
Viele Kinder tragen noch Windeln, da
schließen ihre Eltern, Großeltern und
Paten munter Lebensversicherungen,
Sparbriefe und Bausparverträge ab. Der
Reflex ist verständlich. Dem Nach-
wuchs soll es später an nichts fehlen.
Der Führerschein will genauso finan-
ziert sein wie die Ausbildung, der Aus-
landsaufenthalt und am besten auch
gleich das Eigenheim.

Doch hier gilt wie so oft im Leben:
Gut gemeint ist nicht gleich gut ge-
macht. Der Nachwuchs ist nicht nur für
die Familie ein Grund zur Freude, son-
dern auch für Banken und Versicherer.
Jede Geburtsanzeige ist das Signal zur
Kundenjagd. Die Finanzbranche wirbt
dazu mit klangvoll verpackten Angebo-
ten wie Hipp-Baby-Sparbuch und Taba-
luga-Versicherung um die Gunst der
treu sorgenden Verwandtschaft.

Dabei ist Vorsicht geboten. Die Pro-
dukte sind oft teuer – auch Banken und
Versicherer wissen, dass kaum jemand
auf den Preis achtet, wenn es um das
Wohl der Kleinen geht. Zudem sollte
niemand im Streben nach einer gesun-
den finanziellen Basis für die Kleinen
eines vergessen: Mindestens genauso
wertvoll wie ein gut gefülltes Sparbuch
oder eine üppige Police ist, dass die Kin-
der den täglichen Umgang mit Konten,
Karten und Aktien lernen.

Das sind die elf Regeln, damit aus Ih-
ren Kindern gute Sparer werden.

KINDER MÜSSEN VERZICHTEN LERNEN 
Wer heute verzichtet, hat künftig mehr.
Das ist der Grund, warum so viele Men-
schen sparen. Kinder sollten daher ler-
nen, was für positive Effekte Verzicht
haben kann. „Eltern und Paten sollten
schon früh ihre Kinder mit Objekten
zur Wertaufbewahrung vertraut ma-
chen“, sagt der Düsseldorfer Vermö-
gensverwalter Lothar Koch. Das können
Silbermünzen sein, die sie zur Taufe
oder Kommunion bekommen und dann

sorgfältig hüten. Auch Aktien hält Koch
für Finanzerziehung wichtig. „Sie be-
kommen so schon früh ein Gefühl für
grundlegende wirtschaftliche Zusam-
menhänge.“ Am besten eignen sich Pa-
piere von einem Unternehmen, mit de-
nen sie etwas anfangen können. Wie
groß ist die Freude, wenn Tochter oder
Sohn wissen, dass ihnen selbst ein win-
ziger Teil jenes Unternehmens gehört,
dessen Produkt sie beispielsweise gera-
de trinken. Mit Aktien von Coca-Cola
konnten Anleger in den vergangenen
Jahrzehnten kaum etwas falsch machen. 

MIT 50 CENT PRO WOCHE BEGINNEN
Ein wichtiger Bestandteil des Lernpro-
gramms ist das Taschengeld. Eltern soll-
ten nicht davor zurückschrecken, schon
früh ihrem Nachwuchs kleine, eher sym-
bolische Geldsummen anzuvertrauen.
Spätestens zum Schulanfang sollten die
Kinder ihr erstes Taschengeld bekom-
men, es geht auch schon früher. So wird
vom Jugendamt empfohlen Vier- und
Fünfjährigen 50 Cent pro Woche in das
Sparschwein zu werfen. Bei Achtjähri-
gen können es dann schon drei Euro pro
Woche sein. Ist das Kind älter, wird
empfohlen, Taschengeld – wie später
das Gehalt – monatlich zu zahlen. Bei
Zehnjährigen gelten 13 bis 16 Euro als üb-
lich, bei Vierzehnjährigen 25 bis 30 Euro.
Das allerdings sind nur Richtwerte. Ent-
scheidend ist nicht nur die Einkom-
menssituation der Eltern, sondern auch,
ob der Jugendliche sich nebenher selbst
etwas dazuverdient. Die Höhe kann sich
auch je nach Wohnort unterscheiden. So
ist eine Kugel Eis in München teurer als
in Schwerin. Hilfreich ist auch zu wis-
sen, wie viel die Freunde und Mitschüler
des Kindes bekommen.

Ein häufiger Fehler von Eltern ist,
dass Taschengeld zu missbrauchen, um
ihr Kind zu bestrafen oder zu belohnen
– etwa für gute Leistungen in der Schule
oder artiges Benehmen. Dafür ist es je-
doch nicht gedacht. Es geht um den
Umgang mit Geld. Deswegen sollte es
immer wie verabredet gezahlt werden.
Experten weisen zudem darauf hin, dass
sich Eltern auch nicht zu Taschengeld-
Vorschüssen, die im Prinzip einem Kre-
dit entsprechen, überreden lassen sol-
len. Die Kinder müssen schließlich ler-
nen, ihren Verbrauch ihren finanziellen
Mitteln anzupassen und nicht einfach
jemanden anzupumpen. 

FRÜHZEITIG DEN UMGANG MIT KONTO UND KARTE LERNEN
Der siebte Geburtstag ist eine wichtige
Wegmarke zur finanziellen Unabhän-

gigkeit: Dann ist jeder geschäftsfähig,
wenn auch noch eingeschränkt, und
kann – gemeinsam mit den Eltern – bei
einer Bank ein Konto eröffnen. Es gibt
die erste Sparkarte mit eigenen Namen.
Mit ihr können die Kinder zwar noch
kein Geld am Automaten ziehen, aber
sich in der Filiale etwas auszahlen las-
sen. Alles noch mit eingebauter Kinder-
sicherung: Die Eltern können festlegen,
wie viel die Tochter oder der Sohn pro
Woche oder Monat abheben dürfen.
Schließlich sollen nicht alle Ersparnisse
für Spielsachen oder Süßigkeiten drauf-
gehen. Auch so lernen Kinder mehr
oder weniger spielerisch, den Umgang
mit Konten, Banken und der Endlich-
keit des Geldes.

Eine EC-Karte gibt es bei den meis-
ten Banken dann mit zwölf Jahren, bei
einigen auch erst mit 14 Jahren. Dann
öffnen sich nicht nur Geldautomaten.
Auch Überweisungen von einem Konto
auf das andere sind möglich. Einige
Einschränkungen gibt es aber immer
noch: Der Kontostand kann beispiels-
weise nicht ins Minus rutschen. Ganz
gleich, wie sie heißen, ob Taschen-
geld-, Schüler- oder Jugendkonto, ei-
nen Dispokredit räumt keine Bank ei-
nem Kind oder Jugendlichen ein, und
eine Kreditkarte wird auch nicht aus-
gehändigt. Einige bieten eine Prepaid-
Kreditkarte, die vom Konto aufgeladen
werden kann, um beispielsweise auch
beim Schüleraustausch im Ausland
zahlen zu können.

DIE BANK AUCH SCHON INJUNGEN JAHREN WECHSELN
Um Eltern und Kinder bei Laune zu hal-
ten, lassen sich Banken viel einfallen.
Das fängt direkt nach der Geburt an.
Die Commerzbank beispielsweise bie-
tet seit vielen Jahren das „Hipp Mein
Baby Sparbuch“ an. Darauf können bis
zu 10.000 Euro angelegt werden, die
immerhin noch mit 0,55 Prozent ver-
zinst werden – das Ganze läuft aber
nur bis zum dritten Geburtstag. Die
Hamburger Sparkasse hat das „Mäu-
sekonto“ im Rennen. Hier gibt es so-
gar drei Prozent und das bis zum 14.
Lebensjahr. Dafür sind aber auch die
Grenzen für diesen Spaß enger ge-
setzt: Das gilt nur bis zu einem Betrag
von 500 Euro. Hat das Kind mehr auf
dem Konto, wird jeder weitere Euro
gerade noch mit 0,03 Prozent ver-
zinst. Die Lehre daraus: Wenn die at-
traktiven Kinderkonten an ihre Gren-
zen stoßen, unbedingt Angebote ande-
rer Banken vergleichen – und nicht
vor einem Wechsel zurückschrecken.
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So basteln wir denKINDERN eine Zukunft
Ob Bausparvertrag, zu wenig Taschengeld oder Ausbildungsversicherung: Eltern können 

bei der Geldanlage für ihre Kinder viele Fehler machen. So geht es richtig
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FINANZEN & WOHNENFrank Lloyd Wright: Vater der modernen Wohnküche S. 49

Neue Technik?
Lieber nicht

Die Schlangen winden sich um die
Kassen, viele Wartende schauen ner-
vös. „Bitte nutzen Sie auch die Ex-
press-Kassen“, tönt es da durch die
Lautsprecher des Rewe-Markts.
Manch einer blickt daraufhin miss-
trauisch hinüber zu dem Bereich,
den es seit einigen Monaten gibt:
Vorrichtungen, an denen die Kunden
die Waren zunächst selbst scannen
und dann auch ohne weiteres Zutun
einer Kassiererin die Rechnung an
der Maschine begleichen. 

In fast allen anderen Ländern die-
ser Welt gibt es das seit Jahren, die
Wartezeiten sind dort drastisch ge-
schrumpft, alles geht schnell und
einfach. Doch nicht so hierzulande.
Trotz des Aufrufs über die Lautspre-
cher bewegt sich im Rewe-Markt nie-
mand. Ganz nach der deutschen
Grundeinstellung: eine neue Tech-
nologie? Lieber nicht. 

Aber das hat auch sein Gutes.
Denn so habe ich an den neuen Kas-
sen stets freie Bahn. Piep, piep, piep,
schon ist alles eingescannt. Dann
noch kontaktlos bezahlt: einfach die
Karte ans Gerät halten, keine Pin,
keine Unterschrift, die Rechnung ist
innerhalb einer Sekunde beglichen.
Und während ich das Geschäft so
verlasse, schmunzle ich über die ge-
nervten Gesichter in den Schlangen.
Selbst schuld. FRANK STOCKER

GELD AM SONNTAG

ANZEIGE



FINGER WEG VONKINDERPOLICEN
Auch Versicherer warten mit allerlei
Spezialprodukten für Kinder auf. Be-
sonders beliebt sind Ausbildungsversi-
cherungen. Eltern oder Großeltern zah-
len Monat für Monat einen gewissen
Betrag ein, dafür erhalten die Kinder zu
Beginn der Ausbildung eine feste Sum-
me oder im weiteren Verlauf des Studi-
ums eine monatliche Überweisung. Axel
Kleinlein vom Bund der Versicherten,
der sich dem Schutz der Verbraucher
verschrieben hat, spricht von „legalem
Betrug“ in Zusammenhang mit Kinder-
tarifen. Besonders perfide seien Kon-
struktionen, die Beiträge nicht nur bis
zum Beginn der Ausbildung, sondern
gleich bis zum Rentenbeginn des Kindes
vorsehen – also in rund 60 Jahren. Dann
sei die Beitragssumme besonders hoch
und damit die Provision für den Ver-
mittler besonders üppig. Die Abschluss-
kosten schmälerten den Wert solcher
Verträge sehr schmerzhaft und ließen
einen echten Spareffekt erst in vielen
Jahren erwarten. 

Klassische Lebensversicherungen
sind aber nicht nur teuer, sondern wer-
den auch seit Jahren immer schlechter
verzinst. Der Garantiezins beträgt mitt-
lerweile gerade noch 0,9 Prozent. Zu-
dem, so ein weiterer Vorwurf Klein-
leins, unterstellen Versicherer bei sol-
chen Policen unrealistisch lange Le-
benserwartungen von weit über 100
Jahren: „Ein Rentenvertrag rentiert sich
dann nur, wenn das Neugeborene min-
destens die 20er-Jahre des nächsten
Jahrhunderts erlebt.“

SCHUTZ JA, ABER RICHTIG
Grundsätzlich gilt für Kinder das glei-
che wie für Erwachsene: Sparen für die
Ausbildung oder das Alter ist das eine,
die Absicherung gegen Risiken des Le-
bens das andere. Mithilfe teurer Kombi-
produkte wird gerne versucht, dem

Kunden – ob jung oder alt – beides in ei-
nem zu verkaufen. Das ist keineswegs
ein Plädoyer gegen Versicherungen.
Natürlich soll jedes Kind vor hohen
Ausgaben wegen Krankheit, Unfällen
und späterer Berufsunfähigkeit ge-
schützt werden.

Doch manche Produkte gehen am ei-
gentlichen Ziel vorbei: Die oft verkaufte
Unfallversicherung ist ein gutes Bei-
spiel dafür. Ein Kind soll finanziell ab-
gesichert sein, falls es zu einem Unfall
kommt und es plötzlich behindert und
pflegebedürftig ist. Die Statistik zeigt
allerdings, dass es sehr viel mehr Behin-
derungen wegen Krankheit als wegen
eines Unfalls gibt. Passender ist deshalb
eine Invaliditätsversicherung. Hier ist
alles drin. Abhängig davon, wie das Kind
krankenversichert ist, kann sich hier zu-
dem eine Zusatzversicherung lohnen.
Diese ist für Kinder deutlich günstiger
als im Erwachsenenalter. 

DAS RISIKO DER ELTERN UNBEDINGT ABSICHERN
Geht es um den Schutz der Kinder, dür-
fen Eltern sich selbst nicht vergessen.
Kann der Ernährer seinem Beruf nicht
mehr nachgehen oder kommt gar ums
Leben, verdüstert sich mit einem Schlag
auch die Zukunft des Nachwuchses. Ei-
ne Risikolebensversicherung und eine
Berufsunfähigkeitsversicherung sind
deshalb für Eltern unerlässlich – genau-
so wie eine private Haftpflichtversiche-
rung. Wer eine solche Police nicht hat,
gefährdet die ganze Familie. Mit ihr
schützt sich jeder vor Schäden, die er
anderen Menschen oder deren Eigen-
tum zufügt. Bei einem Unfall können
die Summen schnell in die Hunderttau-
sende gehen. Deshalb wichtig: Nicht
vergessen, nach der Geburt des Kindes
die eigene private Haftpflichtversiche-
rung auf eine Familienpolice umzustel-
len. Dann ist die Haushaltskasse auch
vor Zahlungen für Schäden abgesichert,
die der Nachwuchs anderen zufügt.

Apropos Haushaltskasse: Rein theo-
retisch sollten die Eltern alles daran set-

zen, erst ihre Kredite zurückzuzahlen,
bevor sie größere Summen auf ein Spar-
buch für den Nachwuchs legen. Denn
Kreditzinsen, die sie an eine Bank zah-
len, übersteigen in der Regel den Zins,
den sie von der Bank für das Geld auf
dem Sparkonto bekommen. Wobei die
Frage ist, für was der Kredit aufgenom-
men wurde. Wenn er zur Finanzierung
von nicht unbedingt notwendigen An-
schaffungen dient, ist es sinnvoller, die-
se Ausgaben einzuschränken und statt-
dessen ein finanzielles Polster für die
Kinder zu schaffen.

NICHT VIEL, ABERREGELMÄSSIG INVESTIEREN
Eltern sollten sich in ihrer Großzügig-
keit zügeln und nicht einen zu großen
Anteil ihres Einkommens für ihre Kin-
der beiseiteschaffen – er könnte dann
an anderer Stelle fehlen. „Wichtig ist,
dass regelmäßig der gleiche Betrag ge-
spart wird“, sagt der Kölner Vermögens-
verwalter Maik Bolsmann. Dafür bieten
sich Sparpläne an, bei denen jeden Mo-
nat 25 oder 50 Euro auf ein Konto flie-
ßen. Das Problem: Das reine Zinssparen
lohnt sich wegen der Politik der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) kaum
noch. Wer auf einem Tagesgeldkonto
noch einen halben Prozent von seiner
Bank bekommt, kann sich dieser Tage
glücklich schätzen.

Eine Alternative sind Wertpapier-
sparpläne. Hier wird Monat für Monat
ein fester Betrag vom Konto der Eltern,
Großeltern oder Paten abgebucht und
dafür Fondsanteile gekauft. Dabei ist
auf zwei Dinge zu achten. Erstens sollte
ein solcher Wertpapiersparplan nach
Möglichkeit bei einer Direktbank, nicht
bei einem Filialinstitut eingerichtet
werden. Hier liegen die Gebühren in der
Regel deutlich niedriger. 

Zweitens sollte das Geld in einen In-
dexfonds fließen, also eine Anlage, die
stur einen Börsenindex wie den Dax
nachbildet, und nicht in einen klassi-
schen Investmentfonds, bei dem ein
Manager einzelne Aktien auswählt.

Auch das ist eine Kostenfrage. Die Ver-
waltung eines Indexfonds kostet nur ein
Zehntel dessen, was für die Dienste ei-
nes Managers jährlich aufgebracht wer-
den muss. Zum anderen zeigt die Ver-
gangenheit, dass es ohnehin kaum ei-
nem Investmentprofi gelingt, den Ver-
gleichsindex zu schlagen.

Wer langfristig sparen möchte, sollte
für den Sparplan einen möglichst brei-
ten Aktienindex wählen, etwas den glo-
balen Index MSCI World, in dem Aktien
von Unternehmen aus aller Welt enthal-
ten sind. „Regelmäßig einen eher klei-
nen Betrag in einen Wertpapiersparplan
zu stecken hat den positiven Nebenef-
fekt, dass bei hohen Kursen, wenn Ak-
tien oder Anleihen relativ teuer sind,
weniger Fondsanteile gekauft werden.
Bei niedrigen Kursen hingegen werden
dann mehr Anteile zu günstigeren Ein-
ständen gekauft“, sagt Vermögensver-
walter Bolsmann.

FRÜH MIT DEM SPAREN ANFANGEN
Wie erfolgreich Eltern und Großeltern
das Geld der Kleinsten vermehren,
hängt maßgeblich davon ab, wie lange
sie es anlegen und welche Renditechan-
cen sie der Anlage geben. Das zeigt ein
Vergleich zwischen einem Sparkonto
mit einem angenommenen Zins von 0,5
Prozent pro Jahr und einem Aktiende-
pot, bei dem über längere Sicht eine
durchschnittliche Rendite von fünf Pro-
zent realistisch erscheint, was eine eher
konservative Annahme ist. Einzelne
Verlustjahre können natürlich immer
vorkommen. 

Werden für das Kind von Geburt an
monatlich 50 Euro zur Seite legt, hat es
an seinem 18. Geburtstag entweder ein
Sparkonto, auf dem rund 11.300 Euro lie-
gen, oder ein Aktiendepot im Wert von
mehr als 17.300 Euro. Das ist ein Unter-
schied von gut 6000 Euro. Zu bedenken
ist die Zeit, die noch bis zum 18. Ge-
burtstag des Nachwuchses bleibt: „Je
kürzer desto konservativer“, rät Vermö-
gensverwalter Bolsmann. Ansonsten

können Kurseinbrüche an den Börsen
womöglich nicht mehr ausgeglichen
werden. „In vielen Fällen bleibt dann
trotz Niedrigzinsen nur das Sparkon-
to“, sagt er. 

AN DAS FINANZAMT DENKEN
Manche Eltern und Großeltern scheu-
en davor zurück, das Konto oder das
Depot von Anfang an auf den Namen
des Kindes laufen zu lassen. Denn
dann ist klar: Mit 18 Jahren kann es mit
dem mühsam Ersparten machen, was
es will. „Für viele Eltern ist das ein
Überraschung. Sie wollen dann plötz-
lich, dass ihr Kind erst mit 25 Jahren
an das Geld kommt, doch das ist nicht
möglich“, sagt Geldexperte Bolsmann.
Trotzdem rät er, Depots und anderen
Sparprodukte immer auf den Namen
des Kindes eintragen zu lassen – vor
allem aus steuerlichen Gründen. So
gilt auch für Kinder ein Freibetrag von
801 Euro bei Kapitalerträgen und die
grundsätzliche steuerliche Freigrenze
von aktuell 8820 Euro. 

NACH GESCHENKEN VOMSTAAT AUSSCHAU HALTEN
Kommt der Nachwuchs ins Jugendalter,
kann auch ein Bausparvertrag interes-
sant sein. Ab 16 Jahren ist es möglich,
gerade bei kleinen Beträgen die staatli-
che Wohnungsbauprämie zu beantra-
gen. Sie liegt bei 8,8 Prozent der jährlich
angesparten Summe von maximal 512
Euro. Wer diesen Zuschuss vom Staat
nutzt, kommt schon in jungen Jahren
auf eine üppige Rendite, unabhängig
vom Zins.

Dafür gibt es zwei Voraussetzungen:
Zum einen muss das Geld tatsächlich
„wohnungswirtschaftlich“ verwendet
werden. Dazu zählen etwa der Kauf
oder Bau eines Eigenheims. Wer dies
später nicht will, muss die Prämie zu-
rückzahlen. Zum anderen darf das zu
versteuernde Jahreseinkommen 25.600
Euro nicht übersteigen – was bei Ju-
gendlichen ein geringeres Problem
sein dürfte.

So basteln wir 
den KINDERN
eine Zukunft

WICHTIG IST, DASS
REGELMÄSSIG DER
GLEICHE BETRAG
GESPART WIRD 
MAIK BOLSMANN,
Vermögensverwalter
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