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 Editorial 
 

Lange Jahre hatte der Dieselantrieb ein positives Image – galten solche Motoren doch als 

sparsam im Verbrauch und als robust. Aber der Ruf hat in letzter Zeit gelitten – besonders 

weil die Abgasgrenzwerte bei einigen Modellen nicht eingehalten werden. Viele Autofahrer 

denken jetzt darüber nach, sich ein anderes Fahrzeug anzuschaffen. In unserem ersten 

Beitrag beschreiben wir die alternativen Antriebsformen Elektro, Hybrid und Erdgas. 

Außerdem geht es darum, was bei der Finanzierung wichtig ist und wie wir Sie unterstützen 

können, falls Sie sich einen neuen Wagen kaufen möchten. 

Unsere Themen im Oktober 

 Alternativen zum Diesel – und ihre finanziellen Besonderheiten  

 Schlüsseldienst: So schützen Sie sich vor schwarzen Schafen 

 Rentenlücke zwischen Mann und Frau: Was tun? 

 So zahlt sich das Ja-Wort steuerlich aus 

 Was bei der Anlage in Fremdwährung wichtig ist 
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 Thema Alternativen zum Diesel – und ihre finanziellen 
Besonderheiten 

Teaser  

Deutschland ist das Land der Dieselfahrer. Nirgendwo 

sonst sind Dieselfahrzeuge so weit verbreitet wie hier. 

Seit dem Dieselskandal suchen aber viele nach einer 

Alternative. Diese Dinge sollten Sie wissen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Der Treibstoff ist günstiger, und technisch bedingt verbrauchen Dieselmotoren weniger als 

Ottomotoren – zwei wichtige Gründe für die Beliebtheit des Diesels. Für Vielfahrer war er 

bisher gegenüber anderen Antrieben meist die günstigere Variante. Doch die Beziehung 

zum Diesel ist belastet: Hersteller haben Autos verkauft, deren Abgase die Schadstoff-

Grenzwerte nicht einhalten. Per Software-Update wollen sie das nachträglich regeln. Ein 

Verwaltungsrichter in Stuttgart ist jedoch skeptisch gegenüber dieser Lösung. Er bewertet 

die Luftreinheit höher als die Interessen der Dieselfahrer. Es drohen Fahrverbote für ältere 

Dieselfahrzeuge. Viele Autofahrer befürchten einen Wertverlust ihres Dieselfahrzeugs. Ob 

es Zeit ist, sich vom Diesel zu trennen – diese Frage muss sich jeder selbst beantworten. 

Alternativen gibt es. 

Elektro-Autos 

Mit einer Prämie von bis zu 4.000 Euro fördern Bund und Autoindustrie den Erwerb eines E-

Autos. Wer einen Neuwagen kauft, bekommt Steuervorteile. Ein Plus ist außerdem die 

Wartungsarmut dieser Autos. Im Unterhalt sind sie erheblich günstiger als Wagen mit 

Verbrennungsmotor. Und: E-Autos gelten als umweltschonender. Allerdings gibt es hier 

auch Zweifler. Biologen und Physiker des Umwelt- und Prognoseinstituts in Heidelberg 

haben errechnet, dass bei der Herstellung der Batterien und der Stromerzeugung für 

Elektro-Autos sehr viel CO2 ausgestoßen wird. Und zwar so viel, dass sie in der Schadstoff-

Gesamtbilanz vergleichbar mit Benzinern und Dieselwagen seien. 

Derzeit eignen sich die lautlosen E-Wagen für Fahrer, die eher kürzere Strecken 

zurücklegen. Die vergleichsweise geringe Reichweite ist die Hauptschwäche dieser Autos. 

Auch die Auflade-Infrastruktur ist noch nicht ausgereift. Die günstigsten Modelle sind ab 

einem Grundpreis von etwa 20.000 Euro zu haben, gelten aber in der Fachwelt im 

Durchschnitt als teuer. Deswegen ist die staatliche Förderung der Modelle ein 

kaufentscheidender Faktor.  

Hybrid-Fahrzeuge 

Hybrid-Wagen kombinieren unterschiedliche Antriebe und gelten bei einigen Fachleuten 
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als heimlicher Gewinner der Dieselbebatte. Die gängigste Hybrid-Variante ist laut ADAC die 

Verbindung von Benzin- und Elektromotor. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes sind 

2017 rund 165.000 Hybrid-Modelle auf deutschen Straßen unterwegs – Tendenz steigend. 

Die dazugehörige Technik gilt als ausgereift und belastbar. Zudem ist der Besitzer nicht auf 

die relativ spärlich vorhandenen Stromladesäulen in Deutschland angewiesen. 

Aber die Fahrzeuge sind bei intensivem Gebrauch auf der Langstrecke nicht viel effizienter 

als Pendants mit einer herkömmlichen Benzin-Variante. Lohnen würde sich ein Hybrid-

Antrieb im Stadtverkehr. Dort wird – wie beim Elektrofahrzeug – das Bremsen durch 

Rekuperation in Energie umgewandelt. Auch für Menschen, die nicht permanent auf ihr 

Auto angewiesen sind, ist der Hybrid eine Überlegung wert. 

Für sogenannte Plug-in-Hybride gibt es beim Kauf eines Neuwagens eine Prämie von 3.000 

Euro. Bei dieser besonderen Variante des Hybrid-Wagens können die Akkus auch übers 

Stromnetz aufgeladen werden. Der Hybrid hat sich inzwischen auf einem Preisniveau 

eingependelt, das kaum Unterschiede zu konventionellen Wagen hat. Immer mehr 

Hersteller bieten auch Volumenmodelle als Plug-In-Hybrid-Variante an. 

Erdgas-Autos 

Sie finden aktuell kaum Absatz am deutschen Markt. Möglicherweise zu Unrecht. Unter den 

fossilen Kraftstoffen gilt Erdgas (kurz CNG – Compressed Natural Gas, also komprimiertes 

Erdgas) als der umweltfreundlichste. Auch das Tanken ist deutlich günstiger. Und laut 

Rheinischer Post belaufen sich Kosten einer Umrüstung auf einen überschaubaren Betrag 

zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Der große Nachteil: In ganz Deutschland bieten nur 905 

Tankstellen Erdgas als Treibstoff an. Zudem dürfen CNG-betriebene Fahrzeuge aus 

Brandschutzgründen nicht in Tiefgaragen und nicht in jedem Parkhaus abgestellt werden. 

Autokonzerne suchen während der Dieselkrise nach Alternativen, in die sie investieren 

können. Erdgas wird dabei von einigen ins Spiel gebracht. Die Sache mit dem Gasantrieb 

könnte also eine Alternative zum Diesel sein – jedoch nur, wenn auf diesem Feld investiert 

wird. 

Die Finanzierung 

Sie möchten sich von Ihrem Diesel trennen und einen neuen Wagen kaufen? Um den Neuen 

zu finanzieren, können Sie Ihren Diesel verkaufen oder in Zahlung geben. Hier sollten Sie 

genau überlegen, um nicht unnötig Geld zu verlieren. Wenn Sie Ihr Auto selbst verkaufen, 

erzielen Sie in der Regel einen höheren Preis. Sie müssen den Verkauf jedoch auch selbst 

planen und abwickeln. Geben Sie das alte Auto beim Händler in Zahlung, sparen Sie Zeit. 

Beim Preis dürfen Sie dann aber nicht zu viel erwarten. 

Leasen oder kaufen? Auch hier müssen Sie abwägen. Wer seinen neuen Wagen least, 

umgeht eine große Anschaffungsinvestition und zahlt niedrigere Raten als beim 

Finanzierungsplan für einen gekauften Wagen. Allerdings lässt sich ein Leasingvertrag oft 



 

 
Themenüberblick für den Privatkunden-Newsletter August 2017 Seite 4 

nicht vorzeitig kündigen. Und der Wagen gehört nicht Ihnen. Außerdem können erhebliche 

Nachzahlungen anfallen, wenn der Händler den Zustand des Autos bei der Rückgabe 

bemängelt oder die vertraglich festgelegte Kilometerzahl übertroffen wird. Beim Leasing 

eines E-Autos entfällt das Risiko, dass der Wert des Wagens sinkt, sobald sich die 

Technologie der Akkus beim Nachfolgermodell deutlich verbessert. 

Beim Kauf eines E-Autos und auch bei einigen Hybriden lässt sich ein Teil der Finanzierung 

mit einer Prämie stemmen. 

Wenn Sie dann noch eine finanzielle Lücke schließen müssen, ist ein Kredit eine 

Überlegung wert. Gern beraten wir Sie bei Finanzierung Ihres Wunschautos. 

 
 

  



 

 
Themenüberblick für den Privatkunden-Newsletter August 2017 Seite 5 

 Thema Schlüsseldienst: So schützen Sie sich vor schwarzen Schafen 

Teaser  

Wer sich aus seiner Wohnung ausgesperrt hat, muss 

meist die Hilfe eines Schlüsseldienstes in Anspruch 

nehmen. Einfach den erstbesten Handwerker zu rufen 

kann im Extremfall mit einer überzogenen Rechnung 

enden. Was in einer solchen Situation wichtig ist. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Sie wollten nur kurz den Müll wegbringen. Dann kommt ein kleiner Windstoß – und schon 

ist die Tür ins Schloss gefallen. Ihr Schlüsselbund liegt im Haus und an einen 

Ersatzschlüssel kommen Sie nicht heran. Gut, dass es Fachleute für so etwas gibt. Wenn 

man nicht immer wieder von Abzocke hören würde. Wie findet man in seiner Not einen 

seriösen Anbieter? 

Darauf sollten Sie achten … 

… bevor Sie einen Handwerker beauftragen: 

 Im Branchenbuch inserieren Firmen, die gar nicht ortsansässig sind. Fragen Sie, von 

wo der Handwerker kommt und wie lange er braucht. Akzeptieren Sie nur kurze 

Anfahrtswege.  

 Beschreiben Sie die Situation genau: Steckt der Schlüssel von innen? Ist er 

abgebrochen? Handelt es sich um ein Sicherheitsschloss mit Schließzylinder?  

 Zuschläge am Wochenende oder nachts sind zulässig. Sie sollten 50 Prozent jedoch 

nicht übersteigen.  

 Prüfen Sie das Auftragsformular. Unterschreiben Sie keinen Blankovertrag.  

… während der Handwerker arbeitet: 

 Merken Sie sich, welche Geräte der Fachmann einsetzt und wie lange er braucht. 

 Fragen Sie im Zweifelsfall nach, ob bzw. warum die Arbeit wirklich erforderlich ist.  

… wenn der Handwerker seine Arbeit in Rechnung stellt: 

 Zahlen Sie nur, wenn Ihnen geholfen wurde. Bleibt die Tür verschlossen, gibt es kein 

Geld. 

 Prüfen Sie den Arbeitsbericht. Es dürfen nur Geräte berechnet werden, die zum 

Einsatz gekommen sind. Nachtzuschläge sind nur auf Lohn und lohnabhänge 

Kosten zulässig.  
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 Lassen Sie sich beim Bezahlen nicht unter Druck setzen. Bestehen Sie im 

Zweifelsfall auf einer Rechnung.  

So können Sie sich auf den Ernstfall vorbereiten 

Erkundigen Sie sich im Vorfeld nach einem örtlichen und seriösen Handwerker, zum 

Beispiel bei der Innung. Möglicherweise ist ein Haus- und Wohnungsschutzbrief etwas für 

Sie. Dann werden die Kosten für den Schlüsseldienst oder die Reinigung eines verstopften 

Abflusses übernommen. Fragen Sie bei Ihrer Hausratversicherung, ob Sie eine solche 

erweiterte Police abschließen können und in welchen Situationen sie zahlt.  
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 Thema Rentenlücke zwischen Mann und Frau: Was tun? 

Teaser  

Frauen erhielten in Deutschland im Jahr 2015 

durchschnittlich 814 Euro an monatlichem 

Renteneinkommen. Männer dagegen brachten 1732 

Euro nach Hause. Was hinter diesen Zahlen steckt – und 

welche Rolle die persönliche Altersvorsorge spielt. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Im Schnitt 53 Prozent weniger Geld haben Frauen im Alter – das ist eine Menge. Ein Blick auf 

die drei wichtigsten Einkommensquellen im Ruhestand ergibt ein genaueres Bild. In der 

gesetzlichen Rentenversicherung betrug der Abstand der Renten zwischen Männern und 

Frauen 45 Prozent. Bei der betrieblichen Altersversorgung war die Lücke mit 60 Prozent am 

größten. Bei der privaten Altersvorsorge schrumpfte diese Differenz auf 14 Prozent.  

Für die Lücke gibt es mehrere Gründe:  

 Frauen sind seltener berufstätig als Männer.  

 Sie arbeiten – besonders als erziehende Mütter – häufig in Teilzeit.  

 Sie unterbrechen ihren Job länger und öfter, besonders für die Kindererziehung 

und die Pflege von Angehörigen.  

 Sie arbeiten häufig in schlechter bezahlten Berufen oder verdienen im selben Beruf 

weniger.  

 Sie haben im Vergleich zu Männern öfter Minijobs ohne Rentenversicherung.  

Was können Frauen – und Männer – jetzt tun? 

Verheiratete Frauen sollten sich also nicht allein auf ihren Partner verlassen. Sonst laufen 

Sie Gefahr, im Scheidungsfall in die Altersarmut zu geraten. An den folgenden drei 

Ansatzpunkten könnten sie aktiv werden:  

(1) Sieht ein Paar die Versorgung im Alter als gemeinsames Projekt, kann es sich auf einen 

Ausgleich einigen. Während sie wegen Kindererziehung oder Pflege zu Hause bleibt, könnte 

er mit einem Teil seines Verdienstes ihre Altersvorsorge aufstocken bzw. fortführen.  

(2) Frauen sollten alle Möglichkeiten nutzen, ihr eigenes finanzielles Standbein im Alter 

aufzubauen. Das fängt bei den vermögenswirksamen Leistungen an, die als Grundstock für 

die Altersvorsorge zur Verfügung stehen sollen. Zwar sind das bei Teilzeitbeschäftigten nur 

geringe Beträge. Aber auch Kleinvieh macht Mist, wie der Volksmund sagt. Das setzt sich 

bei einem Vertrag für eine betriebliche Altersversorgung fort. Einmal begonnen, lässt sie 
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sich häufig zum nächsten Arbeitgeber mitnehmen.  

(3) Riester-Verträge bieten Beziehern kleinerer Einkommen eine attraktive staatliche 

Förderung. So kann unter bestimmten Fördervoraussetzungen sogar eine Frau ohne 

eigenes Einkommen mit einer Einzahlung von 60 Euro jährlich die volle Zulage von 154 

Euro erhalten. Für jedes Kind gibt es bis zu 300 Euro Prämie pro Jahr dazu. Wenn die 

Partner sich einig sind, kann das Geld für den Nachwuchs in der Vertrag der Frau fließen, die 

ja auch die Erziehung übernimmt.  

Sie möchten Ihre Altersvorsorge auf den Prüfstand stellen? Unsere Berater sind gern für Sie 

da. 
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 Thema So zahlt sich das Ja-Wort steuerlich aus 

Teaser  

Ende des Jahres herrscht bei Standesämtern regelmäßig 

Hochkonjunktur. Denn auch mit einer Hochzeit auf den 

letzten Drücker können die Partner Steuern sparen – für 

das gesamte laufende Jahr. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Ab dem Zeitpunkt der Vermählung erlaubt das Finanzamt den Frischgetrauten die Wahl: 

Entweder sie bleiben bei der Einzelveranlagung oder sie setzen im Vordruck der 

Einkommensteuererklärung das Kreuzchen bei Zusammenveranlagung. Dann wird das 

gemeinsame Einkommen nach dem Splittingtarif besteuert. So nennt sich das Verfahren, 

bei dem die Einkommen beider Ehegatten zusammengerechnet werden. Aus dieser Summe 

wird die Einkommensteuer ermittelt und dann halbiert. Dadurch wird für die Berechnung 

der Einkommensteuer so getan, als würden beide Ehegatten jeweils genau die Hälfte des 

gemeinsamen Einkommens erwirtschaften. In den meisten Fällen bringt die 

Zusammenveranlagung eine erhebliche Steuerersparnis. Das Schöne dabei: Selbst wenn sie 

sich das Ja-Wort erst an Silvester geben, werden die Partner steuerlich so gestellt, als seien 

sie bereits seit Jahresbeginn verheiratet.  

Was der Splittingtarif bringt 

Wie hoch die Steuerersparnis bei der Zusammenveranlagung im Einzelfall ausfällt, hängt 

von der Höhe der beiden Einkommen und dem Gefälle ab. Generell lässt sich sagen: Je 

größer der Unterschied zwischen den Einkommen beider Partner und je höher der 

zusammengerechnete Verdienst ist, desto größer ist der Splittingvorteil. Wenn beide 

Partner etwa gleich hohe Einkünfte erzielen, gewinnt keiner. Wie das in Ihrem Fall aussieht, 

können Sie mit dem Steuerrechner des Bundesfinanzministeriums selbst grob 

herausfinden. Ermitteln Sie zuerst das jeweilige zu versteuernde Einkommen. Vorsicht: Das 

muss nicht mit dem Bruttoeinkommen übereinstimmen. Berechnen Sie dann die 

Einzelwerte beider Partner unter dem Button „alleinstehend“ und addieren Sie die Beträge. 

Geben Sie anschließend das gesamte zu versteuernde Einkommen mit der Vorgabe 

„verheiratet/verpartnert“ ein.  

Die Heirat wirkt sich auf die Lohnsteuerklasse der Honeymooner aus: Bislang waren beide 

in Steuerklasse I, ab dem Monat der Eheschließung ordnet das Finanzamt beide in 

Steuerklasse IV ein. Alternativ kann aber auch die Steuerklassenkombination III/V oder IV/IV 

mit Faktor beantragt werden. Wie sich die jeweilige Steuerklassenkombination auf die 

monatliche Belastung mit Lohnsteuer auswirkt, können Sie mit dem Steuerrechner des 

Bundesfinanzministeriums testen. Wichtig dabei: Die Lohnsteuerklasse ändert nichts an der 

https://www.bmf-steuerrechner.de/ekst/
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Belastung mit Einkommensteuer, die auf das ganze Jahr gesehen „unter dem Strich“ steht. 

Die gewählte Steuerklassenkombination wirkt sich lediglich auf die monatlich vom 

Arbeitgeber einbehaltene Lohnsteuer aus (das ist die Einkommensteuer, die auf die 

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit fällig ist). Im Rahmen des 

Lohnsteuerjahresausgleichs wird dann zu viel einbehaltene Lohnsteuer vom Finanzamt 

zurückgezahlt, zu wenig einbehaltene nachgefordert. 

(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 

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

Rat eines Steuerberaters oder eines Rechtsanwalts einzuholen.) 
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 Thema Was bei der Anlage in Fremdwährung wichtig ist 

Teaser  

Der Leitzins der Europäischen Zentralbank steht seit 

Längerem bei null Prozent. Spar-, Tages- und 

Festgeldkonten werfen in Euro nur Minirenditen ab. 

Daher liebäugeln viele Investoren mit einer Anlage in 

fremden Währungen, die höhere Zinsen bieten. Bevor 

Sie sich dafür entscheiden, sollten Sie jedoch ein paar 

Dinge wissen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Wie kann ich Geld in Fremdwährung anlegen? 

Vergleichsweise einfach geht das, indem Sie ein Währungskonto bei einer in- oder 

ausländischen Bank eröffnen. Das funktioniert im Grundsatz wie ein Tagesgeldkonto. Sie 

zahlen den gewünschten Betrag zum aktuellen Wechselkurs ein und können damit zum 

Beispiel verzinste Wertpapiere in der jeweiligen Landeswährung kaufen. Was Sie auf alle 

Fälle beachten sollten: Viele ausländische Institute werben zwar in Deutschland, haben 

ihren Sitz aber jenseits der Grenze oder sogar außerhalb der EU. Wie sicher Ihr Geld ist, 

hängt vor allem vom Einlagensystem des Landes ab, in dem das Institut seinen rechtlichen 

Sitz hat. Im EU-Ausland sind Kontoguthaben bis 100.000 Euro pro Anleger gesetzlich 

geschützt.  

Wann lohnt sich diese Anlage? 

Höhere Zinsen – das ist verlockend. Das Beispiel des Japanischen Yen zeigt allerdings, dass 

die Zinsen in fremden Währungen nicht immer deutlich höher sind als beim Euro. 

Attraktiver erscheinen da auf den ersten Blick exotische Währungen wie der 

Südafrikanische Rand oder der Australische Dollar. Hier sind, je nach Anlagedauer und 

Sicherheit, Zinssätze von 3 bis 4 Prozent keine Seltenheit. Ein weiteres Argument für die 

Investition in Fremdwährungen sind aus Sicht mancher Anleger mögliche 

Währungsgewinne. Diese entstehen, wenn der Euro „schwächelt“, also während des 

Anlagezeitraums im Vergleich zur Fremdwährung an Wert verliert. Dann bringt der 

Rücktausch in Euro mehr Geld, als man ursprünglich eingesetzt hat. Allerdings kann dieser 

Schuss genauso gut nach hinten losgehen. Entwickelt sich der Kurs anders als erwartet, 

zehren die Kursverluste die Zinsgewinne schnell auf. Investoren können unter dem Strich 

sogar Geld verlieren. Und die Erfahrung zeigt, dass niemand Währungsentwicklungen 

seriös vorhersagen kann. Für Kleinanleger sind also Geldanlagen in Fremdwährung meist 

sehr riskant. Sie eignen sich allenfalls als Depotbeimischung in kleinem Umfang.  
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Welche Alternativen gibt es? 

Wenn Sie das Währungsrisiko vermeiden, die Chance auf höhere Zinsen aber wahrnehmen 

möchten, bieten sich verzinste Anlagen, zum Beispiel aus südeuropäischen Euroländern an. 

Hier ist jedoch das Verlustrisiko höher als bei sicheren Euroländern. Gerade aus diesem 

Grund werden ja höhere Zinsen gezahlt. Sie können auch einen Teil Ihres Vermögens in 

Devisenfonds anlegen. Damit kaufen Sie ein Bündel von Wertpapieren in unterschiedlichen 

Währungen und streuen so das Risiko. Eine solche Geldanlage können Sie bei uns erhalten.  

Eine Geldanlage ist dann gut geplant, wenn sie Ihre individuellen Lebensumstände und Ihre 

persönliche Risikoneigung berücksichtigt. Eine entsprechende Beratung unserer Kunden 

ist uns wichtig. Sprechen Sie uns an. 

 
 


