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Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser,

die Europäische Zentralbank hält die Zinsen niedrig und hat die Finanzmärkte mit einer Geld-
schwemme geflutet. Das stellt Sie bei Ihren Kapitalanlagen vor gewaltige Herausforderungen.

Mit Sparkonten ist ein Werterhalt kaum noch zu schaffen. Der Zinseszins-Effekt beim Sparen
ist dafür zu gering. Wer sein Geld für ein Jahr auf einem Tagesgeldkonto parken will, erzielt dafür
durchschnittlich nur noch etwa 0,4 %. 

Wer für sein Alter vorsorgen will, kann die früher so beliebten Kapitallebensversicherungen ver-
gessen. Deren Renditen werden so stark schrumpfen, dass sich Policen nicht mehr lohnen.

Wer noch Geld verdienen will, muss zwangsläufig höhere Risiken eingehen. Jeder Anleger sollte
sich vor einer Investition deshalb damit befassen, ob die Anlage seiner Risikofähigkeit entspricht.
Wer Wert auf Sicherheit legt, sollte sich nicht in Anlageprodukte locken lassen, bei denen mög-
licherweise sogar ein Totalverlust droht.

Diese Broschüre soll Ihnen Orientierungshilfen für in Frage kommenden Geldanlagen liefern und
Sie zugleich vor Fehlinvestitionen bewahren.

Ihr

Dr. Erhard Liemen
Chefredakteur „Der Deutsche Wirtschaftsbrief“
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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.
Vielmehr sollte das gewählte Finanzprodukt individuell auf die Vermögensverhältnisse, die Risi-
kobereitschaft 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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1. Vor- und Nachteile verschiedener Geldanlagen

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 festge-
legt und im Voraus über-
schaubar

Festgeld, 
tagesgeld 

Festgeld:
garantierter Zinssatz über
den festgelegten Zeit-
raum; kein Zugriff auf das
Geld während der Lauf-
zeit; Strafzinsen bei vor-
zeitiger Kündigung

tagesgeld:
jederzeit verfügbar; nied-
rigere Mindesteinlage

sichere Zinseinkünfte für
den gewünschten Zeit-
raum 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 Verzinsung. Bei
langen Laufzeiten (Fest-
geld) kann eine Geldent-
wertung die Rendite auf-
fressen. Die Bank kann
den Zinssatz täglich
ändern. 

Gold 
Barren 
Münzen 
Schmuck 

Münzen: 
als Zahlungsmittel 
akzeptiert 

Schmuck: 
Materialwert

Vorteil: 
gilt als sicherer Hafen in
Krisenzeiten 

Preisschwankungen
möglich 

Nachteile:
keine Verzinsung; Kosten
für Aufbewahrung 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 Nominalwerts 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
(Bonität) des Schuldners. 
Denn selbst der höchste
Zinssatz bringt nichts,
wenn das Unternehmen
oder auch der Staat zah-
lungsunfähig ist.

konstante Verzinsung
über die gesamte Lauf-
zeit; Zinshöhe abhängig
von der Laufzeit 

Vorteile: 
meist regelmäßige Zins-
zahlung über einen zuvor
festgelegten Zeitraum.
Am Ende der Laufzeit
erhält der Käufer sein
eingezahltes Kapital
zurück. 

eher geringes Risiko.
Deutsche Staatsanleihen
gelten als sehr sicher. 

Nachteil: 
Geht der Schuldner
Pleite, droht Totalverlust. 

Aktien Aktien sind Anteile an
einem Unternehmen, das
sich damit bei den Käu-
fern (Aktionären) Eigen-
kapital verschafft. 
Fundierte Informationen
sind notwendig, um das
Risiko zu minimieren. 

tipps: 
Es sollten nur Aktien von
Unternehmen gekauft
werden, deren
Geschäftsmodell man
versteht und von dem
man langfristig überzeugt
ist. 
Nicht alles auf eine Karte
setzen, sondern Titel aus
verschiedenen Branchen
und Wirtschaftsregionen
mischen – am besten
langfristig ausgerichtet
(mindestens 10 Jahre). 

rentabelste Kapitalan-
lage: Gewinne Unterneh-
men = Dividende für den
Anleger; zugleich Kursan-
stiege 

Vorteile: 
Aktionäre können dop-
pelt profitieren. Macht
das Unternehmen
Gewinne, schüttet es
diese in Form einer Divi-
dende aus. Zudem sind
Kurssteigerungen mög-
lich, wenn die Nachfrage
nach den Aktien an der
Börse steigt. 

hohes Risiko 

Nachteile: 
Im Falle der Unterneh-
menspleite droht Total-
verlust. Bei schlechten
Unternehmensnach-
richten oder in allgemei-
nen Krisenzeiten können
die Kurse stark fallen. 
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1. Vor- und Nachteile verschiedener Geldanlagen

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,
Anleihen und/oder Immo-
bilien etc. Die Erträge
werden ausgeschüttet
oder reinvestiert. 
hoher Ausgabeaufschlag
beim Kauf; für das
Fondsmanagement sind
jährliche Gebühren fällig.

Offene Fonds:
Anteile können jederzeit
erworben und wieder
zurückgegeben werden. 

Geschlossene Fonds: 
unternehmerische Beteili-
gungen mit meist
begrenzter Laufzeit;
Anteilsrückgabe ist meist
nicht möglich. 

Vorteile:
Investition niedriger
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 Wert-
papiers oder Index teil.
Der Anleger kann auf fast
jede erdenkliche Art in
nahezu alles investieren.
Gute Vorabinformationen
sind unabdingbar.

kein fester Zinssatz;
Rückzahlung richtet sich
nach der Wertentwick-
lung bestimmter Basis-
werte wie Aktien, Indizes
oder anderer Vermögens-
werte 

Vorteile:
leichter Zugang zu vielen
Investments wie Indizes,
Branchen, Rohstoffen
oder einzelnen Aktien 

sehr hohes Risiko 

Nachteile: 
Inhalte oft sehr komplex;
Totalverlust möglich.
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 Zins-
satz versprochen; Gefahr
von „Scheinrenditen“ 

sehr hohes Risiko 

Nachteile:
Beteiligung nicht nur an
Gewinnen, sondern auch
an Verlusten des Unter-
nehmens. 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 errei-
chen. Dazu hier einige Informationen – verbunden mit Tipps, wie Sie Ihr Geld am besten vor
einer Bankenpleite 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 Bankenpleite
wäre das in solche Sparbriefe investierte Geld also weg.

Ebenfalls nicht von der Einlagensicherung geschützt sind Fremdwährungskonten. Das gilt
zumindest 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 Herausgabean-
spruch. Das heißt, Sie können die Wertpapiere kostenfrei auf ein Depot bei einer anderen Bank
übertragen 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 Einlagen-
sicherung 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 derzeit noch 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 Sparkassenstützungs-
fonds sowie der Sicherungsreserve der Landesbanken und dem Sicherungsfonds der Landes-
bausparkassen. 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 zustän-
dige Sicherungsreserve das Geld aus, das zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und Liquidität der
bedrohten Bank nötig ist. Kann die zuständige Sicherungseinrichtung die bedrohte Bank nicht allein
retten, müssen die anderen Mitglieder des Haftungsverbunds ebenfalls zu deren Rettung einsprin-
gen.

Der bisherige Institutsschutz wird um eine Einlagensicherungsfunktion ergänzt. Ähnlich wie bei
den Privatbanken wird Geld in einen Sicherheitsfond eingezahlt.
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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.
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 sogenannte
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. Kli-
cken 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. „Mehrabsicherung“ heißt, es werden mehr als nur die gesetzlich vorgeschriebenen
100.000 € je Bankkunde abgesichert. Wie hoch die Mehrabsicherung genau ist, hängt
vom jeweiligen Kreditinstitut ab. Meist beläuft sie sich auf Millionenbeträge pro Bankkunde.
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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 „Sicherungsgrenzen 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 funk-
tionieren 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.

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 Sicherungseinrichtung.

tipp 2:
Verteilen Sie Ihr Guthaben auf verschiedene Konten bei unterschiedlichen Banken. Sie
vermeiden damit, bei einer Bankenpleite ganz ohne Geld dazustehen. Denn bis die zustän-
dige Entschädigungseinrichtung wirklich zahlt, können mehrere Wochen ins Land gehen.
Am besten eröffnen Sie die Konten sogar bei Banken, die unterschiedlichen Sicherungs-
einrichtungen angehören – also beispielsweise bei einer Volksbank, einer Sparkasse und
einer Privatbank.

tipp 3:
Bevor Sie ein Konto eröffnen, fragen Sie die betreffende Bank nach ihrer Einlagensiche-
rung. Im Internet finden Sie dazu meist entsprechende Informationen, indem Sie das Stich-
wort „Einlagensicherung“ ins Suchfeld auf der jeweiligen Banken-Website eingeben.
Prüfen Sie dann (bei Privatbanken) nach, ob die Angaben stimmen. Eine Mitgliedschaft in
der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (gesetzliche Mindestabsicherung von
100.000 € pro Bankkunde) lässt sich auf www.edb-banken.de überprüfen, eine darüber
hinausgehende freiwillige Mehrabsicherung über den Einlagensicherungsfonds des Bun-
desverbands deutscher Banken auf www.bankenverband.de.
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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 Entschädigungseinrich-
tung 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 aus-
ländische 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
Einlagensicherung 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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2. Einlagensicherung: So schützen Sie Ihr Geld vor einer Bankpleite

Übersicht: Einlagensicherung in Deutschland

angeschlossene
Banken und 
Sparkassen 

entschädigung im
Pleitefall Höhe 

zusätzliche 
einlagen-
sicherung 

Höchstgrenze
pro Anleger

z. B. Deutsche
Bank, Commerz-
bank, Postbank,
GE, Capital Direkt,
Oyak, Anker Bank,
Ziraat Bank, San-
tander Consumer,
ING-DiBa, Akbank,
Isbank 

Entschädigungseinrich-
tung deutscher Banken
(EdB) 
www.edb-banken.de
Einlagensicherungs-
fonds des Bundesver-
bands deutscher
Banken (BdB) 
www.bdb.de

100.000 € pro Anleger 30
% des haften-
den Eigenkapi-
tals der Bank,
mindestens 
1,5 Mio. €

bis zur Haftungs-
grenze (mindestens
1,5 Mio. €)
Die genaue Haf-
tungsgrenze können
Sie direkt beim Bun-
desverband deut-
scher Banken erfra-
gen: 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,
Umweltbank 

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 Ein-
lage 

keine Beschränkung

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

Wegen eines eige-
nen Sicherungssys-
tems sind sie nicht
Mitglied der gesetz-
lichen Einlagensi-
cherung. 

100 % der Ein-
lage 

keine Beschränkung

alle Volks- und
Raiffeisenbanken,
Sparda-Banken,
PSD Banken 

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

Wegen eines eige-
nen Sicherungssys-
tems sind sie nicht
Mitglied der gesetz-
lichen Einlagensi-
cherung. 

100 % der Ein-
lage 

keine Beschränkung

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

Entschädigungseinrich-
tung deutscher Banken
(EdB) 
www.edb-banken.de
Einlagensicherungs-
fonds des Verbands der
privaten Bausparkassen
(VdPB) 
www.bausparkassen.de

100.000 € über die
EdB 

Bauspareinla-
gen in unbe-
grenzter Höhe,
Spareinlagen
bis zu 250.000
€

für Bauspareinlagen
keine Beschrän-
kung, für Spareinla-
gen 250.000 €

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

unbegrenzt – keine Beschränkung
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3. Welche Bankgebühren zulässig sind – 
und welche nicht
Zahlen Sie nicht zu viel an Ihre Bank 

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 Produkts-
parte innerhalb ein und desselben Instituts. Wofür Ihre Bank Geld verlangt und wie hoch diese
Gebühren sind, darüber gibt das aktuelle Preisverzeichnis Aufschluss. Dieses können Sie als
Bankkunde jederzeit am Schalter anfordern. Teilweise ist es auch auf der Internet-Seite des
Geldinstituts 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 umgekehrt (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 kostenpflichtiger 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 heraus-
zugeben, wenn Sie das wünschen. Für Depotführung sowie für An- und Verkauf von Wert-
papieren 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 berück-
sichtigen.

Diese Gebühren haben andere Gerichte für unzulässig erklärt

Kontoauskünfte für Gebührenrückforderungen:
Wenn Bankkunden unzulässig erhobene Gebühren zurückfordern, müssen sie diese bele-
gen. 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 Laufzeit 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. Schließ-
lich 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 Nachfor-
schungsauftrag 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 nach-
weisen 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).

Karte:
Nach einer Kündigung der Kredit- oder Maestrokarte (früher: ec-Karte) muss die anteilige
Jahresgebühr erstattet werden (OLG Frankfurt/M., Az. 1 U 108/99A).
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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 Auszüge 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 Sparver-
trag fristgemäß kündigt, fallen keine Gebühren an. Das haben mittlerweile über 200 Kre-
ditinstitute in entsprechenden Unterlassungserklärungen gegenüber der Verbraucherzen-
trale Bundesverband e. V. akzeptiert (§ 307 BGB).

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

Auskünfte an Dritte:
Wenn die Bank oder Dritte im eigenen Interesse Auskünfte einholen, sind das allgemeine
Geschäftskosten, für die Sie als Kunde nichts zahlen müssen. Nur wenn Sie die Bank aus-
drücklich 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
Geldeingang ordnungsgemäß verbuchen. Das ist keine besondere Dienstleistung für den
Kunden, sodass Gebühren unzulässig sind (§ 676 f BGB).

Kontoauszüge bei Baudarlehen:
Es gehört zur Pflicht der Bank, eingehende Raten für ein Baudarlehen ordnungsgemäß zu
verbuchen und Sie darüber kostenfrei zu informieren (§ 307 BGB).

Wertermittlungs- oder Schätzgebühren:
Beliebte Nebeneinnahmen der Banken bei Baufinanzierungen sind Wertermittlungs- oder
Schätzgebühren 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.
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Denn die Banken ermitteln den Immobilienwert ausschließlich im eigenen Interesse, um
ihr Kreditrisiko einzuschätzen. 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
Währungen oder außerhalb der Europäischen Union darf die Bank indes Gebühren berech-
nen (Az. XI ZR 167/96).

Nicht eingelöste einzugsermächtigung:
Wer Einzugsermächtigungen erteilt, muss dafür Sorge tragen, dass sein Konto gedeckt
ist. Versucht die Bank erfolglos, einen Betrag einzuziehen, kann sie dafür ein Entgelt ver-
langen – allerdings nur dann, wenn der Bankkunde die Kontodeckung schuldhaft vernach-
lässigt hat (Az. XI ZR 245/01).

Abschlussgebühr der Bausparkassen:
Bausparkassen dürfen die Abschlussgebühr auch verlangen, wenn sie keine explizite Leis-
tung für den Kunden erbringen (Az. XI ZR 3/10). Der im Kleingedruckten von Bausparver-
trägen versteckte Posten ist beträchtlich: Das Entgelt beträgt 1,0 bis 1,6 % der Bauspar-
summe und wird 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 entspre-
chend 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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4. 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 Inflations-
erwartung 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, Edelme-
tallscheideanstalten 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 Werbungskosten 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 Steu-
ersatz (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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5. 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,
Sparbriefen 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 Post-
filiale 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
Passwort zu ändern. Manchmal ist der Benutzername auch Ihre Kontonummer; die können Sie
natürlich nicht ändern. Wichtig ist, dass Sie ein möglichst sicheres Passwort wählen. Es sollte
aus mindestens acht Zeichen bestehen, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Sonder-
zeichen (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 wichti-
ger.

Im Schnitt erhalten Investoren bei deutschen Standardwerten heute etwa 3 % Dividendenren-
dite. Zum Vergleich: Die Anleihen der DAX-Konzerne werfen meist weniger als 2 % ab. Der Ver-
sicherungskonzern Munich Re gewährt seinen Aktionären sogar rund 4 % Dividendenrendite.
Seit 1969 hat dieser Konzern seine Dividende nicht mehr gesenkt. Der Gesundheitskonzern Fre-
senius 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.
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6. 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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7. Im Ausland gezahlte Quellensteuer
zurückholen
So gehen Sie vor

Wegen ihrer recht hohen Dividendenrenditen werden Aktien in Zeiten historisch niedriger Zinsen
für Anleger immer attraktiver. Auch im Ausland sind interessante Papiere zu finden. Wer aller-
dings in ausländische Unternehmen investiert, erhält oft deutlich weniger Dividende als erwartet.
Grund dafür ist die Quellensteuer, die vom ausländischen Staat auf die Dividenden erhoben und
direkt einbehalten wird. Das heißt, zusätzlich zu den 25 % pauschaler deutscher Abgeltung-
steuer wird vom ausländischen Staat ein unterschiedlich hoher Quellensteuersatz auf Kapital-
erträge erhoben. Die Dividende wird also zunächst doppelt besteuert. 

Indes: 
Die ausländische Quellensteuer ist auf die deutsche Abgeltungsteuer teilweise anrechenbar.
Den Differenzbetrag kann man sich vom ausländischen Fiskus zurückerstatten lassen. Um eine
Doppelbesteuerung zu vermeiden, müssen Sie aber in vielen Fällen selbst aktiv werden. Wie
Sie dabei am besten vorgehen, erfahren Sie in diesem Beitrag. 

Doppelbesteuerungsabkommen und Quellensteuer

Deutsche Anleger müssen auch ihre im Ausland erwirtschafteten Einkünfte in Deutschland ver-
steuern. Um eine Doppelbesteuerung für solche Anleger zu verhindern, bestehen mit den meis-
ten Ländern Doppelbesteuerungsabkommen. Diesen zufolge kann die ausländische Quellen-
steuer auf die deutsche Abgeltungsteuer angerechnet werden, und zwar maximal bis zu einer
Höhe von 15 %. Beträgt die Quellensteuer weniger als 15 %, ist nur der entsprechend niedrigere
Steuersatz anrechenbar. Ist der ausländische Quellensteuersatz dagegen höher als 15 %,
können sich Anleger den überschüssigen Steuerbetrag von der ausländischen Steuerbehörde
zurückholen. Dazu gleich ein Rechenexempel am Beispiel eines deutschen Aktionärs (ledig,
keine Religionszugehörigkeit, unbeschränkt steuerpflichtig), dem auf seine österreichischen
Aktien 10.000 € Dividende ausgezahlt wurden. Basierend auf dem österreichischen Quellen-
steuersatz von 25 % ergeben sich damit folgende Zahlen: 
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Steuern auf die 
Dividende Gesamtbelastung

Österreich: Quellensteuer 10.000 € x 25 % 2.500,00 €

Deutschland: Abgeltungsteuer 10.000 € x 25 % 2.500,00 €

Deutschland: Soli 2.500 € x 5,5 % 137,50 €

Anrechnung ausländischer
Quellensteuer

10.000 € x 15 % – 1.500,00 €

Steuerbelastung gesamt 3.637,50 €



erläuterung: 
In Österreich werden von den ausgezahlten Dividenden (hier: 10.000 €) 25 % Quellensteuer
sofort einbehalten. Obwohl auf das deutsche Konto des Anlegers somit nur noch 7.500 € über-
wiesen werden, behält das deutsche Kreditinstitut die Abgeltungsteuer vom gesamten ausge-
schütteten Dividendenbetrag ein. Das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland
und Österreich regelt, dass deutsche Banken 15 % der österreichischen Quellensteuer anrech-
nen dürfen. Die Steuerbelastung auf die österreichischen Dividenden beträgt 36,37 %, statt wie
in Deutschland üblich 26,37 % (Abgeltungsteuer + Soli). Die zu viel gezahlten 10 % entsprechen
der nicht angerechneten österreichischen Quellensteuer.

Höhe der ausländischen Quellensteuer und Fristen 
für die Erstattung

Entscheidend für die Höhe der Quellensteuer ist, in welchem Staat die Aktiengesellschaft ih-
ren Sitz hat. In Ländern, in denen keine Quellensteuer existiert (z. B. Großbritannien) entfällt das
Problem der doppelten Besteuerung ohnehin. Die meisten Staaten verlangen jedoch Quellen-
steuern, beispielsweise:

Ob und in welcher Höhe ausländische Quellensteuer einbehalten wurde, können Sie Ihrer Steu-
erbescheinigung über die Dividenden entnehmen. Wer die Differenz zurückerstattet haben
möchte, muss als Anleger selbst die Initiative ergreifen und bei der Steuerbehörde des betref-
fenden Landes einen entsprechenden Rückerstattungsantrag stellen. Das funktioniert über län-
derspezifische Erstattungsformulare. Zudem sind je nach Staat besondere Fristen einzuhalten,
nach deren Ablauf der Anspruch auf Erstattung endgültig verfällt. Einige Beispiele: 
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Sitz der 
Aktiengesellschaft

Quellensteuer
auf Dividenden

in Deutschland
anrechenbare Quellensteuer

USA 30 % 15 %

Österreich, Norwegen 25 % 15 %

Frankreich 30 % 15 %

Schweiz 35 % 15 %

Belgien 5 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Kapitalerträge zufließen

Dänemark 5 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Kapitalerträge zufließen

Irland 4 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Kapitalerträge zufließen

Italien 4 Jahre nach Steuerabführung

Kanada 2 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Steuern abgeführt wurden

Schweiz 3 Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Kapitalerträge fällig geworden sind

Portugal 2 Jahre nach Ablauf des Zahltages



Informationen über die Höhe der Quellensteuer, Auftragsformulare und Adressen finden Sie im
Portal des Bundeszentralamts für Steuern unter www.bzst.de unter den Rubriken „Steuern inter-
national“ und „Ausländische Antragsformulare“. 

Immerhin: 
Der ganze Aufwand kann sich durchaus lohnen, denn im Extremfall geht es um netto mehr als
die Hälfte der Dividende. Das ist etwa bei Schweizer Aktien der Fall, denn die Schweiz behält
35 % der Dividende als Quellensteuer ein. Relativ einfach ist das Verfahren in den USA. Obwohl
die Quellensteuer dort 30 % beträgt, wird die Steuer bei deutschen Kreditinstituten aufgrund
einer Besonderheit von vornherein auf 15 % gesenkt und kann vollständig angerechnet werden.
Einzige Voraussetzung ist ein Steuerformular, das Anleger ihrer Depotbank vor der Dividenden-
zahlung zukommen lassen müssen.

In einigen Ländern wie Japan, Luxemburg und den Niederlanden wird die Quellensteuer auto-
matisch von der Depotbank mit der Abgeltungsteuer verrechnet – freilich nur dann, wenn auch
tatsächlich Abgeltungsteuer vom deutschen Fiskus erhoben wird. Dies ist immer dann nicht
oder nicht vollständig der Fall, wenn für ein Depot bzw. Konto ein Freibetrag beantragt und
dieser Betrag noch nicht ausgeschöpft wurde. 

Der Sparerfreibetrag beträgt derzeit 801 € (Ledige) bzw. 1.602 € (Verheiratete) und kann auf
verschiedenen Banken und Konten aufgeteilt werden. Je nach steuerlicher Situation ist es daher
möglicherweise vorteilhaft, zwei Depots zu führen und eines davon nicht mit einem Freibetrag
auszustatten. In dieses zweite Depot kommen dann nur die ausländischen Titel, bei denen der
ausländische Fiskus Quellensteuer erhebt. 

Ermäßigungsantrag

Einige ausländische Staaten bieten bereits vor der Dividendenzahlung die Möglichkeit der Steu-
erermäßigung. Wer dem ausländischen Fiskus plausibel nachweisen kann, dass er seinen Wohn-
sitz in Deutschland hat, muss dann nur mit dem Einbehalt ausländischer Quellensteuer in Höhe
des in Deutschland möglichen Anrechnungsbetrags rechnen. So können Sie sich z. B. in Frank-
reich, Italien, Schweden und Finnland bereits vor der Dividendenauszahlung als ausländischer
Investor registrieren lassen. Dann wird von vornherein nur der in Deutschland anrechenbare
Steuersatz von maximal 15 % abgezogen. 

Fragen Sie bei Ihrer Bank nach, ob Sie einen Ermäßigungsantrag stellen können. Meist genügt
ein formloses Schreiben an die ausländische Finanzbehörde, in dem Sie mitteilen, für welche
Aktien der Antrag gelten soll. Fügen Sie dem Antrag eine Ansässigkeitsbescheinigung des für
Sie in Deutschland zuständigen Finanzamts bei. In welchen Ländern eine Ermäßigung möglich
ist und welche Formulare Sie brauchen, können Sie ebenfalls direkt beim Bundeszentralamt für
Steuern unter www.bzst.de erfragen. 
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Erstattungsservice der Banken

Nicht nur in den verschiedenen Ländern gibt es große Unterschiede bei der Quellensteuer-
erstattung. Auch der Service der Depotbanken in puncto Rückzahlung ist keineswegs einheitlich
gestaltet. Teilweise können sich Anleger zurücklehnen und ihrer Bank eine Vollmacht zur Quel-
lensteuerrückerstattung ausstellen. Möglich ist das beispielsweise bei Comdirect, der DAB Bank
oder auch Maxblue. Weniger komfortabel ist der Service etwa bei OnVista oder S-Broker; hier
kann eine Unterstützung teuer werden. 

Damit sich der Aufwand überhaupt lohnt, verlangen viele Banken einen bestimmten Mindest-
Steuererstattungsbetrag. Dieser liegt je nach Bank zwischen 10 und 30 € – nach Abzug der von
der Bank erhobenen Erstattungsservicekosten, versteht sich. Die Inanspruchnahme einer sol-
chen Serviceleistung lohnt sich somit nur, wenn die Erstattungsbeträge höher sind als die Bear-
beitungskosten. Erkundigen Sie sich auf jeden Fall vorher bei Ihrer Bank, wie hoch diese Kosten
dort ausfallen.
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8. 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.

Prokon findet Nachahmer 

Was bei der Windenergiefirma Prokon über Jahre hinweg wie geschmiert gelaufen ist, hat Dut-
zende Nachahmer gefunden. „Gier frisst Hirn“ ist offenbar das Konzept, mit dem die Geldsam-
melstellen massenhaft Anleger ködern. Die Aussicht auf 6 % 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.
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Ein ganz fieser Trick 

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.

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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Alle Broschüren aus dieser Reihe im Überblick: 

„Wohlstand sichern, Vermögen schützen und Steuern sparen“

1.    Die RICHTIGE Geldanlage

        Tipps zum Vermögensaufbau
             •  Einlagensicherung
             •  Bankgebühren
             •  Goldkauf
             •  Aktionär werden
             •  Stopp-Loss-Orders
             •  Quellensteuer

2.    Geld anlegen in Immobilien

        So investieren Sie gekonnt und vermeiden Fehler 
             •  Immobilienfinanzierung
             •  Immobilienkaufverträge 
             •  Risiko bei Neubauwohnungen
             •  Vorsicht: Schrottimmobilien
             •  Nachbarschaftsstreitigkeiten 
             •  Gewerblicher Grundstückshandel 

3.    Versicherungen 

        So erkennen und vermeiden Sie Kostenfallen
             •  Lebensversicherung 
             •  Haftpflichtversicherung 
             •  Rechtsschutzversicherung 
             •  Ombudsmann-Verfahren
             •  Private Krankenversicherungen

4.    Vermögen absichern

        So vermeiden Sie Verluste und machen es richtig
             •  Private Veräußerungsgeschäfte 
             •  Testament abfassen 
             •  Testament anfechten 
             •  Unternehmensübertragung
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