
 

 
Themenüberblick für den Privatkunden-Newsletter März 2018 Seite 1 

 
THEMENÜBERBLICK  
NEWSLETTER PRIVATKUNDEN 

MRZ 
2018 

 
 
 
 

 Editorial 
 

Das neue Jahr bringt vielen mehr Gehalt. Die meisten Unternehmen gehen von 

Lohnsteigerungen von etwa 2,5 Prozent aus. Das sieht auf den ersten Blick sehr gut aus, 

doch der Fiskus bedient sich mit, sodass nach Steuern nur ein geringes Plus übrig bleibt. 

Fragen Sie Ihren Chef doch einmal nach steuerfreien Extras zum Gehalt, etwa nach 

Tankgutscheinen. Mehr dazu finden Sie in unserem ersten Beitrag. Außerdem informieren 

wir Sie über private Pflegezusatzversicherungen, unerlaubte Werbeanrufe, den richtigen 

Umgang mit dem digitalen Nachlass und das praktische elektronische Postfach im 

Onlinebanking Ihrer Sparkasse. 

Diese Themen haben wir für Sie im März 

 Gehaltspoker: Sachwerte sind Trumpf 

 Das elektronische Postfach: Alle Unterlagen sicher an einem Ort 

 Kurz erklärt: Pflegezusatzversicherung 

 Digitalen Nachlass richtig regeln 

 Unerlaubte Telefonwerbung – so wehren Sie sich 
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 Thema Gehaltspoker: Sachwerte sind Trumpf 

Teaser  

Eine Gehaltserhöhung – das klingt auf den ersten Blick 

attraktiv. Doch oft bleibt davon mehr beim Fiskus 

hängen als auf Ihrem Konto. Mit steuerfreien Extras 

fahren Sie in vielen Fällen besser als mit einer höheren 

Bezahlung. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Steigt das Gehalt, so steigt auch der Steuertarif steil an. Mitunter können sich Arbeitnehmer 

vom neuen Nettolohn sogar weniger leisten als zuvor. Grund dafür ist die gefürchtete kalte 

Progression: Oberhalb des Grundfreibetrags von 9000 Euro können steigende Steuersätze 

bewirken, dass auch derjenige Teil einer Gehaltserhöhung höher besteuert wird, der nur 

den Kaufkraftverlust ausgleicht. In vielen Fällen lohnt es sich daher, wenn Sie statt einer 

Gehaltserhöhung oder Leistungsprämien Sachleistungen vom Arbeitgeber erhalten – etwa 

einen Kindergartenzuschuss oder ein Jobticket. Einige Sachleistungen können auch 

gebündelt werden. Ein paar Beispiele. 

Jobticket, Tankgutschein und Co. 

Lassen Sie sich von Ihrem Chef einen monatlichen Tankgutschein, ein Jobticket oder die 

Kosten für die private Nutzung eines Diensthandys bezahlen. Lebensmittelgutscheine sind 

ebenfalls beliebt. Bei der konkreten Art des Sachbezugs sind kaum Grenzen gesetzt – Sie 

dürfen also ruhig erfinderisch sein. Aber Vorsicht: Der Fiskus bleibt nur außen vor, wenn der 

Bruttowert für die Summe aller Sachleistungen 44 Euro im Monat nicht übersteigt. 

Überschreiten Sie den Wert, wird nicht nur der darüber liegende Anteil steuerpflichtig, 

sondern der Gesamtbetrag. 

Elektronik 

Anstatt einer einmaligen Prämie können Sie sich auch einen Laptop oder ein Smartphone 

schenken lassen. Hierbei wird der übertarifliche Teil des Lohns umgewandelt. Ihr 

Arbeitgeber kann die Lohnsteuer pauschal mit 25 Prozent übernehmen.  

Betriebliche Altersversorgung 

Fast niemand kann heute mit Gewissheit sagen, wie hoch seine Rente einmal ausfallen wird. 

Insofern ist die Betriebsrente für viele ein Pflichtbestandteil der Altersplanung. Sie können 

über Ihren Arbeitgeber ohne Steuern und Sozialabgaben bis zu 6240 Euro Lohn in 

Angebote der betrieblichen Altersversorgung investieren – zum Beispiel in Pensionskassen, 

Direktversicherungen oder Pensionsfonds. Der abgabenfreie Höchstbetrag liegt bei genau 
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8 Prozent der Beitragsgrenze für die gesetzliche Rentenversicherung in den westlichen 

Bundesländern. Auch Ihr Arbeitgeber muss bis zu dieser Höhe keine Abgaben zahlen. 

Kindergartenzuschuss 

Gute Lösung für Eltern: Fragen Sie Ihren Chef, ob er bereit ist, statt mehr Gehalt einen 

Zuschuss zu Unterkunft, Verpflegung und Betreuung in einem Kindergarten zu zahlen. 

Dieser ist abgabenfrei. Die Kita-Kosten können auch übernommen werden, wenn die 

Rechnung auf den Namen des anderen Elternteils läuft. 

Gesundheit 

Massagen, Ernährungskurs, Rückenschule – das sind klassische gesundheitsfördernde 

Maßnahmen, die Ihr Arbeitgeber für Sie finanziell tragen kann. Ihr Chef kann die Kosten für 

solche Kurse übernehmen, die von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert oder von 

diesen selbst angeboten werden. Bis zu einem Wert von 500 Euro im Jahr entfallen alle 

Abgaben. 

Fortbildung 

Sprachunterricht, Informatikkurse und andere berufliche Fortbildungen nützen Ihnen privat 

– und können vom Arbeitgeber getragen werden. Davon profitieren beide Seiten. Sofern 

Ihnen Ihr Chef eine schriftliche Zusage zur Kostenübernahme erteilt, muss keiner von Ihnen 

Abgaben zahlen. 

 

(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 Das elektronische Postfach: Alle Unterlagen sicher an      
einem Ort 

Teaser  

Das Elektronische Postfach – kurz: ePostfach – ist Teil 

Ihres Online-Bankings. Kein lästiges Zusammensuchen 

von Abrechnungen, Verträgen, Kontoauszügen etc.: 

Wenn Sie eingeloggt sind, finden Sie dort alle wichtigen 

Unterlagen rund um Ihr Konto – sofern Sie das ePostfach 

beantragt haben. 

 

Artikel 
 

 

 
 

So funktioniert das ePostfach 

Um Ihr persönliches ePostfach nutzen zu können, müssen Sie es zunächst freischalten 

lassen. Dazu wenden Sie sich einfach an Ihren persönlichen Berater in Ihrer Sparkasse. 

Einige Institute bieten Ihnen zudem die Möglichkeit, Ihr Postfach auf dessen Website selbst 

freizuschalten. 

Gut geschützt 

Ihr ePostfach ist bestens geschützt. Kontoauszüge und andere Unterlagen können nur 

abgerufen werden, wenn Sie sich mit Benutzernamen und Online-Banking-PIN anmelden 

(wie Sie einen besonders sicheren PIN erstellen, erfahren Sie hier).  Die Datenübertragung 

zwischen Sparkasse und Ihrem Elektronischen Postfach erfolgt selbstverständlich 

verschlüsselt.  

Gut für Sie – und die Umwelt 

Das ePostfach macht es Ihnen leicht. Sie müssen nicht mehr zu Ihrer Sparkassenfiliale 

gehen, um sich dort die Kontoauszüge ausdrucken zu lassen. Und diese auch nicht zu 

Hause in platzraubenden Ordnern aufbewahren. Falls Sie mal einen ausgedruckten 

Kontoauszug benötigen sollten, können Sie das bequem vom Schreibtisch aus machen – 

mit wenigen Klicks. Das Ganze zahlt sich übrigens nicht nur für Sie aus: Sie tun durch das 

eingesparte Papier auch der Umwelt einen großen Gefallen. 

 Die Vorteile des ePostfachs auf einen Blick: 

• Online auf alle wichtigen Unterlagen und Kontoauszüge zugreifen 

• Immer und überall verfügbar – zu Hause am PC, unterwegs auf Ihrem Smartphone 

• Absolut sicher: verschlüsselte Übertragung aller Daten 

https://www.sparkasse.de/service/sicherheit-im-internet/so-sicher-ist-ihr-passwort.html
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• Schnell und einfach persönliche Nachrichten, Angebote oder Informationen von 

Ihrer Sparkasse erhalten 

• Eigene Mitteilungen direkt an Ihren Berater schicken 

• Einfach die gewohnten Online-Banking-Zugangsdaten nutzen 

Übrigens: Bereits mehr als 15 Millionen Kunden der Sparkassen vertrauen auf ihr 

persönliches und sicheres ePostfach. 

Haben Sie weitere Fragen? Wir sind gerne für Sie da. 
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 Thema Kurz erklärt: Pflegezusatzversicherung 

Teaser  

Eine private Pflegezusatzversicherung hilft, Pflegekosten 

im Alter besser abzusichern. Denn Rente, 

Privatvermögen und die Zahlungen aus der gesetzlichen 

Pflegeversicherung reichen dafür oft nicht aus. Es gibt 

drei Modelle. 

 

Artikel 
 

 

 

 

• Pflege-Tagegeldversicherung: Hier erhalten Versicherte je nach Pflegegrad Geld. 

Über dieses können sie frei verfügen. Sie können es zum Beispiel einen ambulanten 

Pflegedienst oder einem Pflegeheim zukommen lassen. Oder sie geben es ihrer 

Familie und Freunden, die sich dafür um sie kümmern. 

• Pflege-Kostenversicherung: Diese verdoppelt oft die Leistungen der gesetzlichen 

Pflegeversicherung. Das bringt Vorteile, wenn man im Heim gepflegt werden muss. 

• Pflege-Rentenversicherung: Diese ähnelt einer Lebensversicherung – 

Versicherungsnehmer sparen Kapital an und erhalten im Pflegefall eine monatliche, 

lebenslange Pflegerente, eine Einmalzahlung oder eine Kombination aus beidem. 

Die volle Rente erhalten Versicherte erst mit dem Pflegegrad 5. 

Die Höhe der Versicherungsprämie hängt vom Gesundheitszustand und Alter bei 

Antragsstellung ab. Je jünger und gesünder der Versicherte, desto geringer ist die Prämie, 

die er einzahlen muss.  

Vorsicht: Versicherte müssen die Beiträge auch dann weiter einzahlen, wenn sie bereits 

pflegebedürftig sind – außer bei der Pflege-Rentenversicherung. Sie können zwar bei 

einigen Anbietern die Beiträge vorübergehend aussetzen, etwa im Fall der Arbeitslosigkeit. 

Kündigen sie aber die Versicherung, erlischt der Schutz; auch das eingezahlte Geld ist dann 

verloren.  
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 Thema Digitalen Nachlass richtig regeln 

Teaser  

Jeden Tag sterben über 2000 Menschen in Deutschland. 

Fast jeder von ihnen ist im Internet unterwegs gewesen, 

doch kaum einer hat eine Vollmacht für den digitalen 

Nachlass hinterlassen, geschweige denn eine Übersicht 

über alle Accounts im Netz. Für die Hinterbliebenen ist 

es eine schwere Aufgabe, dieser Hinterlassenschaft 

gerecht zu werden. Rechtzeitig vorzusorgen ist daher 

umso wichtiger. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Erbe sein ist schwer. Zu allen emotionalen Aspekten kommt jede Menge Bürokratie hinzu – 

von der Sterbeurkunde bis zum Erbschein. Noch mühsamer ist es oft, wenn es um den 

digitalen Nachlass geht. Ob Zugang zum E-Mail-Account oder Facebook-Profil – diese Daten 

müssen oft erst ermittelt werden.  

Zudem ist zu entscheiden, wie damit umgegangen werden soll. Soll das Facebook-Profil als 

Erinnerung erhalten bleiben oder gelöscht werden? Was passiert mit den Daten von Dritten, 

die dort enthalten sind? Neben rechtlichen erwachsen hier auch moralische Fragen – und 

finanzielle.  

Denn so manches Onlineportal ist kostenpflichtig. Und solange der Anbieter nichts vom Tod 

des Nutzers erfährt, läuft der Vertrag weiter. Zu Lasten der Erben. Entscheidende Hinweise 

auf laufende Verträge, offene Rechnungen und Onlinemitgliedschaften liefern oft die E-

Mails des Verstorbenen. Doch auch dazu muss man erst einmal Zugang erhalten. 

 

Worauf Erben achten sollten 

Einzelne Social-Media-Portale gehen sehr unterschiedlich mit Zugriffswünschen von Erben 

um: 

• Google: Verwandte können mit einem gewissen bürokratischen Aufwand Zugriff auf die 

mit dem Google-Account eines Verstorbenen verbundenen Anwendungen erhalten. 

Wer möchte, dass nach seinem Tod seine Daten gelöscht werden, kann dies mit dem 

Kontoinaktivitäts-Manager selbst festlegen. 

• Facebook: Wer sich als Angehöriger ausweist, kann das Facebook-Profil des 

Verstorbenen löschen oder in den sogenannten Gedenkzustand versetzen lassen. Dann 
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ist es nur noch für Freunde und Familie einsehbar. Direkten Zugang zum Account 

gewährt Facebook den Hinterbliebenen nicht. 

• Twitter: Auch beim Kurznachrichtendienst muss man seine Identität als 

Familienmitglied nachweisen. Anschließend kann man die Löschung des Accounts 

veranlassen. 

• Xing: Beim Karrierenetzwerk läuft es andersherum. Hier kann man den Tod eines 

Nutzers melden. Anschließend versucht Xing drei Monate lang, den Betroffenen zu 

erreichen. Gelingt dies nicht, wird der Account gelöscht. 

 

Wie Sie selbst Vorsorge treffen können 

Wenn Sie Ihren Erben Mühe ersparen und zudem selbst bestimmen wollen, was mit Ihrer 

digitalen Hinterlassenschaft geschieht, sollten Sie Vorbeugemaßnahmen treffen. Ein 

Überblick: 

• Vollstrecker: Die Verbraucherzentrale rät, eine Person Ihres Vertrauens zu Ihrem 

digitalen Nachlassverwalter zu machen. Sie können ihr eine Vollmacht für Ihren 

digitalen Nachlass erteilen. Informieren Sie Ihre Angehörigen darüber! 

• Dokumentation: Vorlagen für Vollmachten gibt es kostenlos im Internet. Wichtig: 

Die Vollmacht müssen Sie handschriftlich verfassen, mit einem Datum versehen und 

unterschreiben. Zudem muss sie über den Tod hinaus gültig sein.  

• Kennwörter: Ebenfalls im Internet finden Sie Vorlagen für tabellarische 

Übersichten, in denen Sie vermerken können, welche Accounts Sie besitzen, wie die 

Zugangsdaten lauten und was mit den Accounts und ihren Inhalten geschehen soll. 

Halten Sie das Dokument ständig aktuell. 

• Aufbewahrung: Diese Übersicht sollten Sie sicher hinterlegen – etwa auf einem 

kennwortgeschützten USB-Stick in einem Schließfach. Der digitale 

Nachlassverwalter sollte über den Ort und das Passwort Bescheid wissen. 

• Vorsorgen: Nutzen Sie Optionen wie den Kontoinaktivitäts-Manager von Google, 

um selbst Ihren Nachlass zu regeln. Kontaktieren Sie die Betreiber von Shopping- 

und anderen Internetportalen, bei denen Sie registriert sind, und hinterlegen Sie 

Ihre Wünsche, wie mit Ihren Daten verfahren werden soll. 

• Hardware: Legen Sie fest, was mit Computern, Smartphones und Tablets sowie den 

dort gespeicherten Daten geschehen soll. 

Einige Rechtsschutzversicherungen decken die Notarkosten für eine Testamentsberatung 

inklusive digitalem Nachlass ab. Prüfen Sie, ob dies im Leistungsumfang Ihrer 

Rechtsschutzversicherung enthalten ist. 

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/datenschutz/digitaler-nachlass-letzter-wille-zu-gespeicherten-daten-12002
https://www.digital-kompass.de/sites/default/files/images/Vollmacht%20f%C3%BCr%20meinen%20digitalen%20Nachlass.docx
https://www.test.de/internetkonten-pdf
https://www.test.de/internetkonten-pdf
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Zudem nimmt die Zahl der Firmen zu, die die kommerzielle Verwaltung des digitalen 

Nachlasses übernehmen. Allerdings lässt sich nicht immer beurteilen, wie sicher die Daten 

dort verwaltet werden. Erkundigen Sie sich auf jeden Fall nach dem Leistungsumfang und 

den Kosten. Vertrauen Sie einem solchen Anbieter auf keinen Fall Kennwörter oder 

Computer und andere Hardwaregeräte an. 
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 Thema Unerlaubte Telefonwerbung – so wehren Sie sich 

Teaser  

Fast jeder kennt sie, die lästigen Anrufe von 

Telefonwerbern, die ungefragt Handytarife, 

Versicherungen, Zeitungsabos oder Stromanbieter 

anpreisen. Besonders die penetrante Art der Call-Center-

Mitarbeiter nervt oft. Der Gesetzgeber hat solchen 

Anrufen enge Grenzen gesetzt. 

 

Artikel 
 

 

 
 

2017 gingen bei der Bundesnetzagentur 57.426 schriftliche Beschwerden über unerlaubte 

Telefonwerbung ein. Das waren fast doppelt so viele wie 2016 – da gab es 29.300 Fälle. 

Wegen unerlaubter Telefonwerbung wurden 2017 Bußgelder von knapp 1,2 Millionen Euro 

verhängt – allein 300.000 Euro gegen ein Energieunternehmen, das mehrere tausend 

Verbraucher belästigt hatte. 

Nicht kalt erwischen lassen 

Die unerlaubte Telefonwerbung wird auch als Cold Call bezeichnet und ist eine Form der 

Kaltakquise. Darunter versteht man die Erstansprache eines potenziellen Kunden, zu dem 

bisher keine Geschäftsbeziehung bestand. Zielgruppe sind überwiegend ältere Menschen, 

Jugendliche oder Menschen mit eingeschränkten Deutschkenntnissen. Selbst wenn 

Verbraucher am Telefon erklären, dass sie kein Interesse haben und auflegen, erhalten sie 

danach häufig eine Vertragsbestätigung, verbunden mit einer Rechnung, berichtet das 

Verbraucherportal des Landes Baden-Württemberg. 

In Deutschland stellt unerlaubte Telefonwerbung eine unzumutbare Belästigung des 

Verbrauchers dar (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Laut Bundesnetzagentur liegt ein solcher Fall vor, 

wenn in dem Gespräch für Produkte oder Dienstleistungen geworben wurde, ohne dass Sie 

dem Unternehmen hierzu vorher eine ausdrückliche Erlaubnis erteilt hatten. Eine 

Einwilligung zu Beginn des Telefonats reicht nicht. Vorsicht: Oft geben Angerufene eine 

Einwilligung, wenn Sie bei Gewinnspielen teilnehmen und das Kleingedruckte nicht lesen. 

Verboten ist in Deutschland die sogenannte Nachfasswerbung. Wenn Sie einen Vertrag 

gekündigt haben, kann es vorkommen, dass Sie von der Firma einen Anruf erhalten und 

zunächst gefragt werden, ob Sie mit der Leistung unzufrieden waren. Anschließend wird 

dann der eigentliche Zweck des Telefonats angesprochen: Werbung für einen neuen 

Vertrag. Das ist nicht erlaubt. 

 

https://www.verbraucherportal-bw.de/,Lde/Startseite/Verbraucherschutz/Unlautere+Telefonwerbung2
http://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__7.html
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Tipps zum Umgang mit Werbeanrufen 

Wer bei einem Werbeanruf sofort auflegt, beseitigt die Störung nicht auf Dauer. Schließlich 

sind die Adress- und Telekommunikationsdaten des Angerufenen weiter im Umlauf. Über 

eine Beschwerdeplattform können Sie Ihre Beschwerde online bei der Bundesnetzagentur 

abgegeben. Dabei sind folgende Angaben wichtig: 

• Datum und Uhrzeit des Anrufs 

• Die in Ihrem Telefon angezeigte Rufnummer 

• Name des Anrufers und des werbenden Unternehmens 

• Produkte oder Dienstleistungen, für die geworben wurden 

• Auskunft, ob Sie eine Einwilligung in den Erhalt des Werbeanrufs erteilt haben 

• Eine detaillierte Beschreibung des Gesprächsverlaufs. 

 

Mittel gegen unerwünschte Telefonwerbung 

Mit einigen wenigen Maßnahmen können Sie die Zahl von künftigen Werbeanrufen deutlich 

eindämmen: 

• Geben Sie Ihre Telefonnummer nur an vertrauenswürdige Personen weiter. 

• Unternehmen sollte man die Rufnummer nur geben, wenn es für die 

Vertragsabwicklung notwendig ist. 

• Achten Sie bei Vertragsabschlüssen im Internet auf Klauseln im Kleingedruckten, 

die die Speicherung und Nutzung von Daten zu Werbezwecken erlauben.  

• Auch bei Gewinnspielen sollten Sie die Telefonnummer nur dann angeben, wenn es 

sich um eine Pflichtangabe handelt. Widersprechen Sie auch hier der Nutzung der 

Daten zu Werbezwecken. Dazu gibt es einen Musterbrief der Verbraucherzentralen. 

 

Erst notieren, dann auflegen 

Werden Sie angerufen, notieren Sie sich alle Daten – und legen Sie dann einfach auf. 

Wichtig: Lassen Sie sich während des Telefonats auf keinen Fall auf die Zusendung von 

Waren, Gratisproben oder Unterlagen ein. Geben Sie auch niemals am Telefon Ihre 

Bankdaten bekannt. Und falls Sie versehentlich doch am Telefon einen Vertrag 

abgeschlossen haben, können Sie die meisten Verträge binnen 14 Tagen widerrufen. 

 
 

https://www.bundesnetzagentur.de/_tools/RumitelStart/Form07ColdCall/node.html
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media226015A.pdf

