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 Editorial 
 

Rechnen Sie damit, 2018 mehr Geld zu haben, vielleicht durch eine Gehalts- oder durch eine 

Rentenerhöhung? Dann freuen wir uns für Sie. Es gibt auch andere Faktoren, die sich auf Ihr 

Einkommen auswirken können, zum Beispiel Gesetzesänderungen. Was mit dem 

kommenden Jahreswechsel wichtig wird, haben wir im ersten Beitrag zusammengestellt. 

Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie zusätzliches Geld von Vater Staat erhalten können, 

wenn Sie in den Einbruchschutz Ihres Zuhauses investieren. Viel Freude beim Lesen. 

Diese Themen haben wir für Sie im Dezember 

 Steuern & Co.: Was sich 2018 ändert 

 So werden Gutscheine zum perfekten Geschenk 

 Mit Geld umgehen wie ein Nobelpreisträger 

 Einbruchschutz: So unterstützt Sie der Staat 

 Eltern haften für ihre Kinder. Stimmt das immer? 
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 Thema Steuern & Co.: Was sich 2018 ändert 

Teaser  

Wie jedes Jahr bringt auch der Wechsel zu 2018 

zahlreiche gesetzliche Änderungen, die sich auf Ihr 

Portemonnaie auswirken können. Das Wichtigste haben 

wir hier für Sie zusammengefasst. Soweit nicht anders 

genannt, gilt der Stichtag 1. Januar. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung werden neu festgelegt. Gemeint 

sind damit die Werte, bis zu denen Beiträge fällig sind. Durch die Anhebungen müssen 

Gutverdiener im kommenden Jahr höhere Sozialabgaben zahlen. In der gesetzlichen 

Renten- und Arbeitslosenversicherung steigen die Beitragsbemessungsgrenzen auf 6.500 

Euro in den westlichen Bundesländern und 5.800 Euro im Osten. In der gesetzlichen 

Kranken- und Pflegeversicherung steigt sie auf 4.425 Euro. Die Versicherungspflichtgrenze 

wird auf 4.950 Euro angehoben. Erst wer mehr verdient, kann die gesetzliche Krankenkasse 

verlassen und darf komplett in die Privatversicherung wechseln.  

Das steuerfreie Existenzminimum (auch Grundfreibetrag genannt) steigt auf 9.000 Euro 

(Zusammenveranlagung: 18.000 Euro). Erst wenn das zu versteuernde Einkommen den 

Grundfreibetrag übersteigt, muss Einkommensteuer bezahlt werden.  

Der Einkommensteuertarif wird mit dem Ziel geändert, die kalte Progression auszugleichen. 

Das ist die Steuermehrbelastung, die dadurch eintritt, dass auch auf denjenigen Teil einer 

Bruttolohnerhöhung Einkommensteuer gezahlt werden muss, der lediglich den 

Kaufkraftverlust ausgleicht. Dazu werden die Eckwerte des Tarifs um die vorab geschätzte 

Inflationsrate des Vorjahres erhöht.  

Die jährlichen kindbedingten Freibeträge werden auf insgesamt 7.428 Euro angehoben. Mit 

diesem Betrag soll das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum des Kindes 

steuerfrei gestellt werden. Der Kinderfreibetrag wird vom zu versteuernden Einkommen 

abgezogen und wirkt sich dadurch bei der Berechnung der Einkommensteuer 

steuermindernd aus.  

Das monatliche Kindergeld steigt auf 194 Euro, jeweils für ein oder zwei Kinder. Für das 

dritte Kind gibt es 200 Euro, für das vierte und jedes weitere Kind 225 Euro.  

Zum 13. Januar tritt die zweite Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2) in Kraft. Dies war bereits 

Anlass dafür, dass wir Ihnen unsere neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen zugesandt 

haben. Ein Vorteil für Verbraucher ist in diesem Zusammenhang: Die Haftungsgrenze im 
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Fall eines Kartenverlustes oder bei Betrug im Online-Banking wird gesenkt. Sofern den 

Bankkunden kein Verschulden trifft, haftet er nun mit maximal 50 statt mit 150 Euro.  

Die Besteuerung von Investmentfonds ändert sich. Ziel ist es unter anderem, 

Steuerschlupflöcher zu schließen sowie in- und ausländische Fonds nach derselben 

Systematik zu besteuern. Künftig werden alle Investmentfonds anhand einer Pauschale 

besteuert. Deutsche Fonds zahlen dann auf bestimmte Erträge 15 Prozent 

Körperschaftsteuer. Damit es nicht zu einer Doppelbelastung mit Körperschaftsteuer beim 

Fonds und mit Einkommensteuer bei den Anlegern kommt, werden Ausschüttungen und 

Veräußerungsgewinne bei den Fondsanlegern teilweise von der Besteuerung freigestellt. 

Diese Teilfreistellung beträgt 30 Prozent bei Aktienfonds, 15 Prozent bei Mischfonds und 

60 bzw. 80 Prozent bei Immobilienfonds. Vor 2009 gekaufte Fonds verlieren ihre 

Steuerfreiheit, für Erträge aus diesen Anteilen gilt ab 2018 aber ein Freibetrag von 100.000 

Euro.  

Die Grundzulage bei Wohn-Riester-Verträgen steigt von 154 auf 175 Euro. Dazu muss der 

Sparer mindestens vier Prozent seines sozialversicherungspflichtigen Einkommens des 

Vorjahres in einen zertifizierten Wohn-Riester-Sparvertrag anlegen.  

 

(Haftungsausschluss: Dieser Inhalt wurde durch Fachautoren sorgfältig erstellt. Er beruht auf Quellen, 

die als verlässlich angesehen werden können. Dennoch können inhaltliche und sachliche Fehler nicht 

ausgeschlossen werden. Der Herausgeber dieses Newsletters und der Lieferant dieser Inhalte, die 

Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, machen in Bezug auf die enthaltenen Informationen keine 

Zusagen und schließen jede Haftung, beispielsweise für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit 

der Informationen, aus. Dieser Inhalt stellt keine Rechtsberatung dar. Die Informationen dienen 

ausschließlich einer ersten Orientierung. Insbesondere finanzielle Entscheidungen dürfen daher nicht 

allein aufgrund dieser Informationen getroffen werden. Es wird empfohlen, im Einzelfall den 

fachkundigen Rat eines Steuerberaters oder eines Rechtsanwalts einzuholen.) 
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 Thema So werden Gutscheine zum perfekten Geschenk 

Teaser  

Im Schnitt gibt jeder Deutsche nach Angaben des 

Einzelhandelsverbands HDE 466 Euro für 

Weihnachtsgeschenke aus. Gutscheine sind ein 

besonders beliebtes Präsent. Diese Fragen sollten Sie als 

Schenker vorab klären. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Wie lange ist ein Gutschein gültig?  

Gutscheine für ein bestimmtes Event verfallen, falls sie nicht für das gebuchte jeweilige 

Konzert oder das Theaterstück eingesetzt werden. Der Schenker sollte also sicher sein, dass 

der Begünstigte an diesem Tag Zeit hat. 

Befristete Gutscheine müssen mindestens ein Jahr einlösbar sein. Ausnahmen gelten, falls 

es sich um Saisonware handelt oder falls eine Dienstleistung nicht jederzeit erbracht 

werden kann. Bezieht sich der Gutschein beispielsweise auf ein bestimmtes Theaterstück, 

ist er nur so lange gültig, wie dieses gespielt wird.  

Unbefristete Gutscheine können, soweit nichts vermerkt ist, drei Jahre eingelöst werden. 

Relevant ist das Jahr des Kaufs, nicht das exakte Datum. Ist der Gutschein zum Beispiel im 

Oktober 2017 ausgestellt, verfällt er am 31. Dezember 2020.  

Was passiert, wenn die Frist verstrichen ist?  

Angenommen, der Gutschein war befristet für ein Jahr gültig: In diesem Fall muss das 

Geschäft den genannten Geldbetrag erstatten, abzüglich eines entgangenen Gewinns von 

15 bis 25 Prozent. Voraussetzung ist, dass die allgemeine Frist von drei Jahren für 

unbefristete Gutscheine noch nicht abgelaufen ist. Wenn die Dreijahresfrist überschritten 

ist, gibt es für den Händler keine Verpflichtungen mehr. Viele Geschäfte und Dienstleister 

lösen aus Kulanz aber auch dann noch ein. Fragen Sie nach. 

Hat der Beschenkte Anspruch auf Auszahlung?  

Wird auf dem Gutschein nur ein Geldbetrag genannt, muss der Aussteller nichts in bar 

auszahlen. Das gilt auch für Restbeträge, falls beim ersten Einkauf das Guthaben noch nicht 

verbraucht ist. Anders sieht es nur dann aus, wenn auf dem Gutschein ein ganz bestimmtes 

Produkt oder eine ganz bestimmte Dienstleistung steht. Soweit die Leistung innerhalb der 

Gültigkeitsdauer nicht erbracht werden kann, muss der Aussteller dem Beschenkten Geld 

geben. Beispiele: Gebucht wurde eine Massage. Die betreffende Mitarbeiterin arbeitet nicht 
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mehr beim Aussteller. Oder der Händler führt die Ware nicht mehr in seinem Sortiment und 

kann sie nicht mehr bestellen. Dann haben Sie als Kunde Anspruch auf Barauszahlung. 

Kann nur der Beschenkte den Gutschein einlösen? 

Der Begünstigte kann ihn weitergeben oder an einen Dritten verkaufen. Als Schenker dürfen 

Sie getrost auf dem Gutschein vermerken: Von Klaus für Corinna. Das hat rechtlich keine 

Relevanz. Der Beschenkte sollte daher gut auf seinen Gutschein aufpassen und ihn nicht 

verlieren. 
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 Thema Mit Geld umgehen wie ein Nobelpreisträger 

Teaser  

„Wie lässt sich das Verhalten von Menschen 

beeinflussen, ohne dass sie sich gezwungen fühlen?“ Mit 

dieser Frage hat sich der Amerikaner Richard Thaler 

beschäftigt und dafür 2017 den Wirtschaftsnobelpreis 

erhalten. Seine Erkenntnisse sind auch beim Umgang 

mit Geld hilfreich. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Thalers Theorie: Mit einem „Nudge“, was im Englischen etwa „sanfter Stupser“ bedeutet, 

bringt man Menschen ohne Zwang dazu, ihr Verhalten zum Positiven zu verändern. Zum 

Beispiel fürs Alter vorzusorgen, Energie zu sparen oder mehr Sport zu machen. Aber wie 

kann man diese Methode für sich nutzen? Ganz einfach: Mit dem Wissen, dass Sie sich 

selbst anstupsen können, fällt es Ihnen leichter, Ihr eigenes Verhalten zu ändern. Hier drei 

Nudging-Tipps rund um Ihr Geld. 

1. Sparen am Anfang des Monats 

Sie möchten gerne Geld zurücklegen, aber am Ende des Monats ist nichts mehr übrig? 

Behelfen Sie sich mit einem kleinen Trick: Überlegen Sie sich, wie viel Geld Sie grundsätzlich 

sparen können, und richten Sie einen Spardauerauftrag ein, der einen Tag nach 

Gehaltseingang ausgeführt wird. So bleibt am Ende des Monats vielleicht immer noch kein 

Geld übrig, aber das Sparkonto wird trotzdem regelmäßig gefüllt.  

Oder Sie zahlen direkt in einen Fondssparplan ein, das ist bereits ab 25 Euro pro Monat 

möglich. Das Geld können Sie mit den folgenden Tipps einsparen: 

2. Sparen bei Strom und Gas 

Es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr: Durch regelmäßiges Wechseln des Gas- oder 

Stromanbieters können Verbraucher bares Geld sparen. Sie wechseln dennoch nicht 

regelmäßig? Versuchen Sie es mit einem Trick: Statt des obligatorischen „Stromanbieter 

wechseln“-Post-its auf dem überquellenden Schreibtisch schreiben Sie sich einen Termin in 

Ihren Kalender, natürlich noch innerhalb der Kündigungsfrist: „100 Euro verdienen durch 

Wechseln (Strom/Gas)“.  

Anstelle eines bürokratischen Vorgangs haben Sie jetzt einen hohen Stundenlohn im Fokus: 

Denn ein Wechsel dauert nicht lang, und der neue Anbieter belohnt Sie für Ihre Mühe. 
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3. Sparen im Alltag 

Nudging kann man auch im Kleinen betreiben. Ein paar Beispiele: Stellen Sie Ihren Drucker 

oder Ihren Computer standardmäßig auf Schwarzweißdruck und falls möglich auf 

„doppelseitig“. Sollten Sie dennoch Farbausdrucke benötigen, müssen Sie das eben am 

Rechner umstellen – in allen anderen Fällen sparen Sie! Die gesparten Druckkosten 

übertreffen den gelegentlichen Aufwand, auf Farbe umzustellen, bei weitem. 

Verzichten Sie auf den Standby-Modus bei Elektrogeräten und nutzen Sie 

Mehrfachsteckdosen mit einem Ein-Aus-Schalter für Lampen, Computer und 

Kaffeemaschinen. Schalten Sie diese auf „Aus“ und sparen Sie Strom bei allen Geräten, die 

Sie im Moment nicht benutzen. 

Geben Sie sich selbst kleine Hinweise. In Hotels in den USA zum Beispiel sank der 

Wasserverbrauch merklich, wenn auf Seifenspendern folgende Aufschrift gedruckt war: 

„Stop the water while using me.“ Zu Deutsch: „Stellen Sie den Wasserhahn ab, solange Sie 

sich die Hände einseifen“. 

Übrigens … 

Auf die Frage, was er mit dem Preisgeld von neun Millionen schwedischen Kronen – 

immerhin knapp eine Millionen Euro – anfangen würde, antwortete Richard Thaler: „Ich 

werde versuchen, es so unvernünftig wie möglich auszugeben.”  

Damit bringt er zum Ausdruck, dass Nudging zwar ein Ziel verfolgt, aber die Freiheit des 

Einzelnen unangetastet lässt. Auch die Freiheit, unvernünftig zu handeln: Wer etwa für ein 

schnelles Auto viel Geld ausgibt, agiert vielleicht nicht rational, weil es unter Umständen 

auch ein Kleinwagen getan hätte. Aber der Sportwagen kann trotzdem mehr individuelles 

Glück bringen als das, was andere als vernünftiger bewerten würden. 
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 Thema Einbruchschutz: So unterstützt Sie der Staat 

Teaser  

Die KfW fördert Hauseigentümer und Mieter beim Schutz 

vor Einbrechern jetzt noch stärker als bisher mit 

Zuschüssen. Auch kleinere Investitionen in mehr 

Sicherheit werden finanziell unterstützt. Für diese gibt 

es innerhalb festgelegter Grenzen sogar höhere 

Zuschüsse. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Statistiken belegen: Fast jeder zweite Einbruchversuch scheitert an guten 

Sicherungsmaßnahmen. Einbruchschutz lohnt sich also und wird vom Staat gefördert – zum 

Beispiel bei Investitionen in einbruchhemmende Türen und Fenster. 

Wie sieht die Förderung aus? 

Sie haben die Wahl zwischen einem Zuschuss oder einem zinsgünstigen Kredit. 

Der Zuschuss betrug bislang 10 Prozent der Kosten für förderfähige Maßnahmen in den 

Einbruchschutz – für Investitionen ab 500 Euro. Jetzt wird der Zuschuss gestaffelt: 

• 20 Prozent Zuschuss für Investitionen bis 1.000 Euro 

• 10 Prozent Zuschuss für weitere Investitionen über 1.000 Euro 

Investieren Sie 500 Euro in den Einbruchschutz, können Sie also 100 Euro von der KfW 

zurückbekommen. Der maximale Förderbetrag liegt bei 1.600 Euro. Die Staffelung gilt pro 

Antragsteller und Gebäude. Bezuschusst werden Investitionen in den Einbruchschutz bis 

maximal 15.000 Euro. 

Wichtig: Stellen Sie den Antrag, bevor Sie mit dem Einbruchschutz beginnen. Nachträglich 

gibt es kein Geld. Ein Fachunternehmen muss die Ein- oder Umbauten erledigen und dabei 

bestimmte Standards berücksichtigen. Das Fördergeld erhalten Sie, wenn die Maßnahme 

fachgerecht umgesetzt wurde. 

Alternativ können Sie über Ihre Sparkasse einen KfW-Förderkredit beantragen. Hier sind 

Investitionen bis zu 50.000 Euro förderfähig. 

Wer kann einen Förderantrag stellen? 

• Besitzer von selbst genutzten oder vermieteten Ein- und Zweifamilienhäusern mit 

maximal zwei Wohneinheiten 
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• Ersterwerber von neu sanierten Ein- und Zweifamilienhäusern mit maximal zwei 

Wohneinheiten sowie Eigentumswohnungen 

• Besitzer von selbst genutzten oder vermieteten Eigentumswohnungen in 

Wohnungseigentümergemeinschaften 

• Mieter 

 

Was wird gefördert? 

Gefördert wird der Einbau von 

• einbruchhemmenden Haus- und Wohnungseingangstüren und Nachrüstsystemen 

• Nachrüstsystemen für Fenster 

• einbruchhemmenden Gittern und Rollläden 

• Einbruch- und Überfallmeldeanlagen 

• Türspionen, Gegensprechanlagen 

 

Wie beantragen Sie den Förderzuschuss? 

Wenden Sie sich bitte an den Förderberater in der Sparkasse. Dort bekommen Sie alle 

weiteren Informationen. 

Worauf müssen Mieter achten? 

Mieter können auf eigene Kosten zum Beispiel ein besseres Schloss einbauen lassen. Holen 

Sie sich vorher die Erlaubnis Ihres Vermieters, wenn dabei ein Eingriff in die Bausubstanz 

notwendig ist. Eventuell müssen Sie die Änderungen beim Auszug rückgängig machen. Es 

sei denn, Sie haben mit dem Vermieter etwas anderes vereinbart. Sichern Sie 

gegebenenfalls die geplanten Maßnahmen für den Einbruchschutz vertraglich mit Ihrem 

Vermieter ab (§ 554a BGB). 

Mehr Infos: Fördermittel der KfW für den Einbruchschutz 

 
 

  

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/Einbruchschutz/index.html
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 Thema Eltern haften für ihre Kinder. Stimmt das immer? 

Teaser  

Die kleine Lisa ist zum Geburtstag ihrer Freundin 

eingeladen. Die Kinder toben und rennen durch das 

Haus. Plötzlich stößt Lisa eine teure Vase der Gastgeber 

um. Wer muss für den Schaden aufkommen? Ein 

Überblick über die Rechtslage. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Grundsätzlich gilt: Wer anderen vorsätzlich oder fahrlässig Schaden zufügt, ist zum Ersatz 

verpflichtet. So steht es im § 823 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Gegen fahrlässige 

Schäden können Sie sich mit einer privaten Haftpflichtversicherung schützen, gegen 

vorsätzliche nicht. Der Versicherungsschutz erstreckt sich bei der Wahl eines Familientarifs 

auch auf Schäden, die Familienmitglieder verursachen. Allerdings gelten bei Kindern 

besondere Bedingungen. 

Welche Rolle das Alter spielt 

Ein Kind ist, je nach Alter, mal mehr, mal weniger und bisweilen gar nicht in der Lage, die 

Folgen seines Handelns abzuschätzen. In Deutschland gelten Kinder unter sieben Jahren 

generell als deliktunfähig. Das heißt, sie können nicht für Schäden verantwortlich gemacht 

werden. Aus rechtlicher Sicht gibt es dann keinen Schuldigen. Auch eine 

Haftpflichtversicherung zahlt üblicherweise nicht. Der Geschädigte geht leer aus. Sind die 

Kinder sieben Jahre oder älter, müssen sie selbst oder ihre Eltern zahlen.  

Welche Bedeutung Aufsicht und Aufklärung haben 

Eltern sind verpflichtet, auf ihr Kind aufzupassen. Doch wie ein Helikopter ständig über den 

Nachwuchs kreisen müssen sie nicht. Wie oft die Eltern oder eine beauftragte Person nach 

dem Rechten sehen müssen, hängt nicht nur vom Alter des Kindes, sondern auch von den 

Risiken ab. Hüpfen mehrere Kinder miteinander auf einem Trampolin, muss öfter 

nachgesehen werden, als wenn der Junior allein im heimischen Garten mit seinem 

Spielzeug beschäftigt ist. Außerdem ist es Aufgabe der Eltern, mit dem Kind zu besprechen, 

was durch sein Verhalten passieren kann. Also zum Beispiel, dass es fremde Fahrzeuge 

beschädigen könnte, wenn es mit dem Fahrrad auf der öffentlichen Straße unterwegs ist. 

Die Haftungsfrage muss jeweils im Einzelfall geprüft werden 

So können Sie sich schützen 

Wichtig ist es zunächst, überhaupt eine private Haftpflichtversicherung zu haben. Nicht 

ohne Grund gilt sie als die wichtigste Police für Privatpersonen schlechthin. Denn Schäden 

durch ein unachtsames Verhalten können schnell hohe Summen erreichen, besonders wenn 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__823.html
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Menschen betroffen sind. Außerdem gut zu wissen: Es gibt private 

Haftpflichtversicherungen, die Schäden für deliktunfähige Kinder einschließen und 

trotzdem zahlen.  

Haben Sie kleine Kinder? Möchten Sie Ihren Versicherungsschutz überprüfen, auch ganz im 

Allgemeinen? Unsere Berater sind gerne für Sie da. 

 
 


