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 Editorial 
 

Sind Sie mit Ihrer aktuellen finanziellen Situation zufrieden? Falls ja, gehören Sie zur 

Mehrheit der Deutschen. Das belegt das Vermögensbarometer 2017, eine repräsentative 

Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV). Damit die finanzielle Lage 

auch im Alter ein Grund zur Freude ist, müssen die meisten von uns vorsorgen. Ein knappes 

Viertel der Bevölkerung tut dies jedoch nicht bzw. beabsichtigt es nicht einmal, so ein 

weiteres, alarmierendes Ergebnis dieser Untersuchung. Oft stecken Ausreden dahinter, 

weshalb mancher einen Bogen um seine Altersvorsorge macht. Sieben typische Ausflüchte 

stellen wir Ihnen in unserem ersten Beitrag vor. Außerdem informieren wir Sie über 

nachhaltige Anlagemöglichkeiten und wann Arbeitnehmer bei Fehlern im Beruf haften. 

Diese Themen haben wir für Sie im Januar 

 Sieben Ausreden, um nicht fürs Alter vorzusorgen 

 Nebenkosten beim Hauskauf: Das kommt auf Sie zu 

 Wie Sie Ihr Geld nachhaltig anlegen können 

 Kurz erklärt: Was ist ein Sondervermögen? 

 Wer zahlt bei Schäden im Betrieb? 
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 Thema Sieben Ausreden, um nicht fürs Alter vorzusorgen 

Teaser  

Kein Geld, keine Zeit, kein Interesse – warum wir die 

Altersvorsorge gerne auf die lange Bank schieben. Und 

was wirklich an den Argumenten dran ist. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Ökonomen haben ja für fast alles eine Erklärung. Auch dafür, warum Menschen das Thema 

Altersvorsorge auf die lange Bank schieben. Das, so die Experten, liege an der 

„Minderschätzung des künftigen Konsums“. Will sagen: Was ich heute kaufen kann, 

verschafft mir sofort Befriedigung. Dagegen kommt der Konsum nächste Woche, nächstes 

Jahr und in drei Jahrzehnten erst einmal nicht an. Darum wurde der Zins erfunden. Der 

entschädigt uns fürs Warten. Dennoch fallen Sparern in der Praxis neben unmittelbarer 

Konsumlust noch einige andere Ausreden ein, die Vorsorge aufzuschieben: 

1. Ich habe kein Geld. 

Ihr Berater würde antworten: „Schön, dass Sie so ehrlich sind. Lassen Sie uns gemeinsam 

etwas dagegen tun.“ Oft führt der Weg zum regelmäßigen Ansparen übers Einsparen. Und 

zwar bei den laufenden Ausgaben – für Internet, Handy, Coffee to go. Faustregel für die 

Höhe der Sparraten: Zehn Prozent vom Nettoeinkommen sollten in die Altersvorsorge 

gehen. Zum Beispiel in einen Fondssparplan. Ab 25 Euro im Monat ist das möglich. So viel 

kann fast jeder (ein)sparen.   

2. Ich habe keine Zeit. 

Sicher: Zeit ist ein knappes Gut. Zeit ist auch Geld, und zwar in einem ganz überraschenden 

Sinn. Der US-Milliardär John D. Rockefeller hat einmal gesagt: „Lieber eine Stunde über 

Geld nachdenken als eine Stunde für Geld arbeiten.“  

Angenommen, Sie könnten mit dieser einen Stunde 100 Euro einsparen oder 100 Euro 

mehr erwirtschaften – das wäre doch die Mühe wert? Und außerdem: Einen Fondssparplan 

auszuwählen und zu eröffnen, dauert bei der Sparkasse weniger als eine Stunde. 

3. Das lohnt sich doch nicht. 

Wir leben in einer Nullzinsphase. Da macht das traditionelle Sparen mit sicheren Anlagen 

wie Sparbuch und Festgeld tatsächlich keinen Spaß. Aber es gibt Auswege aus der 

Niedrigzinsfalle. Wer in Aktien investiert, geht damit zwar ein höheres Risiko ein, aber dem 

stehen auch höhere Ertragschancen gegenüber.  

Von der Börse muss man dafür nicht unbedingt etwas verstehen. Setzen Sie einfach auf 

Ihren Sparkassenberater und Investmentfonds. Der Berater wählt mit Ihnen den richtigen 
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Fonds aus. Der Fonds verteilt Ihr Geld und das vieler anderer Anleger auf viele Aktien. 

Dadurch sinkt das Risiko automatisch. Wobei Verluste dadurch nicht ausgeschlossen sind. 

4. Ich werde eh nicht alt. 

Die meisten Menschen unterschätzen die eigene Lebenserwartung. Wussten Sie, dass ein 

27-jähriger Mann heute unter idealen Bedingungen im Durchschnitt 88 Jahre alt werden 

kann? Frauen leben sogar noch länger. Spielen Sie doch selbst einmal mit dem 

Lebenserwartungsrechner des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. Dort können Sie 

Ihren persönlichen Wert in Abhängigkeit von Ihrem Lebenswandel ermitteln. 

5. Ich erbe etwas. 

Glückwunsch, dass Sie zu den Glücklichen gehören, die wirklich so viel erben, dass Sie sich 

keine Sorgen mehr um Ihre finanzielle Zukunft machen müssen. Die Regel ist das nicht: Die 

Hälfte der Erbschaften in Deutschland liegt unter 75.000 Euro, 38 Prozent sogar unter 

25.000 Euro. Zu wenig für ein sorgenfreies Leben in Alter.  

Auch wenn Sie mehr erwarten, sollten Sie für den Fall vorsorgen, dass Ihr Erbe wider 

Erwarten nicht an Sie geht oder sich durch unglückliches Handeln des Erblassers in 

Wohlgefallen auflöst. Das soll schon vorgekommen sein. Falls Sie dann doch erben, können 

Sie Ihr Erspartes ja zum Ausgleich ans Tierheim spenden oder eine Stiftung errichten. Auch 

dabei hilft Ihnen Ihre Sparkasse. 

6. Ich werde Instagram-Star. 

Selbst wenn Sie mit den Kurven von Kim Kardashian oder dem Waschbrettbauch von André 

Hamann gesegnet sind – die Chance, als Influencer von Konsumgüterherstellern pro Werbe-

Post fünfstellige Beträge zu kassieren, sind verschwindend gering. Das gilt auch für 

YouTube. Auf eine Bibi im Beauty Palace kommen Zehntausende, die es vergeblich 

versuchen. Die Chance, mit regelmäßigem Sparen zu einem kleinen Vermögen zu kommen, 

ist deutlich größer. 

7. Im Alter brauche ich ohnehin kein Geld, da mache ich ja keine Party mehr. 

Dahinter steckt die Annahme, dass der Konsum im Alter zurückgeht. Schließlich, so das 

falsche Bild, sitzen Alte im Fernsehsessel oder sind bettlägerig.  

Das wahre Leben sieht aber anders aus: Wir werden nicht nur immer älter, wir sind auch 

immer weniger bereit, im Alter unsere Ansprüche zurückzuschrauben. Rentner sind 

zunehmend fitter und agiler. Sie haben mehr Zeit, sie reisen mehr, sie genießen das Leben – 

und all das kostet Geld. Die Party geht weiter, nur eben nicht unbedingt auf dem 

Dancefloor. Es sei denn, man heißt Günther Krabbenhöft … 

Noch mehr Ausreden finden Sie auf sparkasse.de.  

Sie möchten doch lieber etwas für Ihre Altersvorsorge tun? Sprechen Sie uns an. 

 

https://www.wie-alt-werde-ich.de/index_desktop.html
https://www.deka.de/privatkunden/anlegen-statt-stilllegen/schwungvoll-in-die-zukunft
https://www.sparkasse.de/geld-leichter-verstehen/1/10-ausreden-um-nicht-furs-alter-vorzusorgen.html
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 Thema Nebenkosten beim Hauskauf: Das kommt auf Sie zu 

Teaser  

Ein Haus oder eine Eigentumswohnung sind eine teure 

Anschaffung, die die meisten nur einmal im Leben 

machen. Doch mit dem reinen Kaufpreis ist es nicht 

getan. Die folgenden Ausgaben sollten Sie bei der 

Immobilienfinanzierung einplanen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Maklerprovision 

Das passende Eigenheim zu finden ist gar nicht so leicht. Ein Makler verspricht, Sie bei 

Ihrem Projekt systematisch zu begleiten. Er kennt den Markt, hat eventuell gute Kontakte 

zu Verkäufern und bespricht mit Ihnen, wie Sie sich Ihre Wunschimmobilie vorstellen. Er 

schickt Ihnen Exposés von Häusern oder Wohnungen aus seinem Portfolio und besucht 

gemeinsam mit Ihnen interessante Objekte. Außerdem ist er beim Notartermin dabei. Dafür 

verlangt er eine Provision, die vom Verkaufspreis abhängt. Die Höhe ist gesetzlich nicht 

festgeschrieben und grundsätzlich verhandelbar. Je nach Region beträgt sie zwischen drei 

und acht Prozent. Auf die Provision müssen Sie Mehrwertsteuer zahlen. Wenn Sie die 

Immobilie direkt vom Eigentümer kaufen, zahlen Sie keine Maklerprovision.  

Grunderwerbsteuer 

Beim Kauf eines Grundstücks oder einer Immobilie wird Grunderwerbsteuer fällig. Die Höhe 

hängt vom Kaufpreis und dem Bundesland ab, in dem sich die Immobilie befindet. Sie liegt 

zwischen 3,5 Prozent (zum Beispiel in Bayern) und 6,5 Prozent (zum Beispiel in Schleswig-

Holstein). Kaufen Sie ein eingerichtetes Haus, ist nur der Wert der Immobilie relevant und 

nicht der des Inventars. Achten Sie also darauf, dass im Notarvertrag die Hausbestandteile 

einzeln aufgeführt werden. So lassen sie sich aus dem Kaufpreis des Hauses herausrechnen 

und Sie zahlen entsprechend weniger Grunderwerbsteuer.  

Notarkosten 

Der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung muss nach Bürgerlichem Gesetzbuch notariell 

beurkundet werden. Der Notar berät als unparteiische Instanz beide Seiten und achtet 

darauf, dass beim Kauf die Gesetze eingehalten werden. Außerdem kümmert er sich um den 

Grundbucheintrag. Die Höhe der Notarkosten hängt von der Gebührenordnung ab. 

Faustformel: ein Prozent des Kaufpreises.  
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Grundbucheintrag 

Im Grundbuch ist festgeschrieben, wer der offizielle Eigentümer einer Immobilie ist. Dieses 

Register liegt beim örtlichen Amtsgericht. Es enthält alle beurkundeten Grundstücksrechte 

und -verpflichtungen, zum Beispiel Wegerechte bei Immobilien in zweiter Reihe. Außerdem 

sind hier Hypotheken oder Grundschulden vermerkt. Ihre Kosten für den Grundbucheintrag 

hängen von der Gebührenordnung ab. Faustformel: 0,5 Prozent des Kaufpreises.  

Kosten für Gutachter 

Wenn Sie ein gebrauchtes Haus kaufen, wollen Sie wissen, wie gut die Substanz des 

Gebäudes ist und ob Sie renovieren müssen. Hilfe bei der Beurteilung verspricht ein 

Gebäudegutachter, den Sie nach eigenem Gutdünken beauftragen können. Der kann einige 

Hundert Euro kosten. 
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 Thema Wie Sie Ihr Geld nachhaltig anlegen können 

Teaser  

Viele Menschen möchten ihr Geld 

verantwortungsbewusst anlegen. Sie haben die Auswahl 

an verschiedenen Finanzprodukten, bei denen 

Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Wir 

stellen Ihnen vor, wie das funktioniert und welche 

Möglichkeiten Sie haben. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Nachhaltige Finanzprodukte liegen seit vielen Jahren im Trend. So meldet das Forum 

Nachhaltige Geldanlage, dass dieses spezielle Anlagesegment in Deutschland seit 2008 

jedes Jahr stärker zugelegt hat als der konventionelle Markt.  

Was ist eigentlich nachhaltig?  

Ratingnoten von spezialisierten Agenturen wie imug sollen Aufschluss über die 

Nachhaltigkeit von Investitionsobjekten geben. Worum es dabei geht, kann man am ESG-

Ansatz gut erkennen. Die englische Abkürzung steht für Environment (Umwelt), Social 

(Gesellschaft) und Governance (Unternehmensführung). Demnach erhalten beispielsweise 

solche Konzerne oder Staaten vergleichsweise gute Noten, die 

 eine Strategie haben, wie CO2-Ausstöße verringert werden, 

 die Rechte ihrer Beschäftigten achten, etwa auf Streik oder faire Bezahlung, 

 gegen Korruption oder Bestechung vorgehen.  

Wie wählt man nachhaltige Anlagen aus? 

Ein Anleger könnte anhand solcher Nachhaltigkeitsbewertungen Aktien oder Anleihen 

kaufen. Die Auswahl der passenden Papiere ist jedoch nicht jedermanns Sache. Für viele 

führt der Weg zu nachhaltigen Anlagen über eine Kapitalanlagegesellschaft. Dort folgt man 

in Sachen Nachhaltigkeit zum Beispiel dem „Best-in-Class“-Konzept. Unternehmen, die sich 

für einen Nachhaltigkeitsfonds qualifizieren möchten, durchlaufen dann eine mehrstufige 

Prüfung. Zunächst werden solche Firmen aussortiert, deren Geschäfte dem 

verantwortungsvollen Handeln entgegenstehen. Im nächsten Schritt werden die 

Unternehmen ausgewählt, die in ihrer Branche einen bestimmten Standard an 

Nachhaltigkeit haben und wirtschaftlich erfolgreich sind. Übrigens: Dass Nachhaltigkeit 

nicht zulasten der Rendite gehen muss, beweisen inzwischen zahlreiche wissenschaftliche 

Studien. 
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Diese Möglichkeiten haben Sie 

Wenn Sie nachhaltig Geld anlegen wollen, haben Sie bei uns die Auswahl an verschiedenen 

Investmentfonds. Ein nachhaltiger Rentenfonds investiert in Anleihen von Unternehmen, 

die bei einem ESG-Rating gut abgeschnitten haben, und auch in Anleihen von Staaten, die 

den Nachhaltigkeitskriterien genügen. Ein nachhaltiger Aktienfonds bevorzugt 

Unternehmen, die hohe ethische oder ökologische Standards erfüllen. Bedenken Sie, dass 

Investmentfonds Kurs- oder Währungsrisiken unterliegen und Sie Verluste in Kauf nehmen 

müssen.  

Interessieren Sie sich für nachhaltige Anlagen? Unsere Berater geben Ihnen gern Auskunft 

zu entsprechenden Investitionsmöglichkeiten. 
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 Thema Kurz erklärt: Was ist ein Sondervermögen? 

Teaser  

Sparer stolpern bei der Suche nach der geeigneten 

Geldanlage manchmal über spezielle Begriffe aus der 

Finanzwelt, die ihnen nicht unbedingt geläufig sind. In 

dieser Newsletter-Ausgabe erklären wir, was ein 

Sondervermögen ist und welche Bedeutung es für den 

Anleger hat. 

 

Artikel 
 

 

 

 

Wenn Sie heute offene Investmentfonds kaufen, tun Sie das typischerweise bei einer 

Kapitalverwaltungsgesellschaft, zum Beispiel der DekaBank. Ihr Kapital fließt dann in ein 

Sondervermögen. Das heißt, es ist von dem Vermögen der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

getrennt. Dies wird dadurch sichergestellt, dass das Sondervermögen in einer eigens dafür 

errichteten Depotbank verwahrt werden muss. Damit ist das Geld sowohl vor dem Zugriff 

der Kapitalverwaltungsgesellschaft geschützt als auch für den Fall, dass diese 

Kapitalverwaltungsgesellschaft Insolvenz anmelden sollte.  

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft steuert die Anlagepolitik des Investmentfonds. Sie 

veranlasst also Käufe und Verkäufe, zum Beispiel von Aktien, Immobilien oder Anleihen bei 

der Depotbank. Die im Investmentfonds enthaltenen Vermögenswerte unterliegen 

Wertschwankungen. Wenn die Fonds Wertzuwächse erzielen, freut das die Anleger. Es kann 

aber auch zu Verlusten kommen. 
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 Thema Wer zahlt bei Schäden im Betrieb? 

Teaser  

Auch einem umsichtigen Arbeitnehmer kann einmal ein 

Fehler unterlaufen, der das Unternehmen viel Geld 

kostet. Wer zahlt dann? Ein Überblick über die 

gesetzliche Lage und die Rechtsprechung. 

 

Artikel 
 

 

 
 

So etwas kann schon mal passieren: Ein Lkw-Fahrer vergisst, beim Abstellen seines 

Fahrzeugs auf einer abschüssigen Straße die Bremse anzuziehen. Der Lkw rollt gegen eine 

Mauer, das Fahrzeug ist beschädigt. Der Chef fordert Schadenersatz von seinem 

unachtsamen Fahrer. Kommt er damit durch? 

Grundsätzlich gilt auch im Arbeitsleben das Zivilrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). 

Nach § 280 BGB muss der Arbeitnehmer Schadenersatz leisten, wenn er schuldhaft seine 

Pflichten verletzt hat. Allerdings haben die Arbeitsrichter in Prozessen immer wieder 

berücksichtigt, dass Arbeitnehmer auf Anweisung ihres Arbeitgebers arbeiten. Sie haben 

wenig Einfluss auf die Organisation der Arbeit. Außerdem können sie sich nicht aussuchen, 

ob sie risikoarme oder risikoreiche Tätigkeiten ausüben müssen. Die Haftung im 

Arbeitsverhältnis ist deshalb begrenzt. Sie hängt im Schadenfall besonders vom Grad der 

Fahrlässigkeit des Arbeitnehmers ab. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt hat die 

folgenden Grundsätze aufgestellt: 

Abstufungen des BAG  

 Hat der Arbeitnehmer nur leicht fahrlässig gehandelt, trägt der Arbeitgeber den 

Schaden allein. Beispiel: Ein Mitarbeiter lässt versehentlich etwas fallen.  

 Bei mittlerer Fahrlässigkeit wird der Schaden zwischen Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer aufgeteilt, meist zur Hälfte. Beispiel: Der Lkw-Fahrer vergisst, die 

Handbremse festzuziehen.  

 Bei grober Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz muss der Mitarbeiter den gesamten 

Schaden tragen. Allerdings darf er dadurch nicht in den finanziellen Ruin geraten. 

Beispiel: Ein Außendienstmitarbeiter verursacht mit seinem Dienstwagen unter 

Alkoholeinfluss einen Unfall. Die finanzielle Beteiligung an den Schäden könnte in 

diesem Fall auf drei Bruttomonatsgehälter begrenzt werden.  

Individuelle Betrachtung 

Landet der Streit vor Gericht, wird jeder Einzelfall betrachtet. Dabei geht es vor allem um die 

folgenden Fragen: Wie viel Schuld trägt der Mitarbeiter? Wie groß ist die Gefahr bei seiner 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__280.html
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Arbeit? In welchem Umfang hat der Arbeitgeber das Risiko durch eine Versicherung 

abgedeckt? Was verdient der Arbeitnehmer und welche Strafe ist für ihn zumutbar? Wie 

lange ist der Mitarbeiter im Betrieb und wie hat er sich bisher verhalten?  

Wer einen Schaden verursacht, muss im Normalfall beweisen, dass der Schaden nicht zu 

seinen Lasten geht. Bei der Arbeitnehmerhaftung ist die Beweislast nach § 619a BGB 

umgekehrt. Das heißt, der Arbeitgeber muss die Pflichtverletzung seines Mitarbeiters 

nachweisen. 

 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__619a.html

