
Studie wurde nun die Bedrohung 
von 700 Vogelarten durch den Kli-
mawandel nachgewiesen. Anlagen, 
die alternativen Strom produzieren, 
sind „nur“ für ca. 100.000 bis 150.000 
Todesfälle von Vögeln verantwort-
lich, das sind 0,3 pro GWh. Bei den 
fossilen Energieträgern liegt die Rate 
beim 17-fachen (5,2 pro GWh). Glas-
scheiben und Fenster sind für den Tod 
von etwa 18 Millionen Vögeln verant-
wortlich (Quelle: Ökorenta). Wind- 
und Sonnenkraftwerke stoßen kein 
Kohlendioxid aus. Sie bremsen den 
Klimawandel und damit die Gefähr-
dung der Artenvielfalt. n

Geschlechtsspezi f i sche 
Präferenzen?
Bei der Bewegung „Fridays for Future“ 
engagieren sich mehr Mädchen (60%) 
als Jungen. 57% der Frauen mit eige-
nem Auto wären bereit, auf das Auto 
zu verzichten, wenn es gute Alterna-
tiven gäbe, aber nur 43% der Män-
ner (FAZ). Von allen Anleger*innen, 
die nachhaltig oder ökologisch Geld 
anlegen, sind Frauen mit etwa 60% 
dabei. Zu Letzterem habe ich andere 
Erfahrungen. Das Interesse und die Be-
reitschaft zum Handeln unterscheiden 
sich nicht geschlechtsspezifisch – bei 
meiner Kundschaft. n  

Elternunterhalt : 
Zukünf t ig ohne Zwang
Seit Mitte August gibt es eine Sorge 
weniger für Kinder pflegebedürftiger 
Eltern, deren Rente und Vermögen 
für die Heimunterbringung nicht aus-
reichen. Verdienen Tochter oder Sohn 
nämlich weniger als 100.000 € brut-
to im Jahr, sollen sie zukünftig nicht 
mehr zur Kasse gebeten werden. Das 
Einkommen von Schwiegerkindern 
bleibt ebenfalls außen vor. Dieses 
„Angehörigen-Entlastungsgesetz“ 
befindet sich noch in der parlamenta-
rischen Beratung und soll zum Januar 
2020 in Kraft treten. n

Große Berei t schaf t ,  fü r  gute 
P f lege mehr zu zahlen
Nach einer repräsentativen Studie ga-
ben kürzlich zwei von drei Befragten 
an, höhere Pflegebeiträge zu akzep-
tieren, „wenn dadurch Patienten und 
Bewohner von Pflegeheimen besser 
betreut werden könnten.“ Doch die 
Zahlungsbereitschaft ist unterschied-
lich hoch. Ein Drittel lehnt höhere Bei-
träge komplett ab, ältere Menschen 
eher als jüngere. n

Energiewende ja ,  Windräder nein?
Der Ausbau der Erneuerbaren En-
ergien, vor allem der Windenergie, 
stagniert. Im ersten Halbjahr 2019 
wurden in Deutschland so wenige 
Windräder gebaut wie seit 20 Jahren 
nicht mehr. Ein entscheidender Grund 
ist die zunehmende Klageflut: Der-
zeit werden mehr als 300 Windräder 
beklagt, über 1.000 Bürgerinitiativen 
engagieren sich gegen den Bau neuer 
Anlagen. Zu den Hauptargumenten 
der Gegner zählen Vogelschutz und 
Artenvielfalt. In einer australischen 

FutureFol io 55
Seit einigen Monaten biete ich den 
nachhaltigen Dachfonds FutureFolio 
an, der seine sehr breite Streuung 
mit Hilfe von 30 Nachhaltigkeitsfonds 
erreicht und sowohl auf aktives als 
auch auf passives (ETF) Investment 
setzt. Der Aktienanteil beträgt 55%, 
die Performance liegt aktuell über 
seinem Index. Und: Die Gebühren 
sind niedrig. Anleger*innen können 
zwischen einem Ausgabeaufschlag 
und einer jährlichen Servicegebühr 
wählen. Ab Januar 2020 wird es aller 
Vorausicht nach eine Fondsschwester 
mit 77% Aktienanteil geben, damit 
Langfristsparer*innen noch bessere 
Ertragsaussichten haben. n 

Zum Sparen auf  dem Tagesgeld-
konto:  Wann verdoppelt  s ich der 
E insat z?
Als es im Sommer 2008 noch 2% auf 
dem Tagesgeldkonto gab, habe ich 
ausgerechnet, dass sich der Einsatz 
nach 35 Jahren verdoppelt. 2012 lag 
der Zins noch bei 0,5%, und die Frist 
verlängerte sich auf 139 Jahre. Jetzt 
gibt es im Schnitt nur noch 0,01%. 
Wer auf diese Weise „spart“, muss mit 
6.932 Jahren kalkulieren, in denen sich 
das Vermögen auf dem Tagesgeldkon-
to verdoppelt (HB, 2.08.2019). n

In  e igener Sache: 
Mitarbeiter in gesucht
Der Frauenfinanzdienst braucht bei 
der Büroorganisation und beim te-
lefonischen Service Verstärkung und 
sucht eine Teilzeitkraft, die ein Ge-
fühl für Zahlen, ein Gespür für Tech-
nik und Lust auf Menschen hat. Und 
die zu uns passt. Die Konditionen sind 
sehr gut. n

30 Jahre
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die lebhafte Debatte um den Klimawandel führt zu verändertem Verhalten bei 

Konsum, Mobilität und auch bei der Geldanlage. Nicht überall und nicht bei 

allen, doch was Schüler*innen angestoßen haben, ist erst der Anfang. Kürzlich 

las ich den dazu passenden Fachbegriff: „Öko-Nudging“. Auch Unternehmen, 

die zögern, werden sanft geschubst und sollen merken, dass sie selbst profi-

tieren, wenn sie glaubwürdig nachhaltig agieren. Mein aktueller Rundbrief 

befasst sich heute vor allem mit dem umgekehrten „Nudging“: Junge Leute 

sollen sanft angestoßen werden, Geld zu sparen – selbstverständlich mit Nach-

haltigkeitsprofil – und sich gegen Berufsunfähigkeit abzusichern. Eltern und 

Großeltern könnten zu Beginn die Raten und Beiträge übernehmen und dann 

später die Verantwortung weitergeben. Dazu habe ich viele gute Ideen, die 

ich ohne Verkaufsdruck gern präsentiere. Auch auf 

meiner Veranstaltung am 1. Oktober. Vielleicht sehen 

wir uns da, wünscht sich
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Angeblich ist das Sparen out. Denn: Wenn es sowieso 

keinen Zins und deshalb auch keinen Zinseszinseffekt 

mehr gibt, bringt das ja alles nichts. Sagen die einen. 

Doch wenn mit attraktiven Renditen und ohne Spe-

kulationsrisiken auch heutzutage ein ansehnliches 

Vermögen aufgebaut werden kann und diese Mög-

lichkeiten bekannt sind, gibt es keinen Grund zur Un-

tätigkeit. Sagen die anderen. Ich gehöre zu den „an-

deren“ und möchte mit diesem Rundschreiben und 

meiner Veranstaltung am 1. Oktober auf Alternativen 

zu Sparbuch und Tagesgeld, Bausparvertrag und Aus-

bildungsversicherung hinweisen. 

Doch sollte Erspartes auch gut geschützt werden. Da-

mit es im Falle einer Berufsunfähigkeit nicht aufge-

braucht werden muss, weil andere regelmäßige Ein-

künfte wegfallen. Die Versicherung gegen Invalidität 

sollte erste Priorität haben, weil damit die eigene Ar-

beitskraft als Grundlage für finanzielle Rücklagen in 

den Blick genommen wird. Mit beiden Maßnahmen 

sollte am besten so früh wie möglich begonnen wer-

den. Meine Zielgruppe sind heute Eltern und Groß-

eltern, die das auch so sehen und deshalb die ganze 

Sache beherzt anschieben möchten.

Nehmen wir eine Musterfamilie

Lena ist 17 Jahre alt. Die Eltern können das Kindergeld 
von 204 € noch einige Jahre – wenn Lena studiert noch 
bis zum 25. Geburtstag – für sie beiseitelegen, vielleicht 
sogar bis zum ersten Job. Die Großeltern mütterlicher-
seits wollen sich nicht lumpen lassen und legen einen 
Hunderter im Monat oben drauf. Sie denken an eine 
Laufzeit von 10 bis 12 Jahren. Hier einige Beispiele zu 
dem, was sie tun könnten: 

Die Berufsunfähigkeitsversicherung

Es lohnt sich sehr, sie schon in jungen Jahren abzuschlie-
ßen, denn der Beitrag, der sich nach dem Eintrittsalter 
richtet, ist niedrig und bleibt dies während der gesam-
ten Laufzeit. Sogar Schüler*innen können versichert wer-
den. Lisa ist in der Oberstufe und nutzt deshalb eine gün-
stige Einstufung: Für 1.000 € versicherte BU-Rente zahlen 
die Eltern 36 € im Monat, wenn diese Versicherung bis 
zum 65. Lebensjahr läuft. Würde sie sich erst einige Jah-
re später versichern, könnte der Beitrag erheblich höher 
ausfallen. Denn die Berufsgruppe ist das zweite Element, 
nach dem sich die Höhe des Beitrags richtet. Eine 24-jäh-
rige Grafik-Designerin zahlt schon 20 € mehr - und das 
jeden Monat bis zum Schluss. Ein weiterer Grund für den 
frühen Abschluss besteht in der Versicherbarkeit. Denn 
wenn noch keine nennenswerten Vorerkrankungen vor-
liegen, verzichtet der Versicherer auf Ausschlüsse oder 
Zuschläge auf die Prämie. n

Flexibles Sparen mit nachhaltigen 
Investmentfonds

Investmentfonds sind die flexibelste Sparform, die es 
gibt. Denn die Raten können jederzeit verändert wer-
den, Entnahmen sind möglich und die Laufzeit ist nicht 
festgelegt – obwohl für aktienorientierte Fonds Geduld 
dazu gehört. Die Eltern und auch Lisa, die mitreden soll, 
haben weitere Wünsche für den Fondssparplan: Vor 
allem müssen die Inhalte passen. Rüstung und Kinder-
arbeit, Atomkraft oder Kohle sollen draußen bleiben. 
Kursschwankungen und die Gebühren sollen überschau-
bar bleiben. 

All diese Wünsche erfüllt der nachhaltige Dachfonds 
FutureFolio mit einem Aktienanteil von 55%, der mit 30 
verschiedenen Fonds eine breite Streuung und gute Er-
tragschancen hat. Dazu nutzt er gleichermaßen passives 
(ETF) und aktives Investment, die jeweils spezifische Vor-
teile haben. Die Sparrate für Lena soll 150 € im Monat be-
tragen. Der Ausgabeaufschlag liegt bei 3%. Kund*innen 
des Frauenfinanzdienstes sowie deren Angehörige und 
Freunde erhalten einen attraktiven Rabatt. n 

Verbindliches Beteiligungssparen 
in Wohnimmobilien

Die Großeltern sind große Fans von Immobilien, aber 
auch Realisten. Deshalb gefällt ihnen die geschlossene 
Beteiligung, die in die Projektentwicklung von Wohn-
immobilien in deutschen Metropolen investiert. Durch 
die Streuung auf viele Objekte in einem Fonds und den 
Verzicht auf Bankkredite im Fonds werden viele der 
sonst üblichen Risiken einer unternehmerischen Beteili-
gung vermieden. Weitere Maßnahmen zur Sicherung des 
Vermögens kommen hinzu. 

Der geschlossene Fonds ermöglicht Einmalanlagen, 
aber auch regelmäßiges Ansparen. Jeder Sparvorgang 
beginnt obligatorisch mit einer kleinen Einmalzahlung 
(in unserem Beispiel) in Höhe von 2.300 € (monatliche 
Zahlung von 100 € x 23) und wird für 10 Jahre verab-
redet. Die gesamte Zeichnungssumme würde hier also 
14.300 € betragen. Sonderzahlungen zur Verkürzung der 
Zahlungsdauer sind ab 1.000 € möglich. Das Agio liegt 
bei 5% (715 €). Die Laufzeit des Fonds geht etwas länger 
als die Beitragszahlung, nämlich bis 2034 und ab Som-
mer 2031 wird bereits Kapital zurückgeführt. Die Rendi-
teerwartung liegt bei ca. 6% p.a. und mehr. Eine mittlere 
Prognose kommt auf etwa 25.000 € Gesamtauszahlung.

Die Vorteile dieses Ansparproduktes liegen zum ei-
nen in der Verbindlichkeit. Die Großeltern wollen sicher-
stellen, dass Lisa mit etwa 30 Jahren ein Vermögen zur 
Verfügung hat, das eine Anschubfinanzierung z.B. für 
eine Selbstständigkeit oder zum Eigenkapital für eine Ei-
gentumswohnung sein kann. n 

Zwei Schritte auf einmal: 
Die Kombination von Berufsunfähig-
keits- und Rentenversicherung

Klassische Rentenversicherungen mit einem Garantie-
zins lohnen sich heutzutage eher für Sofortrenten und 
kurze Wartezeiten. Auch die gute alte Ausbildungsver-
sicherung, in die Eltern und Großeltern früher gern für 
Kleinkinder eingezahlt haben, hat ausgedient. Denn 
deren Steuervorteile wurden abgeschafft. 

Doch eine langlaufende Fondsgebundene Rentenversi-
cherung, die das Sparvermögen in ETFs und/oder Öko-
fonds anlegt und geringe Gebühren verlangt, ist immer 
dann besonders attraktiv, wenn eine langfristige Ver-
bindlichkeit gefragt ist. Im Unterschied dazu werden 
Fondssparpläne nämlich fast nie bis zum Rentenbeginn 
fortgeführt. Unterwegs gibt es Flexibilität: die Fonds 
können getauscht, Entnahmen vorgenommen und Zu-
zahlungen getätigt werden. Am Schluss ist die alternativ 
zur Rente mögliche Kapitalauszahlung steuerbegünstigt. 
Und möchte Lena dann doch lieber eine lebenslange 
Rente haben, muss sie dafür später nicht einen neuen 
Vertrag mit Abschlussgebühren abschließen.

Eine gesamte Sparrate von 100 €, in die wieder eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung von 1.000 € bis zum 65. 
Lebensjahr eingeschlossen ist, prognostiziert mit dem 
anderen Teil eine Auszahlung von etwa 78.000 € am 
Schluss, wenn eine Wertentwicklung von 4% im Schnitt 
pro Jahr zugrunde gelegt wird. n 

Zusammenfassung

Die 304 €, die Eltern und Großeltern monatlich sparen 
möchten, werden folgendermaßen aufgeteilt: 54 € flie-
ßen in die separate Berufsunfähigkeitsversicherung, 
wenn nicht 1.000 €, sondern lieber 1.500 € versichert 
werden sollen. 100 € gehen in den verbindlichen Wohn-
immobilienfonds und 150 € in den flexiblen Fondsspar-
plan (ohne Versicherungsmantel). Die Ersteinzahlung 
für die Beteiligung in Höhe von 2.300 € übernimmt die 
Großmutter väterlicherseits, die auch über die Zuzah-
lungsoption beim Fondssparplan informiert ist.

Anschubfinanzierung für junge Leute – Sparen und Absichern


