich am reinen Goldwert, der aktuell starken
Schwankungen ausgesetzt ist. Münzen haben den Vorteil einer gewissen Fälschungssicherheit
und sind gut als Zahlungsmittel nutzbar. Aufgrund ihres eher geringen Wertes sind hier die Auf-
schläge auf den Metallwert aber vergleichsweise hoch.

Einkommen-, abgeltung- und umsatzsteuerliche Aspekte

Goldbarren, -schmuck und -münzen sind physische Wertgegenstände und bringen keine Zinsen.
Folglich fällt auch keine Einkommensteuer an, und in der Steuererklärung sind auch keine Wer-
bungskosten absetzbar. Gewinne aus dem Verkauf von Edelmetallen wie Gold sind frei von der
Abgeltungsteuer.

Wird Gold nach der Spekulationsfrist von einem Jahr mit Gewinn verkauft, so unterliegt der
Gewinn aus diesem privaten Veräußerungsgeschäft nicht der Einkommensteuer. Wird hingegen
innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist die „Hardware Gold“ mit Gewinn verkauft, unterliegt
der Gewinn nicht der Abgeltungssteuer von 25 %, sondern dem normalen persönlichen Steuer-
satz (Grenzsteuersatz).

Der Kauf und Verkauf von Goldmünzen oder Goldbarren ist umsatzsteuerfrei, sofern die Münzen
bzw. Barren als Anlagegold im Sinne des § 25 c Abs. 2 UStG zu qualifizieren sind. Das gilt zum
einen für Goldbarren, also Gold in Barren- oder Plättchenform mit einem von den Goldmärkten
akzeptierten Gewicht und einem Feingehalt von mindestens 995 Tausendstel, sowie zum ande-
ren für Goldmünzen, die einen Feingehalt von mindestens 900 Tausendstel aufweisen, nach
dem Jahr 1800 geprägt wurden, in ihrem Ursprungsland gesetzliches Zahlungsmittel sind oder
waren und üblicherweise zu einem Preis verkauft werden, der den Offenmarktwert ihres Gold-
gehalts um nicht mehr als 80 % übersteigt. In der Regel sind die Kriterien für eine Umsatzsteu-
erbefreiung im Handel erfüllt.

Goldrechner zur Ermittlung des Goldpreises

Mit Goldrechnern im Internet können Sie den Materialwert von Goldschmuck, Zahngold, Gold-
barren oder Goldmünzen anhand des aktuellen Goldpreises bestimmen. Berücksichtigt werden
dabei das Gewicht, die Art der Legierung und der Goldkurs je Feinunze. Im Internet finden Sie
zudem diverse Angebote, die den Preisverlauf nachzeichnen. Achten Sie immer darauf, ob er in
Dollar oder in Euro angegeben ist – der Unterschied kann erheblich sein!
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Fazit

Edelmetalle werden immer reine Spekulationsobjekte mit unkalkulierbarer Preisentwicklung blei-
ben. Sie bieten Schutz vor Extremereignissen, jedoch keine Wertstabilität. Investitionen in Gold
sind auch deshalb unkalkulierbar, weil Gold keine volkswirtschaftliche Relevanz hat. Beim Gold
gibt es nie einen fairen Preis.

Ein Investment in ein Edelmetall wie Gold bringt keine Zinserträge. Ein Goldanleger ist allein auf
den Kursgewinn angewiesen. Weil es sich um eine spekulative Anlage handelt, sollten Sie ein
solches Investment eher als Ergänzung und allenfalls als Sicherheitsreserve betrachten. Für
einen Vermögensaufbau mittels Sparplan sind Edelmetalle jedenfalls nicht empfehlenswert. Auch
zur Altersvorsorge eignen sie sich nicht.

Kaufen Sie Gold niemals nur deshalb, weil Krisengurus den baldigen Untergang prophezeien.
Niemand weiß, was die Zukunft bringt. Die Entwicklung des Goldpreises unterliegt zahlreichen
Unwägbarkeiten. Lassen Sie sich daher nicht von Ängsten leiten. Gehen Sie stattdessen rational
und kaufmännisch vor.

Welchen Anteil Gold am Gesamtvermögen haben sollte, muss jeder Anleger mit sich selbst aus-
machen. Je nach persönlicher Neigung bewegen sich die Empfehlungen für Goldanlagen zwi-
schen 5 und 20 %. Ist bei Ihnen der Sicherheitsaspekt vorrangig, setzen Sie auf physisches Gold
und nicht auf Wertpapiere, auch wenn diese mit Gold hinterlegt sind. Denn falls tatsächlich eine
Krise ausbricht, müssen Sie sofort an Ihre Goldbestände herankommen können. Das gelingt
Ihnen auch dann nicht, wenn sich das Gold in ausländischer Verwahrung befinden sollte. 
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1. Zur Beachtung bei Immobilien-
kaufverträgen
So setzen Sie Ihre Rechte durch

Jede Investition in Immobilien ist nicht nur eine Chance, sondern birgt auch Risiken. Um Strei-
tigkeiten und Enttäuschungen vorzubeugen, sollten Sie beim Kauf einer Immobilie daher schon
vor der eigentlichen Beurkundung den Kaufvertragsentwurf des Notars gründlich lesen. Sicher-
lich: Der Notar ist im Rahmen der Beurkundung eines Kaufvertrags nicht Vertreter einer Partei,
sondern vielmehr ein unabhängiger und unparteiischer Betreuer sowohl des Käufers als auch
des Verkäufers. Dennoch sollten Sie bereits das Entwurfsdokument sorgfältig daraufhin prüfen,
ob Ihre Interessen gewahrt sind. Übrigens muss der Notar den Vertragsentwurf mindestens zwei
Wochen vor der Beurkundung den Parteien zur Verfügung stellen, damit diese ausreichend Zeit
zur Prüfung haben!

Welche Fallstricke in Immobilienkaufverträgen lauern können und worauf Sie besonders achten
sollten, erfahren Sie im Folgenden.

Unbebaute Grundstücke

Zusicherung bestimmter Eigenschaften: Der Verkäufer ist verpflichtet, Ihnen ein verkauftes
Grundstück frei von Mängeln zu übergeben. Ist für Sie als Käufer eine besondere Beschaffenheit
des Grundstücks wichtig, sollten Sie sich diese im Vertrag ausdrücklich zusichern lassen (soge-
nannte Beschaffenheitsgarantie). Fehlt dem Grundstück dann die zuvor garantierte Eigenschaft,
so können Sie nicht nur vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern, sondern auch
Schadenersatz verlangen. Die Garantie muss vom Verkäufer allerdings ernsthaft gewollt sein,
damit er für die Rechtsfolgen einstehen muss – eine bloß einseitige Beschreibung genügt nicht.
Bindend sind Beschaffenheitsgarantien des Verkäufers z. B. bei Erklärungen, dass bestimmte
Bauvorhaben baurechtlich genehmigt sind, dass ausstehende Anliegerbeiträge bereits entrichtet
wurden oder dass das Grundstück eine bestimmte Größe hat.

Achtung: Der Verkäufer wird in der Regel versuchen, seine Gewährleistung für Mängel auszu-
schließen, etwa mit folgender Klausel: „Die Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels des
Grundstücks sind ausgeschlossen.“ Stellt sich dann später heraus, dass dennoch Mängel vor-
liegen, haben Sie allenfalls sehr eingeschränkte Gewährleistungsansprüche. Und zwar nur dann,
wenn dem Verkäufer die Mängel bekannt waren, er sie Ihnen jedoch arglistig verschwiegen bzw.
Sie hierüber getäuscht hat. Doch selbst das haben Sie im Streitfall vor Gericht darzulegen und
ggf. zu beweisen. Wenn der Verkäufer auf einem Gewährleistungsausschluss besteht, sollten
Sie zumindest auf folgende Klausel im Vertrag drängen: „Der Verkäufer versichert, dass ihm ver-
steckte Mängel nicht bekannt sind.“
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Sonderproblem Altlasten: Ein besonderes Problem stellen Grundstücke mit möglichen Altlasten
dar. Unabhängig von vertraglichen Vereinbarungen sollten Sie hier auch selbst Erkundigungen
einholen, um Nachteile durch Altlasten zu vermeiden. Fragen Sie z. B. bei Wasserwirtschafts-
ämtern, Umweltdezernaten, Baubehörden, Bauordnungsämtern sowie den zuständigen Abfall-
wirtschaftsbehörden nach. Erhalten Sie Anhaltspunkte, dass das Grundstück umfangreiche Alt-
lasten aufweist, sollten Sie sich im Kaufvertrag ein Rücktrittsrecht vorbehalten, etwa mit folgender
Klausel: „Der Käufer ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Gesamtkosten der
Sanierung des Grundstücks von Altlasten den Betrag von … € übersteigen. Ein Recht zum Rück-
tritt vom Vertrag besteht auch, wenn die Sanierung nicht innerhalb eines Zeitraums von … Mona-
ten abgeschlossen werden kann.“

Grundstückserschließungskosten: Die Erschließung hat den Zweck, ein Grundstück „baureif“
zu machen. Unter die Erschließung fällt etwa die Herstellung von öffentlichen Verkehrsanlagen
(Straßen, Wegen, Parkplätzen) sowie von Kinderspielplätzen. Die Baumaßnahmen, die Sie auf
Ihrem Grundstück selber durchführen lassen müssen, gehören hingegen nicht dazu (z. B. der
Anschluss Ihres Hauses an die kommunale Wasserversorgung oder die Einrichtung der Grund-
stückszufahrt).

In § 436 BGB ist geregelt, dass der Verkäufer eines Grundstücks verpflichtet ist, Erschließungs-
beiträge für die Maßnahmen zu tragen, die bis zum Tag des Vertragsschlusses bautechnisch
begonnen wurden. Es kommt hier also nicht darauf an, wann für die Kosten dieser Maßnahme
die Beitragsschuld entsteht, d. h. wann der Beitragsbescheid zugestellt wird. Hat der Verkäufer
bereits Vorauszahlungen auf die Erschließungskosten geleistet, erfolgt die Abrechnung aber erst
nach der Eigentumsumschreibung im Grundbuch, werden Ihnen als Käufer die bereits vom Ver-
käufer geleisteten Vorauszahlungen angerechnet. Zur Klarstellung für beide Vertragspartner ist
etwa die folgende Regelung im Kaufvertrag empfehlenswert: „Kosten aller Art für bis einschließ-
lich zum Tag der Beurkundung dieses Vertrags durchgeführte Erschließungsmaßnahmen trägt
der Verkäufer. Ab dem Tag nach der Beurkundung des Vertrags durchgeführte Erschließungs-
maßnahmen trägt der Käufer. Gleichgültig ist, wann die Erschließungskosten fällig und wann sie
in Rechnung gestellt werden. Der Verkäufer versichert, dass Erschließungsbeiträge nach Lan-
desrecht gegenwärtig weder offen noch gestundet sind.“

Neubau eines Wohnhauses bzw. einer Eigentumswohnung

Fertigstellungstermin: Beim Neubau verpflichtet sich der Bauträger aufgrund des Bauträger-
vertrags, ein Grundstück an den Erwerber zu übertragen und darauf ein Gebäude zu errichten.
Unabhängig von beabsichtigter Vermietung oder Eigennutzung ist für Sie zunächst wichtig, mit
dem Bauträger den konkreten Fertigstellungstermin vertraglich zu vereinbaren, etwa mit
folgender Klausel: „Bezugsfertigkeit der schlüsselfertigen Eigentumswohnung (Wohnhauses)
am … (Angabe des vereinbarten Datums).“ Vage Vertragsklauseln wie etwa „Die Fertigstellung
erfolgt zehn Monate nach Baubeginn“ oder „Die Fertigstellung erfolgt acht Monate nach der Ertei-
lung der Baugenehmigung“ sollten Sie dagegen nicht akzeptieren.

Ihr Vermögensschutz 2015 31

II. Immobilien



Neben einem konkreten Fertigstellungstermin sollten Sie auch eine Vertragsstrafe für den Fall
einer verspäteten Fertigstellung vereinbaren. Dies hat den Vorteil, dass Sie etwaige Schäden
aufgrund eines Verzugs des Bauträgers dann nicht konkret einzeln nachweisen und berechnen
müssen. Geeignet ist etwa folgende Vertragsklausel: „Gerät der Bauträger mit der Fertigstellung
in Verzug, ist eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,25 % des Auftragswertes je Werktag fällig. Die
Vertragsstrafe darf jedoch 10 % des Auftragswerts nicht übersteigen.“

Fälligkeit des Kaufpreises: Für den Abschluss von Bauträgerverträgen schreibt die Makler-
und Bauträgerverordnung vor, dass der Kaufpreis zum Schutz des Käufers in bis zu sieben ein-
zelnen Raten entsprechend dem tatsächlichen Baufortschritt gezahlt werden muss. Etwa 30 %
des Kaufpreises sind nach Beginn der Erdarbeiten fällig. Eine andere Vereinbarung kann nur
getroffen werden, wenn der Verkäufer eine Bürgschaft stellt.

Kauf einer Bestandsimmobilie

Beim Kauf einer bestehenden Eigentumswohnung müssen Sie daran denken, dass Sie damit
nicht nur die Wohnung selbst einschließlich eventuell vorhandener Nebenräume erwerben, son-
dern auch einen Anteil am gesamten Objekt und an den Gemeinschaftseinrichtungen. Im Kauf-
vertrag muss der Vertragsgegenstand daher exakt bezeichnet werden. Prüfen Sie genau, welche
Regelungen sich in der Teilungserklärung finden, denn die Größe Ihres Miteigentumsanteils
(MEA) hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Der MEA ist nämlich regelmäßig die Basis
für die Verteilung der Kosten, die Sie als Wohnungseigentümer anteilig tragen müssen (Betriebs-
und Instandhaltungskosten, Sonderumlagen, Verwaltungsgebühren etc.).

Achten Sie auch darauf, ob Zahlungsverpflichtungen der Wohnungseigentümergemeinschaft
aus früheren Abrechnungen oder sonstige Wohngeldrückstände bestehen, für die Sie ggf. anteilig
haften. Sichern Sie sich dagegen am besten vertraglich ab, etwa mit folgender Vertragsklausel:
„Der Verkäufer versichert, dass Rückstände auf fällige Lasten und Kosten, die das Wohnungs-
eigentum betreffen, nicht bestehen. Der Verkäufer verpflichtet sich ferner, etwaige Wohngel-
drückstände bis zum Übergabetag auszugleichen.“

Wenn Sie eine vermietete Eigentumswohnung kaufen, treten Sie als Käufer mit allen Rechten
und Pflichten in den bestehenden Mietvertrag ein. Möchten Sie die erworbene, vermietete Woh-
nung selbst nutzen, können Sie dies nur, wenn Sie mit dem Mieter einen einvernehmlichen Auf-
hebungsvertrag schließen oder den Mietvertrag kündigen.

Maklercourtage und Kosten der notariellen Beurkundung

Hat ein Makler den Vertragsabschluss vermittelt, wird in den Kaufvertrag häufig eine Maklerklau-
sel aufgenommen, wonach sich Käufer – und ggf. auch Verkäufer – verpflichten, die bereits ver-
einbarte Vermittlungsprovision zu zahlen. Beispiel: „Dieser Vertrag ist durch Vermittlung der
Firma … zustande gekommen. Der Käufer hat an die Firma … eine Courtage in Höhe von …%
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des Kaufpreises zuzüglich Umsatzsteuer zu zahlen. Diese Vereinbarung gilt als echter Vertrag
zugunsten Dritter gemäß § 328 Abs. 1 BGB.“ Falls zwischen Ihnen und dem Makler Unstimmig-
keiten über die Zahlung der Vermittlungsprovision bestehen, sollten Sie verlangen, dass keine
Maklerklausel in den Kaufvertrag aufgenommen wird.

Für die Kosten der Beurkundung, der Eintragung des Eigentumswechsels im Grundbuch sowie
für die Zahlung der Grunderwerbsteuer haften nach den Vorschriften der Kostenordnung und
des Grunderwerbsteuergesetzes sowohl Käufer als auch Verkäufer. Üblicherweise werden diese
Kosten in Kaufverträgen jedoch dem Käufer auferlegt. Kalkulieren Sie bei der Verhandlung des
Kaufpreises daher mit ein, dass diese Belastungen noch zusätzlich auf Sie zukommen. Mögli-
cherweise können Sie den Kaufpreis entsprechend drücken.

Quelle: Der Immobilien-Berater
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2. Die verschiedenen Formen der 
Immobilienfinanzierung
So finden Sie die für Sie optimale Lösung

Die Planung einer Baufinanzierung sollte auf Ihre individuelle Lebenssituation zugeschnitten
sein. Nur wer auf Dauer die monatlich anfallenden Belastungen tragen kann, wird glücklich und
zufrieden in seinen vier Wänden leben. Zu unterscheiden sind folgende Finanzierungsziele:

• niedrige monatliche Belastung

• möglichst schnelle Entschuldung

• ausreichende Liquidität zum Leben

Nicht alle Ziele werden gleichzeitig erreicht werden können. Denn eine schnelle Entschuldung erfor-
dert einen hohen Tilgungsgrad, der wiederum die monatliche Belastung in die Höhe treibt. Beim
Ziel einer möglichst schnellen Entschuldung ist eine Sondertilgungsvereinbarung sinnvoll. Nachfol-
gend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Darlehensarten einer Baufinanzierung.

Annuitäten-Darlehen

Ein Annuitäten-Darlehen ist ein Darlehen mit konstanten Rückzahlungsbeiträgen (Raten). Im
Gegensatz zum Tilgungsdarlehen bleibt die Höhe der zu zahlenden Raten über die gesamte
Laufzeit gleich. Die Annuitätenrate setzt sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil
zusammen. Da mit jeder Rate ein Teil der Restschulden getilgt wird, verringert sich der Zinsanteil
zugunsten des Tilgungsanteils. Am Ende der Laufzeit ist die Kreditschuld vollständig getilgt.

Der Zinssatz wird bei Abschluss eines Annuitäten-Darlehens über einen vertraglich vereinbarten
Zeitraum festgelegt. Dieser Zeitraum kann sich auch über die komplette Kreditlaufzeit erstrecken.
Die Tilgung sollte pro Jahr mindestens 1 % der Kreditsumme betragen. Aber Achtung:

Wer bei dem aktuell niedrigen Zinsniveau die übliche Anfangstilgung von 1 % wählt, sollte wissen,
dass es bei niedrigen Zinsen deutlich länger dauert als bei höheren, bis die Immobilie schulden-
frei ist. Wer kann, sollte deshalb mit 2 % Anfangstilgung beginnen oder kostenlose Sondertil-
gungsmöglichkeiten aushandeln.

Das Annuitäten-Darlehen ist die häufigste Form der Immobilienfinanzierung. In Deutschland wird
der Zinssatz üblicherweise für fünf, zehn oder fünfzehn Jahre festgeschrieben. Danach kann der
Vertrag gekündigt werden bzw. ein neuer Zinssatz für die Weiterführung des Vertrages muss
verhandelt werden.
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Vorteile: • grundsätzlich gut geeignet zur Eigenheimfinanzierung
• bei langer Zinsbindung stabile monatliche Belastung
• kalkulierbarer Schuldabbau

Nachteil: • Zinserhöhungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung

Volltilger-Darlehen oder Konstant-Darlehen

Das Volltilger-Darlehen ist nichts anderes als ein Annuitäten-Darlehen. Bei einem Volltilger-
darlehen oder auch Konstantdarlehen werden die Zinsbindung und die Laufzeit des Darle-
hens aufeinander abgeglichen. Die Höhe der monatlichen Rate aus Zins und Tilgung wird so
berechnet, dass am Ende der Zinsbindung des Darlehens, z. B. nach 10, 15 oder 20 Jahren,
das Darlehen vollständig getilgt ist. Da die Laufzeiten kürzer sind, sind Sie schneller wieder
schuldenfrei und haben die Sicherheit, von Zinsschwankungen verschont zu bleiben.

Vorteile: • fester Zinssatz über die gesamte Laufzeit des Darlehens, bzw. kein Zins-
änderungsrisiko

• Die Kosten der Baufinanzierung sind genau berechenbar, da die gesamte 
Laufzeit des Darlehens schon feststeht und das Darlehen am Ende der Lauf-
zeit getilgt ist.

• sehr niedrige Kosten im Vergleich zu Kombipaketen wie Versicherungs-
darlehen oder Bausparvertragsdarlehen, da weniger Gebühren und Provi-
sionszahlungen anfallen

• sehr übersichtliche Form der Finanzierung, da nur wenige Finanzprodukte 
verwendet werden

Nachteil: • Gefahr einer zu optimistischen Kalkulation. Kommt es zu einem unvorherge-
sehenen Ereignis (z. B. einer großen Reparatur), wird die Rate oft unbezahl-
bar.

Cap-Darlehen

Hierbei handelt es sich um ein Annuitäten-Darlehen mit variablem Zinssatz. Zur Begrenzung
des Zinsrisikos wird ein sogenannter „Cap“ vereinbart (= Vereinbarung einer Zinsobergrenze für
einen bestimmten Betrag über eine festgelegte Laufzeit bei einem variablen Darlehen). Hierdurch
sichert sich der Kunde ab, dass er bei steigendem Zins nie mehr als den als Cap vereinbarten
Zins zahlen muss. 

Für die Vereinbarung eines Caps zahlt der Kunde einen Aufschlag, der als eine Art Versiche-
rungsprämie zu verstehen ist. Zusätzlich kann auch eine Zinsuntergrenze vereinbart werden.
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Vorteile: • grundsätzlich gut geeignet zur Eigenheimfinanzierung
• bei langer Zinsbindung stabile monatliche Belastung
• kalkulierbarer Schuldenabbau

Nachteil: • Zinserhöhungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung. Das hohe Risiko einer 
steigenden Belastung bei variablen Zinsen wird durch die Vereinbarung einer 
Zinsobergrenze zwar ausgeschlossen, damit entfällt jedoch bei steigenden 
Zinsen das Einsparpotential.

Versicherungsdarlehen (Festdarlehen mit Lebensversicherung)

Ein monatlich zu verzinsendes Festdarlehen wird zum Ablauf des Vertrages in einer Zahlung
abgelöst. Hierfür wird eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen. Die Tilgung erfolgt durch
die kapitalbildende Lebensversicherung. Bei dieser Kombinationsfinanzierung zahlt der Kre-
ditnehmer über die gesamte Laufzeit des Darlehens nur die Zinsen als Rate, d. h. die Belas-
tung während der Laufzeit beschränkt sich nur auf die Zahlung der Zinsen – das Darlehen
selbst ist tilgungsfrei gestellt. Die Darlehensschuld wird beim endfälligen Darlehen (auch Fest-
darlehen) am Laufzeitende zurückgezahlt. 

Der Zinssatz kann je nach vertraglicher Vereinbarung bis zum Laufzeitende fest oder auch varia-
bel sein, entweder am Ende einer fest vereinbarten Laufzeit oder nach einer erfolgten Kündigung.
Durch Senkung des Garantiezinses durch die Versicherungsgesellschaften ist diese Art der
Finanzierung für Eigentümer, die ihre Immobilien selbst nutzen wollen, meist uninteressant.

Vorteile: • Die Schuldzinsen sind steuerlich absetzbar.
• Für Eigentümer, die ihre Immobilie nicht selbst nutzen, sondern vermieten 

wollen, kann diese Variante aus steuerlichen Gründen interessant sein. Die 
Darlehenszinsen sind bei vermieteten Immobilien steuerlich voll über die 
gesamte Laufzeit als Werbungskosten abziehbar.

• Für Eigennutzer ist das neue Alterseinkünftegesetz zu beachten. Bei Neu-
verträgen ist in Zukunft unter bestimmten Voraussetzungen nur die halbe 
Wertsteigerung zu versteuern. Trotzdem ist der Gesamtaufwand nach Steuer 
beim Verrechnungsabkommen in der Regel immer noch geringer als bei Til-
gungsdarlehen.

• Integrierte Todesfallversicherung: Die Angehörigen sind für den Fall der 
Fälle abgesichert.

Nachteile: • Gefahr einer Finanzierungslücke. Diese entsteht dann, wenn die Wertent-
wicklung der Versicherung am Ende der Darlehenslaufzeit geringer ausfällt 
als erwartet, um die Darlehensschuld abzulösen.

• Es erfolgt keine Tilgung, d. h. die Höhe des Darlehens bleibt bis zur Ablösung 
durch die Versicherung bestehen.
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Bausparvertragdarlehen (Festdarlehen mit Lebensversicherung)

Beim Festdarlehen mit Bausparverträgen erfolgt die Tilgung des Festdarlehens über einen
angesparten Bausparvertrag. Durch die Besparung eines Bausparvertrages sichert man sich
den Anspruch auf ein zinsgünstiges Darlehen. Um dieses zinsgünstige Darlehen zu erhalten,
muss der Bausparer ca. 40–50 % der Bausparsumme angespart haben. Nach Zuteilung des
Bausparvertrages löst dieser das Festdarlehen ab. Die Bank gewährt vorab ein Darlehen in Höhe
der Bausparsumme. Mit Zuteilung des Bausparvertrages erfolgt die Rückzahlung des Darlehens.

Bauspardarlehen sind Annuitäten-Darlehen mit einem Festzins über die gesamte Laufzeit.
Die Bank kann aber je nach Vereinbarung auf eine Tilgung während der Laufzeit verzichten.

Vorteile: • Planungssicherheit, da feste Kreditzinsen und schnelle Entschuldung 
gewährleistet sind

• Das Bauspardarlehen kann jederzeit ganz oder teilweise zurückgezahlt 
werden, ohne dass die bei Banken üblichen Vorfälligkeitsentschädigungen 
anfallen.

• Speziell in Niedrigzinsphasen lohnt sich der Abschluss eines Bausparver-
trages, da sich der Bausparer damit gegen hohe Hypothekenzinsen in der 
Zukunft absichert.

Nachteile: • hohe Tilgungsraten aufgrund der relativ kurzen Laufzeit (vertragsabhängig)
• Der Bausparer hat keinen Rechtsanspruch auf das Bauspardarlehen. So 

kann die Bausparkasse die Auszahlung des Bauspardarlehens ganz oder 
teilweise, z. B. bei nicht ausreichender Bonität, verweigern.

KfW-Darlehen

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergibt Kreditprogramme zur Finanzierung von wohn-
wirtschaftlichen Investitionen. Gerade die Bedingungen für Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen unter Einbeziehung von ökologischen Vorgaben sind günstig. Es gilt keine Einkom-
mensgrenze. Informationen über die Fördermöglichkeiten finden Sie auf der Internet-Seite
www.kfw.de.
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3. Das wohl größte Risiko bei Neubau-
wohnungen ist für Sie die Insolvenz
des Bauträgers
Wie Sie sich absichern können

Ist ein solcher Fall eingetreten, ruhen die Arbeiten am Bau in der Regel für etliche Wochen oder
gar Monate. Dann müssen schleunigst andere Handwerksunternehmen gefunden werden, die
das Objekt fertigstellen. Dadurch entstehen Mehrkosten, denn für die noch erforderlichen Arbei-
ten zahlt der Bauherr quasi doppelt.

Bevor Sie den Vertrag unterschreiben, sollten Sie sich über die Bonität des Bauträgers genau
informieren. Lassen Sie sich neuere Referenzobjekte nennen und fragen Sie deren Eigentümer
nach ihren Erfahrungen. Zusätzlich sollten Sie Auskünfte über die Hausbank oder bei Wirtschafts-
auskunfteien einholen.

Besondere Vorsicht ist immer dann geboten, wenn ein Bauträger hohe Abschlagszahlungen ver-
langt. Denn laut Makler- und Bauträgerverordnung sind Zahlungen stets nur nach Baufortschritt
zu leisten. Sind Sie jedoch in Vorleistung getreten, ist dieses Geld bei einer Insolvenz futsch.

Verfügt der Bauträger über die Gewährleistungsbürgschaft einer Bank, ist die Fertigstellung gesi-
chert. Allerdings wird häufig versucht, die dadurch entstehenden Kosten auf den Käufer abzu-
wälzen. Mein Rat: Sind die Kosten zu hoch, sollten Sie sich ein anderes Objekt und einen ande-
ren Bauträger suchen.

Achten Sie während der Bauphase zudem auf bestimmte Warnsignale, die auf Schwierigkeiten
hindeuten. Zum Beispiel auf eine schleppende Ausführung der Bauarbeiten oder einen häufigen
Personalwechsel. Auch weitere Abschlagsforderungen sprechen für Probleme. Prüfen Sie dann,
ob Insolvenz angemeldet ist. Falls ja, stoppen Sie sofort alle Zahlungen und dokumentieren Sie
den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Am sinnvollsten ist es, dazu einen Bausachverständigen
einzuschalten. 
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4. So sortieren Sie bei Ihrer Geldanlage 
Schrottimmobilien aus
Faktoren, auf die Sie achten sollten

Herrscht Angst vor einer Inflation, begünstigt das die Flucht in Sachwerte. Gerade diese Angst
kann allerdings ein gefährlicher Ratgeber sein. Denn: Auch bei Sachwerten können durch große
Nachfrage Blasen entstehen. Wollen später viele Anleger gleichzeitig Kasse machen, drückt das
die Preise. Erhoffte Wiederverkaufswerte könnten sich dann als Illusion erweisen.

Ganz oben auf der Wunschliste der Deutschen stehen aktuell Immobilien. In vielen Ballungsge-
bieten haben sich die Preise dadurch schon stark erhöht. Diese Entwicklung wird bald auch zu
steigenden Mieten führen. Die Folge: Immobilien als Kapitalanlagen sind begehrt.

Solche Anlagen können nachhaltig sein. Käufer könnten sich aber auch Schrottimmobilien ein-
handeln. Mit „Schrott“ ist nicht gemeint, dass sich ein Haus bei näherer Betrachtung in desolatem
Zustand befindet. Vielmehr geht es darum, dass Objekte überteuert angeboten werden und Ren-
diteversprechungen falsch sind. Schon im Vorfeld sollten Interessenten deshalb die wichtigsten
Faktoren unter die Lupe nehmen.

Nur wenn Sie sich für diese Prüfung viel Zeit nehmen, kommt die Anlageform Immobilien in
Betracht. So sollten Sie das Verkaufsobjekt selbst und auch dessen Umfeld unbedingt immer
persönlich besichtigen. Dazu gehört auch Gemeinschaftseigentum wie Treppenhaus, Dach,
Keller und Garage. Damit nicht genug: Sehen Sie Hausgeldabrechnungen, Wirtschaftspläne und
die Protokolle der Eigentümerversammlungen ein. Prüfen Sie zudem Rücklagen der Eigentums-
gemeinschaft und hinterfragen Sie etwaige Zahlungsrückstände.

Bei Mietobjekten können Sie den angemessenen Preis überschlägig anhand des Ertragswerts
ermitteln. In Großstädten liegt er gewöhnlich beim 10- bis 14-Fachen der Jahresnettomiete. Aus-
nahme: Ballungszentren. Dort kann er bis zum 20-Fachen betragen. Achten Sie auf die Differenz
zwischen Verkaufspreis und Ertragswert. Je deutlicher der Kaufpreis darüber liegt, umso über-
teuerter dürfte die Immobilie sein.

Kalkulieren Sie bei der Finanzierung etwa 15 % des Kaufpreises als Erwerbsnebenkosten mit
ein. Auch wenn die Zinsen derzeit noch niedrig sind, sollte Ihr Eigenkapitalanteil mindestens 20
bis 30 % betragen. Gehen Sie aktuell Zinsbindungen von 20 Jahren ein – so bleibt die Belastung
für Sie langfristig kalkulierbar. Steuerliche Aspekte sollten niemals ein Kaufargument sein, son-
dern lediglich ein schöner Nebeneffekt.
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Achtung: Skrupellose Geschäftemacher nutzen es aus, dass die Nachfrage nach Mietimmobilien
steigt. So ist es immer ein eindeutiger Anhaltspunkt für Unseriosität, wenn man Sie unaufgefor-
dert anruft. Wird Ihnen dann auch noch ein „Paket aus einer Hand“ angeboten, sollten Ihre Alarm-
glocken schrillen. Ebenso, wenn man Ihnen eine 100%ige Fremdfinanzierung in Aussicht stellt.

Holen Sie vor dem Kauf der Immobilie auch Informationen über alle beteiligten Vertragspartner
ein. Häufig sind dubiose Verkäufer oder Makler bereits früher durch ihre Geschäftsmethoden
aufgefallen. Schon eine simple Internet-Recherche kann Sie davor schützen, auf windige Metho-
den hereinzufallen.
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1. Die besonderen Risiken von 
Lebensversicherungen
Lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen

Lebensversicherungen und ähnliche Anlageformen sind 
besonders gefährdet 

Lebensversicherungen gehörten jahrzehntelang zur beliebtesten Anlageform in Deutschland.
Kein Wunder: Schließlich haben sie in der Vergangenheit Renditen bis zu 7 % eingebracht – bei
Altverträgen zudem noch völlig steuerfrei. Rund 77 Mio. kapitalbildende Lebensversicherungs-
verträge laufen derzeit in Deutschland. Doch bereits ohne Währungsreform, Staatsbankrott oder
Inflation gibt es ein riesiges Problem: Die Versicherer müssen ganz überwiegend in Anlagen
investieren, die als sicher gelten. Dazu zählen bisher in erster Linie Staatsanleihen. Die Renditen
dieser Papiere sind jedoch stark gefallen.

Lebensversicherer und Pensionsfonds können mit Anleihen kaum noch Geld verdienen. Auch
Riester- und Rürup-Rentner müssen sich auf sinkende Renditen einstellen. Die betriebliche
Altersvorsorge kommt ebenfalls nicht ungeschoren davon. Der Grund: Regierungspolitiker haben
zusammen mit Zentral- und Geschäftsbanken eine unheilige Allianz geschlossen. Sie sorgen
dafür, dass den Banken und Finanzmärkten Geld zufließt, an das sie sonst auf dem freien Markt
nicht herankommen würden. Sie drücken dadurch die Zinsen sicherer Geldanlagen so weit nach
unten, dass sie unterhalb der Inflationsraten liegen. Das hilft den Staaten zwar, ihre Schulden-
berge abzutragen. Für Sparer jedoch hat es eine finanzielle Repression zur Folge.

Die Lebensversicherer stehen in der Pflicht, Garantiezinsen zu zahlen. Das gelingt ihnen derzeit
noch, wird aber immer schwieriger.

Um überhaupt noch im Geschäft zu bleiben, wird der Absatz von fondsgebundenen Lebensver-
sicherungen forciert. Die Vertreter bleiben im Geschäft und können weiter Provisionen einstrei-
chen. Den Versicherten werden Fondsanteile verkauft. Für die Versicherung liegt der Vorteil
darin, dass sie keine Leistungszusicherung übernehmen muss. Das Risiko, wie sich die verkauf-
ten Kapitalanlagen entwickeln, trägt allein der Versicherungsnehmer. Sind fondsgebundene
Lebensversicherungen doch mit Garantien verbunden, muss der Versicherer dafür Absicherungs-
geschäfte tätigen. Das wiederum muss zwangsläufig zu Lasten der Renditen gehen.

Viele Deutsche haben sich dazu überreden lassen, ein Hypothekendarlehen mit einer Lebens-
versicherung zu tilgen. Das ursprüngliche Ziel, mit einer Lebensversicherung das Darlehen abzu-
lösen, dürfte in vielen Fällen scheitern. Funktioniert hat das nur, solange die Lebensversicherer
jährliche Renditen von 7 % und mehr zahlen konnten. Einige Anbieter mussten die Renditen
aber schon auf unter 2 % senken. Folge: Bei Darlehen tun sich Lücken auf.
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Betroffene sollten bei den Versicherern nachfragen, wie hoch die voraussichtliche Ablaufleistung
ist. Und zwar kalkuliert auf Basis der aktuellen Überschusssätze. Fragen Sie auch nach dem Rück-
kaufswert. So lässt sich einschätzen, wie hoch der Fehlbetrag bei der Finanzierung sein wird.

Anschließend sollten Sie nach Mitteln und Wegen suchen, wie die Lücken am sinnvollsten zu
schließen sind. Lebensversicherungen, die sich für Sie nicht rentieren, können Sie kündigen
oder beitragsfrei stellen. Nehmen Sie ein Hypothekendarlehen bei Banken auf, sind die Kondi-
tionen möglicherweise günstiger.

Wie die Lebensversicherer das Problem der Niedrigzinsen in den Griff bekommen, bleibt abzu-
warten. Die Niedrigzinspolitik ist für die beliebtesten Formen der privaten Altersvorsorge zum
Risikofaktor geworden. Ob klassische Kapitallebensversicherung, Riester oder Rürup: Alle Ver-
tragsvarianten sind derzeit nicht attraktiv. Ausgenommen davon sind Verträge, die in den nächs-
ten Jahren zur Auszahlung kommen. Hier sind durchaus noch Renditen im Bereich von 4 % mög-
lich. Bei Verträgen, die schon in wenigen Jahren ausgezahlt werden, dürfte es somit verkehrt
sein, zu kündigen oder zu verkaufen.

Überstürzen Sie nichts, wenn Sie den Abschluss einer 
Kapitallebensversicherung bereuen

Die lange Laufzeit der Versicherung kann zum Problem werden, wenn sich die Umstände geän-
dert haben. So könnten die Belastungen zu hoch geworden sein. Andere möchten vielleicht vor-
zeitig an das Kapital heran. In beiden Fällen können die Verträge zwar gekündigt werden, doch
bringt das zwangsläufig Verluste.

Besser als die Kündigung dürfte es sein, die Versicherung über den Zweitmarkt zu verkaufen.
Dort werden derzeit Policen mit einem Wert ab 5.000 € und Restlaufzeiten bis zu 15 Jahren auf-
gekauft. Verkäufer erhalten einige Prozente mehr, als sie an Rückkaufswert bekommen würden.
Weiterer Vorteil: Ein Teil des ursprünglichen Todesfallschutzes bleibt erhalten.

Ein Verkauf ist damit meist besser als die Vertragskündigung, aber nicht immer die optimale
Lösung. Entscheidend sind stets der individuelle Bedarf sowie die sinnvollste Gestaltung der
vorhandenen Police. So lässt sich die Fortführung des Versicherungsschutzes auch über eine
Beitragsfreistellung erreichen. Der Schutz wird dann mit reduzierten Summen aus dem vorhan-
denen Vertragsguthaben finanziert.

Besteht Kapitalbedarf, können Sie sich einen Teil des Vertragsguthabens als Kredit auszahlen
lassen. Bei diesem Policendarlehen bleibt es bei den laufenden Beitragszahlungen und dem
Versicherungsschutz. Auf Wunsch kann das als Darlehen vorab ausgezahlte Geld jederzeit
wieder eingezahlt werden.

Geht es vorrangig darum, die Prämien zu senken, kommt eine Verlängerung der Laufzeit in
Betracht. Das ist bei den meisten Verträgen möglich. In Frage käme auch, die Versicherungs-
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summe zu reduzieren. Schließlich kann auch eine andere Zahlweise dazu beitragen, die finan-
zielle Belastung tragbar zu machen. Wer bisher jährlich zahlt, kann auf vierteljährliche oder
monatliche Zahlung umstellen.

Ein Risiko, das bisher keines war, könnte sich aus § 89 Versicherungsaufsichtsgesetz ergeben:

„Trifft es zu, dass den Lebensversicherern Auszahlungen 
verboten werden können?“

Das fragt mich eine Leserin, die von Bekannten auf eine angebliche Gesetzesänderung hinge-
wiesen wurde. Als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 sei § 89 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes verschärft worden, sagte man ihr. Doch das stimmt nicht. Diese Vorschrift hat es schon
vorher gegeben – sie ist allerdings kaum bekannt.

Danach kann die Versicherungsaufsicht alle Arten von Zahlungen des Versicherers zeitweilig
verbieten. Vorausgesetzt, dass das Unternehmen „für die Dauer nicht mehr imstande ist, seine
Verpflichtungen zu erfüllen.“ Das Verbot betrifft Versicherungsleistungen, Gewinnverteilungen
sowie den Rückkauf oder die Beleihung. Die Verpflichtungen der Lebensversicherer können ent-
sprechend dem Vermögensstand herabgesetzt werden. Die Pflicht der Kunden, weiter zu zahlen,
wird durch die Herabsetzung jedoch nicht berührt.

Diese Vorschrift ist in der Tat nicht dazu geeignet, das Vertrauen in Lebensversicherungen zu
stärken. Versicherer verweisen darauf, dass eine entsprechende Notlage bisher nie eingetreten
sei. Vor allem kleinere und mittelgroße Unternehmen könnten in Schwierigkeiten geraten, da sie
nicht mehr ausreichende Überschüsse erwirtschaften. Zudem: Sollte die Euro-Krise doch noch
aus dem Ruder laufen, droht auch aus dieser Ecke Gefahr.
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2. Privat-Haftpflichtversicherung
Ein Muss für jedermann

Bei der Vielzahl der hierzulande angebotenen Versicherungen ist der Nutzen so mancher Police
sehr umstritten. Andere Versicherungen hingegen sind dringend notwendig und gerade im privaten
Bereich ein Muss. Hierzu zählt die private Haftpflichtversicherung, auf die man in keinem Fall ver-
zichten sollte. Sie ist deshalb so wichtig, weil sie den Versicherungsnehmer gegen alle Kosten
absichert, die aufgrund eines selbst verursachten Schadens anfallen. In der Regel geht es
dabei um sogenannte „Alltagsschäden“, die schon durch winzige Unachtsamkeiten in ganz
gewöhnlichen Lebenssituationen entstehen können. Ist dann keine Privat-Haftpflichtversicherung
vorhanden, muss der Schadensverursacher bis zu 30 Jahre mit seinem Vermögen haften.

Welche Leistungen deckt die Privathaftpflichtversicherung ab?

Zwar hat jede Versicherungsgesellschaft eigene Konditionen – bestimmte Leistungsfälle werden
jedoch von jeder Haftpflichtversicherung abgedeckt bzw. ausgeschlossen. In der Regel über-
nimmt die Versicherung Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Je nach Vertrag beläuft sich
die Deckung einer privaten Haftpflichtversicherung für Personen- und Sachschäden auf bis zu
50 Millionen €. Zur Definition:

• Personenschäden sind Schäden infolge von Verletzung, die Schädigung der Gesundheit oder
sogar der Tod.

• Sachschäden sind Beschädigungen oder Zerstörung von Sachen, beispielsweise Mobiliar.
Dazu gehören auch Schäden, die an gemieteten, geliehenen oder gepachteten Gegenständen
entstehen.

• Vermögensschäden sind finanzielle Schäden, beispielsweise Ersatzansprüche aufgrund ent-
gangener Gewinne.

Wann beginnt die Frist zum Widerruf einer Police zu laufen?

Versicherungsverträge können ab Erhalt aller Vertragsunterlagen inklusive des Versicherungs-
scheins 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die Frist zum Widerruf
beginnt am ersten Tag nach Erhalt der vollständigen Unterlagen. Fällt der letzte Tag der Frist auf
einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, verlängert sich die Frist bis zum nächsten Werktag. Ihren
schriftlichen Widerruf schicken Sie als Brief oder Fax, am besten jedoch per Einschreiben. Bereits
bezahlte Beiträge müssen Ihnen nach Ihrem Widerruf innerhalb von 30 Tagen zurückerstattet
werden. Da der Versicherungsschutz jedoch – wenn auch nur für kurze Zeit – Bestand hatte,
wird allerdings ein geringer Betrag in Abzug gebracht.
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Sollten Ihnen nach Vertragsschluss nicht alle notwendigen Unterlagen übermittelt werden, ver-
längert sich Ihr Kündigungsrecht auf unbestimmte Zeit. So ist beispielsweise jeder Versicherer
verpflichtet, Neukunden ein „Produktinformationsblatt“ auszuhändigen. Dort ist genau aufgeführt,
was der Vertrag beinhaltet. Erhält ein Kunde diese Info nicht, beginnt die Widerrufsfrist nicht zu
laufen – der Vertrag kann dann auch nach Jahren noch ohne Angabe von Gründen gekündigt
werden. 

Auch wenn Ihnen nach Vertragsschluss andere Unterlagen nicht ausgehändigt werden, beginnt
die Widerrufsfrist nicht zu laufen. Sie können dann praktisch ewig vom Vertrag zurücktreten. Vor-
liegen müssen in jedem Fall der Versicherungsschein, die Vertragsbedingungen, das
bereits genannte Produktinformationsblatt sowie die Widerrufsbelehrung.

Familien-Haftpflichtversicherung

In der Regel gilt bei privaten Versicherungen, dass jeder Kunde eine eigene Police braucht. Nicht
so bei der Haftpflichtversicherung in der Familie. Hier sind nicht nur Ehepartner und leibliche
Kinder versichert, sondern auch Pflege-, Stief- und Adoptivkinder. Die Kinder müssen jedoch
entweder noch zu Hause leben oder direkt nach der Schule Wehr- oder Zivildienst leisten bzw.
eine Ausbildung oder ein Studium beginnen.

Die Haftpflichtversicherung in der Familie gilt auch für unverheiratete Paare. Sie bekommen aber
nur dann eine gemeinsame Police, wenn sie auch in einer gemeinsamen Wohnung leben. Aber
auch zwei Policen können Vorteile haben: Wenn ein Partner dem anderen Schaden zufügt, greift
die Haftpflichtversicherung, wenn es zwei verschiedene Verträge gibt.

Kosten- und Leistungsvergleich

Beim Vergleich unterschiedlicher Haftpflicht-Policen sollte nicht nur auf die Höhe der Kosten
geachtet werden. Wichtig sind vor allem die Leistungen, die im Tarif enthalten sind. Im Kleinge-
druckten verbergen sich die Konditionen, die den größten Einfluss auf das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis haben. Bei allen Anbietern gibt es einen bestimmten Grundschutz, der dann je nach Tarif
ausgeweitet werden kann. Wer Wert auf optimalen Versicherungsschutz legt, sollte außerdem
auf die Höhe der Deckungssumme achten.

Wenn Sie Ihre Haftpflicht-Versicherung schon vor vielen Jahren abgeschlossen haben, sollten
Sie von Zeit zu Zeit prüfen, ob Ihr Schutz noch ausreicht. In manchen Altverträgen sind viele
neue Standard-Leistungen noch nicht inbegriffen.
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Häufige Irrtümer in Sachen Versicherungsschutz

„Der Versicherer kann mich nicht aus dem Vertrag werfen, nur weil ich ein einziges Mal
seine Leistungen in Anspruch genommen habe.“

Doch, im Einzelfall kann er das sehr wohl. Üblich ist allerdings das außerordentliche Kündigungs-
recht der Assekuranz nach zwei Leistungsfällen innerhalb von zwölf Monaten.

„Nach einer dreimonatigen Wartefrist bin ich für eventuell anstehende Streitigkeiten auf
jeden Fall rechtsschutzversichert.“

Falsch. Unabhängig von den Erfolgsaussichten kommt nämlich die sogenannte „Folgeereignis-
theorie“ zum Tragen. Das heißt: Die Versicherer prüfen, ob der Ursprung des Ärgers nicht bereits
in der Vergangenheit liegt. Gibt es beispielsweise Dauerstress mit dem Vermieter, kann man
nicht schnell eine Versicherung abschließen und ihn dann drei Monate später verklagen.

„Wenn ich an meiner Wohnung etwas beschädige, bin ich auf jeden Fall abgesichert. Ich
habe schließlich eine Haftpflichtversicherung.“

Irrtum! Die Privathaftpflicht kommt zwar für Schäden an fremden Sachen auf. Einige Versicherer
schließen Ersatzansprüche wegen Schäden an fremden Sachen, die Sie gemietet, gepachtet
oder geliehen haben, jedoch grundsätzlich aus. Deshalb sollten Mietsachschäden unbedingt als
Zusatz mit in den Haftpflicht-Vertrag aufgenommen werden. Ist dann beispielswiese Ihre Wasch-
maschine ausgelaufen, übernimmt den „fremden“ Schaden (z. B. den der Nachbarn oder des
Vermieters) Ihre Haftpflichtversicherung. Für Schäden, die an Ihren eigenen Gegenständen ent-
standen sind, kommt dagegen Ihre Hausratversicherung auf.

„Wenn jemand mein Eigentum beschädigt, der nicht versichert ist, springt zur Not meine
Haftpflichtversicherung ein.“

Nein. Wenn Sie keine Ausfalldeckung haben und der Verursacher zahlungsunfähig ist, bleiben
Sie auf dem Schaden sitzen. Nehmen Sie deshalb diese Ersatzleistung ab einem Schaden von
2.500 € in Ihren Vertrag auf. Es werden allerdings nur Schäden anerkannt, bei denen die Schuld
klar feststeht, d. h., es muss ein rechtskräftiges Urteil vorliegen.

„Schäden bei privaten Umzügen sind immer abgedeckt – solange alle Beteiligten haft-
pflichtversichert sind.“

Leider nein. Wenn Ihnen ein guter Freund beim Umzug hilft und Ihren teuren Fernseher fallen
lässt, könnten Sie auf dem Schaden sitzen bleiben – auch wenn Ihr Helfer versichert ist. Grund:
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Laut Gesetz ist man für Schäden, die aus Gefälligkeiten entstehen, nicht ersatzpflichtig. Achten
Sie im Vertrag also unbedingt auf den Einschluss von Gefälligkeitsschäden.

„Anwälte holen die Deckungszusage von der Versicherung immer kostenlos ein.“

Das muss nicht so sein. Rund 90 % der Anwälte erledigen diese Anfrage beim Versicherer zwar
kostenlos, aber eigentlich stellt das einen Verstoß gegen die anwaltliche Berufsordnung dar.
Wenn der Rechtsanwalt diese Regelung also streng auslegt, müssen Sie zahlen.

„Ich bin klar im Recht. Wenn ich der Versicherung meinen Fall richtig schildere, bekomme
ich auf jeden Fall eine Deckungszusage.“

Nein. Sie sollten zuallererst zum Anwalt gehen. Nur er kann die Erfolgsaussichten einer mögli-
chen Klage verbindlich beurteilen und die Deckungszusage stellvertretend für die Versicherung
erteilen. Aber einigen Versicherern reicht selbst das nicht: Im Streitfall kommt dann ein Gutachter
zum Einsatz, den Sie bezahlen müssen, wenn er zu Ihren Ungunsten entscheidet. Danach bleibt
nur noch eine Klage gegen den Versicherer auf Deckungszusage – dafür zahlt allerdings keine
Rechtsschutzversicherung.
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3. Was Sie beim Abschluss einer
Rechtsschutzversicherung 
beachten sollten
Versichern Sie sich nur gegen Risiken, die tatsächlich relevant sind

Ob eine Rechtsschutzversicherung für Sie sinnvoll ist, hängt stark von Ihrer individuellen Situation
ab. Empfehlenswert ist sie, wenn Sie in den abgedeckten Rechtsbereichen überdurchschnittliche
rechtliche Risiken für sich sehen und dabei zudem mit hohen Streitwerten rechnen. Eine Rechts-
schutzversicherung dient vor allem aber zur Absicherung des Risikos, selbst verklagt zu werden
und sich im Streitfall optimal verteidigen zu können. Entscheidend bei Abschluss einer Rechts-
schutzversicherung ist, dass Sie die für Ihre konkrete Lebenssituation passenden Rechtsgebiete
auswählen.

Selbst für ein und denselben Rechtsbereich können sich die Policen der verschiedenen Anbieter
im Detail deutlich unterscheiden. Denn: Die Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen des Gesamt-
verbands der Versicherungswirtschaft sind für die Anbieter nicht verbindlich. Zudem gibt es zahl-
reiche Rechtsfragen, bei denen die Versicherung nicht zahlt. Des Weiteren sind Konflikte, die
bereits vor Abschluss der Versicherung bestanden, nicht abgedeckt. Die meisten Policen können
Sie vielmehr erst nach einer Wartezeit von drei Monaten in Anspruch nehmen.

Welche Kosten die Rechtsschutzversicherung übernimmt

Die Frage der Kostenübernahme müssen Sie mit Ihrem Versicherer unbedingt vorher
klären. Sichert er Ihnen die Deckung zu, übernimmt er neben den Anwaltskosten alle weiteren
Kosten, die Ihnen durch den Rechtsstreit entstehen. Hierzu zählen insbesondere:

• Gerichtskosten

• Gebühren für Zeugen und gerichtlich bestellte Sachverständige

• Übersetzungen sowie Auslagen für Gutachten und Vollstreckung des Urteils

• Kosten des Prozessgegners, wenn Sie vor Gericht verlieren

• zinslose Darlehen für Strafkautionen im Ausland

• Kosten für eine Erstberatung

im Einzelfall:
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• Kosten für außergerichtliche Rechtsstreitigkeiten

• Kosten für einen Mediator, der als neutrale Person einen Streit außergerichtlich schlichtet

Lehnt Ihr Versicherer die Deckungszusage ab, da seiner Meinung nach Ihre Erfolgsaussichten
bei einem Rechtsstreit zu gering sind, können Sie diese Entscheidung durch ein Schiedsgutach-
ten oder ein Stichentscheidverfahren anfechten. Bei einem Schiedsgutachten wird die Entschei-
dung von einem Gutachter des Versicherers gefällt, beim Stichentscheid legt Ihr eigener Anwalt
die Erfolgsaussichten des Verfahrens dar. Das Ergebnis beider Verfahren ist für Ihren Versicherer
bindend.

Nicht übernommen werden die Kosten für Rechtsstreitigkeiten aus folgenden Bereichen:

• Auseinandersetzungen im Bereich Bauen, Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentum

• Urheberrechtsverletzungen (auch Herunterladen eines Musikstücks über eine Online- Tausch-
börse)

• vorsätzliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten

• Streitigkeiten im Zusammenhang mit selbstständigen/freiberuflichen/gewerblichen Tätigkeiten

• verwaltungsrechtliche Streitigkeiten bei Streitigkeiten mit Behörden etc.

• familienrechtliche Streitigkeiten wie Ehescheidung, Zugewinnausgleich, Unterhalt etc. • Erb-
rechtliche Streitigkeiten

Den Schutz im Familien- und Erbrecht beschränken fast alle Versicherungsgesellschaften auf
eine Erstberatung beim Anwalt. Gegen hohe Prämien können Sie bei wenigen Versicherungen
einen eingeschränkten Schutz für familienrechtliche Auseinandersetzungen versichern; andere
legen eine maximale Erstattungssumme pro Fall fest.

Sonderfall: Falschberatung Kapitalanlagen

Viele Rechtsschutzversicherer verwenden in ihren Versicherungsbedingungen Ausschlussklau-
seln, nach denen Kapitalanlageprozesse nicht vom Versicherungsschutz umfasst sind. Dann
besteht kein Rechtsschutz „für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusam-
menhang mit der Anschaffung oder Veräußerung von Effekten sowie der Beteiligung an Kapital-
anlagemodellen, auf welche die Grundsätze der Prospekthaftung anwendbar sind“. Die Verbrau-
cherschutzzentrale NRW hielt diese Klauseln für nicht ausreichend transparent und klagte in
mehreren Fällen gegen die Versicherer auf Unterlassung. Der Bundesgerichtshof entschied dazu
wie folgt: Die „Effektenklausel“ sowie die „Prospekthaftungsklausel“ sind unwirksam (Az. IV ZR
84/12 und IV ZR 174/12). Diese beiden Urteile sind für alle Versicherten wichtig, die aufgrund
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einer fehlerhaften Anlageberatung oder Anlagevermittlung Verluste erlitten haben. Weigert sich
Ihr Versicherer, Ihnen in derartigen Fällen Rechtsschutz zu gewähren, können Sie sich auf die
genannten Urteile berufen und auf Deckungsschutzzusagen bestehen.

Wenn Sie regelmäßig Geldanlagegeschäfte tätigen und eine Rechtsschutzversicherung neu
abschließen, vergewissern Sie sich auf jeden Fall, ob die Falschberatung bei Kapitalanlagen
mitversichert ist. Lassen Sie sich dies am besten schriftlich bestätigen.

Selbstbeteiligung möglichst vermeiden

Bei Rechtsschutzversicherungen sollten Sie, wann immer möglich, auf eine Selbstbeteiligung
verzichten. Die Versicherungsprämie reduziert sich dadurch nämlich nur unwesentlich. Falls Sie
sich dennoch für eine Selbstbeteiligung entscheiden, prüfen Sie vorher genau, wann Ihr Eigen-
anteil fällig wird. Hintergrund: Wenn aus ein und demselben zugrunde liegenden Sachverhalt
gleich mehrere Streitigkeiten entstehen, verlangen einige Versicherer die Selbstbeteiligung für
jeden Streitfall neu, weil diese immer pro Rechtsschutzfall fällig wird.

Freie Wahl des Rechtsanwalts

Besteht Versicherungsschutz aus einer Rechtsschutzversicherung, so hat der Versicherte das
Recht, den Rechtsanwalt, den er beauftragen möchte, selbst auszuwählen. Die Rechtsschutz-
versicherung kann Ihnen nicht vorschreiben, welcher Rechtsanwalt zu beauftragen ist und Sie
sind auch nicht verpflichtet, einen bestimmten Rechtsanwalt zu nehmen, damit die Gebühren
von der Versicherung übernommen werden. Sie sollten aber, bevor Sie einen Anwalt
Ihrer Wahl beauftragen, die Frage klären, ob dieser dazu bereit ist, den Fall „auf Rechtsschutz-
versicherung“-Basis zu bearbeiten, also mit der Zusage, ausschließlich gegenüber der Rechts-
schutzversicherung Honorarforderungen geltend zu machen.

Zahlen Sie keinen Aufpreis für unbegrenzte Deckungssummen

Die Deckungssumme sollte für Rechtsstreitigkeiten im Inland mindestens 300.000 € betragen.
Für Fälle im Ausland liegt sie meist deutlich darunter: sie sollte aber auch dort etwa 50.000 €
betragen. Die Deckungssumme gilt pro Streitfall, den die Versicherung übernimmt. Ein Fall kann
zwar mehrere juristische Auseinandersetzungen umfassen, die in ursächlichem Zusammenhang
stehen; 300.000 € sollten dennoch ausreichen. Viele Tarife enthalten sogar eine unbegrenzte
Deckungssumme. Diese ist der Rechtsschutzversicherungssparte aber meist unnötig und häufig
nur ein Marketing-Gag der Versicherer.
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Telefonische Rechtsberatung

Die meisten Tarife beinhalten eine telefonische Rechtsberatung. Achten Sie darauf, dass diese
für alle Rechtsgebiete gilt und nicht nur für den von Ihnen versicherten Bereich. Wenn Sie z. B.
nur einen Privatrechtsschutz vereinbart haben, sollten trotzdem auch Fragen zum Mietrecht
beantwortet werden. Die meisten Tarife erlauben eine unbegrenzte Anzahl von Anrufen. Stellen
Sie sicher, dass das auch bei Ihrem Wunschtarif tatsächlich der Fall ist. Die Rechtsberatung am
Telefon kann naturgemäß nur einfache Fragestellungen abdecken. Für eine weitergehende Bera-
tung können Sie sich am Telefon einen Partneranwalt des Versicherers empfehlen lassen, aber
ebenso gut auch Ihren eigenen Anwalt zurate ziehen.

Kündigung nach Rechtsschutzfall

Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen kann sowohl der Versicherer als auch der
Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig außerordentlich kündigen, wenn der Versicherer für
mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, eine Deckungs-
zusage erteilt hat. Für beide Parteien gilt hierbei eine Kündigungsfrist von einem Monat. Versi-
cherte, denen von einer Versicherungsgesellschaft die Rechtsschutzpolice gekündigt worden
ist, haben oft Schwierigkeiten, eine Rechtsschutzversicherung bei einem anderen Versicherer
abzuschließen. Um zu vermeiden, dass man auf eine „schwarze Liste“ wegen Schadenhäufigkeit
gerät, sollten Sie in diesem Fall eine Selbstkündigung in Erwägung ziehen, bevor der Versicherer
Ihnen kündigt.
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4. Damit es nicht zum Streit kommt
Diese Bestimmungen zum Nachbarrecht sollten Sie kennen

Auseinandersetzungen mit Nachbarn können die verschiedensten Ursachen haben. Grundsätz-
lich ist wichtig zu wissen: Wird Ihr Eigentum beeinträchtigt, so können Sie vom Störer verlangen,
die Beeinträchtigung zu beseitigen. Sogar das Unterlassen zukünftiger Belästigungen kann ein-
geklagt werden. Hat der Störenfried die Beeinträchtigung schuldhaft verursacht, muss er Ihnen
den daraus entstandenen Schaden sogar ersetzen. Allerdings gibt es zahlreiche gesetzliche
Regelungen, die Ausnahmen von diesem Grundsatz zulassen und Sie als Eigentümer verpflich-
ten, gewisse Beeinträchtigungen zu dulden.

So regelt § 906 BGB, wann Sie als Grundstückseigentümer Lärm, Gerüche, Gase, Dämpfe,
Rauch, Ruß, Wärme, Erderschütterungen und ähnliche Einwirkungen von benachbarten Grund-
stücken hinzunehmen haben. Das ist immer dann der Fall, wenn Sie dadurch in der Nutzung
Ihres eigenen Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt werden. Aber selbst eine
wesentliche Beeinträchtigung müssen Sie ausnahmsweise dulden, wenn diese ortsüblich ist.
Kann der Störer die wesentliche Belästigung allerdings mit wirtschaftlich zumutbaren Maßnah-
men verhindern, so muss er dies tun. Dann entfällt Ihre Duldungspflicht.

Ansonsten gilt: Für die Beurteilung, ob eine Störung wesentlich ist oder nicht, bedarf es stets
der Abwägung aller Umstände des konkreten Falls. So werden Geräusche und Gerüche oft erst
dann als unwesentlich eingestuft, wenn sie kaum noch wahrnehmbar sind. Auch die Häufigkeit
der Störung spielt eine Rolle. Einmalige Einwirkungen werden meist als unwesentlich angesehen.
Entscheidend ist, wie ein durchschnittlich empfindlicher und verständiger Mensch die Einwirkun-
gen empfinden würde.

Geht es um anderweitige nachbarschaftliche Streitthemen, zu denen keine konkrete gesetzliche
Regelung vorliegt, greifen die Gerichte auf den allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben
nach § 242 BGB zurück. Dabei argumentieren die Richter, dass ein nachbarschaftliches Zusam-
menleben nur funktionieren kann, wenn jeder auf den Anderen Rücksicht nimmt. Aus diesem
sogenannten nachbarlichen, nachbarschaftlichen oder nachbarrechtlichen Gemeinschaftsver-
hältnis werden dann besondere Pflichten zur gegenseitigen Rücksichtnahme abgeleitet.

Finanzielle Entschädigung – Klage oder außergerichtliche 
Einigung?

Ein Grundstückseigentümer kann für wesentliche störende Einwirkungen seitens des Nachbarn,
die er ausnahmsweise dulden muss, finanzielle Entschädigung fordern. Voraussetzung ist, dass
er durch die Einwirkung in der Nutzung seines eigenen Grundstücks erheblich beeinträchtigt ist
(§ 906 Abs. 2 BGB).
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Bevor in einem Nachbarschaftsstreit Klage bei Gericht erhoben werden kann, ist es in den meis-
ten Bundesländern erforderlich, dass die streitenden Parteien zunächst vor einer außergericht-
lichen Schlichtungsstelle versuchen, sich zu einigen. Schlichtungsstellen sind die Schiedsämter
und staatlich anerkannte Gütestellen, beispielsweise Rechtsanwälte oder pensionierte Richter.
Wer in Ihrem individuellen Fall als Schlichter in Frage käme, erfahren Sie bei dem Amtgericht, in
dessen Bezirk Sie wohnen.

Nachstehend sind zu Ihrer groben Orientierung einige grundsätzliche Informationen zu den häu-
figsten nachbarrechtlichen Belangen zusammengestellt. Diese Angaben können Ihnen im
Bedarfsfall eine schnelle und gütliche Einigung mit Ihrem Nachbarn erleichtern, ohne dass Sie
eine Schiedsstelle oder gar ein Gericht einschalten müssen.

Gartengestaltung

Die Gestaltung des Gartens ist grundsätzlich alleinige Sache des jeweiligen Grundstückseigen-
tümers. So besteht kein Anspruch darauf, dass der Nachbar in seinem Garten regelmäßig das
Unkraut beseitigt. Samen und Blütenpollen, die vom Nachbargrundstück herüberwehen (auch
wenn sie von „Unkräutern“ stammen), sind als naturgegeben zu akzeptieren. Das gilt sogar dann,
wenn ein Nachbar sein unbebautes Grundstück wild zuwuchern lässt. Auch Bäume und Sträu-
cher des Nachbarn, die auf Ihr eigenes Grundstück größere Schatten werfen, Ihren eigenen
Pflanzen das Licht nehmen und die Räume Ihrer Wohnung verdunkeln, sind grundsätzlich zu
dulden. Voraussetzung ist allerdings, dass die gesetzlich geregelten Grenzabstände eingehalten
wurden und die Nutzung Ihres Grundstücks nicht wesentlich beeinträchtigt ist. Wird durch den
Schattenwurf Ihr Haus aber so stark verdunkelt, dass Sie tagsüber im Erdgeschoss das Licht
einschalten müssen, brauchen Sie das nicht hinzunehmen.

Grenzabstände

Bei der Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern oder Hecken sind gesetzlich festgesetzte Grenz-
abstände zu den Nachbargrundstücken einzuhalten. Allerdings gibt es keine bundeseinheitlichen
Regelungen; vielmehr sehen die einzelnen Bundesländer unterschiedliche, teilweise sehr detail-
lierte Regelungen vor. Die mindestens einzuhaltenden Grenzabstände sind meist nach der Höhe
und der Art oder der Wachstumsstärke der Pflanzen gestaffelt. Auskünfte dazu erhalten Sie beim
kommunalen Umwelt- oder Grünflächenamt.

Unterschreitet Ihr Nachbar die Grenzabstände bereits bei der Anpflanzung, so dürfen Sie inner-
halb einer gesetzlich festgelegten Frist – je nach Bundesland zwischen zwei und sechs Jahren
– die Beseitigung oder Zurücksetzung der Anpflanzung verlangen. Nach Ablauf der Frist ist dies
nicht mehr möglich. Dann können Sie allenfalls noch fordern, dass Ihr Nachbar die Pflanzen
zurückschneidet, sobald sie über die Grenze zu Ihnen herüberwachsen oder eine gesetzlich
festgelegte Höhe überschritten ist. Derartige Höhenbegrenzungen gibt es vor allem bei Hecken
und Sträuchern.
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Beleuchtung

Beleuchtet ein Nachbar sein − und auch Ihr − Grundstück mit sehr lichtintensiven Strahlern, so
müssen Sie das nicht in jedem Fall widerspruchslos hinnehmen. Entscheidend für Ihre Duldungs-
pflicht ist, ob die Lichteinwirkung als ortsüblich anzusehen ist. So ist eine blinkende Leucht-
reklame in der Innenstadt sicherlich anders zu beurteilen als in einem Villenviertel. Ist die Beein-
trächtigung unzumutbar und nicht ortsüblich, so muss der Nachbar sie unterlassen. Übliche
Außenleuchten mit normaler Leuchtkraft begründen in aller Regel keinen Unterlassungs-
anspruch.

Laubfall

Grundsätzlich wird Laub-, Blüten- oder Nadelfall als normale Beeinträchtigung angesehen und
ist somit in der Regel zu dulden. Nur in Ausnahmefällen sehen Gerichte derartige Beeinträchti-
gungen als wesentlich an. Aber selbst dann haben Sie als Nachbar keinen Beseitigungs- und
Unterlassungsanspruch, sofern der Laubfall ortsüblich ist. Ein finanzieller Ausgleich kommt allen-
falls in Betracht, wenn der Laubfall ein solches Ausmaß erreicht, dass Sie dadurch in der Nutzung
Ihres eigenen Grundstücks unzumutbar beeinträchtigt werden.

Obstgehölze, Fruchtfall

Früchte und Obst von Ästen und Zweigen, die auf Ihr Grundstück hinüberragen, dürfen Sie als
Nachbar nicht ernten – ebenso natürlich auch umgekehrt. Lediglich auf Ihren Grund und Boden
gefallene Früchte dürfen Sie aufsammeln. Einen herüberwachsenden Ast zu diesem Zwecke zu
schütteln, ist aber nicht erlaubt. Ebenso wenig dürfen Sie das Nachbargrundstück betreten, um
das von Ihrem Baum heruntergefallene Obst aufzusammeln. Um Streit zu vermeiden, sollten Sie
Ihrem Nachbarn aber die Ernte erlauben, auch wenn das Gesetz dies nicht vorsieht. Dann wird
er im umgekehrten Fall auch Ihnen gegenüber Entgegenkommen zeigen.

Rasenmäher, Laubbläser

Um Lärmbelästigungen in erträglichen Grenzen zu halten, gibt es genaue Vorschriften, wann
ruhestörende Gartenarbeiten durchgeführt werden dürfen. Die bundesweit gültige Geräte- und
Maschinenlärmschutzverordnung schreibt vor, dass motorbetriebene Rasenmäher, Rasentrim-
mer und ähnlich lärmende Gartengeräte keinesfalls an Sonn- und Feiertagen sowie auch werk-
tags nicht zwischen 20.00 und 7.00 Uhr betrieben werden dürfen. Laubbläser und -sammler
dürfen an Werktagen nur zwischen 9.00 und 13.00 Uhr sowie zwischen 15.00 und 17.00 Uhr
benutzt werden, sofern es sich nicht um lärmarme Geräte mit entsprechenden Umweltzeichen
handelt.
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Zweige, Wurzeln

Zweige und Wurzeln, die vom Nachbargrundstück auf Ihr eigenes herüberwachsen, dürfen Sie
beseitigt verlangen, sofern sie die Nutzung Ihres Grundstücks beeinträchtigen. Gleiches gilt,
wenn auf dem Nachbargrundstück ein Baum wächst, der allein infolge seines Alters auf Ihr eige-
nes Grundstück zu stürzen droht. Zuvor müssen Sie Ihrem Nachbarn allerdings eine angemes-
sene Frist für die Beseitigung setzen. Als angemessen gelten meist vier Wochen. Bei Obstbäu-
men beispielsweise können Sie allerdings keine Beseitigung von Ästen verlangen, während der
Baum Früchte trägt.

Lässt Ihr Nachbar die ihm gesetzte Frist untätig verstreichen, dürfen Sie herüberwachsende Äste
und Wurzeln selbst entfernen. Beauftragen Sie damit einen Fachbetrieb, muss der Nachbar
Ihnen die dafür entstehenden Kosten ersetzen. Ist durch die Beseitigung der Wurzeln die Stand-
festigkeit seines Baumes gefährdet, informieren Sie Ihren Nachbarn vorher.

Quelle: Der Immobilien-Berater
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1. In sieben Schritten Aktionär werden
Wie Sie gekonnt in Aktien investieren

Nur 9,4 Millionen Deutsche besitzen Aktien. Das heißt: An über 70 Millionen Deutschen geht der
Börsenboom vorbei. Wollen auch Sie sich nicht länger mit den Minirenditen von Anleihen, Spar-
briefen und Lebensversicherungen abspeisen lassen? Dann handeln Sie jetzt. Aktionär zu
werden, ist gar nicht so schwer.

1. Suchen Sie sich eine Direktbank und eröffnen Sie ein Depot

Die meisten nationalen und internationalen Großbanken haben mittlerweile Direktbanktöchter,
so etwa die Comdirect (Commerzbank), ING-DiBa (ING) oder Cortal Consors (BNP). Selbst wenn
Sie den Banken nicht vertrauen, brauchen Sie keine Sorge vor einer Bankenpleite zu haben: Ihr
Depot ist auch in diesem Fall vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt. Der große Vorteil von
Direktbanken sind ihre niedrigen Gebühren. In der Regel verlangen sie – anders als Filialbanken
– keine Depotgebühren. Außerdem sind die Kauf- und Verkaufsprovisionen deutlich niedriger.
So verlangen die Direktbanken rund 0,25 % Gebühr beim Kauf und Verkauf von Aktien oder
anderen Wertpapieren, Filialbanken hingegen etwa 1 %. Beim Kauf von Aktien im Wert von
10.000 € sparen Sie also 75 € – und beim späteren Verkauf den gleichen Betrag noch einmal.
Außerdem bieten die meisten Direktbanken ein ebenfalls kostenloses Tagesgeldkonto an, über
das Ihre Börsengeschäfte abgewickelt werden und auf dem Sie Ihr Geld parken können. Die
Unterlagen zur Depoteröffnung können Sie einfach bei der Bank im Internet bestellen.

2. Ganz online geht es nicht

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass jeder, der ein Konto oder Depot eröffnet, sich ausweisen
muss. Deshalb haben die Direktbanken meist ein Abkommen mit der Post. Sie brauchen nur die
Unterlagen der Bank auszufüllen, mit dem beiliegenden „Post-Ident“-Formblatt in eine Postfiliale
zu gehen und dort Ihren Personalausweis vorzulegen. Das dauert keine fünf Minuten und ist für
Sie vollkommen kostenlos.

3. Einige Tage später erhalten Sie Post von Ihrer Bank

Neben den Eröffnungsunterlagen erhalten Sie Ihre Zugangsdaten, meist einen Benutzernamen
und ein Passwort. Bei der ersten Anmeldung werden Sie aufgefordert, Benutzernamen und Pass-
wort zu ändern. Manchmal ist der Benutzername auch Ihre Kontonummer; die können Sie natür-
lich nicht ändern. Wichtig ist, dass Sie ein möglichst sicheres Passwort wählen. Es sollte aus
mindestens acht Zeichen bestehen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzei-
chen (nicht bei allen Banken möglich) enthalten und möglichst nicht im Duden stehen. Häufig
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empfohlen wird, einen leicht zu merkenden Satz zu suchen, z. B. „Morgens stehe ich auf und
putze meine Zähne“. Wählt man daraus jeweils die ersten Buchstaben, erhält man „MsiaupmZ“.
„i“ sieht aus wie „1“, „&“ ersetzt das „u“. Fertig ist das gute Passwort Ms1a&pmZ.

Jede Buchung auf Ihrem Online-Konto müssen Sie mit einer Transaktionsnummer (TAN) legiti-
mieren. Diese ersetzt faktisch Ihre Unterschrift, etwa auf einem Überweisungsformular. Dabei
gibt es mehrere Verfahren. Je nach Bank erhalten Sie beispielsweise eine Liste mit 100 TANs.
Bei jeder Buchung fragt die Bank dann nach einer bestimmten TAN. Mit dieser sechsstelligen
Zahl legitimieren Sie die Buchung. Alternativ wird Ihnen ein TAN auf Ihr Mobiltelefon per SMS
gesendet, oder die Bank schickt Ihnen ein kleines, kinderleicht zu bedienendes Gerät mit dem
Namen TAN-Generator. Das Prinzip ist stets das gleiche: Sie geben die angeforderte TAN auf
der Internet-Seite ein, klicken auf OK, und Ihr Auftrag wird ausgeführt – bei Börsengeschäften
sofort in derselben Sekunde.

4. Welche Aktien kommen in Frage?

Die Goldene Regel lautet: Nicht alles auf ein Pferd setzen. Streuen Sie das Risiko. Im Klartext
bedeutet das, dass Sie sich idealerweise wenigstens sieben bis zehn verschiedene Werte ins
Depot legen sollten. Dabei ist darauf zu achten, Aktien aus verschiedenen Regionen und ver-
schiedenen Branchen zu kaufen. Entscheidend bei der Auswahl ist ebenfalls Ihr Planungshori-
zont. Wer auf das schnelle Geld aus ist, kauft womöglich andere Papiere als ein langfristig ori-
entierter Anleger. Mögen heiße Tipps auf kleine Aktien vielleicht ein hohes Chancenpotenzial
haben, bergen diese Papiere meist auch höhere Risiken bis hin zum Totalverlust, der bei einer
Insolvenz des Unternehmens den Investoren drohen kann.

Jedes Wertpapier hat eine sechsstellige Wertpapier-Kennnummer (WKN), mit der man jeden
Titel schnell finden kann. Die Direktbanken bieten Ihnen für nahezu alle Wertpapiere Kurscharts,
Kurzbeschreibungen und Analystenempfehlungen kostenlos an. Die größten deutschen Aktien
sind im DAX-30 vertreten, die größten europäischen Werte im EuroStoxx 50.

5. Wie erkennt man gute Aktien?

Das klassische Bewertungsmaß für Aktien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Derzeit zahlen
Anleger für die 30 DAX-Konzerne im Schnitt gut etwa das 15-Fache des diesjährigen Nettoge-
winns. Anfang des Jahres lag das KGV noch bei 11, vor drei Jahren waren die Unternehmen
noch für das 8-Fache des Gewinns zu haben. Gleichwohl ist der DAX heute noch immer deutlich
preiswerter als im Jahr 2000 oder in den 1980er- oder 1990er-Jahren. Hinzu kommt, dass Zins-
papiere als mögliche Alternativanlage heute ebenfalls deutlich weniger Rendite abwerfen als in
früheren Zeiten.
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6. Vergessen Sie die Dividenden nicht

Meist im Frühjahr ist Zahltag für die Aktionäre. Wer am Tag nach der Hauptversammlung Aktien
hält, bekommt die gesamte Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr. Dies hat zur Folge,
dass an diesem Tag der Aktienkurs meist entsprechend der Ausschüttung sinkt. Gerade in Zeiten
niedriger Zinsen werden die Dividenden für langfristig orientierte Anleger immer wichtiger.

Im Schnitt erhalten Investoren bei deutschen Standardwerten heute etwa 3 % Dividendenrendite.
Zum Vergleich: Die Anleihen der DAX-Konzerne werfen meist weniger als 2 % ab. Der Versiche-
rungskonzern Munich Re gewährt seinen Aktionären sogar rund 4 % Dividendenrendite. Seit
1969 hat dieser Konzern seine Dividende nicht mehr gesenkt. Der Gesundheitskonzern Frese-
nius erhöhte gar 20 Mal in Folge seine Dividende. Und der US-Fastfood-Konzern McDonald’s
zahlte 1976 erstmals Dividende und hat sie seitdem jedes Jahr angehoben.

7. Wann können Sie Aktien kaufen?

Blickt man zurück, hat der DAX in den letzten Jahren einen beeindruckenden Höhenflug hinge-
legt: Seit März 2009 hat er rund 150 % hinzugewonnen. Doch wer immer nur auf niedrigere
Kurse wartet, bleibt vielleicht ewig vor der Tür. Um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu
werden, sollte man nicht sein ganzes Geld auf einen Schlag investieren. Nachkaufen kann man
immer noch.

60 Ihr Vermögensschutz 2015

1. In sieben Schritten Aktionär werden



2. Verlustbegrenzung mit 
Stopp-Loss-Orders
Entfernen Sie Nieten rechtzeitig aus Ihrem Depot

Eine der größten psychologischen Fallen bei der Geldanlage in Wertpapieren ist die Fixierung
auf den Einstiegskurs. Viele Anleger verkaufen verlustbringende Wertpapiere nicht, weil sie
zumindest eine Kurserholung bis auf das Niveau des Einstiegskurses wiedersehen möchten.Das
aber ist fatal. Denn gerade die Verlustbringer ohne Aussicht auf Erholung sollten Sie besser
rasch aus Ihrem Depot entfernen, anstatt weitere Kursverluste zu riskieren. 

Diesen Fehler einzudämmen gelingt Ihnen am besten, indem Sie feste Kursschwellen definieren,
ab deren Erreichen ein bestimmtes Wertpapier verkauft werden soll. Beispielsweise 10 oder 20
% unter dem aktuellen Kurs. Das nennt sich Stopp-Loss-Limits.

Stopp-Loss-Limits sollten Sie nicht nur mental setzen. Sorgen Sie besser sofort dafür, dass das
betreffende Wertpapier beim Erreichen oder Unterschreiten des Limits auch tatsächlich verkauft
wird – ohne dass Sie eigens deswegen aktiv werden müssen. Möglich macht das eine Stopp-
Loss-Order. Wie Sie Stopp-Loss-Limits konkret setzen und was Sie dabei beachten sollten, lesen
Sie im nächsten Abschnitt.

So setzen Sie ein Stopp-Loss-Limit

Stopp-Loss-Limits setzen Sie für jedes Wertpapier in Ihrem Depot einzeln. Dabei ist es egal, ob
es sich um eine Aktie, einen Fonds, ein Zertifikat, eine Anleihe oder einen Optionsschein handelt.
Prinzipiell sind Stopp-Loss-Limits bei fast allen börsengehandelten Wertpapieren möglich.

Um ein Stopp-Loss-Limit zu setzen, müssen Sie eine Verkaufsorder aufgeben. Unter „Ordertyp“
wählen Sie dann aus einer Liste die Option „Stopp-Loss“ aus. Anschließend tragen sie in das
Kästchen mit der Aufschrift „Stopp-Loss-Limit“ oder „Limit“ die Kursmarke ein, bei deren Errei-
chen oder Unterschreiten Ihr Wertpapier verkauft werden soll.

Meist sind 10 bis 20 % unter dem aktuellen Kurs richtig

Wo setzen Sie Ihren Stopp-Loss-Kurs? Das sollten Sie von der Schwankungsanfälligkeit des
jeweiligen Wertpapiers abhängig machen. Schwankt es wenig, sind etwa 10 % empfehlenswert.
Bei sehr stark schwankenden Aktien, Fonds oder Zertifikaten kann ein Stopp-Loss-Limit von
etwa 20 % unter dem aktuellen Kurs durchaus angemessen sein.
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Beispiel: Sie haben eine Aktie für 50 € gekauft. Der Wert schwankt nicht allzu stark, aber der
Kursverlauf ist auch nicht ganz ruhig und beständig. Dann setzen Sie Ihr Stopp-Loss-Limit 15 %
unter dem Einstandskurs, also bei 85 % des Einstandskurses.

Rechenweg: 50 € x 85 % = 42,50 €. Sie setzen also 42,50 € als Stopp-Loss-Limit in Ihrer Ver-
kaufsorder ein.

Wichtig: Rechnen Sie nicht unbedingt damit, dass Ihre Order genau zu dem Kurs ausgeführt
wird, bei dem Ihre Stopp-Loss-Marke liegt. Denn verkauft wird automatisch nach Erreichen oder
Unterschreiten des betreffenden Wertes. Und zwar zur nächsten gültigen Kursfeststellung.

Ein Verkauf wird also auch dann ausgelöst,

• wenn der nächste Kurs schon wieder über Ihrer Schwelle liegt, oder

• wenn der nächste Kurs – etwa aufgrund einer Häufung von Verkaufsaufträgen an der Börse
– deutlich unter Ihrem Stopp-Loss-Kurs liegt.

Ein Stopp-Loss-Limit von 15 % bedeutet folglich nicht, dass Sie nur maximal 15 % des aktuellen
Kurses verlieren können. Definiert wird lediglich der Zeitpunkt des Verkaufs (nach Erreichen oder
Unterschreiten dieser Schwelle), nicht aber der Verkaufskurs.

Stopp-Loss-Limits zu setzen, ist prinzipiell an allen Börsenplätzen und bei allen Depotbanken
(Brokern) möglich. Im Direkthandel wird dieser Ordertyp dagegen nicht immer angeboten.

Gültigkeitsdauer festlegen

Vergessen Sie nicht, für Ihre Stopp-Loss-Orders unter dem Punkt „Gültigkeit“ den richtigen Zeit-
horizont einzugeben. Üblicherweise ist hier der Eintrag „GTC“ („Good till cancelled“ = „gültig bis
zur Streichung“) richtig.

Stopp-Loss-Marken regelmäßig nachziehen

Einmal im Monat, bei Hebelprodukten (Optionsscheinen, Hebelzertifikaten) auch häufiger, sollten
Sie Ihre Stopp-Loss-Kurse an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. Das heißt: Sie prüfen für
jedes einzelne Wertpapier in Ihrem Depot, wo die Kurse jetzt liegen:

• Sind die Kurse gestiegen, dann heben Sie Ihr Stopp-Loss-Limit um den entsprechenden
Betrag an. Dazu müssen Sie die bestehende Stopp-Loss-Order ändern oder – falls das bei
Ihrem Broker nicht möglich ist – die bestehende Stopp-Loss-Order streichen und eine neue
mit dem erhöhten Stopp-Loss-Limit aufgeben.
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• Sind die Kurse gefallen, unternehmen Sie nichts. Denn bedenken Sie: Ihr Stopp-Loss-Limit
ist als Verlustbegrenzung gedacht. Das funktioniert aber nur, wenn Sie diese Grenze nicht
ständig nach unten verschieben!

Neuer Ordertyp: „Trailing Stopp-Loss“

Seit einiger Zeit bieten die meisten Banken und Broker einen Ordertyp an, der es Ihnen erspart,
die Stopp-Loss-Kurse ständig eigenhändig anpassen zu müssen: Den sogenannten Trailing
Stopp-Loss. „Trailing“ bedeutet „verfolgen“. Das heißt, Sie definieren bei Orderaufgabe den
gewünschten Abstand Ihres Stopp-Loss-Limits zum aktuellen Kurs. Dieser Abstand wird dann
bei steigenden Kursen ständig nachgezogen. Den Abstand können Sie gewöhnlich als festen
Betrag (zum Beispiel 3 €), aber auch prozentual definieren.

Die Kosten für Stopp-Loss-Orders

Bei vielen Depotbanken kostet eine Stopp-Loss-Order lediglich die normalen Ordergebühren,
die nur anfallen, wenn sie tatsächlich ausgeführt wird. Bleibt die Order unausgeführt bestehen,
so wird dafür in den meisten Fällen keine Gebühr erhoben.

Kostenfallen drohen auch in anderer Hinsicht. Einige Direktbroker erheben Gebühren für die
Streichung oder Änderung von Orders. Das macht das Anpassen von Stopp-Loss-Limits an den
aktuellen Kurs zum teuren Spaß.

In solchen Fällen gibt es nur eine Empfehlung: Suchen Sie sich einen Broker aus, bei dem weder
bestehende, unausgeführte Orders noch die Streichung oder Änderung bestehender Orders
Geld kosten.

Preis- und Leistungsverzeichnis ansehen

Schauen Sie in das Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Depotbank. Meist ist es online unter
„Service und Formulare“ zu finden. Falls unausgeführte Orders bzw. das Streichen und Ändern
einer Order kostenpflichtig sind, sehen Sie sich besser nach einem Broker um, der dafür keine
Gebühren verlangt.
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1. Private Veräußerungsgeschäfte
Alles Wichtige zur Besteuerung

Wird ein Wirtschaftsgut des Privatvermögens innerhalb kurzer Zeit nach seiner Anschaffung
wieder verkauft, so lautet die offizielle Bezeichnung hierfür „privates Veräußerungsgeschäft“. Vor
1999 wurden solche Transaktionen noch „Spekulationsgeschäfte“ genannt. Übersteigt der Ver-
kaufspreis die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten sowie die Werbungskosten, so wird gemäß
den steuerlichen Rechtsvorschriften der beim Verkauf erzielte Ertrag der Einkommensteuer unter-
worfen. Voraussetzung ist allerdings, dass Kauf und Verkauf des Wirtschaftsgutes innerhalb der
sogenannten Spekulationsfrist, d. h. in engem zeitlichem Zusammenhang, erfolgt sind.

Ein Verkauf von Gegenständen des täglichen Gebrauchs gilt nicht als privates Veräußerungs-
geschäft. Als Beispiele sind etwa Haushaltsgegenstände sowie gebrauchte Autos zu nennen,
bei deren Verkauf üblicherweise kein Gewinn erzielt wird. Solche Geschäfte unterliegen somit
nicht der Besteuerung. Für die übrigen Arten von Wirtschaftsgütern gelten wiederum unterschied-
liche Spekulationsfristen. Welche das im Einzelnen sind und wie Veräußerungsgewinne bzw. -
verluste steuerlich verrechnet werden können, erfahren Sie in diesem Service.

Grundstücke und Grundstücksrechte

Die Spekulationsfrist bei der Veräußerung von Grundstücken und Grundstücksrechten beträgt
zehn Jahre. Von der Besteuerung ausgenommen ist die Veräußerung von Wirtschaftsgütern, die
entweder zwischen ihrer Anschaffung/Fertigstellung und ihrer Veräußerung ausschließlich zu
eigenen Wohnzwecken oder aber im Jahr der Veräußerung sowie in den beiden vorangegange-
nen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Allein aus diesem Grund ziehen Steuer-
zahler, die eine Veräußerung planen, bisweilen „vorübergehend“ für gut zwei Jahre wieder in
ihre Immobilie ein.

Beispiel: Im Jahr 2008 kaufen Sie ein Einfamilienhaus und vermieten es. Im November 2009
ziehen Sie selbst in das Haus ein und verkaufen es schließlich im Juni 2012. Demnach haben
Sie Ihre Immobilie im Jahr des Verkaufs (also 2012) und den beiden vorherigen Jahren (hier
2011 und 2010) zusammenhängend selbst bewohnt. Der Erlös, den Sie beim Verkauf erzielen,
ist in diesem Fall also steuerfrei. Hätten Sie das Haus dagegen im Jahr 2012 kurzzeitig vermietet,
müsste der Gewinn versteuert werden. Gleiches würde auch gelten, wenn Sie das Haus im
Dezember des Vorjahres (also 2011) verkauft hätten.

Andere Wirtschaftsgüter

Die Spekulationsfrist für die Veräußerung anderer Wirtschaftsgüter beträgt ein Jahr. Dieser Zeit-
raum verlängert sich auf zehn Jahre, wenn aus der Nutzung des Wirtschaftsgutes zumindest in
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einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt werden. Als Beispiel wären hier etwa Einkünfte aus der
gelegentlichen Vermietung eines privaten Pkw zu nennen.

Wertgegenstände

Münz- und Briefmarkensammlungen, Schmuck, Antiquitäten, Gemälde oder andere Kunstge-
genstände sind keine Gegenstände des „täglichen Bedarfs“. Da mit ihnen keine laufenden Ein-
künfte (Zinsen) erzielt werden, beträgt bei ihnen die Spekulationsfrist nur ein Jahr. Wird z. B.
Gold nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist mit Gewinn verkauft, so ist dieser nicht der
Einkommensteuer zu unterwerfen. Wird hingegen innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist
mit Gewinn verkauft, so unterliegt dieser nicht der Abgeltungsteuer von 25 %, sondern wird mit
dem persönlichen Steuersatz besteuert. Beschert der Verkauf einen Verlust, so ist dieser mit
bestimmten anderen Spekulationsgewinnen verrechenbar.

Fremdwährungsguthaben und Devisen

Zu den Wirtschaftsgütern gehören auch Devisen. Wenn Sie ein Fremdwährungskonto unterhal-
ten (z. B. ein auf US-Dollar lautendes Konto) oder Devisen im Bankschließfach aufbewahren
und erworbene Fremdwährungsbeträge innerhalb eines Jahres in Euro oder eine andere Fremd-
währung zurücktauschen, liegt ein privates Veräußerungsgeschäft vor. Erzielen Sie dabei einen
Wechselkursgewinn, ist dieser steuerpflichtig; einen etwaigen Verlust dagegen können Sie zur
Verrechnung steuerlich rück- oder vortragen lassen.

Kein Spekulationsgeschäft liegt vor, wenn Sie Ihre Devisen z. B. auf einem Festgeldkonto anle-
gen – das gilt allerdings nicht, wenn Sie mit den Devisen Wertpapiere kaufen. Ebenso wenig
handelt es sich um ein Spekulationsgeschäft, wenn Sie sich zwecks Ausnutzung von Zinsdiffe-
renzen zwischen verschiedenen Ländern in einer Fremdwährung verschulden und das Fremd-
währungsdarlehen innerhalb eines Jahres seit Abschluss des Darlehensvertrages zurückzahlen.
Tauschen Sie einen auf Ihrem Konto in Fremdwährung angefallenen Kapitalertrag (z. B. Zinsen,
Dividenden) in Euro oder eine andere Währung um, so begründet dies ebenfalls kein Spekula-
tionsgeschäft.

Gegenstände des Privatvermögens zur Erzielung von Einnahmen

Für bestimmte Gegenstände des Privatvermögens, die irgendwann einmal der Einkünfteerzie-
lung gedient haben und sich nun im Privatvermögen befinden, ist ein beim Verkauf entstandener
Gewinn steuerpflichtig, wenn der Verkauf innerhalb von zehn Jahren nach Anschaffung oder
Überführung in das Privatvermögen erfolgt. Als Beispiel sind hier etwa Gegenstände zu nennen,
die in der Vergangenheit entgeltlich vermietet wurden. Im Gegenzug sind allerdings auch Verluste
aus dem Verkauf solcher Gegenstände steuerlich berücksichtigungsfähig.
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Wertpapiere

Im Rahmen der Unternehmensteuerreform und unter Berücksichtigung der Einführung der Abgel-
tungsteuer ab dem 01.01.2009 sind private Veräußerungsgeschäfte mit Wertpapieren generell
steuerpflichtig. Dies gilt unabhängig von der Haltedauer der Papiere.

Steuerliche Verrechnung von Veräußerungsgewinnen 
bzw. -verlusten

Spekulationsgewinne sind als sonstige Einkünfte zwar einkommensteuerpflichtig, bleiben jedoch
steuerfrei, wenn der Gesamtgewinn im Kalenderjahr weniger als 600 € beträgt. Hierbei handelt
es sich um eine sogenannte Freigrenze. Diese ist personenbezogen; sie kann z. B. nicht auf
den Ehegatten übertragen werden. Wird die Freigrenze – auch nur geringfügig – überschritten,
muss der gesamte Gewinn versteuert werden! Er wird dann komplett dem zu versteuernden Ein-
kommen zugeschlagen und mit dem persönlichen Steuersatz besteuert.

Eine Verrechnung erzielter Gewinne mit Verlusten aus anderen Spekulationsgeschäften ist mög-
lich. Die Verrechnung von Verlusten mit positiven Einkünften anderer Einkunftsarten ist hingegen
ausgeschlossen. Die nicht verrechenbaren Verluste werden gesondert festgestellt und können
in das vorangegangene Jahr zurück- oder in das folgende Jahr vorgetragen werden. Bei einem
entsprechenden Verlustrück- bzw. -vortrag ist die Verrechnung wiederum nur mit positiven Ein-
künften aus privaten Veräußerungsgeschäften möglich. Seit 2009 gilt die Freigrenze nicht mehr
für die Veräußerung von Wertpapieren oder sonstigen Kapitalanlagen, die als Kapitaleinkünfte
der Abgeltungsteuer unterliegen. Sie ist also nur noch auf Gewinne aus dem Verkauf sonstiger
privater Wirtschaftsgüter anwendbar.

Als Übergangsregelung bis Ende 2013 können Verluste aus privaten Veräußerungsgeschäften
mit Gewinnen verrechnet werden, die der Abgeltungsteuer unterliegen. Nach 2013 jedoch ist nur
noch die Verrechnung mit privaten Veräußerungsgeschäften möglich.

Sonderfall Internet-Geschäfte

Wenn Sie als Privatperson häufig Geschäfte im Internet tätigen, müssen Sie aufpassen, dass Sie
nicht zum steuerpflichtigen Händler werden. Dies ist dann der Fall, wenn Sie nicht nur gelegentlich,
sondern immer wieder hohe Umsätze machen oder Ware extra einkaufen, um sie mit Gewinn
wieder zu verkaufen. Entscheidend ist zudem, wie professionell Sie dabei vorgehen. Platzieren
Sie z. B. Ihre Angebote aufwändig im Web, spricht auch das für ein professionelles Vorgehen.
Neben Einkommensteuer kann dann auch noch Umsatz- und Gewerbesteuer fällig werden.

Kein Händler sind Sie dagegen, wenn Sie etwa Ihr Auto, Schmuck oder andere private Einzel-
gegenstände im Internet veräußern, eine geerbte Sammlung verkaufen oder Teile Ihrer Samm-
lung umschichten.
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Beispiele: Ein Ehepaar, das wegen 1.200 getätigter Verkäufe „von der Barbie-Puppe bis zum
Teppich“ über eBay ins Visier der Beamten geriet, hatte seine Versteigerungen mit großem Auf-
wand in mehr als 36 verschiedenen Produktgruppen jeweils mit einem Foto platziert. Die beiden
mussten ihre Angebote wie Profihändler überwachen und die Ware nach dem Verkauf zügig ver-
senden. Die Folge: Das Paar musste alle Umsätze nachträglich versteuern. – Keine Steuern
brauchte dagegen eine Frau zu zahlen, die 140 Pelzmäntel bei eBay versteigerte und dafür
77.000 € einnahm. Sie hatte die Mäntel von ihrer Schwiegermutter geerbt. Das Finanzamt
Baden-Württemberg sah hier keine unternehmerische Tätigkeit, da die Frau die Nerzmäntel nicht
extra für die Versteigerung erworben hatte.
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2. Vorsicht bei Kapitalanlagen 
mit ökologischem Anstrich
Das Verlustrisiko ist hier besonders hoch

Derzeit häufen sich die Offerten, die Anlegern hohe Zinsen versprechen. Windkraft, Solarenergie
und nachwachsende Rohstoffe sind besonders beliebt. Auch Geothermie-Produkte und sogar
Kautschukbäume werden angeboten. Alles mit ökologischem Anstrich scheint sich gut zu ver-
kaufen. Indes:

Was mit dem Anlegergeld geschieht, ist meist nur schwer nachzuvollziehen. In der Werbung wird
auf bunte Bilder und blumige Versprechungen gesetzt. So sind etwa Kautschukbäume angeblich
der „Treibstoff der modernen Welt“. Bei Pellets sollen die Zinsen deshalb sicher sein, weil diese
Energie nachwachse. So nachzulesen in einer Postwurfsendung.

Was bei der Windenergiefirma Prokon wie geschmiert gelaufen ist, hat Dutzende Nachahmer
gefunden. „Gier frisst Hirn“ ist offenbar das Konzept, mit dem die Geldsammelstellen massenhaft
Anleger ködern. Die Aussicht auf 8 % Zinsen oder sogar mehr blendet selbst Kleinsparer, die
ansonsten zur Vorsicht neigen. Da interessiert sich kaum noch jemand dafür, ob das operative
Geschäft solche Zinsen überhaupt hergibt. Das unternehmerische Risiko, das hier besonders
hoch ist, wird verharmlost oder ganz verschwiegen.

Es gibt aber auch Geldeintreiber, die ihre Werbebotschaften geschickt getarnt unters Volk brin-
gen. Interesse wird meist in drei Stufen geweckt: Den üblichen Haustür-Flyer ersetzt zunächst
ein Internet-Auftritt. Dort kann man eine Kurzinformation aufrufen, deren werblicher Charakter
allerdings offenkundig ist. Denn: Gewöhnlich werden darin nur die Vorteile der Anlage sowie die
Vertrauenswürdigkeit des Anbieters gepriesen. Zugleich erfolgt der Hinweis, dass diese Infor-
mation den Emissionsprospekt nicht ersetze. Das ist wichtig. Denn nur wer dann tatsächlich den
Prospekt anfordert, erfährt dort etwas über das Risiko eines Totalverlusts.

Interessenten, die das allein noch nicht überzeugt, können im nächsten Schritt eine „Fachanalyse“
abrufen. Dort kommen „Experten“ zu Wort, die ebenfalls vollmundig auf Vorzüge und Renditechan-
cen verweisen. Wie neutral solche „Expertisen“ sind, ist allerdings mit Fragezeichen zu versehen.

Doch es kommt noch dicker: Schließlich werden noch Sonderdrucke oder Artikel aus angeblich
unabhängigen Publikationen präsentiert. Alles, was ich dort nachlesen konnte, lief wiederum auf
reine Jubelarien und Kaufempfehlungen hinaus.

Wann immer Sie auf Verkaufsmaschen dieser Art stoßen sollten, sind Sie jetzt vorgewarnt.
Bedenken Sie: Wer in solche Projekte Geld einzahlt, investiert nicht, sondern geht eine Wette
mit vielen Unbekannten ein. Wetten Sie dagegen auf der Rennbahn, sehen Sie wenigstens noch
die Pferde laufen.
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Wer sich auf eine unternehmerische Beteiligung einlässt, muss immer mit einem Totalverlust
rechnen. So aktuell der Bundesgerichtshof (Az. VI ZR 288/12). Das oberste Zivilgericht stellt
damit eindeutig klar: Wer sich von Versprechen dubioser Anbieter anlocken ließ, muss dafür
auch die Verantwortung übernehmen. Selbst wenn Anbieter „extrem unseriös“ auftreten, folgt
daraus nicht automatisch ein Schadenersatzanspruch.

Geschädigte Anleger bekommen nur dann ihr Geld zurück, wenn sie die konkrete Kausalität
nachweisen. Sie müssen belegen können, gerade wegen der Falschinformation in das Projekt
eingestiegen zu sein. Gelingt dieser Nachweis nicht, liegt keine vorsätzliche sittenwidrige Schä-
digung gemäß § 826 BGB vor. Bei den Graumarktanbietern werden nach diesem Urteil wohl die
Sektkorken knallen. 
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3. Wie Sie ein Testament anfechten
können
So können Sie Erben Paroli bieten 

So manches Testament hat schon für unangenehme Überraschungen gesorgt. Doch nur, weil
der Letzte Wille nicht den Erwartungen möglicher Erben entspricht, heißt das noch lange nicht,
dass diese auch dagegen angehen können. Die Anfechtung eines Testaments unterliegt strengen
Regeln seitens des Gesetzgebers. So ist laut Erbrecht nur diejenige Person dazu berechtigt, der
die Anfechtung des Testaments bzw. des Erbvertrags unmittelbar zugute kommt. Ein Testament
kann auch angefochten werden, wenn es auf einem Irrtum beruht, der durch arglistige Täuschung
herbeigeführt wurde.

Wurde ein Testament erfolgreich angefochten, so bewirkt dies, dass es als von Anfang an nichtig
gewertet wird. Im Zweifel ist jedoch nicht das gesamte Testament ungültig. Das bedeutet: Ist
eine einzelne testamentarische Verfügung unwirksam, so werden dadurch nicht zwangsläufig
auch alle übrigen Verfügungen ungültig. Dies ist nur dann der Fall, wenn anzunehmen ist, dass
der Erblasser diese ohne die unwirksame Verfügung nicht getroffen hätte.

Im Folgenden erfahren Sie, in welcher Form und Frist ein Testament angefochten werden kann
und welche unterschiedlichen Gründe zur Anfechtung berechtigen.

Form und Frist der Testamentsanfechtung

Die Anfechtung ist gemäß § 2081 BGB gegenüber dem zuständigen Nachlassgericht zu erklären.
Die Abgabe der Anfechtungserklärung kann formlos erfolgen. Sie kann schriftlich oder zu Proto-
koll des Nachlassgerichts abgegeben werden. Die dafür beim Gericht anfallenden Kosten sind
gering. Generell gilt: Die anfechtende Person muss bei der Testamentsanfechtung ihren jeweili-
gen Beweggrund konkret angeben. Eine Prüfung erfolgt jedoch erst, wenn ein Erbschein bean-
tragt wurde. Vorher werden die Beteiligten lediglich über die Tatsache informiert, dass das Tes-
tament angefochten wurde.

Inhaltsirrtum

Ziel einer Testamentsanfechtung ist es, den tatsächlichen Willen des Erblassers durchzusetzen.
Wenn der Erblasser zwar weiß, dass er eine Erklärung abgibt, sich aber nicht darüber im Klaren
ist, was er erklärt und welche Tragweite seine Erklärung hat, spricht man von einem Inhaltsirrtum.

Beispiel: Dem Erblasser ist der rechtliche Unterschied zwischen einer Vor- und einer Nacherb-
schaft nicht bekannt.
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Erklärungsirrtum

Ein Erklärungsirrtum liegt vor, wenn das, was erklärt werden sollte, und das, was erklärt wurde,
nicht übereinstimmen. Meist handelt es sich schlichtweg um Schreibfehler oder um falsche
Begriffsdefinitionen. 

Beispiel: Der Erblasser verwendet im Testament die Bezeichnung „Schwiegertochter“, obwohl
die betreffende Person nur die Lebensgefährtin seines Sohnes, aber nicht mit diesem verheiratet
ist.

Motivirrtum

Setzt der Erblasser im Testament irrige Annahmen, Erwartungen oder Umständen voraus, die
sich später als nicht zutreffend erweisen, handelt es sich um einen Motivirrtum. 

Beispiel: Der Erblasser geht davon aus, dass er den Rest seines Lebens mit seiner derzeitigen
Lebensgefährtin verbringt, und setzt diese Person im Testament als Alleinerbe ein. Trennen sich
beide Partner später und wird das Testament nicht geändert, kann die Einsetzung der Partnerin
als Alleinerbin angefochten werden.

Drohung

Eine letztwillige Verfügung kann auch angefochten werden, soweit der Erblasser zu bestimmten
Erklärungen widerrechtlich durch Drohung gezwungen wurde. 

Beispiel: Ein Sohn droht seiner Mutter damit, ab sofort jegliche Unterstützung und Pflegeleistung
einzustellen, wenn sie ihn im Testament nicht als Alleinerben einsetzt.

Mangelnde Klarheit

Mangelnde Klarheit im Testament kann den Letzten Willen komplett unwirksam machen.

Beispiel: „Erbe soll sein, wer sich bis zu meinem Tod um mich kümmert“. Den Begriff des „Küm-
merns“ in dieser Verfügung eines Verstorbenen stufte das Oberlandesgericht München als zu
vage ein (Az. 31 Wx 55/13). Denn damit könne sowohl körperliche Pflege als auch Mithilfe im
Haushalt oder schlicht die Zuwendung Dritter gemeint sein. Nach § 2065 BGB darf die testa-
mentarische Bestimmung von Erben nicht Dritten überlassen werden. Hier war das Testament
deshalb vollständig unwirksam. Daraus folgt: Personen, denen der Erblasser etwas zuwenden
möchte, sollten im Testament immer namentlich genannt werden.
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Unbekannte Pflichtteilsrechte

Der häufigste Grund, aus dem ein Testament angefochten wird, dürften unbekannte Pflichtteils-
rechte sein, die der Erblasser nicht berücksichtigt hat. Das kann passieren, wenn er von der
Existenz eines Pflichtteilsberechtigten nichts wusste oder wenn die betreffende Person erst gebo-
ren oder pflichtteilsberechtigt wurde, nachdem der Erblasser das Testament bereits errichtet
hatte.

Beispiel: Stirbt ein Vater, ehe er seine neugeborene Tochter im Testament berücksichtigen kann,
besteht die Möglichkeit, das Testament anzufechten. Oder: Der Erblasser ist verheiratet und hat
zwei Kinder. Als seine Ehe noch glücklich ist, fertigt er ein Testament an, demzufolge seine Frau
das Haus erbt und seine Kinder die Bankkonten. Kurze Zeit später geht die Ehe jedoch in die
Brüche und wird geschieden. Einige Jahre später heiratet der Erblasser ein zweites Mal. Laut
seinem seinerzeit verfassten Testament ist nur die erste Ehefrau bedacht, die aufgrund der Schei-
dung jetzt aber nicht mehr erbberechtigt ist. Folglich erben nunmehr nur noch die beiden Kinder.
Durch die Eheschließung wurde jedoch die zweite Ehefrau pflichtteilsberechtigt. Nachdem der
Erblasser seine erste Ehefrau großzügig bedacht hatte, kann hier davon ausgegangen werden,
dass er eigentlich die zum Zeitpunkt seines Todes mit ihm verheiratete Person bzw. eingetragene
Lebenspartnerin, also hier auch seine zweite Frau, bedenken wollte und nur irrtümlich unterlas-
sen hat, das Testament nach erneuter Eheschließung entsprechend neu zu verfassen. Die zweite
Ehefrau kann das seinerzeit während der ersten Ehe verfasste Testament daher anfechten.

Eine Anfechtung ist freilich ausgeschlossen, wenn der Erblasser einen Pflichtteilsberechtigten
absichtlich im Rahmen der Erbfolge übergangen hat. Für eine Anfechtung reicht also in keinem
Fall die Tatsache, dass ein Pflichtteilsberechtigter in einem Testament gar nicht erwähnt wird.
Das Übergehen des Pflichtteilsberechtigten muss vielmehr als zusätzliches Merkmal nachweis-
lich „unbewusst“ geschehen sein, damit der Pflichtteilsberechtigte das Testament anfechten darf.
Hat er die Anfechtung erklärt, müssen wiederum die im Testament eingesetzten Erben – ggf.
auch vor Gericht – nachweisen, dass der Erblasser auch bei Kenntnis des übergangenen Pflicht-
teilsberechtigten genau so testiert hätte, wie er es tatsächlich getan hat.

Erb- bzw. Pflichtteilsunwürdigkeit

Erbunwürdig ist nach dem Erbrecht im BGB unter anderem, wer den Erblasser vorsätzlich oder
widerrechtlich getötet oder zu töten versucht hat oder den Erblasser in einen Zustand versetzt
hat, infolge dessen er bis zu seinem Tod unfähig war, ein Testament zu errichten oder aufzuhe-
ben. Auch wer den Erblasser widerrechtlich durch Drohung genötigt hat, ein Testament zu errich-
ten oder aufzuheben, gilt laut BGB als erbunwürdig. Allerdings ist die Anfechtung ausgeschlos-
sen, wenn der Erblasser der erbunwürdigen Person verziehen hat.

Einen Antrag auf Erbunwürdigkeit kann jeder stellen, dem es zugute käme, wenn die entspre-
chende Person als Erbe wegfallen würde. Die Anfechtungsklage muss bis zu einem Gegen-
standswert von 5.000 € beim Amtsgericht, bei einem Gegenstandswert von mehr als 5.000 €
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beim Landgericht erhoben werden. Hat sie Erfolg, erklärt das Gericht den Erben für erbunwürdig.
Dann fällt die Erbschaft demjenigen zu, der berufen wäre, wenn der Erbunwürdige zur Zeit des
Erbfalls nicht gelebt hätte.

Sonderfall: Erbeinsetzung von Heimmitarbeitern

Ein Testament, in dem der Erblasser einem Heimmitarbeiter (z. B. einen Pfleger) zum Erben ein-
setzt, ist unwirksam, wenn die Erbeinsetzung gegen § 14 Abs. 5 HeimG verstößt. Dieser besagt,
dass es der Leitung und den Mitarbeitern von Heimen untersagt ist, sich neben der vom Träger
erbrachten Vergütung Geld- oder geldwerte Leistungen für die Erfüllung der Pflichten aus dem
Heimvertrag versprechen oder gewähren zu lassen.
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4. Wie Sie Ihr Testament eindeutig
abfassen
So setzten Sie den letzten Willen rechtssicher durch 

Überlegen Sie zunächst, was es zu vererben gibt, wer was bekommen soll und ggf. welche
Bedingungen Sie daran knüpfen. Dabei sind Sie weitgehend frei. Eine Einschränkung gibt es
allerdings: Den Pflichtteil. Er beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Anspruch darauf haben
Ihre direkten Nachkommen (Kinder, Enkel, Urenkel), Ihre Eltern und Ihr/e Ehepartner/in oder ein-
getragene/r Lebenspartner/in, sofern sie nach der gesetzlichen Erbfolge erben würden. Auch
wenn Sie sie im Testament übergehen oder ausdrücklich enterben, haben sie gegenüber den
Erben einen Anspruch auf Herausgabe des Pflichtteils (Geldanspruch).

Treffen Sie eine klare Unterscheidung zwischen Erben und
Vermächtnisnehmern

Als erstes müssen Sie für jede Person bzw. Organisation, die Sie bedenken wollen, entscheiden:
Soll sie erben oder „nur“ ein Vermächtnis bekommen? Steuerlich gibt es da keine Unterschiede,
wohl aber bei der Stellung desjenigen, der den Nachlass bekommt:

Ein Erbe kann über den Nachlass voll (mit)bestimmen. Er erbt alle Rechte, aber auch die Pflich-
ten (z. B. Hypotheken auf einer Immobilie). Der Hauptteil des Nachlasses wird vererbt. Ein Ver-
mächtnisnehmer bekommt nur einen einklagbaren Anspruch gegen den oder die Erben, den ver-
machten Gegenstand oder Betrag herauszugeben. Vermächtnisse eignen sich, um einzelne
Gegenstände oder Beträge an bestimmte Personen zu übereignen. Ein Vermächtnisnehmer
gehört nicht zur Erbengemeinschaft und darf nicht mitreden.

Ob Erbe oder Vermächtnis – um Ihren Nachlass aufzuteilen, haben Sie eine ganze Reihe von
Gestaltungsmöglichkeiten. Hier die wichtigsten (mit den jeweils passenden Musterklauseln):

Alleinerbeneinsetzung

Sie können eine einzelne Person zu Ihrem alleinigen Erben bestimmen. Damit umgehen Sie
aber nicht die Ansprüche möglicher Pflichtteilsberechtigter.

Musterklausel:
„Ich setze meine Lebensgefährtin, Rosa Brender, als Alleinerbin ein.“
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Berliner Testament = gegenseitige Einsetzung zum Alleinerben

Häufig setzen sich Eheleute in einem gemeinsamen Testament gegenseitig als Alleinerben ein
und bestimmen, dass die Kinder nach dem Tod des zweiten Partners erben. Das nennt man
„Berliner Testament.“ Hier werden die Kinder im ersten Erbfall enterbt und können ihren Pflichtteil
fordern. Das kann steuerlich nachteilig sein, da die Freibeträge von Kindern im ersten Erbfall
nicht greifen. Zudem bleibt der überlebende Ehegatte an das Testament gebunden und kann es
später nicht mehr ändern.

Musterklausel:
„Hiermit setzen wir uns gegenseitig als Alleinerben ein. Erben des Längstlebenden sind unsere
gemeinsamen Kinder Kai, Michael und Jasmin.“

Ersatzerbeneinsetzung

Wenn ein Erbe zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht mehr lebt oder das Erbe ausschlägt, teilen die
übrigen Erben seinen Erbteil im Verhältnis ihrer Erbteile unter sich auf. Verhindern können Sie
das, indem Sie bestimmen, wer für den Erben „einspringt“.

Musterklausel:
„Zu meinen Erben setze ich meine Geschwister Simon und Helga Meier ein. Als Ersatzerben für
meine Erben bestimme ich meinen Freund Peter Fried.“

Katastrophenklausel (Ersatzerbe, falls beide Partner 
gleichzeitig zu Tode kommen)

Kinderlose Paare, die sich gegenseitig als Alleinerben einsetzen, sollten bestimmen, wer erbt,
wenn beide gleichzeitig zu Tode kommen:

Musterklausel:
„Falls wir aufgrund desselben Ereignisses sterben, erben Ruth Marius und Thomas Herke unse-
ren Nachlass zu gleichen Teilen.“

Vor- und Nacherbfolge

Der Vorerbe ist Erbe auf Zeit. Ihm gehört der Nachlass bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Nach-
erbfall eintritt. Diesen können Sie als Erblasser selbst festlegen. Fehlt eine solche Bestimmung,
tritt der Nacherbfall mit dem Tod des Vorerben ein. Tritt der Nacherbfall ein, muss der Vorerbe
den gesamten Nachlass an den Nacherben herausgeben:

76 Ihr Vermögensschutz 2015

4. Wie Sie Ihr Testament eindeutig abfassen



Musterklausel:
„Ich setze hiermit meine Ehepartnerin Sabine Rudolf als Vorerbin und unsere Tochter Leonie als
Nacherbin ein. Der Nacherbfall tritt ein, wenn Leonie volljährig geworden ist, oder wenn Sabine
wieder heiratet.“

Enterbung

Sie können eine Person ausdrücklich enterben oder sie in Ihrem Testament schlicht übergehen.
Die Wirkung ist dieselbe: Die Person bekommt nichts, es sei denn, sie hat Anspruch auf den
Pflichtteil (s. o.).

Musterklauseln:
„Mein Neffe Henning Tunichtgut wird enterbt.“
„Meine Eltern erhalten nichts.“ (Das bedeutet: Sie können ggf. den Pflichtteil fordern.)

Teilungsanordnung mit Ausgleichsanspruch

Wenn viele Sachgüter (Immobilien, Autos, Schmuck, Möbel, Antiquitäten) in Ihrem Nachlass
sind, ist diese Klausel nützlich. Damit legen Sie fest, wer welche Sachen bekommt. Da die
Sachen meist einen unterschiedlichen Wert haben und die Teilungsanordnung nichts an der Erb-
quote ändert, entstehen Ausgleichsansprüche zwischen den Erben.

Musterklauseln:
„Meinen Nachlass erben mein Partner Hans Koch und meine Nichte Regine Wegener je zur
Hälfte. Ich ordne folgende Teilung an: Hans bekommt mein Hausgrundstück in Heidelberg,
Regine meinen Bauplatz in Tübingen.“
„Als Teilungsanordnung bestimme ich, dass in Anrechnung auf ihre Erbteile erhalten: Franziska den
Biedermeierschrank, Charlotte das Tafelsilber und Wolfgang den PC samt Software und Zubehör.“

Teilungsanordnung ohne Ausgleichsanspruch

Die Regel, dass der Erbe, der wertvollere Sachgüter bekommen hat, den anderen Erben den
Wert ausgleichen muss, können Sie mit folgender Anordnung außer Kraft setzen:

Musterklausel:
„Meinen Nachlass erben mein Partner Markus Rowert und meine Nichte Klaudia Wegener je zur
Hälfte. Ich ordne folgende Teilung an: Markus bekommt mein Hausgrundstück in Heidelberg,
Klaudia meinen Bauplatz in Tübingen. Sollten diese Vermögenswerte nicht gleich viel wert sein,
sind meine Erben untereinander nicht ausgleichspflichtig.“
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Vorausvermächtnis

Sollen bestimmte Vermögenswerte als Ganzes weitergegeben werden und nicht mit dem übrigen
Nachlass aufgeteilt werden, ist ein Vorausvermächtnis das richtige Mittel. Dieses Vorausver-
mächtnis bekommt eine bevorzugte Person, ohne dass es auf ihren Erbteil angerechnet wird –
also zusätzlich (anders als bei der Teilungsanordnung). Sinnvoll ist es z. B., den Hausrat samt
Einrichtung komplett dem überlebenden Partner zu überlassen oder einen Familienbetrieb der
Person zu geben, die ihn weiterführen soll. Mit einem Vorausvermächtnis umgehen Sie aber
nicht das Pflichtteilsrecht!

Musterklauseln:
„Fritz erhält zusätzlich zu seinem Erbteil meinen Schreinerbetrieb als Vorausvermächtnis.“
„Als Vorausvermächtnis erhält mein Mann Andreas meinen gesamten Hausrat inklusive Möbel.“

Ersatzvermächtnisnehmer

Ist ein Vermächtnisnehmer vor Eintritt des Erbfalls gestorben oder schlägt er das Vermächtnis
aus, können Sie auch für ihn einen Ersatz bestimmen.

Musterklausel:
„Mein Freund Claus Ehrenfeld bekommt meine Märklin-Modelleisenbahn. Ersatzvermächtnis-
nehmer ist sein Sohn Benno.“

Wahlvermächtnis

Soll die bedachte Person aus einer ganzen Reihe von Gegenständen nur einen bekommen, hilft
diese Klausel weiter. Legen Sie fest, wer die Wahl hat. Bei mehreren Personen können Sie auch
die Reihenfolge bestimmen, in der sie sich etwas aussuchen, oder ein Verfahren bestimmen,
das die Reihenfolge festlegt (z. B. Würfeln):

Musterklauseln:
„Mein alter Freund Max Weber darf sich aus meiner Kunstsammlung ein Gemälde oder eine
Skulptur aussuchen.“
„Meine Nachbarin Frauke Hallwig bekommt einen meiner persischen Wandteppiche. Welchen,
soll mein Sohn Fritz bestimmen.“
„Meine Nichten Tanja Bentheim, Ruth Frei und Jennifer Frech dürfen sich von meinem Schmuck
je ein Stück aussuchen; zuerst wählt Tanja, dann Ruth und dann Jennifer.“
„Kurt Ristau und Oskar Pfeffer vermache ich die Büroausstattung. Jeder soll sich abwechselnd
aussuchen, was er gebrauchen kann. Der Würfel bestimmt, wer beginnt.“
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Zweckvermächtnis

Sie können eine Zuwendung an einen Zweck knüpfen. Verwendet sie der Vermächtnisnehmer
nicht entsprechend, fällt das Vermächtnis ersatzlos weg.

Musterklausel:
„Meinem Enkel Johannes vermache ich 10.000 € zum Zweck seines Studiums, sobald er das
Abitur bestanden hat.“ (Das heißt: Studiert er nicht, bekommt er auch kein Geld.)

Aufschiebende Bedingung

Ein Erbe oder Vermächtnis können Sie an eine Bedingung knüpfen, die in der Zukunft liegt. Tritt
sie nicht ein, entfällt die Zuwendung.

Musterklausel:
„Meine Nichte Karin bekommt 25.000 €, wenn sie ihr Studium vor ihrem 30. Geburtstag erfolg-
reich abgeschlossen hat.“ (Das heißt: Schafft sie es nicht, bekommt sie kein Geld.)

Auflösende Bedingung

Sie können festlegen, dass das Vermächtnis oder Erbe an die Erbengemeinschaft zurückgege-
ben werden muss, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt.

Musterklausel:
„Mein Sohn Emil erbt den Betrieb unter der Bedingung, dass er ihn selbst weiterführt.“ (Das heißt:
Führt Emil den Betrieb nicht selbst, muss er ihn an die gesetzlichen Erben herausgeben.)

Auflage

Sie können Ihren Erben oder Vermächtnisnehmern bestimmte Pflichten auferlegen, die nicht
unbedingt im Zusammenhang mit den vererbten bzw. vermachten Gegenständen oder Beträgen
stehen müssen. Eine Auflage ist eine moralische Verpflichtung, nicht mehr. Wird sie nicht erfüllt,
hat das keine Konsequenzen. Allerdings können bestimmte Personen, z. B. der Erbe oder der
Miterbe oder eine vom Erblasser bestimmte Person, die Erfüllung fordern und die Erfüllung auch
mit einer gerichtlichen Klage durchsetzen.

Musterklauseln:
„Meine Beerdigung, die Errichtung des Grabes und dessen Pflege soll meine Frau Gabriele nach
ihrem Ermessen veranlassen. Die erforderlichen Kosten sind dem Nachlass zu entnehmen.“
„Meinem Sohn Henry mache ich zur Auflage, sich um den Hund zu kümmern.“
„Die Erben sollen jährlich 200 € an die Aktion Kinderhilfe e. V. spenden.“
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Pflichtteilsklausel

Wird bei einem Paar mit Kindern ein Partner beim Tod des ersten Partners Alleinerbe, können
die Kinder ihren Pflichtteil fordern. Wenn das nur eines tut, ist Ungerechtigkeit vorprogrammiert.
Stirbt nämlich der zweite Partner, wird das restliche Vermögen zu gleichen Teilen unter den
Geschwistern aufgeteilt, ohne dass der bereits ausgezahlte Pflichtteil sich auswirkt. Das verhin-
dern Sie mit dieser Klausel:

Musterklausel:
„Macht eines unserer Kinder den Pflichtteil geltend, so erhält es auch beim Tod des Längstle-
benden nur den Pflichtteil. Sein Erbteil wächst dann den anderen Kindern zu gleichen Teilen zu.
Falls alle Kinder beim Tod des Erstversterbenden ihren Pflichtteil fordern, kann der Überlebende
eine neue letztwillige Verfügung errichten.“

Testamentsvollstrecker

Sie können bestimmen, wer dafür sorgen soll, dass Ihrem letzten Willen Rechnung getragen
wird. Bestimmen Sie einen Testamentsvollstrecker, hat er – und nicht der Erbe – Verfügungsge-
walt über Ihren Nachlass und muss dafür sorgen, dass dieser so aufgeteilt wird, wie Sie es in
Ihrem Testament angeordnet haben. Sinnvoll ist das vor allem, wenn minderjährige Kinder erben
und der Nachlass oder Teile davon bis zu ihrer Volljährigkeit verwaltet werden müssen. Sie
können die Befugnisse des Testamentsvollstreckers auch auf einzelne Teile des Nachlasses
beschränken. Möglich ist es auch, dem Testamentsvollstrecker Vorgaben für das Anlagevermö-
gen zu machen, um so Ihre Anlagegrundsätze fortführen zu lassen.

Musterklauseln:
„Als Testamentsvollstrecker bestimme ich meinen Bruder Felix.“
„Als Testamentsvollstreckerin für das Baugrundstück in der Gresserstraße und das Mietshaus
in der Schwanberger Allee bestimme ich meine Frau Lisa.“

Tipp zum Schluss: Verzichten Sie im Testament auf Motivangaben. Die Sachverhalte können
sich ändern. Wurde das Testament dann nicht entsprechend modifiziert, könnten benachteiligte
Erben es anfechten.
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5. Zur Unternehmensübertragung
gegen Altersversorgung
Verschenken Sie keine steuerlichen Vorteile 

Die Betriebsübergabe gegen Altersversorgung ist für Unternehmer eine steuerlich interessante
Gestaltungsmöglichkeit. Damit kann einerseits der Betrieb steueroptimiert an Angehörige über-
tragen werden. Andererseits werden aber auch die Interessen des Übergebers im Hinblick auf
eine lebenslange Versorgung gewahrt. Solche sogenannten „Vermögensübertragungen gegen
wiederkehrende Versorgungsleistungen“ können sowohl entgeltlich als auch unentgeltlich
erfolgen. Bei den wiederkehrenden Leistungen ist darüber hinaus zu unterscheiden zwischen
Versorgungsleistungen, Unterhaltsleistungen und (bei entgeltlichen Übertragungen) Veräuße-
rungsleistungen. Details dazu erfahren Sie im Folgenden.

Die unentgeltliche Vermögensübertragung

Eine unentgeltliche Vermögensübertragung gegen Versorgungsleistungen ist seit dem 1. Januar
2008 nur noch für die Übertragung von Betrieben, Teilbetrieben, Mitunternehmeranteilen und –
in eingeschränktem Umfang – auch für GmbH-Anteile möglich, die mindestens 50 % des Nenn-
kapitals der Gesellschaft umfassen. Insbesondere die Übertragung von Immobilien wurde damit
von der Begünstigung ausgenommen. Darüber hinaus sind die bisherige Unterscheidung zwi-
schen Renten und dauernden Lasten und die damit einhergehenden unterschiedlichen steuer-
lichen Beurteilungen dieser Zahlungen entfallen.

Versorgungsleistungen
Eine Übertragung gegen wiederkehrende Versorgungsleistungen liegt vor, wenn der Übergeber
dem Empfänger das Vermögen unentgeltlich überträgt und der Begünstigte als Gegenleistung
wiederkehrende, lebenslängliche Zahlungen erbringt. Die ertragsteuerlichen Folgen dieser Vari-
ante sind:

• Der Veräußerer erzielt keinen Veräußerungsgewinn im Sinne des § 16 EStG, und der Erwer-
ber führt gemäß § 6 Abs. 3 EStG die Buchwerte fort.

• Die laufenden Rentenzahlungen stellen auf Ebene des Veräußerers zu 100 % steuerpflichtige
sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 1 b EStG dar.

• Auf Ebene des Erwerbers sind die laufenden Rentenzahlungen Sonderausgaben im Sinne
des § 10 Abs. 1 Nr. 1 a EStG.
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Bei dieser Form der begünstigten Vermögensübertragung muss der Empfänger des Vermögens
in einem engen persönlichen Verhältnis zum Übergeber stehen. Das ist bei Abkömmlingen –
also Nachkommen in gerader Linie wie Kinder, Enkel und Urenkel – sowie bei sonstigen erbbe-
rechtigten Verwandten regelmäßig der Fall. Familienfremde Dritte können hingegen nur aus-
nahmsweise begünstigte Empfänger des Vermögens sein. Darüber hinaus muss der Empfänger
der Versorgungsleistung ebenfalls zu den begünstigten Personen gehören. Im Regelfall sind
dies der Unternehmensinhaber und dessen Ehegatte oder die gesetzlich erb- und pflichtteilsbe-
rechtigten Abkömmlinge.

Zudem muss es sich um ein „ausreichend Ertrag bringendes Vermögen“ handeln. Im Klartext:
Die vom Betriebsnachfolger zu erbringenden wiederkehrenden Zahlungen müssen aus den
betrieblich erzielbaren Erträgen finanziert werden können. Das ist normalerweise der Fall, wenn
der durchschnittliche jährliche Ertrag ausreicht, um die jährlichen Versorgungsleistungen zu
erbringen. Entscheidend sind dabei die Verhältnisse, die zum Zeitpunkt der Vermögensübertra-
gung herrschen.

Die Annahme von begünstigten Versorgungsleistungen hat zur Folge, dass die Vermögensüber-
tragung – trotz Zahlung der wiederkehrenden Leistungen – als unentgeltlich angesehen wird.
Es kommt daher zu keiner gewinnwirksamen Aufdeckung der im Betriebsvermögen befindlichen
stillen Reserven, da der Betriebsnachfolger laut EStG die Buchwerte seines Vorgängers fortzu-
führen hat.

Der Betriebsnachfolger kann die Versorgungsleistungen als Sonderausgaben steuermindernd
geltend machen. Das wiederum bedeutet, dass der Empfänger die erhaltenen Leistungen nach
dem EStG versteuern muss. Das ist vorteilhaft, weil der Betriebsnachfolger aus seiner unter-
nehmerischen Tätigkeit regelmäßig hohe Einkünfte erzielt und somit einen höheren Steuersatz
hat als der Übergeber des Vermögens. Dieser bezieht neben den Versorgungsleistungen nämlich
oft nur geringe Einkünfte (etwa eine gesetzliche Altersrente), wodurch sein Steuersatz meist rela-
tiv niedrig ausfällt. Im Ergebnis ist die steuerliche Entlastung beim Betriebsnachfolger damit
größer als die steuerliche Belastung beim Versorgungsempfänger.

Unterhaltsleistungen
Nicht abziehbare Unterhaltsleistungen nach § 12 Nr. 2 EStG liegen dann vor, wenn die wieder-
kehrenden Leistungen freiwillig erbracht werden und nicht – wie unter Fremden – nach kauf-
männischen Gesichtspunkten mit der Gegenleistung, also dem übertragenen Vermögen, abge-
wogen sind.

Soweit die wiederkehrenden Leistungen als Unterhaltsleistungen zu behandeln sind, liegt eben-
falls eine unentgeltliche Übertragung des Vermögens vor. Im Gegensatz zu den zuvor genannten
begünstigten Versorgungsleistungen kann der Betriebsübernehmer die erbrachten Leistungen
jedoch nicht steuermindernd als Sonderausgabe geltend machen. Auf der anderen Seite braucht
der Empfänger die Zahlungen aber auch nicht zu versteuern.
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Die entgeltliche Vermögensübertragung

Veräußerungsleistungen
Von Veräußerungsleistungen ist auszugehen, wenn die wiederkehrenden Leistungen und die
Vermögensübertragung wie unter Fremden nach kaufmännischen Gesichtspunkten gegeneinan-
der abgewogen sind. Die Beteiligten sind also subjektiv von einer Gleichwertigkeit der beiden
Leistungen ausgegangen. In diesem Fall handelt es sich nicht um freiwillige Zahlungen. Bei
dieser Variante entsprechen die Anschaffungskosten dem steuerlichen Veräußerungspreis. Die
laufenden Zahlungen stellen in Höhe des Zinsanteils laufende Betriebsausgaben dar.

Gerade unter Angehörigen gibt es eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten, um die Vermögens-
übertragung bewusst als entgeltliche Leistung durchzuführen. Das ist z. B. möglich durch den
Nachweis der Fremdüblichkeit oder durch die Vereinbarung von Mindestlaufzeiten bzw. zeitlichen
Beschränkungen.

Die steuerlichen Folgen für den Vermögensübergeber
Im Fall der entgeltlichen Übertragung gegen wiederkehrende Leistungen erzielt der Vermögens-
übergeber nach den allgemeinen Grundsätzen einen Veräußerungsgewinn. Dann kann er sich
entweder für die Sofortversteuerung oder für die Besteuerung nach Zufluss entscheiden.

Wählt er die Sofortversteuerung, hat er ein Anrecht auf den Freibetrag gemäß § 16 Abs. 4 EStG.
Den Ertragsanteil der Rentenzahlungen muss er jährlich als sonstige Einkünfte versteuern. Ent-
scheidet er sich dagegen für die Besteuerung nach Zuflüssen, erzielt er im Jahr der Veräußerung
keinen steuerlichen Gewinn. Dieser entsteht erst, wenn das Kapitalkonto des übertragenen
Betriebes zuzüglich der Veräußerungskosten verbraucht ist. Ab diesem Zeitpunkt muss der Ver-
mögensübergeber den Tilgungsanteil der jährlichen Zahlungen als nachträgliche Betriebsein-
nahme versteuern.

Die steuerlichen Folgen für den Vermögensempfänger
Die wiederkehrenden Leistungen sind beim Empfänger in einen Zins- und einen Tilgungsteil auf-
zuteilen. Der auf den Zeitpunkt der Vermögensübertragung abgezinste Gegenwartswert der wie-
derkehrenden Leistung bildet hierbei den gesamten Tilgungsteil. Die laufenden Zahlungen stellen
beim Vermögensempfänger laufende Betriebsausgaben dar.

In Höhe dieses Tilgungsteils entstehen dem Vermögensempfänger (also dem Betriebserwerber)
Anschaffungskosten. Diese sind auf die im Betriebsvermögen enthaltenen Wirtschaftsgüter zu
verteilen. Soweit es sich dabei um abnutzbare Wirtschaftsgüter – wie Gebäude und Maschinen
– handelt, kann der Betriebsnachfolger die Anschaffungskosten über die betriebliche Nutzungs-
dauer hinweg abschreiben und somit steuermindernd geltend machen.
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Fazit

Welche Variante unter dem Strich zu der höchsten steuerlichen Entlastung innerhalb der Familie
führt und gleichzeitig die Interessen beider Vertragsparteien bestmöglich wahrt, ist stets im Ein-
zelfall zu prüfen. Um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten beur-
teilen zu können, sind umfangreiche Berechnungen erforderlich. Betroffene sollten daher unbe-
dingt eine fundierte steuerliche Beratung in Anspruch nehmen.
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