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Sehr geehrte Mitglieder, 
 

was Sie hier sehen, ist nicht etwa ein Bild aus schlechten Tagen, als Menschen stundenlang 
anstehen mussten, um ein Brot und ein Stück Wurst zu ergattern: 

Dieses Bild wur-
de vor einigen 
Tagen vor einer 
Filiale des engli-
schen Bankhau-
ses Northern 
Rock aufge-
nommen. Diese 
Bank ist, wie 
viele andere 

auch, stark im amerikanischen Immobilienmarkt engagiert und damit unmittelbar von der US-
Immobilienkrise betroffen. Der Kursverlauf der Northern Rock-Aktie verdeutlicht das – leider 
– sehr eindrucksvoll. 
Die Aktie notierte im Frühjahr noch bei fast 19 Eu-
ro. Ende September waren es nicht einmal mehr 4 
Euro. Das ist ein Verlust von fast 80 Prozent. Nun 
haben die Kunden und Anleger der Northern Rock 
Bank Angst um ihre Ersparnisse, weshalb sie 
Schlange stehen, um zu retten, was zu retten ist. 
Dieses Verhalten ist in Krisenzeiten „normal“. 
Sie als procon-Mitglieder wissen, dass sich die 
Geschichte immer wiederholt und man daher nie-
mals alles auf eine Karte setzen sollte. Genau 
deshalb ist es so wichtig, sein Geld zum einen 
breit gestreut anzulegen und zum anderen über-
wiegend in Sachwerte als in Geldwerte zu inves-
tieren. Ansonsten droht der Totalverlust, wie 
schon 1929, als die Weltwirtschaftskrise ihren An-
fang nahm. Auch hier standen die Menschen in langen Schlangen vor den Bankfilialen, um 
ihr Geld zu retten, wie hier vor der Bank für Deutsche Beamte: 

So gleichen sich die Bilder – wie 
gesagt, weil sich die Geschichte 
immer wiederholt. Währungen sind 
nur etwas wert, solange Menschen 
ihnen vertrauen. Der schwindende 
Dollar indes wirkt alles andere als 
vertrauenerweckend. 
Mehrere Währungsreformen haben 
einmal angespartes Kapital buch-
stäblich in nichts aufgelöst. Ich will 
mitnichten eine neue Krise herbei-
reden, doch wir sind im Augenblick 
nicht sehr weit davon entfernt. Das 
wird schon daran deutlich, dass die 
US-Notenbank und die Europäische 

Zentralbank binnen Stunden dreistellige Milliarden-Beträge (!) in den Finanzkreislauf spritz-
ten, um einen Crash zu verhindern. Noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit haben 
Banken so viel Geld auf einen Schlag in ein marodes System injiziert wie in diesen Tagen. 
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Bekanntlich lässt sich mit Öl kein Feuer löschen – aber genau das passiert derzeit. Anders 
ausgedrückt: Das kapitalistische System ist an seine Grenzen gestoßen. Aber statt Scha-
densbegrenzung zu üben, wird ungeniert weitergemacht, wie das Verhalten der Notenban-
ken zeigt. Diesen bleibt allerdings derzeit nicht viel anderes übrig, da sich die einzelnen Ban-
ken untereinander kein Geld mehr leihen, aus Angst vor Verlusten. 
Das muss man sich einmal vorstellen: Banker untereinander trauen sich nicht mehr über den 
Weg. Gleichwohl gehen aber genau diese Typen auf ihre Kunden zu und überreden selbige, 
ihr sauer verdientes Geld just bei ihnen anzulegen. 
 

Die US-Immobilienkrise ist inzwischen auch eine Krise internationaler Banken, weil sich viele 
Banker in ihrer Gier an hochspekulative Immobiliengeschäfte wagten und jetzt bangen müs-
sen, keinen Cent mehr zu sehen, da viele dieser Geschäfte zu platzen drohen. Das hat na-
türlich Auswirkung auf den Aktienkurs dieser ach so geplagten deutschen Banken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als eine der wenigen, gab dieser Tage die Deutsche Bank zu, dass sich viele Banken hierzu-
lande verspekuliert haben. Dieses Eingeständnis machte kein Geringerer, als der Chef des 
größten deutschen Geldhauses, Josef Ackermann, persönlich. Nach seiner Aussage be-
lasten die Turbulenzen an den Finanzmärkten auch die Deutsche Bank stärker als bislang 
zugegeben. Dazu sagte Ackermann: 
 

„Auch die Deutsche Bank hat Fehler gemacht, auch in dieser Krise.“ 
 

Weiter räumte Ackermann ein, 
 

„man sei in der allgemeinen Euphorie zu Beginn des Jahres übertriebene 
Kreditversprechen eingegangen, die sich nun nicht mehr veräußern ließen. 

29 Milliarden Euro an Kreditzusagen für Übernahmen müssten nun neu bewertet werden.“ 
 

Haben Sie genau gelesen, was der oberste Boss der größten deutschen Geschäftsbank als 
Begründung anführte? „Man sei in der allgemeinen Euphorie …“ 
Ich wusste gar nicht, dass Banker Emotionen haben, geschweige denn Gefühle zeigen kön-
nen. Aber ich lasse mich natürlich gern eines Besseren belehren – zeigt sich doch an diesem 
Beispiel, dass, wenn es um Milliarden geht, selbst gestandene Bankvorstände die Dollarzei-
chen in den Augen haben und es vor lauter Gier an jener Sorgfalt fehlen lassen, die sie an 
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anderer Stelle, besonders bei ihren „kleinen“ Kreditkunden, in Erbenzählermanier einfordern. 
Geht dann die Rechnung nicht auf, sind – wie könnte es anders sein – natürlich immer nur 
die Anderen schuld. Statt sich zu verändern und aus ihren Fehlern zu lernen, machen die 
verantwortlichen Bankvorstände ungeniert weiter und schämen sich natürlich nicht, weiterhin 
ihre Kunden anzulügen, wie z.B. die Sächsische Landesbank. 
 

Erst vor einigen Wochen titelten die Tageszeitungen: „Sachsen LB erhält Notkredit“ 
 

Mehr als 17 Milliarden Euro mussten die Landesbankkollegen und die Deka Bank nach Leip-
zig überweisen, um der inzwischen nach Stuttgart verkauften Sachsen LB aus der Klemme 
zu helfen. Hätte sich in dieser Situation kein Käufer gefunden, wäre die Bank am Ende ge-
wesen. Wie aber passt dann die Werbung der Sachsen LB, die zeitgleich geschaltet wurde, 
zur Realität?! 

6,5 % Plus Garantie-Anleihe 
 

Laut Werbeprospekt der Sachsen LB handelt es sich dabei (!!!Achtung:) um eine „sichere 
Anlage mit Ertragsgarantie“, wobei im „schlechtesten Fall lediglich ein 
Zins von 6,5 % gezahlt wird.“ Trau, schau, wem, kann ich nur dazu 
sagen. Denn im Falle eines Konkurses dieser Bank wäre mit ziemli-
cher Sicherheit auch diese Anleihe wertlos. Die Anleger wären dann 
um ihre Ersparnisse gebracht worden. Womit wieder einmal mehr 
deutlich wird, dass Zertifikate und Anleihen Schuldverschreibungen 
sind, also Geldwerte, die im Krisenfall nichts mehr wert sind. Die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestabsicherung ist vielfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. 
In diesen Zeiten sind Aktien und Immobilien (sofern sie realistisch bewertet sind und nicht, 
wie in den USA, dreifach überzeichnet) noch immer die besten Kapitalanlagen. Wobei diese 
Aussage natürlich nicht pauschal auf jede Aktie und jede Immobilie bezogen werden darf, 
wie viele Beispiele zeigen. Deshalb sollten Sie vor jeder Anlageentscheidung stets einen 
neutralen Fachmann konsultieren. 
 
 
 
 

 

helfen    schützen    informieren 

Wir sind die blauen Engel ! 
 

Der Förderclub procon e.V. besteht aus Verbrauchern wie Sie, die sich zusammen geschlossen haben, um ihre 
eigenen finanziellen Interessen zu sichern. Das bedeutet, Ihre Interessen sind unsere Interessen. Mittlerweile 
besteht unser Verein bereits seit über 10 Jahren und vertritt mehrere tausend Mitglieder – und wir wachsen 
stetig weiter ... 

 

Nutzen Sie unsere Erfahrung und unser Wir zeigen Ihnen, wie wir … 
 

 finanzielle Unabhängigkeit erreichen 
 
 

 Ausgaben zu Einnahmen machen 
 
 

 für Altersreichtum sorgen 
 
 

 Ihre Rente absichern um auch im 
  Alter Ihren Lebensstandard zu erhalten 
 
 

 Rendite und Sicherheit in Einklang 
  bringen 
 
 

 Vermögensvorteile ohne Mehraufwand 
  schaffen 
 
 

 seriöse Finanzplanung und Absicherung 
  gewährleisten 

professionelles Know How ! 
 

Förderclub procon e.V. 
 

M i t   u n s   V e r m ö g e n   S i e   m e h r ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuchen Sie unsere regelmäßigen 
procon-Präsentationen und informieren 
Sie sich über Ihre Möglichkeiten ! 
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Riester und Rürup 
Warum man einem angeblich „geschenkten“ Gaul lieber doch ins Maul schauen sollte 
 

Sie haben lesen können, dass auch Banker oft gerade dann den Blick für die Realität verlie-
ren, wenn große Summen auf dem Spiel stehen oder wenn der Kunde mit einem lukrativen 
Vertragsabschluss „droht“, der den Verkäufern gute Provisionen beschert. Das (nach eige-
nen Angaben) moderne Wirtschaftsmagazin FocusMoney verhält sich ähnlich. In schöner 
Regelmäßigkeit liegen diesem Magazin so genannte „Gemeinschafts-Spezials“ als Sonder-
ausgabe bei. Dieser Hinweis findet sich dezent am oberen Rand, während die gesamte Spe-
zialausgabe im typischen FocusMoney-Design aufgemacht ist. Anders ausgedrückt: Der 
Sponsor dieser Ausgabe wird bewusst klein gehalten, damit das Auge des Lesers gar keine 
Chance hat, diese Spezialausgabe als reine Werbebotschaft zu definieren (siehe Bild): 
 
 
 
 
 
 
 

So viel zum Thema „unabhängi-
ge Presse“. Dieses Werbeblatt 
versäumt es dann auch nicht, 
immer wieder auf die Hamburg- 
Mannheimer zu sprechen zu 
kommen. In Wahrheit geht es 
nämlich darum, den Menschen 
langfristige Versicherungsverträ-
ge zu verkaufen. Mit dem Slogan 
„Geld vom Staat“ sollen dann 
auch die letzten Zweifel beseitigt 
werden. Damit wir uns richtig 
verstehen, jeder sollte die Zula-
gen mitnehmen, die ihm zuste-
hen. Doch bei Riester und Rürup 
darf man nicht übersehen, dass 
diese neuen Produktideen erst 
wenige Jahre am Markt sind und 
hier alles andere als Erfahrungen 
vorliegen. Die Lebensversicherer 
lehnen sich mit ihren Prognosen 
verdammt weit aus dem Fenster. 

Hier sehen Sie den Sponsor 
dieser Ausgabe: 
Die Hamburg-Mannheimer 

So stellen sie ihren Sparern Rentenzahlungen in Aussicht, die teilweise erst in 40 Jahren zur 
Auszahlung kommen sollen. Ich frage mich, wie naiv viele Sparer sein müssen, dass sie dem 
Werbegeschwätz einer auf Gewinnmaximierung ausgelegten Branche so blind folgen. So 
heißt es an einer Stelle (Seite 8) in besagtem Spezialprospekt: „…vier von fünf Riester-
Sparern entscheiden sich für eine private Rentenversicherung“. Schön dumm, kann ich da 
nur sagen, oder, wie Albert Einstein zu sagen pflegte: 
 

„Das Universum und die menschliche Dummheit sind unendlich, 
wobei ich mir beim Universum nicht ganz sicher bin.“ 

 

Kapitallebens- und Rentenversicherungen sind weder lukrativ noch sind sie flexibel. Sollte 
die Versicherungsgesellschaft im schlimmsten Fall von einem Konkurs betroffen sein, haben 
Sie so gut wie keine Chance, schnell aus solchen Verträgen herauszukommen. Aktien und 
Fonds dagegen können zu jeder Zeit verkauft werden – bei Fondspolicen können Sie sich 

procontra© 5 
 

Förderclub procon® e.V.        Keltenring 17        82041 Oberhaching        office@fc-procon.de        www.foerderclub-procon.de 



procontra© 6 
 

Förderclub procon® e.V.        Keltenring 17        82041 Oberhaching        office@fc-procon.de        www.foerderclub-procon.de 

Ihre Investmentanteile übertragen lassen, da sie nicht Bestandteil des Deckungsstockes der 
Versicherungsgesellschaft sind, sondern Sondervermögen darstellen, welches von einem 
Konkurs der Gesellschaft nicht betroffen ist. 
 

Des Weiteren sind die Renditen bei Kapitallebens- und Rentenversicherungen größtenteils 
nicht garantiert. Auf derselben Seite des Prospektes heißt es dazu: „Die Versicherer garan-
tieren außerdem eine Mindestverzinsung von aktuell 2,25 Prozent auf den Sparanteil der Bei-
träge“. Na super, dass entspricht in etwa der Inflationsrate, welche das Statistische Bundes-
amt aktuell (Sept. 2007) mit 2,4 % beziffert. Anleger, die ihr Geld bei einer Direktbank anle-
gen, können nicht nur flexibler auf Veränderungen reagieren, sondern erhalten überdies so-
gar mehr als 4 % – und zwar ohne Abzüge. Denn (siehe oben) die 2,25 % der Versicherun-
gen werden nur auf den Sparanteil gezahlt. Unterstellt, von den Einzahlungen werden nur 70 
Prozent angelegt, weil der Rest für die Kosten der Gesellschaft abgezweigt wird, erhalten 
Anleger tatsächlich (also bezogen auf den eingezahlten Beitrag) nur 1,57 % (!) garantiert 
ausgezahlt. Bei Banksparplänen kommt es dagegen zu keiner Kürzung. Hier entsprechen 4 
Prozent tatsächlich 4 Prozent. Rechnet man der Fairness halber einen Anteil von 5 Prozent 
vom Einzahlungsbetrag für eine Risikolebensversicherung ab (um einen Vergleich anstellen 
zu können), liegt die tatsächliche Verzinsung, bezogen auf den Sparanteil, bei 3,8 %. Bei 
einem Anlagebetrag von 10.000 Euro auf 30 Jahre gerechnet sieht das Ergebnis dann wie 
folgt aus: 
 Ergebnis Banksparplan bei 3,8 %: 31.000 € 
 Ergebnis Lebens-/Rentenversicherung bei 1,57 %: 16.000 € 
 

 Vermögensvorteil gegenüber Versicherungslösung: 15.000 € 
 

Bei guten Investmentsparplänen oder Fondspolicen kann dieser Vermögensvorteil noch um 
einiges größer ausfallen. Sie sehen, wer sich für mehr Flexibilität auf Basis von Sachwerten  
entscheidet, hat unterm Strich auch wesentlich mehr Geld in der Tasche. 
 

In dem Focus-Spezial schreibt die Hamburg-Mannheimer weiter: 
 

„… In der Regel fallen die Renditen aber deutlich höher aus, weil die Versicherten 
an den erwirtschafteten Überschüssen beteiligt werden. So könnte etwa ein 

Familienvater … statt mit 179 Euro im Monat mit 324 Euro Zusatzrente rechnen.“ 
 

Die Betonung liegt auf „könnte“. Denn das ist eine Prognose, die die Hamburg-Mannheimer 
heute für eine Leistung in rund 30 Jahren abgibt. Das ist nicht nur unrealistisch, sondern pu-
rer Unsinn. Die Hamburg-Mannheimer ist, wie alle anderen Versicherungen auch, ein Wirt-
schaftsunternehmen. Wie man angesichts der demoskopischen und globalen Herausforde-
rungen in diesem Land eine solche Prognose abgeben mag, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Es ist eine Frechheit sondergleichen, dem Kunden eine Rente von 179 Euro zu garantieren, 
ihm aber fast das Doppelte, hier 324 Euro, in Aussicht zu stellen. Was müssen das für Ma-
thematiker sein, die solche gewagten Berechnungen anstellen? 
 

Ein Blick in die Vergangenheit beweist, dass gerade die Hamburg-Mannheimer alles andere 
als ein zuverlässiger Partner ist. Die immerhin zweitgrößte Lebensversicherungsgesellschaft 
Deutschlands strich 2005 die Überschussrente drastisch zusammen. Die Einbußen lagen 
nach Angaben des Versicherers im Schwerpunkt bei 50 Prozent! Begründet wurden diese 
Einschnitte vor allem mit der schwachen Entwicklung der Kapitalmärkte in den vergangenen 
Jahren. So fielen die Zinserträge, welche die Hamburg-Mannheimer zwischen 1999 und 
2003 erwirtschaften konnte, von 8,3 % auf 5,0 % zurück. Es ist kaum anzunehmen, dass sich 
die Ergebnisse in den nächsten Jahren verbessern werden. Anders ausgedrückt: Die Kunden 
erhalten nur noch rund die Hälfte dessen ausbezahlt, was ihnen seinerzeit versprochen wur-
de. Das war vor drei Jahren. Nun ist ganz offensichtlich wieder Gras über die Sache ge-
wachsen, so dass das Management mit neuem Elan und bunt bedruckten Spezialausgaben 
auf weiteren Kundenfang geht. Die Rating-Agentur Map-Report hat sich die Ablaufleistungen  



der größeren LV-Gesellschaften genauer unter die Lupe genommen 
und ein Ranking erstellt. Danach belegt die Hamburg-Mannheimer ge-
rade mal den 30. Platz unter den Top 30 der deutschen Lebensversi-
cherungs-Gesellschaften. 
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Focus Money wäre gut beraten, seine Werbepartner nicht nur nach 
dem Werbebudget auszusuchen, sondern auch nach Renditegesichts-
punkten und Verbraucherfreundlichkeit. Aber wie heißt es so treffend: 
„Wess Brot ich ess, dess Lied ich sing.“ 
 

Im Mai 2006 hat sich die Europäische Union darauf verständigt, dass 
irreführende Angaben über Inhaltsstoffe und die gesundheitliche Wir-
kung von Nahrungsmitteln in Anzeigen und auf Etiketten verschwinden 
müssen. Wer auf Fruchtgummitüten mit der Angabe „ohne Fett“ wirbt, 
muss zukünftig umdenken. Das ist gut so. Nicht auszudenken, wenn 
die Molkereien auf die Idee gekommen wären, Yoghurt mit dem Hin-
weis zu verkaufen, dass auf den Zusatz von Lebertran verzichtet wur-
de. Die neue EU-Verordnung verlangt einen auffälligen Hinweis dar-
auf, dass z.B. 100 Gramm der Fruchtgummis 76 Gramm Zucker ent-
halten. Wer hätte das gedacht, dass Gummibärchen Zucker beinhal-

rderung die Rede 

bzuschließen. So sagt 
.B

 

mmer die optimale Lösung.“ 

nd i
 

k  
als Versicherungsprodukte und Banksparpläne. …die besten Sparpläne schafften 

ten? 
Leider gilt diese Verpackungsordnung nicht für Finanzprodukte. Hier 
ist immer nur von Steuervorteilen und staatlicher Fö
(siehe hierzu Auszug aus besagter Spezialbeilage): 

 
Zugegeben, das klingt interessant, wer wollte das leugnen. Doch was hier generös als staat-
liche Förderung angepriesen wird, ist in Wahrheit irreführende Werbung. Denn tatsächlich 
muss der Steuerzahler im Rentenalter sämtliche Einnahmen, die er aus einem Riester- oder 
Rürup-Vertrag bezieht, voll versteuern. Seine Rente setzt sich aus eigenen Einzahlungen 
(teilweise bereits aus versteuertem Eigenkapital) und der staatlichen Zulage zusammen. Und 
exakt diese Gesamtsumme ist voll der Steuer unterworfen. Hat sich also was mit staatlicher 
Förderung. Kein Wunder also, dass sich die Experten darin einig sind, Riesterverträge mög-
lichst nicht in Form einer Kapitallebens- oder Rentenversicherung a
z . die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg (Die Zeit 39/2007): 

„… für den Anleger ist daher die Riester-Versicherung nicht i
 

U n der Ausgabe von Öko-Test (06/2007) heißt es dazu: 

„Weil das Geld bei Riester-Fonds überwiegend an der Börse für die Rente arbeitet, 
önnen förderfähige Fondssparpläne auf lange Sicht deutlich mehr Ertrag abwerfen



procontra© 8 
 

Förderclub procon® e.V.        Keltenring 17        82041 Oberhaching        office@fc-procon.de        www.foerderclub-procon.de 

nach Abzug sämtlicher Vertragskosten eine jährliche Durchschnittsrendite von 
stolzen neun bis 11 Prozent p.a. – wobei der staatliche Fördereffekt dabei noch 

nicht einmal eingerechnet ist. Zum Vergleich: Riester-Rentenversicherungen 
bringen es derzeit gerade mal auf vier bis fünf Prozent Rendite.“ 

 

Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, dass Riesterprodukte auf Sachwertbasis, wie beispiels-
weise Investmentfonds und Fondspolicen, die überragenden Gewinner sind! 
 

Gleiches gilt natürlich auch für Rürup-Verträge. Hier wird mit exorbitanten Steuervorteilen 
geworben. Doch die immensen Nachteile machen sämtliche Vorteile zunichte: 
 
Die Wahrheit über Rürup: 
 

1. Eine Rürup-Versicherung bringt einen Renditevorteil von 0,4 % gegenüber 
klassischen Rentenversicherungen (lt. Prof. Dr. Jäger, Universität Berlin). 
 

2. Der Vertrag ist statisch, d. h. einmal abgeschlossen, ist ein vorzeitiger 
Ausstieg nicht möglich. Der Versicherungskunde bindet sich an einen Vertrag, 
der frühestens ab dem 60. Geburtstag ausgezahlt wird. 
 

3. Keine Kapitalauszahlung – nur monatliche Rentenzahlung. 
 

4. Wer kurz nach Rentenbeginn stirbt, verliert den gesamten Einsatz. 
 

5. Durch Zusatzversicherungen können ein Hinterbliebenenschutz und eine 
Berufsunfähigkeitversicherung integriert werden. Solche „Extras“ schmälern 
die Auszahlung um bis zu 50 Prozent, warnt auch die Stiftung Warentest. 
 

6. Anbieter rechnen nur Beiträge und Auszahlungen vor, nicht aber den Anteil, 
mit dem ein Versicherungskunde die spätere Rente versteuern muss. 
 

7. Steuernachteil: Ein heute 45-jähriger, der mit 65 in Rente geht, muss später 
85 Prozent seiner Rente versteuern. Dagegen kann er während der Einzahlungs- 
phase aber nur 80 Prozent der Rürup-Beiträge steuerlich absetzen. 
 

8. Bei Riester-Fonds ist garantiert, dass die Einzahlungen der Sparer nicht 
verfallen. Bei Rürup-Fonds sind selbst die Einzahlungen nicht gesichert. 
Im schlimmsten Fall droht der Totalverlust. 
 

Besonders dreist ist der Verbleib des Geldes im Todesfall. Wird keine teure zusätzliche Ver-
einbarung getroffen, fällt der gesamte Betrag im Todesfall an die Versicherungsgesellschaft! 
Das ist der Grund, weshalb die Versicherungen auf Teufel komm raus Rürup-Policen an den 
Mann und die Frau bringen wollen. Eine solche, vom Gesetzgeber verabschiedete, Steilvor-
lage, um sich selbst zu bereichern, gab es für die Versicherungsbranche noch nie! Die Versi-
cherungskunden indes sind dabei die Dummen. 
 

 „Ich halte von der Rürup-Rente gar nichts, 
weil sie unflexibel ist und sich nicht rentiert.“ 

Prof. Dr. Klaus Jäger 
Institut für Wirtschaftstheorie der Freien Universität Berlin (Zeit 33/2007) 

 
 
 
 Die Mitgliederversammlung des Förderclub procon e.V. findet statt 
 
 am Freitag, den 23. November 2007 
 
 um 17.oo Uhr  (Ende voraussichtlich 19.oo Uhr) 
 
 am Sitz des Vereins Keltenring 17, 82041 Oberhaching 
 
 



Geldvermögen und die Krux mit der Inflation 
 

Das Geldvermögen der Deutschen ist seit der Jahrtausendwende um eine Billion gewach-
sen. Ein sensationelles Ergebnis! Mit rund 4,5 Billionen Euro wurde Ende 2006 ein neuer 
Höchstwert erreicht, teilt der Bundesverband Deutscher Banken mit. Das Ergebnis lässt sich 
im Wesentlichen auf die gestiegene Sparquote der Bundesbürger zurückführen. Von 2000 
bis 2006 erhöhte sich diese um 1,4 Prozentpunkte auf 10,6 Prozent. 
 

Ersparnisse der privaten Haushalte (in Mrd. Euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (Quelle: Deutsche Bundesbank) 

 
Damit sparen die Deutschen mehr als der Durchschnitt der übrigen Europäer – denn die  
Sparquote im Euroraum ist im selben Zeitraum um 0,3 Prozent zurückgegangen. Doch Spa-
ren und Rendite sind bekanntermaßen zwei Paar Schuhe. Sparen ist eine gute Sache – kei-
ne Frage. Neben dem Sparen kommt es aber eben auch darauf an, es richtig zu tun. Was 
helfen alle Bemühungen, wenn am Ende die Inflationsrate jeden Gewinn aufzehrt? Nur bei-
spielhaft sei an dieser Stelle daran erinnert, dass zahlreiche Lebenshaltungskosten in letzter 
Zeit geradezu explodiert sind. Bei Strom und Gas mussten die Verbraucher allein im vergan-
genen Jahr um bis zu 15,6 Prozent höhere Preise verkraften. Auch Schokolade wird zuneh-
mend teurer, weil der Preis für die Hauptzutat, Milchpulver, sich innerhalb eines Jahres fast 
verdoppelte. Ein Sprecher des Bundesverbands der deutschen Süßwarenindustrie resümier-
te unlängst: 
 

 „Die Situation auf dem Milchmarkt ist so dramatisch wie seit 40 Jahren nicht mehr“. 
 

Mit den paradiesischen Zeiten für uns Verbraucher ist es wohl erstmal für längere Zeit vorbei. 
Aufgrund der globalen Entwicklung werden die Preise, insbesondere für Energie und Le-
bensmittel, dramatisch steigen. Zu dieser Einschätzung kommt auch die Bundesvereinigung 
der deutschen Ernährungsindustrie: 
 

„Bei dem derzeitigen Wachstum der Weltbevölkerung wird sich die Nachfrage 
nach Lebens- und Futtermitteln in den kommenden 25 Jahren verdoppeln.“ 

 

Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Zum einen verdienen die Verbraucher in den Schwellenlän-
dern wie China und Indien deutlich mehr Geld als früher. Damit können sie sich auch mehr 
leisten. Reichte früher eine Schale Reis am Tag, so verlangen sie immer öfter Fleisch und 
andere Lebensmittel. Diese gewaltige Nachfrage heizt die Preise an. Ein kluger Rechner will 
ausgerechnet haben, dass die gesamte weltweite Kaffeeproduktion nicht ausreichen würde, 
wenn jeder Chinese auf die Idee kommen würde, nur einmal täglich eine Tasse Kaffee trin-
ken zu wollen. Nach diesen Berechnungen würde die komplette weltweite Kaffeeernte nur 20 
Prozent der Chinesen diesen Wunsch erfüllen können, vorausgesetzt, die restliche Welt wür-
de auf den Kaffeegenuss verzichten. Dieses Beispiel verdeutlich sehr eindrucksvoll, auf was 
wir uns einzustellen haben. 
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Aktuell wird in den Medien nahezu täglich der dramatische Klimawandel thematisiert. Einer 
der Hauptverursacher der Klimaveränderung ist neben dem Auto auch die gestiegene Nach-
frage nach Frischfleisch, insbesondere Rindfleisch. Um die Märkte ausreichend beliefern zu 
können, werden immer mehr Tiere benötigt, deren organische „Abgase“ schon heute die 
Umwelt überproportional belasten. Man mag sich gar nicht ausrechnen, was passiert, wenn 
nun auch noch die Schwellenländer auf den Markt drängen und Fleisch in rauen Mengen 
nachfragen. Um ein Kilo Rindfleisch herzustellen, braucht man zehn Kilogramm Getreide, 
und das muss erst einmal produziert werden, womit wir beim zweiten Problem sind. Dieses 
Problem, mit dem wir uns zukünftig auseinanderzusetzen haben, ist von außergewöhnlicher 
Brisanz und noch gar nicht in den Köpfen der Menschen angekommen: Vereinfacht ausge-
drückt, konkurrieren im Markt der Zukunft die Tankstellen und die Supermärkte mehr und 
mehr um die gleichen Rohstoffe, wie z.B. Mais und Raps. Der höhere Bedarf an Ölsaaten für 
die Produktion von Ethanol und Biodiesel zieht auch die Preise für Futtermittel nach oben. 
Hinzu kommt die gewaltige Nachfrage der aufstrebenden Länder wie China und Indien nach 
diesen Rohstoffen. Im laufenden Jahr wird China mehr Weizen ein- als ausführen. Kein 
Wunder, dass die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
warnt: 

 „Getreide und Milchprodukte werden in den kommenden 
zehn Jahren um bis zur Hälfte teurer als derzeit.“ 

 

Dadurch werden natürlich das Brot und auch das Bier teurer. Für Weizen zahlen die Mühlen 
heute 70 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Bei Sojabohnen beträgt der Aufschlag „nur“ 
44 Prozent. Ein Analyst der Deutschen Bank stellt fest: 
 

„Die Verteuerung, die wir bei landwirtschaftlichen Gütern bis jetzt gesehen 
haben, ist nicht das Ende der Fahnenstange. Eine Vervierfachung 

der Weizenpreise liegt durchaus im Bereich des Möglichen.“ 
 

Diese Entwicklung wird besonders für die ärmeren Haushalte (und dazu zählen bereits heute 
viele Rentner-Haushalte) gravierende Folgen haben. Trotz dieser Situation rühmt sich die 
Europäische Zentralbank (EZB) damit, die Inflation im Griff zu haben. Obwohl die Energie-
preise im Jahresvergleich um 15 Prozent gestiegen sind sowie Brötchen und Fahrkarten um 
5 Prozent, sprach sie noch bis vor Kurzem von einer Inflationsrate „konstant unter 2 Prozent“. 
Das verwundert nicht. Um nicht von dem Auf und Ab einzelner Preise auf die gesamte 
Volkswirtschaft zu schließen, wurde nämlich ein fiktiver Warenkorb geschaffen, der so ge-
nannte statistische Warenkorb. Er enthält rund 700 Güter und Dienstleistungen, für die ein 
durchschnittlicher Haushalt sein Geld ausgibt. Ein Drittel fließt in Energie und Miete, etwa 10 
Prozent in Essen und Getränke sowie ca. 5 Prozent in Zigaretten. Und genau hier liegt das 
Problem. Steigen die Preise für Fleisch und Brot, macht sich das kaum bemerkbar, weil der 
prozentuale Anteil am Gesamtaufkommen des Warenkorbs gering ist. Arme Haushalte, die 
ihr Geld vor allem für Miete und Essen ausgeben, „fühlen“ daher auch eine ganz andere, 
nämlich höhere Inflation. Diese Haushalte profitieren eben nicht von gesunkenen Preisen für 
DVD-Player oder Plasma-Flachbildschirme. Doch eben diese Preissenkungen für technische 
Geräte werden ebenfalls im Warenkorb erfasst, so dass unterm Strich ein völlig einseitiges 
Bild zu Lasten der „normalen“ Haushalte entsteht. Darauf angesprochen, beschönigt die EZB 
die aktuelle Situation mit Plattitüden. Deren Chefstrategen geben vor, nicht an dramatisch 
steigende Preise zu glauben. Ihr Verhalten erinnert ein wenig an die Zeit vor 2002. Bei der 
Euro-Einführung waren sie auch der Meinung, der Euro würde nicht zu höheren Preisen füh-
ren. Inzwischen räumen die Statistiker ein, dass ihre damalige Prognose falsch war, weil sich 
die Preise für Dinge des täglichen Bedarfs (einschließlich Gastronomie) deutlich erhöht ha-
ben. Zu einer ähnlichen Einschätzung werden sie in den nächsten Jahren wieder kommen 
müssen, zu groß sind schon heute die Belastungen, die die Verbraucher verkraften müssen. 
Im Grunde ist es jedoch ohnehin egal, welche Zahlen die EZB veröffentlicht. Die teuer be-
zahlten Bankexperten basteln sich nämlich die Welt so zusammen, dass nach außen eine 



Botschaft verkündet wird, die mit der Realität selten etwas gemeinsam hat. So werden bei 
der so genannten „Kerninflationsrate“ die Preise für Obst und Gemüse und der Ölpreis gar 
nicht berücksichtigt! Kein Wunder also, dass wir Verbraucher immer weniger Geld in der Ta-
sche haben, die Politik und die Währungshüter uns aber glaubhaft versichern, die Inflations-
rate liege seit Jahren „konstant unter 2 Prozent“ – und das bei ständig steigenden Preisen im 
zweistelligen Prozentbereich. 
 
Anleger bevorzugen Sicherheit 
 

Nun, wie fühlen Sie sich, wenn Sie Derartiges lesen? Es liegt mir fern, Sie in Angst und 
Schrecken zu versetzen. Aber wir sind nun mal ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, Ihre 
wirtschaftlichen Interessen als Verbraucher zu vertreten und Sie vor finanziellem Schaden zu 
bewahren. Dazu gehört auch der viel beschworene Blick über den Tellerrand. Wenn Sie eine 
Märchenstunde erleben möchten, dann setzen Sie sich mit dem Vertreter einer Versiche-
rung, Bank oder Bausparkasse an einen Tisch und hören sich an, wie er Ihre finanzielle Zu-
kunft absichern will, mit Produkten, die mehr denn je der Inflation unterworfen sind. Genau 
die aber werden Sie im Alter in die finanzielle Enge treiben. In unserem Verein geht es dar-
um, eben diesen vermeintlichen „Altersvorsorgeexperten“ deutlich voraus zu sein. Nur weil 
die Wirtschaft im Augenblick in guter Verfassung ist und die Aktienkurse steigen, dürfen wir 
uns nicht einfach untätig zurücklehnen 
Jetzt ist die Zeit, die Weichen in Richtung finanzielle Freiheit zu stellen. Wer das begriffen 
hat, der wird schon bald zu den Gewinnern zählen – alle anderen werden über kurz oder lang 
herbe Verluste hinnehmen müssen. Denn noch immer ist viel zu viel Geld der Anleger in in-
flationäre Geldwerte investiert, wie die nachfolgende Grafik eindrucksvoll bestätigt. 
 
Das Geldvermögen 
(4,53 Billionen Euro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: Deutsche Bundesbank; Angaben in Milliarden Euro) 
 
Man muss sich das einmal vorstellen. Da haben die Deutschen über 4,5 Billionen Euro ge-
spart, aber nur rund 900 Millionen Euro sind in Aktien und Investmentfonds investiert. Der 
Rest des Geldes, also rund 80 Prozent, befindet sich auf Geldkonten, die voll der Inflation 
unterliegen. Wie man mit einer solchen Einstellung die Probleme der Zukunft meistern möch-
te, ist mir schleierhaft. Noch immer scheinen die Sparer zu glauben, Geld sei nur sicher, 
wenn es auf Sparkonten liegt. Natürlich bleibt einem dieses Geld bis zum nächsten Staats-
bankrott erhalten, zumindest zum Nennwert. Aber das, was man sich dafür kaufen kann, wird 
immer weniger. Was bitte ist daran sicher? Weiter oben konnten Sie nachlesen, dass die 
Bundesbürger mehr sparen als die übrigen Sparer im Euroraum. Die aber sparen „richtiger“ 
und sind damit vermögender. Sie investieren nämlich einen Großteil ihres Geldes in Sach-
werte. Somit profitieren sie von den überdurchschnittlichen Gewinnen. 
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Jährliche Wertentwicklung von 1996-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: BVI) 
 
Sie sehen, mit deutschen Aktienfonds erzielten die Anleger z.B. eine jährliche Rendite von 
7,2 Prozent. Sparer, die mehr auf Sicherheit setzten und ihr Geld in einen Geldmarktfonds 
investierten, mussten sich mit einer Rendite von durchschnittlich 2,74 Prozent zufriedenge-
ben. Dieser „minimale“ Zinsunterschied von 4,46 Prozent führt in absoluten Werten betrach-
tet zu einem katastrophalen Ergebnis, wie folgendes Beispiel beweist. Wer 1996 einen Be-
trag von 10.000 Euro in einen deutschen Aktienfonds investierte, verfügt heute über mehr als 
20.000 Euro. Der Geldmarktfonds-Sparer muss sich dagegen mit nur 13.000 Euro zufrieden-
geben, also 7.000 Euro weniger! Schade, dass trotz ihrer guten Ergebnisse, Aktienfonds bei 
den Deutschen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Weltweit betrachtet liegt Deutschland 
beim Fondsvermögen je Einwohner nur im Mittelfeld. Am meisten investieren die Australier. 
Sie haben umgerechnet rund 31.000 Euro pro Kopf in Fonds angelegt, die Deutschen dage-
gen lediglich 7.476 Euro. 
 
Das Fondsvermögen je Einwohner im internationalen Vergleich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: BVI, Stand: Ende 2006) 



Allerdings gebe ich zu bedenken, dass nicht jeder Fonds das Prädikat „gut“ verdient. Die 
Zahl der angebotenen Fonds ist inzwischen selbst für Profis unüberschaubar. Die Gefahr, 
hier auf´s falsche Pferd zu setzen und viel Geld zu verlieren, ist daher groß. Nur mit dem ge-
ballten Wissen einer großen Gemeinschaft, wie sie unser Verein darstellt, kann man sich vor 
falschen Entscheidungen schützen. 
Erschwerend hinzu kommt, dass sich der Staat noch nie zuvor in der Geschichte der Bun-
desrepublik so sehr am Vermögen seiner Bürger vergriffen hat, wie in heutiger Zeit (siehe 
hierzu auch die Ausführungen im nächsten Abschnitt dieses Mitgliederbriefes). Deshalb ist es 
umso wichtiger, renditestarke Produkte auszusuchen, um die drastischen finanziellen Einbu-
ßen einigermaßen aufzufangen. Doch stattdessen orientieren sich viele Anleger lieber an 
Garantieprodukten mit einer lächerlich geringen Verzinsung, aber einem scheinbaren Mehr 
an Sicherheit. Doch der Schein trügt, von Garantie kann nicht wirklich die Rede sein, „Ver-
mögenvernichtungs-Produkte“ wäre passender. Denn bei allem Sicherheitsdenken darf nie 
übersehen werden, dass die Inflation unaufhaltsam am Vermögen nagt. Garantieprodukte 
investieren vornehmlich in Geldwerte und nur einen geringen Teil in renditestarke Papiere. 
Die Verzinsung konservativer Geldanlageprodukte liegt in der Regel nur knapp oberhalb der 
Inflationsrate. Rechnet man dann noch die Steuer heraus, bleibt unterm Strich nur ein dickes 
Minus übrig. 
So haben beispielsweise Anleger, die ihr Geld in 
den konservativ gemanagten Fonds „UBAM Con-
servative Portfolio“ (WKN 926393) investierten, 
nichts, absolut nichts verdient. Das Gegenteil ist der 
Fall. Sie verloren viel Geld, wie der untere Chartver-
lauf eindrucksvoll beweist. Der Fonds investiert sei-
ne Gelder in Aktien und „sichere“ Wertpapiere (z.B. 
Renten). Weil aber nur ein geringer Teil in Aktien 
investiert wird (ca. 30 Prozent), profitiert dieser 
Fonds kaum von den gewaltigen Kursgewinnen an 
der Börse. Die Wertentwicklung der letzten drei Jahre ist ein Armutszeugnis für die Fonds-
manager. Mit einem Minus von 8,5 Prozent haben sich die Verantwortlichen wahrlich nicht 
mit Ruhm bekleckert. Nur zum Vergleich: Im selben Zeitraum stieg der Dax um mehr als 100 

Prozent! Gut beraten sind Anleger, die auf bewährte 
Fonds renommierter Fondsgesellschaften zurückgrei-
fen. So hätte man mit dem „Fidelity Target TM 2020 
Fund“, der das Geld der Anleger auch konservativ 
anlegt, dafür aber über ein wesentlich besseres 
Fondsmanagement verfügt, ein deutlich besseres Er-
gebnis eingefahren. Die Wertentwicklung des Fonds 
ist sogar besser als der MSCI Europe-
Vergleichsindex. Ein Plus von rund 80 Prozent inner-
halb von drei Jahren ist eineindrucksvolles Ergebnis. 
 

 
 

Der seit 1999 durch die Aktiven Mitglieder des Förderclub procon e.V. 
geschaffene Vermögensvorteil betrug zum 15.10.2007:

 

438.450.449,- €
 

procon Vermögens-Uhr

Den aktuellen Stand der durch procon® geschaffenen Vermögensvorteile finden Sie unter 
 

www.foerderclub-procon.de 
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Finanzamt drückt die Rendite  
 

Sie sehen, kluges Investieren zahlt sich aus, und das ist gut so, denn auf die Verbraucher 
kommen harte Zeiten zu. Weiter oben führte ich bereits aus, welche Entwicklungen auf uns 
zukommen werden. Dabei wird oft übersehen, dass der Staat nichts unversucht lässt, sich 
vom großen Vermögenskuchen immer mehr abzuschneiden. So wurde ganz nebenbei, und 
von vielen noch gar nicht wahrgenommen, eine neue Steuer verabschiedet, die in ihrer Höhe 
einzigartig ist in Europa. 
 

Selten zuvor hat eine Regierung so unverschämt in die Taschen ihrer Bürger gegriffen, wie 
die derzeitige Regierungskoalition. Die Rede ist natürlich von der so genannten „Abgeltungs-
steuer“. Ab dem 1. Januar 2009 werden sämtliche Zinserträge, Dividenden und Kursgewinne 
mit 25 Prozent besteuert. Dazu kommen noch der Solidaritätszuschlag sowie ggf. die Kir-
chensteuer, so dass am Ende 28,5 Prozent an den Staat abgeführt werden müssen, und 
zwar direkt. Anders ausgedrückt: Es handelt sich um eine Quellensteuer. Denn die Geldinsti-
tute sind gesetzlich gezwungen, die Steuer sofort an das Finanzamt abzuführen. Der Anleger 
erhält also nur noch die Differenz zwischen Ertrag und Steuern gutgeschrieben. Damit wird 
jeder Missbrauch ausgeschlossen, und der Staat hat einmal mehr bewiesen, was er von sei-
nen Bürgern hält: Nichts! Lieber das Geld gleich kassieren, als es über die Steuererklärung 
einzufordern. Es könnte ja sein, dass die Bürger es mit der Steuerehrlichkeit nicht so genau 
nehmen, natürlich nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil viele ach so vergesslich sind. Ein 
Schelm, der Böses dabei denkt? 
 

Was dieser unverschämte Angriff auf Ihr Vermögen bedeutet, haben wir für Sie ausgerech-
net: Wenn Sie z.B. monatlich 100 Euro sparen, dann hätten Sie nach 30 Jahren einen steu-
erfreien Gewinn von rund 142.000 Euro auf Ihrem Konto geparkt. Die neue Abgeltungssteuer 
senkt dieses Ergebnis auf unter 100.000 Euro, auf exakt 98.000 Euro. Der Staat sackt sich 
rund 44.000 Euro ein – und das risikolos. Denn das Risiko tragen Sie als Sparer. 
Das perfide an dieser Steuer ist, dass die meisten Anleger das investierte Geld aus bereits 
versteuertem Einkommen aufgebracht haben. Somit schlägt der Staat zweimal zu. Eigentlich 
sogar dreimal, denn auch auf den Zinseszins kassiert er nochmals Steuern. 
 
Finanzamt drückt Rendite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Mtl. Einzahlung 100 Euro; Rendite 8 % p.a.; ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) 
 
Sie sehen, unter diesen Rahmenbedingungen kann es sich heutzutage niemand mehr leis-
ten, sein Geld phantasielos auf die althergebrachte Weise anzulegen, nur weil es vor ihm 
schon sein Vater und sein Großvater so gemacht hat. Um eine akzeptable Rendite zu erzie-
len, ist es unumgänglich, ein etwas höheres Risiko einzugehen, damit am Ende die „Kasse“ 
stimmt. Wobei Risiko nicht gleichbedeutend ist mit „unkalkulierbar“. Mit einem gesunden An-
lagemix gemäß dem ehernen procon-Grundsatz „Sicherheit durch Streuung“ lässt sich jedes 
Risiko minimieren. Je eher dieses Prinzip umgesetzt wird, desto erfreulicher wird am Ende 
das Ergebnis sein. 
Sie allein haben es in der Hand, ob Sie diese Information Gewinn bringend anwenden oder in 
der Herde der ahnungslosen Verbraucher weiter dem Abgrund entgegen traben wollen. 
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Das ändert sich durch die Abgeltungssteuer: 
 

Anlageform bisher ab 2009 

Aktien 
steuerfreier Verkauf nach einem 
Jahr, Dividenden unterliegen dem 
Halbeinkünfteverfahren. 

Abgeltungssteuer auf Kurs- 
gewinne und Dividenden 

Sparpläne steuerfrei nach Einhaltung der 
Spekulationsfrist von einem Jahr 

Einzahlungen nach 
2009 steuerpflichtig 

Zertifikate 
steuerfreier Verkauf nach einem 
Jahr, Dividenden unterliegen dem 
Halbeinkünfteverfahren. 

Abgeltungssteuer auf nach dem 
14.3.2007 erworbene Zertifikate, 
kein Bestandsschutz 

Investmentfonds steuerfreier Verkauf 
nach einem Jahr 

Abgeltungssteuer 
auf Kursgewinne 

Festverzinsliche Wertpapiere 
Zinsen werden zum persönlichen 
Steuersatz von max. 47% be-
steuert* 

Zinsen unterliegen 
der Abgeltungssteuer 

Kapitallebensversicherung 
Laufzeit unter 12 Jahren oder 
Auszahlung vor dem 60. Lebensjahr 

Gewinne werden mit persönli-
chem Steuersatz voll versteuert  ab 2009 Abgeltungssteuer 

REITs 
(Immobilien-Treuhandfonds) 

steuerfreier Verkauf nach einem 
Jahr, Dividenden unterliegen dem 
Halbeinkünfteverfahren 

Abgeltungssteuer auf Kurs- 
gewinne und Dividenden 

Eigenheim bei Verkauf steuerfrei, wenn Eigentümer 2 Jahre darin gewohnt hat 

Vermietete Immobilie steuerfreier Verkauf nach zehn Jahren 

Geschlossene Fonds steuerfreier Verkauf nach zehn Jahren 
Private Rentenversicherung 
(Riester- / Rürup-Rente) Rentenauszahlung mit persönlichem Steuersatz belegt 

Kapitallebensversicherung 
Verträge nach dem 1.1.2005: Die Erträge werden zur Hälfte mit dem 
persönlichen Steuersatz versteuert. Voraussetzung: Mindestlaufzeit 
12 Jahre und Auszahlung nach dem 60. Lebensjahr. Bei Verkauf 
einer Police auf dem Zweitmarkt fällt die Abgeltungssteuer an. 

FondsPolice 
Fondsgebundene Lebens-, bzw. Rentenversicherung 

Die Hälfte der Erträge wird nach Ablauf mit dem persönlichen 
Steuersatz besteuert. Die andere Hälfte ist steuerfrei. 

 (* inklusive Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag) 
 
Doch damit nicht genug! Der Staat braucht immer mehr Geld, weil er sonst die Vielzahl sei-
ner sozialen Versprechungen nicht mehr einlösen kann. Wer meint, mit der ab 2009 fällig 
werdenden Abgeltungssteuer sei das Ende aller staatlichen Abgaben besiegelt, irrt. Fast un-
behelligt von der Allgemeinheit sind die Damen und Herren Volks(ver)treter dabei, ein Gesetz 
zu verabschieden, was an Dreistigkeit selbst die Abgeltungssteuer weit in den Schatten stellt. 
Die Rede ist von dem § 42 AO (Abgaben-Ordnung). 
 

Vereinfacht könnte man die staatliche Abzocke mit folgender Frage auf den Punkt bringen: 
 

Lieben Sie Ihre Kinder? 
Oder übertragen Sie Ihr Vermögen nur aus steuerlichen Gründen? 

 

Diese Unterstellung ist ungeheuerlich. Doch kommt das neue Gesetz, dann müssen Sie tat-
sächlich dem Finanzamt beweisen, dass eine Vermögensübertragung aus Liebe und nicht 
aus steuerlicher Absicht erfolgte. Gelingt Ihnen dieser Nachweis nicht, kappt der Finanzbe-
amte kurzerhand den Steuervorteil und unterstellt einen Zufluss der Kapitalerträge bei Ihnen. 
Anders ausgedrückt: Der Finanzbeamte kann quasi nach Gutsherrenart behaupten, eine 
steuerliche Gestaltung sei „ungewöhnlich“. Anschließend müssen Sie dann beweisen, dass 
es für Ihr Handeln „beachtliche außersteuerliche Gründe“ gegeben hat. Können Sie „Ihre 
Liebe zu den Kindern“ dem Beamten nicht vermitteln, droht die Steuer-Keule. Kein Wunder, 
dass die Bürger dieses Staates langsam aber sicher einen Hass auf diese Regierung be-
kommen und immer größere Bevölkerungsgruppen versuchen, das System zu unterlaufen. 
So verständlich dies auch sein mag, so können wir jedoch nur dringend davor warnen, dieser 
Versuchung zu erliegen. Zumal es für informierte Verbraucher genügend legale Möglichkei-
ten gibt, den Steuer- und Abgabenwahnsinn einigermaßen erträglich zu gestalten. 



Bausparen – teurer geht’s nicht 
 

Wie Sie wissen, plädiert unser Verein in Sachen Immobilienfinanzierung seit jeher für eine 
möglichst schnelle Darlehenstilgung und lehnt den Großteil der am Markt angepriesenen Fi-
nanzierungsmodelle ab. An diesen verdienen meistens nur die Geldgeber und deren Vermitt-
ler, während Sie als Schuldner ein unkalkulierbares Risiko eingehen. Dennoch lassen die 
Anbieter nichts unversucht, auch weiterhin ihre unsinnigen Modelle an den Mann und die 
Frau zu bringen. 
Aus der tagtäglichen Beratungspraxis wissen wir, dass viele Banken Darlehen für den Bau 
oder Kauf einer Immobilie oft nur unter der Voraussetzung bewilligen wollen, dass gleichzei-
tig eine Lebensversicherung oder ein Bausparvertrag abgeschlossen wird. Diese Form der 
Finanzierung ist aber alles andere 
als lukrativ. Zu diesem Ergebnis 
kommt auch die Verbraucherzent-
rale Bremen (siehe hierzu neben-
stehenden Artikel aus der Tages-
zeitung Die Welt vom 18. Juni 
diesen Jahres): 
Die Experten der Verbraucher-
zentrale verglichen in diesem Ar-
tikel ein Bauspar-Kombidarlehen 
mit einem klassischen Annuitä-
tendarlehen über jeweils 100.000 
Euro. Die Bausparkasse garan-
tiert einen Darlehenszins von 4,01 
Prozent über die gesamte Lauf-
zeit. Somit ist jede Zinserhöhung 
ausgeschlossen. Weil Kunden der 
irrigen Meinung sind, der Dreh- 
und Angelpunkt einer jeden Fi-
nanzierung sei der Zins, erkennen 
sie nicht, dass Angebote mit ver-
meintlich günstigen und gesicher-
ten Zinssätzen oft sehr teuer sind. 
Im vorliegenden Fall übersehen 
die Bausparer gern, dass in den 
ersten Jahren nicht direkt getilgt 
wird. Das Geld fließt in einen 
Bausparvertrag und wird hier mit 
einem Guthabenzins von nur 1,25 
Prozent verzinst. Bei einem Annu-
itätendarlehen indes wird sofort 
getilgt, also von der ersten Stun-
de an. Das führt unter dem Strich  
dazu, dass hier nach 15 Jahren 
(gemäß Rechnung der Verbrau-
cherzentrale) die Restschuld bei 43.011 Euro liegt, bei der Bausparkasse hingegen sind es 
immerhin noch 59.327 Euro (unter Berücksichtigung der Guthabenverrechnung). Aufgrund 
dieses erheblichen Unterschieds stellen die Verbraucherschützer fest: 
 

„Der Eigenheimkäufer mit der Bauspar-Kombifinanzierung wäre wegen seiner deutlich 
höheren Restschuldsumme erst dann im Vorteil, wenn der Zinssatz für ein neues Annui-

tätendarlehen im Jahre 2022 (also nach 15 Jahren) mehr als 11,5 Prozent betragen würde.“ 
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Was hilft ein günstig zugesagter Zinssatz von 4 Prozent, wenn am Ende die Restschuld so 
hoch ist, dass es eigentlich egal ist, wie hoch der Zinssatz für ein Annuitätendarlehen am 
Ende der Zinsfestschreibung notiert? Bis zu 11,5 Prozent Risikopuffer hat der Eigenheimkäu-
fer bei einem Annuitätendarlehen. Dass die Zinsen nach 15 Jahren dort liegen könnten, kann 
niemand ausschließen. Doch in den letzten 50 Jahren war das nicht der Fall! Wo bitte hat der 
Kunde ohne Bausparkasse ein Risiko? Die Verbraucherschützer haben, wie gesagt, beide 
Finanzierungsformen verglichen. Trotz eines fast doppelt so hohen Anschlusszinses von 8 
Prozent (nach 15 Jahren) ist das Annuitätendarlehen um 9.600 Euro günstiger als das 
Bauspar-Kombidarlehen mit einem „gesicherten Zins“ von 4 Prozent. 
 

Aber es geht noch besser. Ich stelle mir die Frage, warum die Verbraucherschützer den Zins 
für das Darlehen nur für 15 Jahre festschreiben, wenn es doch die Möglichkeit gibt, ihn auch 
für 20 Jahre festzuschreiben. In diesem Fall hat der Kunde 20 Jahre Zinssicherheit. Ich habe 
es einmal für Sie ausgerechnet, wie das Gesamtergebnis aussehen würde, wenn man den 
Zins nicht nur für 15, sondern für 20 Jahre festschreibt. Dazu bediene ich mich natürlich einer 
Zinstabelle aus dem Vergleichszeitraum (also von Anfang Juni 2007). Zu dieser Zeit notierten 
die Zinsen wie folgt: 
 

Vergleichszinssätze 
 

Für ein Darlehen 
mit einer 20-
jährigen Zinsfest-
schreibung ver-
langt die Bank 
4,94 %. Bei einer 
gleichen monatli-
chen Belastung 
von 623,23 Euro 
beträgt die Rest-

schuld nach 20 Jahren nur noch 13.599 Euro. Diesen Betrag müsste der Kreditkunde noch 
einmal für 2 Jahre festschreiben. Deshalb habe ich auch hier mit einem Vergleichszins von 8 
% weitergerechnet. Daraus ergibt sich folgendes Ergebnis: 
 

Finanzierungsvarianten im Kostenvergleich 
 

 Bausparvertrag Verbraucherzentrale procon 

Darlehenssumme 100.000,- € 100.000,- € 100.000,- € 
Zinsfestschreibung 15 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 
Zinssatz 4,89 % 5,oo % 4,94 % 
Sparrate/Tilgung 2,58 % 2,48 % 2,54 % 
mtl. Rate 623,23 € 623,23 € 623,23 € 
Restschuld nach Zinsauslauf 59.327,27 € 43.011,- € 13.599,- € 
Zinsfestschreibung 10 Jahre 10 Jahre 2 Jahre 
Zinssatz 4,75 % 8 % 8 % 
mtl. Rate 600,- € 520,- € 623,23 € 
    

Gesamtlaufzeit 25 Jahre 25 Jahre 22 Jahre 
Gesamtkosten 184.181,- € 174.581,- € 164.341,- € 
Ersparnis ohne Bausparvertrag --- 9.600,- € 19.840,- € 
 
 
 
 

So bleiben Sie immer up to date ! 
Im procon NewsCenter finden Sie stets aktuelle Informationen aus der Welt der Finanzen.

 

http://news.foerderclub-procon.de 
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Sie sehen hier sehr deutlich, dass der Vermögensvorteil, welchen procon-Mitglieder aufgrund 
unseres Rates im vorliegenden Beispiel erzielt hätten, nochmals um 10.000 Euro größer 
ausgefallen wäre, als der auf der Basis der Beratung durch die Verbraucherzentrale – näm-
lich insgesamt 19.840 Euro – weil sie eben keinen Bausparvertrag unterschrieben haben. 
 

Und was sagt die Bausparkasse zu dieser Situation? Hier der Kommentar eines Sprechers 
des Verbandes der Privaten Bausparkassen (Quelle: Die Welt,18.06.2007): Er hält die Kom-
bidarlehen für ein … 
 

 „…erwägenswertes Finanzierungsinstrument für Eigenheimerwerber, 
die langfristige Planungssicherheit suchen.“ 

 

„Herr, schmeiß Hirn vom Himmel!“, mag man da nur noch denken. Soviel Dreistigkeit und 
Gleichgültig schreit förmlich nach himmlischem Beistand für Laien, die vor einer der größten 
Entscheidungen ihres Lebens stehen, indem sie ein Haus kaufen möchten und selbiges fi-
nanzieren müssen. 
Man mag ihnen aber auch den Verstand einer Gans wünschen – dann würden sie erkennen, 
dass es Hilfe gibt. Die kommt von Menschen, die ihnen aufgrund ihres profunden Fachwis-
sens bei der Optimierung ihrer Finanzen helfen können, wie es die Aktiven Mitglieder des 
Förderclub procon e.V. tagtäglich tun. 
 

Die Schulleiterin der Holy Rosary School, Kris Brown, weiß um den Verstand einer Gans. 
Hier ihre Geschichte: 
 

„Wenn du im Herbst Gänse nach Süden in ihre Winterquartiere ziehen siehst, wird 
dich vielleicht interessieren, wie Wissenschaftler ihren typischen V-Formationsflug 
erklären: Jeder Vogel erzeugt durch seinen Flügelschlag einen Windschatten und 
Auftrieb für den ihm unmittelbar folgenden Vogel. Durch das Fliegen in V-
Formation erlangt so der ganze Schwarm eine mindestens 71 Prozent größere 
Reichweite, als sie jeder Vogel alleine hätte. Menschen, die eine gemeinsame 
Richtung und ein Gefühl der Gemeinschaft teilen, können ihr Ziel ebenfalls schnel-
ler und leichter erreichen, weil sie der gegenseitige Anstoß voranbringt. Wann im-
mer eine Gans aus der Formation fällt, fühlt sie plötzlich den Windwiderstand des 
Alleinflugs und begibt sich schnell in den Verband zurück, um Kräfte zu sparen. 
Wenn wir so viel Verstand haben wie eine Gans, bleiben wir im Verbund mit den 
Menschen, die in unsere Richtung gehen. Wenn die Leitgans müde wird, begibt 
sie sich nach hinten in den Schwarm, und eine andere Gans übernimmt die Füh-
rung. Es ist lohnend, sich bei anstrengenden Aufgaben abzuwechseln – bei Men-
schen ebenso wie bei südwärts fliegenden Gänsen! Die Gänse „hupen“ von hin-
ten, um die vorderen zu ermuntern, ihre Geschwindigkeit beizubehalten. Was 
meinen wir, wenn wir von hinten hupen? Schließlich ist es bei Gänsen so, dass, 
wenn eine Gans krank oder angeschossen wird und zu Boden muss, ihr zwei 
Gänse aus dem Verband heraus nach unten folgen, um ihr zu helfen und sie zu 
beschützen. Sie bleiben bei der Gans, bis sie entweder weiterfliegen kann oder 
stirbt. Dann machen sie sich allein oder mit dem nächsten Schwarm wieder auf 
den Weg, um ihre Gruppe einzuholen. Wenn wir den Verstand einer Gans hätten, 
stünden wir einander auf gleiche Art bei.“ 

 

Genau auf diesem Prinzip basiert die Philosophie des Förderclub procon e.V. 
Verbraucher helfen Verbrauchern. Helfen Sie mit! 
 
Viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten Förderclub procon e.V. 

 

Vorstand 
 

Klaus J. P.-Kilfitt  (Vors.) 

Ronold Denk 
Anouschka W. Wittke 
 

Vereinsregister 
 

VR  15 636 
AG  München 
 

wünscht Ihnen 
 

Ihr 
 
 
Klaus J. P.-Kilfitt 
– Vorstandsvorsitzender – 
Förderclub procon e.V. 
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