
ERBEN: Frauen fällt es offenbar schwerer als Männern, mit plötzlichem Reichtum umzugehen.
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Sie kommt 20 Minuten zu spät zur
Beratung und entschuldigt sich auf
ungewöhnliche Weise: „Der Zug
war Schuld“, sagt Rosi Sch. „Hätte
ich mir dann vom Bahnhof einfach
einTaxi genommen,wäre ich recht-
zeitig hier gewesen. Ich musste
aber mit der Straßenbahn fahren,
damit ich vormir selbst nicht als de-
kadent erscheine. Denn ich habe
reich geerbt und damit ein Pro-
blem. Bei Ihnen darf ich das erzäh-
len im Unterschied zur Bank. Sie
kennen das bestimmt.“
Ich kann sie rasch beruhigen,

denn Ambivalenzen im Umgang
mit Geld sind bei Frauen – wahr-

scheinlich durchaus auch bei Män-
nern – in der Tat verbreitet. Vor al-
lem jene, die unerwartet ein sehr
großes Vermögen erben und vor-
her bescheiden gelebt haben, sich
zudem als sozial engagiert oder ge-
sellschaftskritischbezeichnen,müs-
sen sichoft erstmühsamzurechtfin-
den mit der neuen Identität als rei-
che Frau. Denn alles
einfach schnell ver-
schenken - das gibt es
auch –, ist keine adä-
quate Lösung. Es wirkt
wie eine überstürzte
Flucht, die später oft
bereut wird – denn
auch über das Schen-
ken muss gründlich
nachgedacht werden.
Wir haben es hier viel-
leicht mit dem letzten
noch funktionieren-
den Tabu in unserer
Gesellschaft zu tun,
nachdem Sexualität und Tod den
Tabucharakter verloren haben:
Frauen mit viel Geld sind irgend-
wie suspekt und müssen sich erklä-
ren.
Ganz anders Else W. Sie möchte

ihr Vermögen neu sortieren und
zeigt mir, was sie hat. Dabei sind
auch zwei Ferienhäuser in Italien,
das eine liegt am Meer, das andere
im Landesinnerenmit Blick in hohe
Berge. „Ich konnte mich einfach
nicht entscheiden, welches schö-
ner ist, da habe ich sie gleich beide
gekauft und das auch nie bereut.“
Sie beschreibt die Erbschaft als ein

großes Glück, das sie sehr gerne
teiltmit Freundinnen undder Fami-
lie.
Doch so ganz ungetrübt ist ihre

Situation dann auch wieder nicht.
Ihr Mann habe da so seine Macken,
berichtet sie. „Er kann es einfach
nicht verknusen, dass ich so reich
bin und er nicht. Und das sie ihn an-

geblich genötigt ha-
ben soll, einen einfa-
chenEhevertrag zuun-
terschrieben. Wenn
ich sterbe, kann er al-
les haben, aber wenn
er mich verlässt, halt
nicht. Dann soll der
Zugewinn aufmeinem
Konto bleiben. Das ist
doch wohl nur fair!“,
empört sie sich.
Die meisten

Frauen, die zurFrauen-
finanzberatung kom-
men, haben das

Gröbste bei der Rollenfindung
schon hinter sich gebracht. Den-
nochdauert esoft nocheinpaarMo-
nate oder Jahre, bis sie sich für ein
persönlich passendes Anlagekon-
zept für ihr eigenes Vermögen sou-
verän entscheiden können. Denn
die Verantwortung dafür liegt ganz
allein bei ihnen. Dies zu verinnerli-
chen, kostet Zeit und Energie.
Selma T. ist nun soweit und

macht sich an die Arbeit. Sie
braucht ein Anlagekonzept, das ihr
die Umsetzung der ewigen guten
Vorsätze erleichtert. Bisher unter-
teilte sie ihr Vermögen nämlich ge-

danklich noch auf zwei Töpfe. Der
eine trug die Aufschrift „Mein
Geld“ undbereitete ihr keinenKum-
mer, ganz im Gegenteil. Sie hat es
selbst verdient und ganz vernünftig
angelegt. Doch im Topf zwei mit
der von ihr gewählten Aufschrift
„Das andere Geld“ liegt das nicht
unerhebliche Vermögen ihrer ver-
storbenen Mutter, das sie seit drei
Jahren auf Tagesgeldkonten zwi-

schen parkt und auch nicht wirk-
lich groß beachten möchte. Damit
soll nun endlich Schluss sein. Das
erklärte Ziel, das sie sich setzt,
heißt jetzt: Zusammenführen bei-
derTöpfe bis zum Jahresende. Viel-
leicht soll auch ein Teil davon für
eine gute Sache abgegebenwerden,
zum Beispiel an eine Frauenstif-
tung.
Wir finden bald heraus, dass es
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Testament
Es regelt denNachlass
undvermeidetStreit
unter denErben. Ein
Testamentwird hand-
schriftlich verfasst, da-
tiert undmit vollständi-
gemNamenunter-
schrieben. Es kann
beimAmtsgericht hin-
terlegtwerden.

Gesetzliche
Erbfolge
Siegilt, wennes kein
Testamentgibt. Aus-
schließlichdieAnge-
hörigenerben:Zuerst

dieKinder als Erben
ersterOrdnung,wenn
dienichtmehr leben,
dieEnkel. AlsErben
zweiterOrdnung fol-
gendieGeschwister
undderenKinder. Er-
beneiner früheren
Ordnungschließen
alleErben einer späte-
renOrdnungaus. Für
Ehegattengelten be-
sondereVorschriften.

Berliner
Testament
Dafür entscheiden
sich80Prozent aller

Verheirateten.Beide
Ehepartner setzen
sichgegenseitig alsAl-
leinerbenein.

Erbvertrag
UnverheiratetePaare
könnengemeinsame
Verfügungen in einem
Erbvertrag treffen,
der vordemNotar ge-
schlossenwird.

Pflichtteil
SichertdennächstenAn-
gehörigeneinMindest-
erbezuundkannnicht
umgangenwerden.

Was bei der Finanzplanung bedacht werden sollte.

DenNachlass richtig regeln

ihr leichter fällt, sich mit der Geld-
anlage verbindlich zu befassen,
wennes nicht nur umabstrakteGrö-
ßen geht wie Renditen, Laufzeiten,
Steueroptimierung oder Risiko-
struktur. Ihre Vorgaben sind davon
zwar nicht losgelöst, werden aber
konkreter: Siemöchte nur inUnter-
nehmen investieren, die im weites-
ten Sinne ökologisch oder nachhal-
tig ausgerichtet sind, also gewisse
ethischeKriterien und soziale Stan-
dards einhalten. Kinderarbeit, Por-
nografie, alles Menschenverach-
tende soll ausgeschlossen sein. Sie
möchte auf keinen Fall Staatsanlei-

henvondenLändern, die dieTodes-
strafe noch vollstrecken oder
Kriege anzetteln. Unter Beachtung
dieser Bedingungen soll ich ein
Konzept vorschlagen. Dann hat sie
sogar Lust dazu, sich das bald anzu-
schauen und macht schon zeitlich
richtig Druck.
Ihr Herangehen ist durchaus ty-

pisch für einen neuen Trend in die-
sem Kundinnensegment: Selma T.
legt nun auch ihr ererbtes Vermö-
gen aus Topf zwei – also „Das an-
dere Geld“ – beherzt und im Sinne
ihrer gesellschaftlichen Überzeu-
gungen an.

Sie teilt es auf in mehrere Rubri-
ken: Eine davon, die größte Posi-
tion, geht in ein Fondsdepot, in dem
zahlreiche, ganz unterschiedliche
offeneÖkofonds enthalten seinwer-
den. Bei ihrer Auswahl interessie-
ren sie zwei einfache Fragen: gibt es
Ausschlusskriterien beim Invest-
ment, undwiewar derbisherigeAn-
lageerfolg. Kürzlich war sie auf ei-
nen Wasserfonds aufmerksam ge-
worden. Er hatte ihr gefallen, weil
er Aktien von Unternehmen des
Wassersektors enthielt. Ich gebe je-
doch zu bedenken, dass dieser
Fonds auch Werte von Atomkraft-

unternehmen imVermögen hat und
das Thema Wasserprivatisierung
uneingeschränkt favorisiert. Dage-
gen haben andere Aktien- oder
Mischfonds ein strenges Vorgehen,
ein Raster, das auch gesellschaftli-
cheFolgenunternehmerischerAkti-
vitäten berücksichtigt. Sie will
noch einmal darüber nachdenken.
Mit ihrem Wunsch, die Verant-

wortung für das eigene Vermögen
zu übernehmen und diesmit gesell-
schaftlicher Verantwortung beim
Investment zu kombinieren, ist
SelmaT. nicht allein. Untersuchun-
gen beispielsweise des Instituts für

Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V.
(Imug) aus Hannover belegen, dass
Frauen stärker als Männer auf das
Kriterium Nachhaltigkeit bei der
Geldanlage schauen.
Diese Studien zeigen aber auch,

dass vielen die Suche nach passen-
denProdukten zu aufwendig ist. Sie
fühlen sich schnell überfordert.
Dennoch gibt es immer mehr
Frauen, die erben und ihr Vermö-
gen unter gesellschaftspolitischen
Kriterien strukturierenmöchten.

DieAutorin ist Inhaberin derBeratungs-
firma Frauenfinanzdienst in Köln.
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Große Vermögen
Höhe des durchschnittlichen
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