
Taschengeld
ObwohlElternnicht zur
ZahlungvonTaschengeld
verpflichtet sind, ratenEx-
pertenzu regelmäßigen
Zahlungen.NebenGeldge-
schenken ist Taschengeld
fürKinder die größteEin-
nahmequelle.

Das richtigeMaß
DerdeutscheKinder-
schutzbundempfiehlt,

Kindernab fünf Jahrenei-
nenEuroproWochezu
zahlen.Zwischen sechs
undsiebenJahren sollte
derBetragbei zweiEuro,
zwischenacht undneun
Jahrenbei drei Euro lie-
gen.AbdemzehntenLe-
bensjahr sollte dasTa-
schengeldmonatlich aus-
gezahltwerden– 15Euro
fürZehn- undElfjährige,
17bis 18Euro indenkom-

mendenzwei Jahren, 26
bis30Euro fürKinder zwi-
schen 14und 15 Jahren.
Danach lautetdieEmpfeh-
lung: bis zur Volljährigkeit
35Euromonatlich, da-
nachüber50Euro.

Ausgaben
Kinderbis zumsiebtenGe-
burtstagmüssenbei allen
Geschäften von ihrenEl-
ternvertretenwerden.

Zwischensiebenund 17
JahrengeltenKinder als
beschränktgeschäftsfä-
higunddürfenmit derEin-
willigungder ElternVer-
trägeabschließen.Aus-
nahmen regelt derTa-
schengeldparagraph
(§110BGB), nachdemKin-
derGeschäfte abschlie-
ßendürfen, die siemit ih-
remTaschengeld bezah-
len.

Frauensparenundsorgenan-
ders vor alsMänner. Zusam-
menmitHeideHärtel-Herr-
mann,die sichalsGründerin
desFrauenfinanzdienstes in
Kölnbundesweit einenNamen
gemachthat, greift dasHan-
delsblatt diesesThemanutz-
wertig undunterhaltsam–
nichtnur für Frauen–auf.

DieseWoche lesen Sie in dem
sechsten Teil der Anleger-Aka-
demie „Geldanlagen von
Frauen für Frauen“, welche fi-
nanziellen AspekteMütter und
Väter bei der finanziellen Absi-
cherung ihrer Kinder und deren
Vermögensaufbau beachten
sollten. Grundsätzlichgilt: Erst
wenndie Eltern gut versorgt
sind, kommtdieAbsicherung
undderVermögensaufbau für
dasKindandieReihe.

NächstenFreitagbeschäftigt
sichunsereGastautorinmit den
finanziellenFragen runddas
ThemaErbenundSchenken.

HEIDEHÄRTEL-HERRMANN | KÖLN

Wer sich die Ratschläge der Finanz-
presse zum Thema „Geld und Kin-
der“ anschaut, könnte den Eindruck
gewinnen, es gehedenElternvorwie-
gend um das Optimie-
ren ihrer Einkommen-
und Kapitalertrag-
steuer. Die Prioritäten,
die Frauen in der Fi-
nanzberatung setzen, se-
hen anders aus. Ihnen
geht es zunächst um die
AbsicherungderSpröss-
linge, aber auch um den
Vermögensaufbau bis
zur Ausbildung. Das al-
lein ist für die meisten
schon ein dicker Bro-
cken! Ein erster Schritt
zur späteren Rente des
Nachwuchses wird meistens eher
von den Großmüttern geplant, weil
diese selbst viel dichter dran sind an
diesem Thema und häufig auch die
erforderlichenMittel leichter locker
machen können. Erst dann kommt
das Thema Steuern.

Die Versicherungswirtschaft
lässt sich für die Absicherung von
Kindern einiges einfallen. Auf den
ersten Blick erscheinen gerade die
Rundum-Angebote sehr verlo-
ckend. Dabei handelt es sich meis-

tens um das Zuschal-
ten von Elementen an
dasGrundproduktpri-
vate Rentenversiche-
rung, wie einer El-
tern- oderGroßeltern-
mitversicherung bei
Tod oder Invalidität,
Zuzahlungs- und Ent-
nahmemöglichkeiten,
Unfall- und Kranken-
versicherungszusät-
zen.
Doch mein Rat

sieht anders aus: Man
nehme jeweils – wie

sonst auch beim Vermögensauf-
bau, bei der Vermögensgestaltung
und der Risikovorsorge von Er-
wachsenen – lieber für jedes Anlie-
gen einen separaten Baustein und
baue sich ein gutes und solides Ge-
samtkonzept, das im Detail und in
der Summe dann die Optimierung
schafft.DennKoppelprodukte bein-
halten fast immer Bestandteile, die
letztlich teurer sind und einen Ver-
lust an Flexibilität bedeuten. Und
schließlich gibt es seltenUnterneh-
men, die bei jedem einzelnen der
verschiedenen Elemente das je-
weils beste Produkt anbieten. So
verständlich das Streben nach
Cross Selling und Kundenbindung
gleich über mehrere Generationen
hinweg in der Branche auch sein
mag – verschiedene Produkte von
unterschiedlichen Anbietern, die
einander ergänzen, sind individu-
ell gebündelt vielfach besser und
günstiger.

Meine Kundinnen sind manchmal
verblüfft, wie einfach und prak-
tisch eine Empfehlung sein kann:
An Stelle des obligatorischen Bau-
sparvertrags fürsKind soll dieMut-
ter doch lieber eine Zusatzpflege-
versicherung für sich selbst ab-
schließen. Je nach Einstiegsalter
und Umfang der Absicherung liegt
der Monatsbeitrag bei 20 bis 60
Euro und sichert im Pflegefall die
komfortable Unterbringung und
professionelle Versorgung. Das Ri-
siko des Elternunterhalts, gemeint
ist die staatlich verordnete Ver-
pflichtung der Kinder zum finan-
ziellen Einstehen für pflege- und
unterhaltsbedürftige Eltern, wird
dadurch deutlich entschärft. Eine
Todesfallabsicherung kostet eben-
falls kein Vermögen. Eine 42-jäh-
rige Frau zahlt für eine Risikole-
bensversicherung mit einer Versi-

cherungssumme von 100 000 Euro
bis zum 60. Lebensjahr 150 Euro
jährlich, eine 35-Jährige 116 Euro.
Erst wenn die Eltern gut versorgt

sind, kommt das Kind. Denn wenn
die Eltern ihre Raten und den Le-
bensunterhalt nicht mehr bezahlen
können, weil sie krank oder dauer-
haft arbeitsunfähig sind, werden
ihre eigenen Ersparnisse vermut-
lich schnell dahin schmelzen, und
dann ist auch bald nichts mehr für
weitere Rücklagen verfügbar. Dies
ist ein ganz einfacher Grundsatz,
der aber von vielen Frauen zu-
nächst ein Umdenken erfordert. Sie
knausern schonmal bei der eigenen
Zusatzrente, wenn das verfügbare
Budget nicht alles gleichermaßener-
laubt. Wir ermutigen die Mütter
und Väter deshalb, zuerst an sich
selbst zu denken.Das ist nicht egois-
tisch, sondern verantwortungsbe-
wusst, denn es nutzt dann auch dem
Nachwuchs. Nach Pflege- und To-
desfallabsicherung kommen die ei-

gene Berufsunfähigkeitsversiche-
rung und die Altersabsicherung.
Undwas ist nun für die Kinder vor-
dringlich? Ganz wichtig ist auch

hier die Absicherung bei Invalidi-
tät. Denn wenn sie später ihren ei-
genen Unterhalt nicht verdienen
können,weil sie dauerhaft erwerbs-
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Kinder mit Kapital

Früh Vermögen bilden

Sparguthaben in Euro

Durchschnitt

6 bis 9 Jahre

10 - 13 Jahre

Durchschnitt

Jungen

Mädchen

6 bis 9 Jahre

10 - 13 Jahre

616

497

729

615

550

677

*teils auf Basis historischer Daten. Da es keine zuverlässigen Daten
über durchschnittl. Renditen von Zertifikate-Sparplänen gibt, sind
diese nicht aufgeführt; 1) internationale Aktienfonds, 2) aus deutschen
Aktien und Euro-Anleihen gemischte Fonds, 3) aktuelles Angebot der
Commerzbank (Bonussparplan), 4) durchschnittl. Rendite der ver-
gangenen zwanzig Jahre, 5) mögliche durchschnittl. Ablaufrendite ver-
schiedener ausgewählter Versicherer (Garantie- plus Überschussrendite).

Was das Sparen einbringt
Renditen verschiedener Sparpläne über
monatlich 50€mit Laufzeit von 20Jahren*

Banksparplan

Endkapital in € Rendite pro Jahr

Bundesschatzbriefe (Typ B)

Akteinfondssparplan1)

Mischfondssparplan2)

Ausbildungsversicherung

20652 5,38%3)

22033 5,7%4)

7,2%4)

7,1%4)

3,8%5)

26160

25775

17861

Erst die Eltern, dann das Kind
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Artikel aus
derHandels-
blatt-Anleger-
akademiegibt
es jetzt auch
alsBuch.Han-
delsblatt-Jour-
nalistenerläu-

ternunterhaltsamundverständ-
lich,welcheMärkte undAnlage-
formendiebestenErtragschan-
cenbieten.H.-J.Knipper
(Hrsg.):DiebestenStrategien
fürPrivatanleger, 24, 90Euro

Vertreter von Banken undVersi-
cherungen sprechen bestimmte
Kundengruppen –wie Eltern
oder Großeltern – imHinblick
auf Spezialprodukte für Kinder
gezielt an.Was halten Sie da-
von?
Die Werbungs- oder Marketing-
kampagne derAnbieter fürKinder-
produkte hat auf jeden Fall einen
großen Vorteil für die Verbrau-
cher: Das Thema Vorsorge für Kin-
der rückt stark ins Bewusstsein der
Eltern und Großeltern. Und das ist
gut so. Denn die gesetzliche Absi-
cherung, wie beispielsweise die
staatliche Unfallversicherung,
reicht nicht aus. Auch bei der Aus-
bildung sehen heutzutage viele El-
tern, dass die finanzielle Belastung
größer ist als für frühereGeneratio-
nen und freuen sich, wenn dafür
rechtzeitig gespart werden konnte.
Bei näherem Hinsehen empfinde
ich viele speziellen Kinderpro-
dukte aber oft als viel zu unflexi-
bel.

WelcheMöglichkeiten habenEl-
tern, die beispielsweise das Kin-
dergeld von 157 Euro imMonat
für 18 Jahre ansparenmöchten?
Um zum Studienbeginn über
50 000 Euro zu verfügen – das ist
dasVolumen, das bei einerMonats-
entnahme von knapp 1 000 Euro
für fünf Studienjahre zur Verfü-
gung stehen sollte – kommt diese
Sparrate genau hin, wenn im
Schnitt fünf Prozent Rendite er-
zielt wird. Die Inflation ist dabei
nochnicht berücksichtigt. Ich emp-
fehle einen Fondssparplan mit drei
zu der Risikobereitschaft der El-
tern passenden Fonds. Wenn keine
anderen Vermögenswerte auf den

Namen des Kindes vorhanden
sind, kann über eine Nichtveranla-
gungsbescheinigung der Steuer-
aspekt vernachlässigt werden.

Bemerken Sie Unterschiede in
den Präferenzen vonMüttern
undVätern, beispielsweise
dass Väter stärker auf Steuern
undRendite schauen undMüt-
tern die Flexibilität bei Beitrags-
zahlung und Laufzeit wichtiger
ist?
Nein, solche Unterschiede sind
mir bisher nicht aufgefallen. Diese
Aspekte und ihre Gewichtung sind
ja auchGegenstandder Finanzbera-
tung. So empfehle ich grundsätz-
lich, die Flexibilität stärker zu ge-
wichten als den Steueraspekt. Die
Rendite kommt dabei nicht zu
kurz, denn auch eine flexible Ge-
staltungmit guterMischung ausun-
terschiedlichen Anlageklassen er-
fordert keine Zugeständnisse beim
Erfolg.

Stimmt es, dass Kinderspar-
pläne heutzutage nicht mehr
nur von Familienangehörigen
nachgefragt werden, sondern
auch von Paten oder Freunden
der Eltern?
Das kann ich durchaus bestätigen.
Mir fällt besonders auf, dass
Frauen, die keine eigenen Kinder
haben, gern Geld für andere Kin-
der sparen. Sie schließen dann ei-
nen Sparplan für die Kinder ihrer
Freundinnen oder Schwestern ab.
Oder die Stiefgroßmutter aus der 3.
Ehe des Großvaters engagiert sich
finanziell für das Auslandsstudien-
jahr der Enkelin.

Die Fragen stellte Petra Hoffknecht.

unfähig sind, müssen die Eltern
sich lebenslang finanziell küm-
mern. Für die jüngeren Kinder
passt die Unfallversicherung mit
hoher Invaliditätssumme und Pro-
gression.AlleZusätzewieKranken-
haustagegeld, kosmetische Opera-
tion, Rooming-In sind eher neben-

sächlich. Für Schülerinnen und
Schüler gibt es dann ab 15 die Be-
rufsunfähigkeitsversicherung.
Hier ist Beratung unerlässlich,

weil dieDetails schwierig zu durch-
schauen sind. Ganz elementar sind
Verlängerungsoptionen,Nachversi-
cherungsgarantien, Beitragsgestal-
tung nach Budget und alle Anpas-
sungen ohne erneute Gesundheits-
prüfungen. Viele Eltern sind er-
staunt, wenn schon junge Berufstä-
tige nicht versicherbar sind, weil
sie – aus ihrer eigenen Sicht – harm-
lose Vorerkrankungen hatten oder
– aus der Sicht desVersicherers – ei-
nen exotischen Beruf anstreben.
Bei rechtzeitiger Absicherung ist
einfach alles leichter möglich, auch
fürs Budget.

Erst danach kommtderVermögens-
aufbau für das Kind. Der Charme
des Zinseszinses kommt bei allen
Angeboten für private Rentenversi-
cherungen für die Kinder beson-
ders stark zur Geltung: Berechnun-
gen, die mit 50 oder 60 Jahren Lauf-
zeit kalkulieren, präsentieren gera-
dezu atemberaubende Ergebnisse,
unabhängig von Rendite und Fi-
nanzprodukt. Doch die Kinder-
rente ist eher der letzte Schritt im
Absicherungs- und Vermögensauf-
baukonzept.
Denn wenn vorher finanzielle

Engpässe auftreten und die Alters-
vorsorgeverträge wieder gekündigt
werden müssen, geht viel Geld ver-
loren. Deshalb sollte lieber alles in
Etappen und passend zu den unter-
schiedlichen Lebensabschnitten fi-
nanziell geplant werden. Zuerst
kommtdie Investition in dieAusbil-
dung, danach die mögliche Finanz-
spritze fürs Eigenheim, die die El-
tern gern dem Nachwuchs geben
möchten, wenn er vielleicht 30
Jahre alt ist. Und dann, beim Spar-
plan für die Rente, kommt nun auch
die Steuer mit ins Spiel. Denn je
nach Höhe des Vermögens und
nach Laufzeit des Programms ist
dieses Thema tatsächlich von Be-
deutung. Wenn eine heute 38-jäh-

rige Mutter für ihre Tochter noch
27 Jahre lang –wenn sie selbst dann
65 ist – im Monat 150 Euro spart,
kann sie die dafür geeigneten Ak-
tienfonds sowohl einzeln oder kom-
biniert mit einem Versicherungs-
mantel in einer Fondspolice erwer-
ben.Der Steuervorteil derFondspo-
lice liegt bei der Auszahlung schät-
zungsweise bei knapp 10 000 Euro.
Denn die Erträge aus der Versiche-
rung unterliegen nur demHalbein-
künfteverfahren. Kann sie dagegen
heute schon auf einen Schlag für
die gleiche Zeit bereits erspartes
Vermögen reservieren, gewinnt
das Einzelfondskonzept. Denn die
ab 2009 in Kraft tretende Abgel-
tungsteuer behandelt alle Investi-
tionenbis Ende 2008noch als soge-
nannten Altfall. Die Kursgewinne
bleiben bei späteren Entnahmen
noch abgeltungssteuerfrei. Des-
halb sollte diese Mutter Produkte
wählen, bei denen alle Änderun-
gen in der Zwischenzeit – sowohl
bei den Zielfonds als auch bei der
Aktienquote – im Fonds selbst
durchgeführt werden. Das trifft auf
vermögensverwaltendeDachfonds
oder auf so genannte Targetfonds
zu. Dann bleibt ihr dieser Vorteil
bis zum Schluss erhalten. Und die-
sen Schluss bestimmt sie selbst.

Die Autorin ist Inhaberin der Bera-
tungsfirmaFrauenfinanzdienst inKöln.

BARBARAROJAHN
Finanzberatung
für Frauen,
Stuttgart

ihren Nachwuchs vorsorgen und was dabei zu beachten ist.

Anlagetipps

VIER FRAGEN AN: BARBARA ROJAHN

„Flexibilität ist
wichtiger als der
Steueraspekt“

Planung in Etappen
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