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 Editorial 
 

Haben Sie schon Ihre Steuererklärung eingereicht? Vielleicht haben Sie die Ostertage 

genutzt, um alle Belege und Bescheinigungen zusammenzutragen. Dank Elster und 

praktischer Steuersoftware geht die Erklärung meist viel schneller als noch vor zehn Jahren. 

In unserem ersten Beitrag finden Sie viele nützliche Tipps und Infos dazu. Um Ihre Daten 

geht es auch in unserem Artikel über die Schufa. Oft lohnt es sich, den eigenen Eintrag bei 

der wohl bekanntesten Auskunftei zu überprüfen. Außerdem finden Sie viel Wissenswertes 

unter anderem zur Geldanlage mit Anleihen sowie zu den Finanzen im Scheidungsfall. 

Diese Themen haben wir für Sie im April 

 Das ist neu: 5 Fakten zur Steuererklärung 

 Geldanlage: Mit Anleihen mehr Sicherheit fürs Portfolio 

 Schufa-Eintrag prüfen 

 Wie möchten Sie im Alter wohnen? 

 Scheiden tut weh. Wie sehr, kann man beeinflussen – gemeinsam 
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 Thema Das ist neu: 5 Fakten zur Steuererklärung 

Teaser  

Neues Jahr, neue Steuererklärung: Im Mai sind für 

manche bereits die ersten Fristen fällig. Höchste Zeit 

also, sich um die Steuern zu kümmern! Wie in jedem Jahr 

gibt es auch 2018 Neuerungen bezüglich Abgabefrist, 

Steuergrenzen und Freibeträgen. Das sollten Sie wissen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

1. Abgabefrist 

Wenn Sie verpflichtet sind, eine Einkommensteuererklärung für das Steuerjahr 2017 zu 

machen, müssen Sie diese bis zum 31. Mai 2018 bei Ihrem Finanzamt abgeben. Das gilt für 

den Fall, dass Sie Ihre Steuererklärung in Papierform abgeben möchten. In einigen 

Bundesländern erhalten Sie bereits eine automatische Fristverlängerung bis zum 31. Juli, 

wenn Sie Ihre Unterlagen elektronisch (über ELSTER) einreichen. Das gilt zum Beispiel in 

Baden-Württemberg, Hessen und Bayern. Gehen Sie den Weg über einen Steuerberater 

oder Lohnsteuerhilfeverein, haben Sie bis zum 31. Dezember 2018 Zeit. 

Achtung: Oft können Sie die für Sie gültige Frist nach Rücksprache mit Ihrem Finanzamt 

verlängern. Dazu reichen Sie am besten einen schriftlichen Antrag ein. 

Wenn Sie nicht zu einer Steuererklärung verpflichtet sind, ist die Abgabe bis zu vier Jahre 

rückwirkend möglich. Damit können Sie bis zum 31. Dezember 2018 noch die 

Steuererklärung für das Steuerjahr 2014 einreichen. 

2. Neuer Grundfreibetrag 

Das steuerfreie Einkommen für das Steuerjahr 2017 ist 168 Euro höher als im Jahr zuvor. 

Die neue Grenze: 8.820 Euro für Singles und 17.460 Euro bei Ehepaaren. Das heißt: Sie 

müssen nur die Beträge versteuern, die über diesen Grenzen liegen. 

3. Veränderter Kinderfreibetrag 

Auch der Kinderfreibetrag liegt für das Steuerjahr 2017 höher als 2016. Er steigt von 4.608 

Euro auf 4.716 Euro für verheiratete Eltern oder eingetragene Lebenspartner mit Kind. 

Hinzu kommt der Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf. So 

ergibt sich ein Gesamtfreibetrag von 7.356 Euro pro Kind. 
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4. Erhöhte Umzugspauschale 

Müssen Sie berufsbedingt umziehen, lohnt sich das steuerlich. Sie können entweder die 

tatsächlichen Kosten oder aber eine Kombination aus Umzugskostenpauschale und 

tatsächlichen Kosten absetzen. 

Für Umzüge nach dem 1. Januar 2017 gelten die folgenden Pauschalen: 764 Euro für 

Singles und 1.528 Euro für Verheiratete und Lebenspartner. Für jedes Kind oder weitere 

Personen im Haushalt steigt der Betrag um 8 Euro auf 337 Euro. 

5. Änderungen für Rentner und Pensionäre 

Wer 2017 in Rente gegangen ist und erstmals Bezüge erhalten hat, muss einen Anteil von 

74 Prozent seiner Rente versteuern. Der neue Rentenfreibetrag liegt somit bei 26 Prozent. 

Wer erstmals eine Pension oder Betriebsrente erhielt, zahlt auf Bezüge bis 2.130 Euro keine 

Steuern – lebenslänglich. 

Sie wissen nicht, ob Sie eine Steuererklärung abgeben müssen oder wie das funktioniert? 

Hier finden Sie Hilfe für Ihre Steuererklärung. 

https://www.sparkasse.de/geld-leichter-verstehen/s/steuererklaerung-hilfen.html
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 Thema Geldanlage: Mit Anleihen mehr Sicherheit fürs Portfolio 

Teaser  

Börsenkurse schwanken, der Goldpreis steigt und fällt – 

und selbst eine Immobilie kann an Wert verlieren, wenn 

sich das Umfeld verändert. Die Beispiele zeigen: Wer 

sein Geld nur auf eine Art anlegt, kann es schnell 

verlieren. Diversifikation ist darum das Zauberwort, mit 

dem jedes Anlageportfolio an Sicherheit gewinnt. 

Gemeint ist damit, dass es auf die richtige Mischung der 

Investmentprodukte ankommt. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Anleihen als Baustein 

Darum gehören in jedes Wertpapierdepot auch Anleihen. Mit dem Kauf einer Anleihe leiht 

man dem Herausgeber für einen festgelegten Zeitraum und gegen Zinsen Geld. Das ist 

grundsätzlich nicht ohne Risiko. Denn wenn der Herausgeber, in der Fachsprache Emittent 

genannt, seine Schulden nicht begleicht, hat der Anleger sein Geld verloren. Darum ist es 

wichtig, dass man sich genau überlegt, welche Anleihe man am besten kauft. 

Schuldverschreibungen von Staaten 

Anleihen werden beispielsweise von Staaten herausgegeben, aber auch von Unternehmen. 

So ist etwa der deutsche Staat ein Emittent und die Bundesanleihen gelten als sehr sicher. 

Allerdings ist die Rendite derzeit niedrig. Es gibt aber auch viele andere Staaten, die sich so 

Geld leihen. Dazu gehören zum Beispiel Polen, die Türkei, Venezuela oder Ecuador. 

Grundsätzlich gilt die Anlage in Anleihen von Schwellenländern als riskanter als in die von 

entwickelten Industriestaaten. Anleihen solider Schuldner können jedoch eine sinnvolle 

Alternative zu Tages- oder Festgeld sein. 

Unternehmen Geld leihen 

Neben den großen, bekannten und gut bewerteten Unternehmen können auch der Bäcker 

um die Ecke, Mikrobrauereien oder selbst Fußballvereine Anleihen auflegen. Bei kleineren 

Emittenten sollte man sich besonders des Risikos eines Totalverlusts bewusst sein. 

Außerdem ist es sicherer, sich nicht nur Anleihen eines Unternehmens zu kaufen, sondern 

Schuldverschreibungen von mehreren Firmen. Noch sicherer ist es, wenn der Anleger in 

einen Rentenfonds, einen Rentenindexfonds oder einen Renten-ETF investiert, in dem die 

Anleihen mehrerer Unternehmen gebündelt sind. Hier findet die Streuung also schon im 

Produkt selbst statt, und damit sinkt das Risiko.  
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Den größten Einfluss auf die Rendite hat der Zins. Je solider der Schuldner, desto niedriger 

der Zins, den er den Gläubigern zahlt. Grundsätzlich gilt bei Anleihen, was bei allen 

Wertpapieren gilt: Je höher die Rendite, desto größer das Risiko. Wer eine Anleihe mit einer 

kurzen Restlaufzeit kauft, hat ein eher geringes Risiko – aber auch eine niedrigere Rendite. 

Die Laufzeit einer Anleihe kann zum Beispiel bei drei Jahren liegen, aber auch bei zehn.  

Anleihen kann man auch verkaufen, aber die Nachfrage muss nicht zwingend hoch sein. Und 

das kann sich auf den Verkaufspreis auswirken. Renditeschmälernd könnte sich außerdem 

auswirken, wenn die Anleihe nicht in Euro notiert ist. Denn dann kommt noch das 

Wechselkursrisiko dazu. 

Die Kosten für den Kauf 

Wer Anleihen kauft, muss dafür auch bezahlen. Speziell wenn es sich um Anleihen mit einer 

kurzen Laufzeit handelt. Die Rendite wird dann nämlich eher niedrig sein und es kann sein, 

dass die Kosten für den Kauf deutlich über dem zu erwartenden Gewinn liegen. Dann sollte 

man sich eher für ein anderes Produkt entscheiden. 
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 Thema Schufa-Eintrag prüfen 

Teaser  

Sie bekommen keinen Kredit? Sie möchten online 

einkaufen und werden aufgefordert, per Vorkasse zu 

bezahlen? Das könnte daran liegen, dass Sie einen 

negativen Schufa-Eintrag haben. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Die Abkürzung Schufa steht für „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“. Die 

Schufa ermöglicht es Unternehmen, die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden zu prüfen. Was im 

System der Auskunftei gespeichert werden darf und was nicht, das regelt das 

Bundesdatenschutzgesetz. Erlaubt sind Daten zu allgemeinen Angaben Ihrer Person, zu 

Ihren Finanzen und generell Informationen zu Problemen bei Zahlungen. Informationen 

über den Familienstand, Arbeitgeber, Einkommen, Guthaben oder Wertpapierdepots sind 

hingegen nicht gestattet. Unternehmen dürfen die Schufa informieren, wenn ihre Kunden 

auch auf eine zweite Mahnung nicht reagieren. Die ermittelten Daten unterliegen Fristen 

und müssen in festen Abständen wieder gelöscht werden. Falsche Angaben müssen 

unwiderruflich und sofort gelöscht werden. Genaue Informationen zu den Löschungsfristen 

finden Sie auf www.schufa.de. 

Was wird an Unternehmen weitergeleitet? 

Unternehmen interessieren sich vor allem für die negativen Einträge. Hierzu gehören 

beispielsweise Einträge über mögliche Zahlungsausfälle, über Kredite, die von der Bank 

gekündigt wurden, oder Einträge in öffentlichen Schuldnerverzeichnissen. Hinzu kommt ein 

Punktesystem oder Basis Score, mit dem Ihre Daten analysiert und mit denen anderer 

Personen verglichen werden. Daraus lässt sich ableiten, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie 

einen beantragten Kredit nicht bedienen werden. Ein negativer Eintrag führt dazu, dass 

Ihnen Kreditgeber, Mobilfunkanbieter oder Onlinehändler nicht vertrauen.  

Vorsicht ist besser als Nachsicht 

Da immer Fehler passieren können, sollten Sie Ihren Schufa-Eintrag jährlich überprüfen. 

Diese Abfrage ist kostenlos. So können Sie alle Informationen überprüfen und bei Bedarf 

korrigieren lassen. Das Antragsformular finden Sie hier.  

Was beinhaltet die Schufa-Eigenauskunft? 

Haben Sie Ihre Anfrage abgeschickt, erhalten Sie ein Schreiben mit Ihren persönlichen 

Daten, Ihren Krediten sowie mit Bonitäts- und Identitätsabfragen. Zu guter Letzt finden Sie 

den von der Schufa ermittelten Basis-Score.  

http://www.schufa.de/
https://www.meineschufa.de/index.php?site=11_3_1
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Wenn Sie diesen verbessern möchten, sollten Sie Folgendes beherzigen: 

- Nicht genutzte Kreditkarten kündigen 

- Nur Konten behalten, die Sie auch wirklich benötigen 

- Vorsichtig mit Ihrem Dispo umgehen 

- Ihre Rechnungen stets pünktlich bezahlen 

- Häufige Wechsel Ihres Girokontos vermeiden 

- Fehler in Ihren Schufa-Daten sofort korrigieren lassen 

Verlockende Kredite ohne Schufa? 

Immer mehr Internetseiten werben mit Krediten, die Sie auch ohne eine Überprüfung Ihrer 

Schufa-Daten erhalten. Doch Vorsicht: In den meisten Fällen erhält man anstatt eines 

Kredits eine Prepaid-Kreditkarte, die mit einer Geldkarte vergleichbar ist. Diese kann teuer 

werden. Lesen Sie sich vor so einer Bestellung unbedingt die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen durch, um nicht Betrügern zum Opfer zu fallen. 
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 Thema Wie möchten Sie im Alter wohnen? 

Teaser  

Sie sind sportlich aktiv und nehmen die Treppe wenn 

nötig auch im Laufschritt? Kompliment! Doch mit dem 

Alter können körperliche und geistige Fähigkeiten 

nachlassen. Damit ändern sich die Anforderungen an das 

Wohnen. Setzen Sie sich frühzeitig mit den 

verschiedenen Möglichkeiten auseinander. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Zu Hause alt werden 

Viele Senioren möchten ihren Lebensabend in den eigenen vier Wänden verbringen. Das ist 

verständlich. Denn hier haben sie ihr gewohntes Umfeld, pflegen langjährige 

Nachbarschaften und wissen, wo die Grundversorgung erhältlich ist. Doch nur wenige 

Wohnungen sind so ausgestattet, dass ein älterer Mensch mit Einschränkungen darin 

zurechtkommt. Wenn Sie den Traum vom Alter im eigenen Heim leben möchten, sollten Sie 

Ihr Zuhause herrichten. In Bad und Küche müssen alle Armaturen und Schränke erreichbar 

sein, im Extremfall auch vom Rollstuhl aus. Eine Treppe verliert ihren Schrecken 

möglicherweise durch einen Treppenlift. Worauf es im Einzelnen ankommt, können Sie 

unter anderem auf der Internetseite einfach teilhaben lesen.  

Leben mit anderen 

In den letzten Jahren sind Senioren-Wohngemeinschaften beliebt geworden. Jeder 

Bewohner hat ein persönliches Zimmer – möglicherweise sogar mit eigenem 

Sanitärbereich. Küche oder Aufenthaltsbereich teilen sich alle. Die Senioren können sich, je 

nach individuellen Fähigkeiten, gegenseitig unterstützen. Bei Bedarf kann ein Pflegedienst 

in die WG kommen und im Alltag helfen.  

Beim Mehrgenerationenwohnen leben Menschen verschiedener Altersstufen in einem 

Haus, von der Familie mit Kindern bis zu Senioren. Im Idealfall hilft sich diese „Großfamilie“ 

gegenseitig: Die Senioren passen auf die Kleinen auf. Deren Eltern erledigen die Einkäufe 

für die älteren Bewohner. Anbieter von Mehrgenerationenwohnen sind häufig Träger der 

freien Wohlfahrtspflege.  

Leben in einer Pflegeeinrichtung 

In einem Altenpflegeheim steht den Bewohnern geschultes Personal wie Pflegekräfte oder 

Therapeuten zur Verfügung. Bei der Auswahl der Einrichtung hilft ein persönlicher 

Fragenkatalog: Stimmen Lage und Kosten? Ist das Personal freundlich und engagiert? Sind 

die Räume praktisch und meinem Geschmack entsprechend eingerichtet? Ob die Noten des 

http://www.einfach-teilhaben.de/DE/StdS/Bauen_Wohnen/Barrierefrei_Wohnen/barrierefrei_wohnen_node.html
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Medizinischen Dienstes der Krankenkassen („Pflege-TÜV“) bei der Entscheidungsfindung 

helfen, ist schwer zu beantworten. In letzter Zeit war die Aussagekraft dieser Bewertungen 

umstritten.  

Die luxuriöseste Form des Wohnens im Alter verspricht die Seniorenresidenz. Die 

Wohnmodelle erinnern eher an ein Hotel als an ein Altenheim. Bibliothek, Schwimmbad 

oder begleitende Veranstaltungen sollen Abwechslung in das Leben der Bewohner bringen. 

Im Bedarfsfall kommt eine Pflege dazu. Entsprechend hoch sind die Kosten. Bedenken Sie: 

Nicht alle Begriffe, mit denen geworben wird, sind gesetzlich geschützt. Die „Parkresidenz“ 

muss nicht in einem Park liegen, bei der „Villa am See“ ist nicht garantiert, dass Sie Zugang 

zum Wasser haben. Schauen Sie im Einzelfall genau hin, was angeboten wird und ob der 

Preis aus Ihrer Sicht gerechtfertigt ist. 
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 Thema Scheiden tut weh. Wie sehr, kann man beeinflussen – gemeinsam 

Teaser  

Nicht nur Trennungen können sehr schmerzhaft sein. Die 

Klärung finanzieller Fragen kann das auch. Eine 

Mediation hilft, die eigenen Interessen zu wahren – und 

dennoch gemeinsam Lösungen zu finden. Wie das 

funktioniert und welche Punkte zu beachten sind, erklärt 

Dr. Susanne Perker. Als langjährige Mediatorin und 

Rechtsanwältin für Familienrecht ist sie eine doppelte 

Expertin für Trennungen und Scheidungen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Frau Perker, trotz aller Liebe: Die Trennungsraten in Deutschland sind nach wie vor sehr 

hoch. Jahr für Jahr werden mehr als 160.000 Ehen von den Gerichten geschieden. Hand 

aufs Herz, welcher ist der heiklere Punkt bei einer Scheidung: Kinder oder Geld? 

Dr. Susanne Perker: Mit dem neuen Kindschaftsrecht hat der Gesetzgeber die gemeinsame 

elterliche Verantwortung als Regelfall festgelegt, wenn ein Paar sich scheiden lässt. 

Dennoch entstehen viele heftige Konflikte über die Ausübung des Sorge- und des 

Umgangsrechts bei Trennung und Scheidung. Aber ebenso häufig wird über die Finanzen 

gestritten.  

Warum geht es bei den Finanzen oft hart auf hart, wenn sich ehemals Liebende trennen? 

Bei den Finanzen wird etwas sehr Existenzielles geregelt. Es müssen Entscheidungen 

getroffen werden, die die persönliche Versorgung betreffen und die weit in die Zukunft 

reichen. Wenn also die Wohnsituation, der Unterhalt und das Vermögen verteilt werden, 

werden zugleich die rechtlichen Weichen für die finanzielle Zukunft jedes Einzelnen 

gestellt. 

Wie kann man in dieser Situation möglichst konstruktiv miteinander umgehen? 

Ziel sollte sein, die Bedürfnisse beider herauszufinden, sie zu respektieren und ihnen 

Rechnung zu tragen. Es gilt, zwei Wahrheiten anzuerkennen. Schuldzuweisungen helfen da 

nicht weiter. Und dann muss jeder für sich – aber im Idealfall gemeinsam mit dem anderen – 

klären, wie es jetzt und in Zukunft weitergeht. Das kann in der Mediation im moderierten 

Gespräch zu dritt gelingen. 

Welche Rolle spielt die Mediationsarbeit vor diesem Hintergrund? Warum bietet sie sich 

gerade im Trennungsfall an? 
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In der Mediation richten wir – also die beiden Ex-Partner und ich – den Blick ganz gezielt auf 

die Zukunft. Dabei berücksichtigen wir zwar die emotionalen Verletzungen, die aus der 

gescheiterten Beziehung herrühren. Aber sie sollen nicht die Grundlage für den neuen 

Lebensabschnitt sein. Wir nehmen uns ganz bewusst die Zeit, das Gute aus der Beziehung 

zu würdigen, aber uns auch dem Scheitern, der Trauer und der Enttäuschung zu widmen 

–  um sie zu akzeptieren, nicht um daran festzuhalten. Es muss ja weitergehen. Und es soll 

gut weitergehen. 

Das funktioniert? Wie? 

Als Mediatorin schaffe ich den Rahmen für ein moderiertes, neutrales und doch 

vertrauliches und zuweilen auch emotionales Gespräch. Wir schauen, was es braucht, um 

aus dieser Situation gut herauszukommen und einen akzeptablen Weg für beide zu finden. 

Dieser Weg ist für beide erst mal neu. Ich helfe beiden Seiten, verletzte Gefühle zuzulassen 

und anzuerkennen, dass auch der andere verletzt ist. Das hilft, Lösungen zu finden. 

Emotionen sind dabei der Schlüssel zur Lösung. 

Wie können Mediatoren Streitfälle schlichten, sodass sich ein Paar – auch im Hinblick 

auf Finanzen – möglichst klar und einvernehmlich trennen kann? 

In der Mediation soll sich jeder auf die eigenen Bedürfnisse konzentrieren und die Frage 

beantworten: Was ist mir wichtig und warum? Was ist mein wirkliches Interesse? Wofür 

brauche ich das Geld, das Haus, das Auto, hänge ich daran oder geht es mir um den Wert? 

Wie soll meine weitere Berufstätigkeit aussehen, will ich sie einschränken oder ausbauen. 

Und: Wie sieht meine zukünftige Lebensplanung aus – Stichworte sind hier beispielsweise 

Kindererziehung, Hausbau, Karriere, Ruhestand, Wohnmobil oder Reisen? 

Wenn man sich das dann mitgeteilt hat, können beide Seiten gemeinsam Ideen entwickeln, 

welche Möglichkeiten es gibt, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Der große Vorteil der 

Mediation ist ja, ganz individuelle Lösungen zu finden und zu gestalten. Dabei besprechen 

wir auch, wie wir den Kuchen für alle vergrößern können. 

Wann würden Sie eine Scheidung als gelungen bezeichnen? 

Eine Trennung oder Scheidung ist in meinen Augen dann erfolgreich, wenn sie konstruktiv 

und ohne Eskalationen und weitere Verletzungen verläuft, wenn die persönlichen 

Interessen beider berücksichtigt sind und die gemeinsam getroffenen Entscheidungen 

nachhaltig sind.  

Man sollte sich mit Anstand trennen und immer noch in die Augen schauen können. Im 

Idealfall kann man sogar noch gemeinsam einen Kaffee trinken – und den Kindern weiterhin 

ein gutes Vorbild liefern, wie man Konflikte konstruktiv lösen kann, ohne sich zu hassen.  

Das haben meine Eltern mir bei ihrer Scheidung vorgelebt und dafür bin ich Ihnen sehr 

dankbar. Dieses Modell hat mich vermutlich zur leidenschaftlichen Mediatorin gemacht. 

 


