
SPARBÜCHLEIN

Tipps zum Sparen



   ©
V

it
al

it
y/

A
do

be
 S

to
ck



 02 | 03

   Gründe, warum das Sparen wichtig ist... ..................4

   Vorsorge, Sparen, Geldanlage: Was ist das? ...........6

   Grundlagen der Geldanlage ........................................8

   Anlageentscheidung .....................................................9

   Finanzprodukte: Eine kleine Übersicht .................. 10

   Welche Geldanlage passt zu Ihnen? ....................... 12

   Wie wirken sich Alter und Lebenssituation  
 auf die Anlagestrategie aus? ................................... 14

   Welcher Risikotyp sind Sie? ..................................... 16

   Fazit .............................................................................. 17

   Beispiel für ein Sparmodell ...................................... 18

   Was Sie nicht tun sollten! ......................................... 20

   Was Sie tun sollten! ................................................... 22

   Begriffserläuterungen ............................................... 23

   Weitere Informationsquellen .................................... 29 

INHALT



Es gibt eine Lebenserfahrung:
Die Waschmaschine und das Auto oder andere unent-
behrliche Dinge gehen immer gleichzeitig kaputt. Und 
dann? Bei geringem Einkommen und ohne Polster auf 
der Bank kann die fi nanzielle Lebensplanung dann schon 
einmal ins Trudeln geraten.

Sparrücklagen erleichtern das Leben. Wer nicht spart, 
hat keine zusätzlichen Geldreserven für teure Ersatzkäu-
fe, besondere Wünsche oder die Rente.

Daher gilt: 
Wer kann, sollte immer etwas sparen.

Gründe, warum das Sparen wichtig ist

„SPARE IN DER ZEIT, 
   DANN HAST DU IN DER NOT.“ 
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Sparen können alle, die
•		 keine	Schulden	haben,	also	z.B.	nicht	vorrangig	aus	

dem Dispo leben, 
und
•		 am	Ende	des	Monats	ein	bisschen	Geld	übrig	haben.

Aber auch die Rente kann so knapp bemessen sein, dass 
eine kleine Rücklage das Leben erleichtern kann. Wer 
nicht spart, hat kein zusätzliches Kapital.

Diese Broschüre ist ein kleiner Leitfaden zum Sparen. 
Sie kann aber keine unabhängige Beratung durch Fach-
leute und die eigene Befassung mit dem Thema „Spa-
ren“ ersetzen. In den Begriffserläuterungen am Ende der 
Broschüre fi nden Sie die wesentlichen vorkommenden 
Begriffe erklärt.

Montagabend
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Vorsorge, Sparen, Geldanlage: Was ist das?

Vorsorge
Vorsorge ist zunächst die Risikoabsicherung, zum Bei-
spiel durch eine Haftpflicht- und eine Berufsunfähig-
keitsversicherung. Denn stellen Sie sich vor: Sie richten 
versehentlich einen großen Schaden an oder werden so 
krank, dass Sie nicht mehr arbeiten können und weiteres 
Sparen unmöglich wird. Dann haben Sie hohe Schulden, 
oder im Falle der Berufsunfähigkeit tritt neben die ge-
sundheitlichen Schwierigkeiten ein finanzielles Problem.
Im Falle der Berufsunfähigkeit sind Sie ohne privaten 
Versicherungsschutz finanziell meist wesentlich schlech-
ter gestellt und müssen sich erheblich einschränken. 
Diese Aspekte sollten Sie beim Thema Vorsorge berück-
sichtigen.

Sparen
Im Duden findet man folgende Erklärung für Sparen: 
„Geld nicht ausgeben, sondern [für einen bestimmten 
Zweck] zurücklegen, auf ein Konto einzahlen“.

Dieses Geld legt man dann zum Beispiel auf ein Spar-
buch, um es von dem Geld für die monatlichen Lebens-
haltungskosten zu trennen.
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Geldanlage
Wenn Sie Geld auf ein Konto einzahlen, legen Sie etwas 
an. Geldanlage ist also nicht nur etwas für Vermögende. 
Wenn	Sie	die	Möglichkeit	haben,	Geld	zur	Seite	zu	legen,	
können Sie sich darüber Gedanken machen, welchen Be-
trag Sie monatlich sparen können. Daran schließt sich 
die Frage an, welchen Teil des Ersparten Sie künftig wie 
anlegen.	Dazu	müssen	Sie	wissen,	welche	Möglichkeiten	
der Geldanlage existieren. Dann können Sie entscheiden, 
welche Geldanlagen für Sie in Betracht kommen.

Wie können Sie starten?
Machen	 Sie	 sich	 Gedanken	 über	 Ihre	 Sparstrategie.	
Anregungen für Ihre Handlungsoptionen beim Sparen 
und der Geldanlage enthalten die folgenden Abschnitte.

ZUNÄCHST MUSS MAN EIN 
     WENIG GELD HABEN,
DAS MAN NICHT AUSGIBT.    
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Jeder, der Geld anlegt, möchte eine möglichst hohe Ren-
dite erzielen. Gleichzeitig soll das Geld aber auch sicher 
angelegt und jederzeit verfügbar sein. Leider gibt es die-
ses Wunderprodukt mit den besten Eigenschaften aus 
allen Anlagemöglichkeiten nicht. 

Dies verdeutlicht das Anlage-Dreieck:

Alle Geldanlagen bewegen sich zwischen den Eckpunkten 
dieses Dreiecks. Je näher Sie einem Eckpunkt kommen, 
umso weiter entfernen Sie sich von den beiden anderen 
Eckpunkten. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein sehr 
sicheres Produkt zwangsläufi g eine schwächere Rendite 
aufweist und schlechter verfügbar ist. 

Grundlagen der Geldanlage

RENDITE

SICHERHEIT

VERFÜGBARKEIT
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Entscheiden Sie anhand des Anlage-Dreiecks, wo Sie  
Ihren Schwerpunkt setzen:

•	 Wollen	 Sie	 das	 angelegte	Geld	 jederzeit	 zur	Verfü-
gung haben, weil Sie beispielsweise eine Reserve für 
unerwartete Ausgaben aufbauen wollen? Dann soll-
ten Sie eine flexible und schnell verfügbare Geld-
anlage wählen.

•	 Wollen	Sie	eine	sichere	Geldanlage,	weil	Sie	in	weni-
gen Jahren in Altersrente gehen und die Erträge zur 
Aufbesserung Ihrer Rente nutzen wollen? Dann ist 
das Kriterium Sicherheit für Sie das Wichtigste.

•	 Wollen	Sie	eine	renditestarke	Geldanlage,	haben	Geld	
übrig und genug Zeit? Dann ist das Kriterium Rendite 
für Sie wichtig.

Für viele ist auch eine „nachhaltige Geldanlage“ von  
Bedeutung. Dabei sollten Sie sich aber nicht von wohl-
klingenden Schlagworten beeindrucken lassen, sondern 
die	 Eckpunkte	 des	 Anlage-Dreiecks	 beachten.	 Manche	
als nachhaltig beworbenen Geldanlagen klingen lukrativ, 
sind aber alles andere als sicher. 

Die Berücksichtigung dieser Grundsätze erleichtert es 
Ihnen, das für Sie passende Finanzprodukt zu finden.

Anlageentscheidung



Orientieren Sie sich an den Kriterien des Anlage- 
Dreiecks.

Sicherheit
Den Eckpunkt Sicherheit erfüllen Tagesgeld, Festgeld, 
Sparkonten und Banksparpläne, Stufensparpläne sowie 
Sparbriefe am ehesten.

Ein Grund dafür ist, dass nach Europäischem Banken-
recht eine gesetzlichen Einlagensicherung vorgeschrie-
ben ist. In Deutschland haften verschiedene Sicherungs-
fonds für Bankeinlagen. Dies soll gewährleisten, dass Sie 
Ihr Geld zurückerhalten, falls Ihr kontoführendes Institut 
zahlungsunfähig werden sollte. Dieses Instrument nennt 
sich Einlagensicherung. Die Haftung der Einlagensiche-
rungsfonds beläuft sich in der Regel auf 100.000 € pro 
Kundin oder Kunde je Bank.
 
Im EU-Ausland existieren diese gesetzlichen Haftungs-
regelungen für Bankeinlagen auch. Die Rückzahlungen in 
anderen Staaten angelegter Sparguthaben hängt nach 
eventuellen Bankinsolvenzen von den jeweiligen dortigen 
Regelungen und insbesondere der finanziellen Leistungs-
fähigkeit der zuständigen Sicherungseinrichtungen ab.
 

Finanzprodukte: Eine kleine Übersicht

VORSICHT BEI  
FINANZANLAGEN  

IM AUSLAND   
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Verfügbarkeit
Rasch verfügbar ist das Geld, das beispielsweise auf ei-
nem Tagesgeld- oder Sparkonto liegt oder in einen Stu-
fensparplan investiert wird. Das geht häufi g zu Lasten 
der Rendite.

Rendite
Investieren Sie in Aktien, Anleihen oder Fonds haben Sie, 
je nach Kursentwicklung, eine größere Renditechance 
aber auch ein hohes Verlustrisiko. Hierzu sollten Sie sich 
vorab von unabhängigen Expertinnen und Experten mit 
Kenntnissen der Wertpapiermärkte beraten lassen.
 
Schon die Bandbreite der Finanzprodukte ist sehr groß. 
Daher	sind	nicht	alle	Möglichkeiten	der	Geldanlage	und	
auch Immobilien in dieser Broschüre nicht berücksichtigt.
 
Lassen Sie sich vor einer Geldanlage zum Beispiel in der 
Verbraucherzentrale Hamburg beraten, damit Sie dort 
Antworten auf Ihre Fragen erhalten.

1.000 Fragen  10 | 11
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Um zu klären, welche Geldanlage zu Ihnen passt, sollten 
Sie sich zuerst folgende Fragen beantworten: 

Welche Sparziele haben Sie?

Es ist ein Unterschied, ob Sie Geld ansparen für einen 
Notgroschen, für ein bestimmtes Ziel oder für die Al-
tersvorsorge.

Schon hier sollten Sie unterschiedliche Schwerpunkte 
setzen. Der Notgroschen für unvorhergesehene Ausga-
ben muss sicher angelegt aber auch fl exibel verfügbar 
sein. Wenn die Waschmaschine nicht mehr wäscht, muss 
sehr schnell eine Neue her. Das Geld hierfür sollte also 
zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Hierzu eignet sich 
unter anderem ein Tagesgeldkonto.

Welche Geldanlage passt zu Ihnen? 

meine Wünsche

meine Ziele
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Haben Sie das Ziel für eine größere Anschaffung zu 
sparen – zum Beispiel für ein neues Auto –, sollten Sie 
auf Sicherheit und eine mittelfristige Verfügbarkeit ach-
ten. Dazu bietet sich zum Beispiel ein Stufensparplan an.

Ein völlig anderes Ziel ist das Sparen für die Altersvor-
sorge. Hier kommt es einerseits auf Sicherheit an, an-
dererseits auf die Zeit, die Sie zum Sparen zur Verfü-
gung haben. Für einen Teil der Sparsumme können unter 
Umständen ergänzend auch Aktienfonds mit der Option 
auf	eine	höhere	Rendite	in	Betracht	kommen.	Eine	Mög-
lichkeit sind zum Beispiel sogenannte Exchange-Traded-
Funds (ETFs). Ihre Verwaltungskosten sind oft niedriger 
als bei Aktienfonds. ETFs sind nicht sehr betreuungsin-
tensiv und versprechen in der Regel, bei positiver Ent-
wicklung der Wertpapiermärkte im Anlagezeitraum, eine 
relativ gute Rendite. Nachteil: Für einen lukrativen Ertrag 
müssen Sie Ihr Geld mindestens acht bis zehn Jahre an-
legen. Für diesen Zeitraum sollten Sie nicht auf das Geld 
zugreifen müssen.

meine Reserve

und im Alter...?
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Alter und Lebenssituation beeinflussen die Spar- und 
Anlagestrategie maßgeblich. Davon hängt ab, wie der 
Zeitraum der Finanzanlage bemessen sein soll, zu wel-
chen Zeitpunkten welcher Teil des Ersparten kurzfristig 
benötigt wird oder ob Kapital für längerfristige Finanz-
anlagen verfügbar ist.

Alter

Es ist entscheidend, in welchem Lebensalter Sie mit dem 
Sparen für die Rente anfangen. Wer erst zehn Jahre vor 
der Rente mit dem Sparen beginnt, hat für den Vermö-
gensaufbau	weniger	Zeit	als	 junge	Menschen	unter	30	
Jahren.	Ältere	Menschen	sollten	auch	bei	riskanten	Anla-
gen vorsichtig sein und die möglichen Verluste des ein-
gesetzten Kapitals bedenken. Je näher das Alter rückt, 
desto wichtiger ist es, dass der Kapitalstock für die Ren-
te erhalten bleibt und nicht durch riskante Anlagen ver-
nichtet wird. Die Anlage in Wertpapieren ist daher eher 
für	junge	Menschen	geeignet.	Dies	liegt	daran,	dass	sich	
über einen größeren Zeitraum Kursschwankungen der 
Geldanlage besser auffangen lassen (z. B. bei Aktien-
fonds oder sogenannten ETFs).

Wie wirken sich Alter und Lebenssituation auf die 
Anlagestrategie aus?
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Verfügbarkeit

Von der Lebenssituation hängt ab, welche Beträge 
Sie	 kurzfristig	 benötigen.	 Jungen	 Menschen	 stehen	
meist	 weniger	 Mittel	 zur	 Verfügung,	 die	 zum	 Sparen	
verwendet werden können. Singles oder Paare ohne 
Kinder müssen zunächst nur ihre eigenen Wünsche in 
die Planungen miteinbeziehen. Eltern und Paare, bei 
denen Familienzuwachs ansteht, sollten berücksichtigen, 
dass die Kosten des Lebensunterhaltes der Kinder, 
beispielsweise für Freizeit und spätere Ausbildung, das 
frei verfügbare Familienkapital verringern. Gleiches gilt 
für alle übrigen Veränderungen der Lebensumstände. Als 
junger	Mensch	können	Sie	sich	fi	nanziell	erst	langfristig	
binden, wenn Sie wissen, wo die Reise des Lebens 
hingeht. Für Selbstständigkeit, Auslandsaufenthalt, 
Familiengründung und weitere Ereignisse sollten 
kurzfristig verfügbare Rücklagen zur Verfügung stehen.
Die Verfügbarkeit eines Teils des Ersparten ist daher 
für	 jüngere	 Menschen	 ein	 wichtiges	 Kriterium	 einer	
Geldanlage.

Vermögensaufbau
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Wer risikofreudig ist, geht auch Verlustrisiken ein. Dies 
kann von einem mittleren über ein höheres Risiko bis 
zum Totalverlust reichen. Für eine höhere Risikobereit-
schaft erhalten Sie im Gegenzug eventuell die Chance 
auf höhere Erträge. Für diejenigen, die monatlich nur we-
nige Euro zurücklegen können, kommt eine risikoreiche 
Geldanlage nur dann in Frage, wenn sie über eine hohe 
persönliche Risikobereitschaft verfügen und sie für den 
angelegten Kleinbetrag eine möglichst hohe Rendite an-
streben. 

Wer risikofreudig ist, geht auch Verlustrisiken ein. Dies 

mein Sport

leider alles verloren
mein Absturz mein Gewinn

Welcher Risikotyp sind Sie? 
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Sowohl die Eckpunkte des Anlage-Dreiecks als auch
Ihre Antworten auf die Fragen „Wofür sparen Sie?“, „In
welcher Lebenssituation befi nden Sie sich?“ und „Welcher
Risikotyp sind Sie?“, sollten in Ihre Entscheidung zum
Sparen mit einfl ießen.   

•	 Setzen	Sie	 aber	 nie	 alles	 auf	 ein	Pferd.	Gerade	bei	
längerfristigen Geldanlagen sollten Sie möglichst in 
verschiedene Produkte investieren.

•	 Achten	Sie	aber	darauf,	dass	Sie	zunächst	ein	Polster	
für unerwartete Ausgaben haben.

SETZEN SIE 
NIE ALLES AUF 

EIN PFERD   

Fazit

©Colourbox



Sparziel: Rücklagenbildung und 
Aufbesserung der Rente.

Zunächst sollte Ihr Konto schwarze Zahlen schreiben. Sie 
sollten auch nicht sparen, wenn Sie noch vorrangig den 
Dispositionskredit Ihres Girokontos in Anspruch neh-
men.

Bei Ihrer Sparstrategie sollten Sie folgendes bedenken:

Beispiel für ein Sparmodell

Polster bilden

Rente aufbessern
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•	 Haben	Sie	Kinder?	Dann	könnte	sich	für	die	Alters-
absicherung auch ein staatlich geförderter Riester-
Vertrag eignen. Dies hängt aber stark von den per-
sönlichen Lebensumständen ab. Vor dem Abschluss 
eines derartigen Vertrages ist daher eine unabhängi-
ge Beratung erforderlich.

•	 Für	 das	 langfristige	 Ziel	 der	 Rentenaufbesserung	
empfiehlt es sich, zunächst eine sichere Geldanlage 
in Betracht zu ziehen. Bei niedrigen Zinsen ist bei-
spielsweise ein Stufensparplan eine geeignete Spar-
möglichkeit. Er garantiert Ihnen Zinsen für mehrere 
Jahre, sieht aber auch eine kurzfristige Ausstiegs-
möglichkeit vor.

•	 Nachdem	 Sie	 einen	 Teil	 Ihres	 Geldes	 sicher	 ange-
legt haben, kommen ergänzend Aktienfonds mit der 
Option auf eine höhere Rendite in Betracht. Sinnvoll 
könnten dann zum Beispiel die oben genannten ETFs 
sein. Sie können schon ab einem Betrag von 25 € mo-
natlich bespart werden.

•	 Je	 nach	 Risikoprofil	 und	 verfügbaren	 Mitteln	 soll-
ten Sie eine Verteilung des Ersparten nach Risiko- 
gesichtspunkten vornehmen. Wer relativ wenig  
sparen kann oder bei der Geldanlage auf Sicherheit 
bedacht ist, wählt sichere Varianten. Wollen Sie risiko- 
freudiger investieren, bieten sich eventuell Aktien an.



Vorsicht bei Angeboten aus dem Internet. Wenn Sie 
digitale Angebote nutzen wollen, sollten Sie Anlage-
vorschläge gut einschätzen können. Denn nicht immer 
halten die Produkte das, was sie vollmundig versprechen. 
Verlassen Sie sich auch nicht allein auf Werbeaussagen 
in Online-Vergleichen. 

Holen Sie sich unabhängigen Rat und kaufen Sie nicht die 
Katze im Sack. Wer im Internet nach Begriffen wie „Geld-
anlage“ oder „Rendite“ sucht, kann sich vor vermeintlich 
lukrativen Angeboten kaum retten. Direktinvestments in 
Sachwerte, Darlehen für Bauvorhaben, geschlossene Im-
mobilienfonds oder Beteiligungen an Schiffen oder land-
wirtschaftlichen Unternehmen sind nur einige Beispiele. 

Was Sie nicht tun sollten!

KAUFEN SIE
NICHT DIE

KATZE IM SACK 
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Vorsicht:

Fast immer handelt es sich bei den scheinbar sicheren 
und soliden Finanzprodukten, die gleichzeitig Traum-
renditen versprechen, um Anlagen des „Grauen Kapi-
talmarktes“. Dieser gilt schon seit Jahren als das Sor-
genkind des Finanzmarktes. Seine Produkte sind wenig 
oder gar nicht gesetzlich reguliert und werden von der 
Finanzaufsicht kaum überwacht. Oft bleibt die Sicher-
heit weit hinter den Versprechungen zurück. Lassen Sie 
die Finger davon!
 
Versicherungen dienen in erster Linie der Absicherung 
von Risiken. Ihre Eignung für die Altersabsicherung ist 
unter anderem wegen der derzeit niedrigen Zinsen, zu-
sätzlich anfallender Kosten und zahlreicher renditestär-
kerer Finanzprodukte fraglich.
 
Lassen Sie sich nicht von vermeintlich unschlagbaren 
Angeboten mit hoher Rendite blenden!
 
Häufi g sind sie nur für die Finanzunternehmen ein gutes 
Geschäft und das Risiko für Sie ist sehr hoch. Im Zweifel 
nichts unterschreiben. Erst Recht nicht, wenn Sie dazu 
gedrängt werden. 
 

ONLINE-VERGLEICHE
KÖNNEN

                     BÖSE ENDEN
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Lassen Sie sich unabhängig beraten. Die Verbraucher-
zentrale Hamburg und andere unabhängige Finanz- und 
Honorarberaterinnen und -berater helfen Ihnen, Produkte 
und Angebote zu verstehen. Sie unterstützen Sie dabei, 
Ihre Geldanlagestrategie zu entwickeln und gute von 
schlechten Produkten zu unterscheiden. 

Unabhängige Finanzanlageberatungen sind kostenpfl ich-
tig. Dafür erhalten Sie dort unparteiische Informationen 
über unterschiedliche Finanzanlagen und viele Tipps, wie 
Sie teure Fehler bei der Geldanlage vermeiden können.

Was Sie tun sollten!

Informationen sammeln
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BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

Wenn Sie eine Aktie kaufen, erwerben 
Sie einen kleinen Anteil an einem Unter-
nehmen. Sie sind mit der Aktie an seinen 
Gewinnen aber auch an seinen Verlusten 
beteiligt.

Anleihen sind eine Art Schuldschein für
Unternehmen oder Staaten. Im Gegensatz
zu Aktien haben diese eine feste Laufzeit.
Sie erhalten Ihr Geld plus Zinsen zurück.
Hier kann es zum Totalverlust kommen. 
 
Der Banksparplan wird mit regelmäßigen 
Raten bespart. Feste oder variable Zinsen 
sind möglich.

Hier investieren Sie beispielsweise in 
Schiffscontainer	und	werden	damit	(Mit)-
Eigentümer. Diese Anlagen sind mit gro-
ßen Risiken verbunden und können zum
Totalverlust führen, wenn die Finanzge-
sellschaften ihre Zahlungsversprechen 
nicht mehr erfüllen können.

Aktien

Anleihen

Banksparplan

Direktinvest-
ments in 

Sachwerte 
(Container/ 

Immobilien u.a.)



BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

ETF

Festgeld

Fonds

Ein Beispiel für derartige Produkte sind 
ETFs, die in einen weltweiten Aktienkorb, 
wie	 den	 MSCI	 World,	 investieren.	 ETFs,	
die auf diesem Aktienkorb basieren, ori-
entieren sich in ihrer Wertentwicklung an 
den dort enthaltenen rund 1.700 Unter-
nehmen aus aller Welt. Somit profi tieren 
Sie von eventuellen Wertzuwächsen des 
ETF aber es bestehen auch Verlustgefah-
ren infolge von Kursschwankungen der 
Aktienmärkte.

Sie vereinbaren einen fi xen Geldbetrag für 
eine feste Laufzeit zu einem bestimmten 
Zinssatz anzulegen.

Investmentfonds (umgangssprachlich 
auch Fonds) nehmen Anlegergelder ein 
und investieren dieses Kapital in verschie-
dene Arten von börsengehandelten Wert-
papieren. 

Meist	wird	in	Aktien	oder	Anleihen	inves-
tiert. Die Fonds haben in der Regel kon-
kret defi nierte Investmentschwerpunkte. 
Damit wird im Vorwege – auch zur Ori-
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Geschlossene 
Fonds

entierung der Anlegerinnen und Anleger 
- festgelegt, in welche Branchen und/oder 
Regionen investiert wird. Das Fondsma-
nagement kauft und verkauft anlassbe-
zogen	Wertpapiere.	Man	spricht	hier	von	
aktiv	 gemanagten	 Investmentfonds.	 Mit	
einem Investmentfonds können Sie auch 
Verluste machen, weil Sie an den Chancen 
aber auch an den Risiken der gehaltenen 
Wertpapiere teilhaben. Informieren Sie 
sich vor dem Kauf über die Kosten.

Geschlossene Fonds investieren zum Bei-
spiel in vermietete Immobilien oder Schif-
fe. Sie sind - anders als Investmentfonds 
- keine Fonds, die in börsengehandelte 
Wertpapiere investieren.

Es sind unternehmerische Beteiligungen, 
die dem Grauen Kapitalmarkt zuzurech-
nen sind. Bei ihnen ist das Verlustrisiko 
extrem hoch.



BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

Bei Anlagen des „Grauen Kapitalmarktes“ 
handelt es sich um Risikokapitalanlagen, 
die nicht in Wertpapieren verbrieft oder 
an Wertpapierbörsen handelbar sind. 
Damit können sie kaum vorzeitig been-
det	oder	an	Dritte	verkauft	werden.	Man	
fi ndet zum Beispiel Angebote wie Betei-
ligungen oder Darlehen an Unternehmen, 
Crowdfunding oder Direktinvestments in 
zahlreiche Geschäftsmodelle. Darunter 
sind unter anderem Investments in Immo-
bilien, den Agrarsektor, Infrastruktur, Lo-
gistik oder Rohstoffe. Unternehmen des 
„Grauen Kapitalmarktes“ werden staatlich 
nur sehr eingeschränkt beaufsichtigt. Die 
gegenüber banktypischen Kapitalanlagen
gesteigerte Renditeerwartung im „Grauen
Kapitalmarkt“ ist laut Aussage der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleitungen 
(BaFin) mit einem erheblich höheren Ri-
siko verbunden. Bei Anlageangeboten, 
bei denen Sie Anteile von Gesellschaften 
erwerben oder Kredite gewähren, ist der 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals 
möglich.

Grauer 
Kapitalmarkt
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Nachhaltige 
Geldanlage

 Sparbrief

Mit	 der	 „Nachhaltigen	 Geldanlage“	 wer-
den die klassischen Kriterien der Renta-
bilität, Liquidität und Sicherheit um öko-
logische, soziale und ethische Aspekte 
ergänzt. Zusätzlich werden Umwelt-, So-
zial- und Unternehmensführungsaspekte 
bei der Investitionsentscheidung berück-
sichtigt. So sind zum Beispiel Investments 
in Rüstungs- oder Forstwirtschaftsunter-
nehmen, die Tropenwälder roden, ausge-
schlossen. Wie nachhaltig eine Geldanla-
ge tatsächlich ist, hängt von den Kriterien 
des jeweiligen Anbieters ab. Eine einheit-
liche Defi nition gibt es hier nicht.

Beim Sparbrief wird, ähnlich wie beim 
Festgeld, eine Summe für eine bestimmte
Zeit festgelegt. Der Sparbrief wird so ge-
nannt, weil bei der Anlage von der Bank 
eine Urkunde ausgehändigt wird, in der 
sie ihre Verpfl ichtung verbrieft, an einem 
bestimmten Tag einen bestimmten Betrag 
gegen Vorlage der Urkunde auszuzahlen.

VORSICHT
VOR SCHWARZEN

SCHAFEN



BEGRIFFSERLÄUTERUNGEN

Das Sparkonto oder Sparbuch kennt 
jeder. In der Regel hat inzwischen ein 
Tagesgeldkonto eine etwas höhere Ver-
zinsung.

Hiermit sind Sparverträge über eine fes-
te Laufzeit mit einer vorher vereinbarten 
Zinstreppe gemeint. Jedes Jahr steigt der 
Zinssatz.	Sie	haben	aber	die	Möglichkeit,	
nach einer relativ kurzen Frist aus diesen 
Verträgen auszusteigen. Es gibt auch eine 
Einmalgeldanlage mit fester Zinstreppe 
und vereinbarter Laufzeit.

Ein Tagesgeldkonto ist das neue Sparbuch
mit ständiger Verfügbarkeit aber sehr ge-
ringen Zinsen.

Stufen-
sparplan

Tagesgeld-
konto

 Sparkonto
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WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Webseite der Verbraucherzentrale Hamburg
www.vzhh.de
www.vzhh.de/themen/fi nanzen/sparen-geldanlage
www.vzhh.de/themen/fi nanzen/sparen-geldanlage/
wo-gibts-die-besten-sparzinsen

Webseite des Verbraucherzentrale Bundesverbandes
www.vzbv.de
www.vzbv.de/themen/fi nanzen/geldanlage
 
Webseite der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
(BaFin):
www.bafi n.de
www.bafi n.de/DE/Verbraucher/Finanzwissen/WA/
wertpapiere_node.html;jsessionid=A5DF5FFC515E2F9
496937C884766024A.1_cid363

Vorträge der Verbraucherzentrale Hamburg e. V. 
www.vzhh.de/veranstaltungen

Weiterführende Literatur
www.vzhh.de/buecher-geldanlage
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Hinweis 

Diese Druckschrift wird von der Behörde für Gesundheit 
und Verbraucherschutz im Rahmen ihrer Öffentlichkeits-
arbeit herausgegeben. Sie ist kostenlos erhältlich und 
nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf weder von Parteien 
noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines 
Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet 
werden. Dies gilt für Bundestags-, Landtags- und Kom-
munalwahlen sowie für Wahlen zum Europäischen Par-
lament.	Missbräuchlich	 ist	 insbesondere	 die	 Verteilung	
auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der 
Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkle-
ben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. 
Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum 
Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf 
welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem 
Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen 
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise 
verwendet werden, die als Parteinahme des Senats der 
Freien und Hansestadt Hamburg zugunsten einzelner 
politischer Gruppen verstanden werden könnte.






