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 Editorial 
 

Das Smartphone ist für die meisten Menschen zu einem ständigen Begleiter geworden. Mit 

ihm kann man die Wartezeit beim Arzt überbrücken, sich nach dem aktuellen 

Kinoprogramm erkundigen – und gleich die Tickets dafür kaufen. Damit das Bezahlen von 

unterwegs sicher ist, geben wir Ihnen neun Tipps mit auf den Weg. In unserem zweiten 

Beitrag informieren wir Sie darüber, was Sie bei privatem Carsharing beachten sollten. Wir 

wünschen Ihnen eine gewinnbringende Lektüre. 

Diese Themen haben wir für Sie im Februar 

 9 Tipps für sicheres Mobile-Banking 

 So funktioniert privates Carsharing 

 Zahlen Sie im Internet mit paydirekt 

 Der richtige Zeitpunkt für den Immobilienverkauf 

 Haushaltshilfen legal beschäftigen lohnt sich 
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 Thema 9 Tipps für sicheres Mobile-Banking 

Teaser  

Überall und zu jeder Zeit Überweisungen ausführen, 

Kontostände abrufen und mehr: Banking mit dem 

Smartphone ist bequem. Mit diesen Tipps sind Sie beim 

Mobile-Banking genauso sicher unterwegs wie beim 

Online-Banking am PC. 

 

Artikel 
 

 

 
 

1. Machen Sie Ihr Smartphone oder Tablet sicher 

Aktivieren Sie dazu die Sperrfunktion Ihres Gerätes per Fingerabdruck oder Code. Sofern 

nicht vorhanden: Installieren Sie eine App, die Ihr Gerät im Falle eines Verlustes schützt und 

mit der Sie es gegebenenfalls orten können. 

2. Nutzen Sie eine hochwertige Banking-App 

Experten empfehlen Kunden, die Banking-App ihrer Sparkasse oder Bank zu nutzen. Die 

Sparkassen-App können Sie beispielsweise für alle Sparkassen-Konten verwenden, in der 

Sparkasse+ Version sogar für Konten bei fast allen Banken und Sparkassen. Sorgen Sie 

dafür, dass Sie immer die aktuelle Version der App haben. 

3. Achten Sie auf ein sicheres TAN-Verfahren 

Auch beim Mobile-Banking müssen Sie für Überweisungen und andere Kontoaktionen eine 

TAN eingeben. Die Sparkassen bieten dafür beispielsweise das pushTAN-Verfahren an. Hier 

erzeugen Sie eine TAN in einer separaten App, die Sie mit einem weiteren Passwort 

schützen müssen.  

Alternativ bieten sich auch TAN-Generatoren für das Mobile-Banking an. Diese kleinen 

Geräte erzeugen in Verbindung mit Ihrer girocard TANs, wenn Sie an den Bildschirm Ihres 

Smartphones gehalten werden.  

Das Nutzen von smsTANs ist beim Mobile-Banking nicht erlaubt. Der Grund: Die TAN-

Ausgabe darf nicht über das gleiche Gerät erfolgen, auf dem das Banking durchgeführt wird. 

Zumindest, wenn die Ausgabe nicht zusätzlich passwortgeschützt ist wie bei der pushTAN. 

4. Kein Mobile-Banking aus öffentlichen Hotspots 

Ungesicherte WLAN-Verbindungen in Cafés und Co. sollten beim Mobile-Banking tabu sein. 

Hier können Betrüger Ihre Daten ausspionieren und manipulieren. 

 

https://www.sparkasse.de/service/sicherheit-im-internet/tan-verfahren.html
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5. Bewahren Sie Daten sicher auf 

Speichern Sie Passwörter, PINs und TANs nicht auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Auch 

nicht als Foto oder Eintrag im Adressbuch. Sonst sind Ihre Daten im Falle eines Diebstahls 

leichte Beute. Zusätzlich können diese Daten dort einfach von Hackern ausgelesen werden, 

selbst wenn diese nicht im Besitz Ihres Smartphones sind.  

6. Handeln Sie bei Verlust Ihres Gerätes sofort 

Reagieren Sie schnell, wenn Sie Ihr Smartphone oder Tablet verloren haben oder es 

gestohlen wurde. Sperren Sie Ihr Gerät und melden Sie den Diebstahl beziehungsweise den 

Verlust der Polizei. 

7. Löschen Sie Ihre Daten, wenn Sie Ihr Smartphone oder Tablet verkaufen 

Es reicht nicht aus, das Gerät einfach auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Die 

Funktion entfernt Ihre Daten oft nur oberflächlich, sie sind weiterhin im Speicher verfügbar. 

Löschen Sie daher komplett Ihre Daten. Die Löschung können Sie je nach Gerät in der Regel 

in den Einstellungen vornehmen. 

8. Prüfen Sie Ihre Konten 

Das gilt unabhängig davon, ob Sie mit dem Smartphone, vom Computer aus oder in der 

Filiale Ihre Bankgeschäfte tätigen. Prüfen Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen. Sie 

können eine bestimmte Zahlung nicht zuordnen? Informieren Sie auch bei kleinen Beträgen 

sofort Ihr Kreditinstitut. 

9. Vorsicht bei Jailbreak und Co. 

Wenn Sie tiefgehende Veränderungen am Betriebssystem Ihres Gerätes vornehmen, die 

nicht vom Hersteller vorgesehen sind, spricht man entweder von Rooting (Android) oder 

Jailbreaking (Apple). Herausgeber von Apps können in diesem Fall keine volle Sicherheit 

garantieren. Daher ist Mobile-Banking auf Geräten, an denen größere Veränderungen 

vorgenommen wurden, nicht empfehlenswert. Es kann dadurch auch zu 

Funktionsstörungen bei Apps kommen. 
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 Thema So funktioniert privates Carsharing 

Teaser  

Anschaffung, Parken, Werkstatt – ein Auto zu besitzen ist 

teuer. Und die meiste Zeit steht es ungenutzt herum. Ist 

es da nicht eine gute Idee, das Auto mit anderen gegen 

Bezahlung zu teilen? Folgendes sollten Sie wissen, wenn 

Sie beim privaten Carsharing mitmachen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Privates Carsharing (auch Peer-to-peer-carsharing genannt) hat Vorteile für beide Parteien: 

Der Eigentümer des Autos bekommt für das Vermieten an andere Fahrer Geld. Damit kann 

er einen Teil seiner Kosten für Versicherung, Werkstatt oder Garage reinholen. Der Mieter 

hat die Auswahl aus vielen unterschiedlichen Fahrzeugtypen. Er kann eine spontane Tour 

unternehmen, ohne sich auf Dauer an einen kommerziellen Carsharing-Anbieter zu binden. 

Außerdem bieten Privatleute manchmal Liebhaberautos an, die man sonst nicht ohne 

Weiteres bekommt, zum Beispiel Oldtimer. Aber auch in ländlichen Gegenden ohne 

kommerzielle Autovermietung in kurzer Reichweite kann privates Carsharing interessant 

sein.  

Die Vermittlung funktioniert über spezialisierte Onlineplattformen wie Drivy oder Snappcar. 

Der Eigentümer stellt dort sein Fahrzeug vor. Er legt die Zeit fest, wann sein Auto zu haben 

ist und nennt den Preis. Ist er sich mit dem Mieter einig, treffen sie sich zur Übergabe des 

Fahrzeugs. Die beiden schließen als Privatpersonen einen Vertrag ab. Darin sind die 

Mietbedingungen festgehalten. Immer dabei sind zusätzliche Haftpflicht-, Teil- und 

Vollkaskoversicherungen. Sie verhindern, dass die Prämie des Fahrzeugeigentümers steigt, 

falls der Mieter einen Unfall verschuldet. Pflege und Wartung sind ausschließlich 

Angelegenheit des Vermieters. Der Vermittler mischt sich da nicht ein. Er sorgt nur für den 

Versicherungsschutz und die Zahlungsabwicklung. 

Ganz gleich, ob Sie Ihr Auto zur Verfügung stellen oder ein privates Fahrzeug mieten 

möchten: Machen Sie ein Übergabeprotokoll. Dokumentieren Sie dort vor allem bestehende 

Schäden am Auto, den Tachostand oder die Tankfüllung. Sonst könnte es bei der Rückgabe 

zu unangenehmen Überraschungen kommen.  

Machen Sie sich als Mieter die Selbstbeteiligung im Schadenfall bewusst. Bei den meisten 

Verträgen muss der Unfallverursacher sich mit 500 oder gar 1.000 Euro selbst am Schaden 

beteiligen, bevor der Versicherungsschutz greift.  

Wollen Sie Ihr Auto auf einer privaten Carsharing-Plattform einstellen, müssen Sie Ihre 

eigene Kfz-Versicherung informieren. Wichtig zu wissen: Bußgelder für Verkehrsverstöße 

https://www.drivy.de/
https://www.snappcar.de/
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kommen immer zunächst bei Ihnen an. Sie müssen sich an den Fahrer wenden und darauf 

vertrauen, dass der die Strafe bezahlt. Denken Sie auch an die Steuer: Private Carsharer 

müssen die Einkünfte aus der Vermietung dem Finanzamt über ihre Steuererklärung 

melden. Das Finanzamt prüft den Einzelfall: Vermieten Sie Ihr Auto nur gelegentlich, zahlen 

Sie auf das verdiente Geld in der Regel nur Einkommensteuer. Bei häufiger Vermietung 

könnte die Behörde zu dem Schluss kommen, dass Sie ein Gewerbe betreiben. Dann 

müssten Sie eine Gewinn- oder Verlustrechnung vorlegen und Umsatz- sowie 

Gewerbesteuer zahlen. 
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 Thema Zahlen Sie im Internet mit paydirekt 

Teaser  

Einfach und sicher im elektronischen Handel bezahlen – 

dafür steht paydirekt. Rund 1,7 Millionen Kunden in 

Deutschland haben sich bereits für das 

gemeinschaftliche Bezahlverfahren der Sparkassen, 

Genossenschaftsbanken und privaten Banken registriert. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Was paydirekt so besonders macht 

paydirekt ist eine kostenlose Zusatzfunktion des eigenen Girokontos. Anders als bei 

alternativen Onlinebezahldiensten sind weder zwischengeschaltete Konten noch 

Drittanbieter erforderlich, um im Internet einzukaufen. Als paydirekt-Kunde haben Sie dabei 

mehrere Möglichkeiten, den Überblick über Ihre Käufe zu behalten: Sie sehen alle 

paydirekt-Transaktionen entweder in Ihrem Onlinebanking oder Sie werfen einen Blick in Ihr 

Kundenkonto von paydirekt. Dritte Variante: Sie nutzen die paydirekt-App für iOS oder 

Android und lassen sich über Zahlungen in Echtzeit oder mit Push-Nachrichten zu jedem 

Einkauf informieren.  

100 Prozent made in Germany 

Die Abbuchung für Ihren Interneteinkauf erfolgt bei paydirekt über Ihr Girokonto, genauso 

wie Sie es vom Bezahlen her mit Ihrer girocard im Laden kennen. Es werden keine 

Zahlungsinformationen an Dritte weitergegeben, da alle Zahlungsdaten auf deutschen 

Bankservern und nach den strengen deutschen Datenschutzbestimmungen verarbeitet 

werden. Es findet auch keine Weitergabe von Warenkorbinformationen statt, beispielsweise 

zu Werbezwecken. Kein Wunder, dass paydirekt beim Test des Computermagazins CHIP 

2017 den ersten Platz in der Kategorie Datenschutz gewonnen hat.  

Das Händlernetz wächst stetig 

Innerhalb des letzten Jahres hat sich die Zahl der Händler, die paydirekt als 

Zahlungsvariante anbieten, verdreifacht. Insgesamt sind das inzwischen über 1.400 

Anbieter aus vielen Branchen. Darunter befinden sich mit Media Markt, Alternate und 

Otto.de drei der zehn umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland. Neuerdings können Sie 

auch beim Drogeriemarkt Rossmann online einkaufen – mit paydirekt. Dabei immer 

vorteilhaft für alle paydirekt-Kunden: Zahlreiche Onlineshops bieten besondere Rabatte 

speziell für ihre Kunden an, die sich für diese Zahlungsmethode entschieden haben. Welche 

Onlinehändler aktuell paydirekt anbieten, finden Sie hier. 

https://www.paydirekt.de/kaeufer/paydirekt-online-bezahlen-kaeufer-Shops.html
https://itunes.apple.com/de/app/paydirekt/id1004520295?mt=8
https://www.google.de/search?source=hp&ei=U45cWoCYL82SmgXbiIf4Ag&q=paydirekt+android&oq=paydirekt+android&gs_l=psy-ab.3..0.2004.6689.0.9183.17.9.0.8.8.0.163.685.6j3.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.17.921...0i131k1.0.ftpt1sQ3vuc
https://www.paydirekt.de/kaeufer/paydirekt-online-bezahlen-kaeufer-Shops.html
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Anmelden geht einfach, schnell und sicher 

Sind Sie noch nicht bei paydirekt dabei? Die Registrierung geht schnell und ist kostenlos.  

• Melden Sie sich in Ihrem Onlinebanking-Bereich an. 

• Legen Sie Ihren persönlichen paydirekt-Nutzernamen und Ihr Passwort fest.  

• Geben Sie die Anmeldung mit einer TAN frei und bestätigen Sie den 

Aktivierungslink, den Sie per E-Mail erhalten.  

• Und schon haben Sie sich erfolgreich für paydirekt registriert und können direkt mit 

dem Shoppen loslegen. 

Ab sofort können Sie mit einem guten Gefühl einkaufen. Wählen Sie an der Kasse des 

Onlineshops paydirekt als Zahlungsmethode und zahlen Sie Ihre Käufe in Zukunft einfach, 

sicher und direkt. Finden Sie unter der Vorteilsseite aktuelle Rabatte und attraktive 

Aktionen der teilnehmenden Händler. 

 
 

  

http://paydirekt.sparkasse.de/vorteile
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 Thema Der richtige Zeitpunkt für den Immobilienverkauf 

Teaser  

Die Nachfrage nach Immobilien ist aktuell hoch, die 

Preise sind es auch. Ein guter Verkaufszeitpunkt also? 

Wir fragen den Immobilienexperten Dr. Reiner Braun, 

worauf Verkäufer achten müssen und wie sie einen 

möglichst hohen Erlös erzielen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Dr. Reiner Braun ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der empirica AG. Die empirica 

AG erhebt als unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut unter anderem zahlreiche 

wissenschaftliche Studien über den deutschen Immobilienmarkt.  

Herr Dr. Braun, wie ist die Marktlage? Lohnt es sich aktuell über den Verkauf der 

eigenen vier Wände nachzudenken? 

Rein rechnerisch ja. Denn die Kaufpreise sind in letzter Zeit stark gestiegen – stärker als die 

Mieten. Allerdings muss man sich fragen: Was mache ich mit dem Verkaufserlös? 

Schließlich bringen klassische Anlagen zurzeit wenig Zinsen, weshalb ja so viele über eine 

Investition in Immobilien nachdenken. 

Auch eine wichtige Frage, die vorab geklärt werden muss: Wo wohne ich nach dem Verkauf? 

Nur wenige Eigentümer wollen wieder in den Mieterstatus zurück. Verkaufen ist daher 

allenfalls interessant für Haushalte, bei denen die Kinder ausgezogen sind oder die sich aus 

anderen Gründen verkleinern möchten. Auch wenn Besitzer berufsbedingt umziehen 

müssen oder lieber von der gefragten Großstadt aufs Land ziehen wollen, ist ein Verkauf 

sinnvoll. 

Was raten Sie Eigenheimbesitzern in strukturschwachen Regionen: verkaufen oder 

lieber noch warten? 

Wenn Eigentümer aus strukturschwachen Regionen ohnehin gern wegziehen wollen, dann 

ist jetzt eine gute Gelegenheit zum Verkauf. Denn aufgrund der sehr niedrigen Zinsen 

steigen die Preise selbst in solchen Regionen, wo sie aufgrund der Abwanderung auf lange 

Sicht eher fallen werden.  

Ansonsten gilt aber auch in strukturschwachen Regionen: Ein Verkauf sollte gut überlegt 

und vorbereitet werden. 

Gibt es Situationen, in denen Sie Eigentümern von einem Verkauf abraten würden? 

Beim Umstieg von einer Eigentumswohnung auf ein Haus sollten sich die Besitzer 

überlegen, ob sie die Wohnung lieber vermieten statt verkaufen möchten. Denn die 
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Mieteinnahmen stellen eine Einnahmequelle im Alter dar und dienen daher als zusätzliche 

Vorsorge.  

Eine Vermietung kommt aber natürlich nur infrage, wenn man für das neue Eigenheim 

genügend Eigenkapital mitbringt und der Verkaufserlös nicht unbedingt benötigt wird. 

Was meinen Sie, wie sich die Immobilienpreise künftig entwickeln – steigen sie weiter 

an oder sinken sie wieder? 

In Schwarmstädten und deren Umland werden die Preise weiter steigen. Denn die hohe 

Nachfrage wird nicht abreißen. Und auf der Angebotsseite kommt aufgrund von 

Baulandmangel nur wenig Entlastung. 

Auch in weniger gefragten Regionen steigen die Preise zunächst weiter –  das liegt vor 

allem am derzeitigen Zinstief. Jedoch fällt hier der Preisanstieg deutlich moderater aus. 

Ist mit einem Anstieg der Zinsen und – damit verbunden – einem rückläufigen Interesse 

am Markt zu rechnen? 

Ja. Irgendwann werden die Zinsen wieder steigen. Jedoch lässt sich nicht sagen, wann oder 

wie hoch genau. Einen Anstieg auf sechs bis acht Prozent wie in den 90ern wird es 

wahrscheinlich nicht geben. Drei bis vier Prozent sind aber nicht unrealistisch. Andere 

Anlagen werden dadurch wieder attraktiver und die Finanzierung von Wohneigentum wird 

gleichzeitig teurer. Dann fallen auch die Immobilienpreise. 

Es gibt daher ein Rückschlagpotenzial: In Schwarmstädten könnten die Preise um 20 bis 30 

Prozent sinken. Das ist jedoch nur ein mögliches Risiko, keine Prognose. Durch eine 

schlechte Wirtschaftslage, steigende Arbeitslosigkeit, ein sinkendes Bruttoinlandsprodukt 

oder eine EU-Krise kann das Rückschlagpotenzial wahrscheinlicher werden. 

Gibt es saisonal einen besonders geeigneten Zeitpunkt für den Verkauf? Oder Monate, 

die Verkäufer lieber aussitzen sollten? 

Vermutlich lässt sich eine Immobilie besser im Frühjahr oder Sommer verkaufen, weil die 

Bilder in den Annoncen dann ansprechender aussehen und die Menschen eher Lust auf 

Veränderung haben. In den Sommerferien oder über Weihnachten sind wahrscheinlich viele 

potenzielle Käufer verreist. 

Ein Verkauf dauert jedoch ohnehin mehrere Wochen – insbesondere, wenn man nicht gleich 

einen Käufer zum angestrebten Verkaufspreis findet. Daher kann man den 

Verkaufszeitpunkt meist nicht an einem bestimmten Monat festmachen. 

Haben Sie Tipps für Verkäufer, die einen möglichst guten Preis erzielen möchten? 

Die Immobilie verschönern! Ungepflegte Gärten, unaufgeräumte oder leere Räume sowie 

unprofessionelle Fotos – noch dazu bei schlechtem Wetter – machen keinen guten 
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Eindruck. Oft sieht man in Inseraten viele Bilder von der Einrichtung oder von Details, die 

die Eigentümer toll finden, die andere aber wegschmeißen oder abreißen würden. 

Makler präsentieren eine Immobilie meist besser. Allerdings verlangen sie dafür zum Teil 

recht hohe Gebühren. Verkäufer können auch sogenannte Homestager oder professionelle 

Fotografen engagieren. Selbst wenn man dafür mehrere Hundert Euro ausgeben muss – 

was ist das gegen einen um ein paar Tausend Euro höheren Verkaufserlös, den man mit 

einer guten Vermarktung erzielen kann. 
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 Thema Haushaltshilfen legal beschäftigen lohnt sich 

Teaser  

80 Prozent aller Haushaltshilfen in Deutschland arbeiten 

schwarz. Das zeigt eine Studie des Instituts der 

Deutschen Wirtschaft. Dabei ist die Anmeldung sehr 

einfach. Und sie hat Vorteile sowohl für den 

Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Wenn Sie neben einer Vierzigstundenwoche auch noch den Haushalt machen müssen, kann 

das eine ganz schöne Belastung sein. Da ist es gut, wenn Sie für ein paar Stunden 

wöchentlich eine fleißige Kraft engagieren können. Für die offizielle Beschäftigung als 

Minijobber gibt es das Haushaltsscheckverfahren.  

So funktioniert es 

Melden Sie Ihre Haushaltshilfe bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-

See an. Das einseitige Formular dafür erhalten Sie auf der Internetseite der Minijob-Zentrale 

oder telefonisch unter 0355/2902-70799. Füllen Sie den Bogen aus und schicken Sie ihn 

unterschrieben zurück. Haben Sie die Haushaltshilfe eingestellt, bucht die Minijob-Zentrale 

14,9 Prozent des Verdienstes der Haushaltshilfe von Ihrem Konto ab. Beispiel: Bekommt Ihr 

„guter Geist“ jeden Monat 180 Euro, sind das im gesamten Jahr zusätzliche Kosten in Höhe 

von 321,84 Euro. Darin enthalten sind Steuern und Sozialversicherung, außerdem die 

Umlagen U1 und U2 für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bei Schwangerschaft 

sowie der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Im Gegenzug können Sie die 

Ausgaben für den privaten Minijob bei der nächsten Steuererklärung geltend machen. 20 

Prozent Ihrer Ausgaben, maximal 510 Euro, werden dann von Ihrer Einkommensteuerschuld 

abgezogen.  

Beide gewinnen 

Von der Legalisierung der Haushaltshilfe profitieren beide Parteien. Der Arbeitnehmer 

kommt in den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Bei der Anmeldung kann er sich 

für oder gegen die Rentenversicherung entscheiden. Für einen eigenen Beitrag in Höhe von 

13,7 Prozent des Lohnes erwirbt er Ansprüche auf eine (kleine) Altersrente, 

Erwerbsminderungsrente, Reha-Maßnahmen und die staatliche Riester-Förderung.  

Was der Arbeitgeber zusätzlich zum Lohn zahlt, wird durch die Steuerersparnis in hohem 

Maß kompensiert. Außerdem muss er keine Angst haben, angeschwärzt zu werden. Denn 

eine Haushaltshilfe unangemeldet zu beschäftigen ist eine Ordnungswidrigkeit. Die kann 

mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.  

https://www.minijob-zentrale.de/DE/01_minijobs/03_haushalt/03_infos_fuer_arbeitgeber/02_so_einfach_melde_ich_meine_hh_an/01_voraussetzungen/01_haushaltsscheck/basepage.html
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Tipp: Betreut der Minijobber Kinder, kann sein Gehalt alternativ zu den 

Kinderbetreuungskosten gerechnet werden. Zwei Drittel der gesamten Betreuungskosten 

lassen sich als Sonderausgabe absetzen, maximal 4.000 Euro. Bedingung: Sie müssen die 

Zahlung mit einem Kontoauszug belegen.  

 

(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.) 

 
 


