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Rechnungen mit der Kreditkarte zu 
begleichen, kann sinnvoll sein. Allerdings 
sollten Verbraucher das zu ihnen passende 
Modell auswählen
» Seite 12
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Mit Eigenleistung bei einer 
Renovierung können Haus- und 

Wohnungskäufer die Kosten für ihren 
Wohntraum weiter drücken

Auf noch niedrigere 
Zahlen zu spekulieren,
wäre unangemessen

Bild: contrastwerkstatt/stock.adobe.com
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04 Den Umzug fi nanzieren
Das Finanzamt unterstützt Menschen, 

die ihren Standort berufsbedingt wechseln.

06 Den Partner absichern
Sich in der richtigen Form um den 

Nachlass zu kümmern, ist nicht kompliziert, 
kann aber von großer Bedeutung sein.

08 Der Runde Tisch
Neun Vertreter regionaler Banken 

und Sparkassen diskutierten die Lage am 
Finanzmarkt bei einer Zusammenkunft.

11 Die Zukunft der Wirtschaft
Experten rechnen mit einem Rückgang 

der Leistung, sehen aber ebenso Chancen. 

12 Das bargeldlose Bezahlen
Kreditkarten sind bei Aufenthalten im 

Ausland unverzichtbar, doch welches Modell 
ist für welchen Typ das richtige? 

14 Die Blüten, die niemand will
In Deutschland ist weiterhin eine 

beträchtliche Summe Falschgeld im Umlauf. 
Dabei kann es relativ leicht enttarnt werden. 
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In schweren Zeiten an die Zukunft denken, kann sich lohnen: Momentan sind Immobiliendarlehen günstig wie selten
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Anleger setzen 
hierzulande immer 
noch vermehrt auf 

das Sparbuch
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Kreditvermittler beobachten aktuell stark 
sinkende Konditionen bei Immobiliendarle-
hen, die Aussichten seien gut. Selbst nega-
tive Bauzinsen dürften wieder in den Fokus 
rücken, glauben sie. In diesem Fall müssten 
Kreditnehmer ein Darlehen nicht einmal ganz 
zurückzahlen. „Die Verunsicherung durch das 
Coronavirus hat zu einem Allzeittief bei Bau-
zinsen geführt“, sagt Mirjam Mohr, Vorstän-
din für das Privatkundengeschäft bei Interhyp. 
Dem Finanzierungsvermittler zufolge kann 
die Mehrheit der Kreditnehmer Darlehen mit 
zehn Jahren Zinsbindung für rund 0,6 Prozent 
jährlich aufnehmen, bei guter Bonität seien 
um 0,4 Prozent drin. Interhyp vergleicht die 
Angebote von über 400 Banken. Gemessen am 
Vormonat hätten sich die Konditionen zuletzt 
nochmals um 0,1 Prozentpunkte verbessert. 
Selbst Darlehen mit 15-jähriger Zinsbindung, 
mit denen sich Verbraucher niedrige Zinsen 
lange sichern, würden zu deutlich unter einem 
Prozent angeboten.

Niveau gedrückt
Der Finanzvertrieb Dr. Klein sieht zehnjährige 
Baudarlehen bei einigen regionalen Banken ab 
0,31 Prozent, der Baufi nanzierungsvermittler 
Hüttig & Rompf eine „realistische Untergren-
ze“ von etwa 0,35 Prozent. Bei 15 Jahren Zins-
bindung lägen die Konditionen bestenfalls bei 
rund 0,5 Prozent. „Bis auf Weiteres wird auch 

bei bester Bonität ein positiver Zinssatz bei Im-
mobilienfi nanzierungen gang und gäbe sein“, 
sagt Chef Ditmar Rompf. Da die Aktienmärkte 
wegen der Corona-Krise eingebrochen sind, 
fl ohen viele Investoren in Staatsanleihen. Sie 
gelten als vergleichsweise sicher. Die Renditen 
zehnjähriger Bundesanleihen, an denen sich 
Bauzinsen orientieren, fi elen daher zwischen-
zeitlich auf ein Rekordtief von unter minus 0,8 
Prozent. Zudem haben Zentralbanken – wie 
die amerikanische Fed – den Leitzins drastisch 
gesenkt, was das Zinsniveau an den Kapital-
märkten insgesamt drückt.

Leichter Anstieg denkbar
Auch wenn die Renditen von Bundesanleihen 
zuletzt wieder etwas geklettert sind: Die Kon-
ditionen für Immobiliendarlehen dürften erst 
mal gut bleiben. „Wir gehen in den nächsten 
Wochen sowie auf Jahressicht weiter von nied-
rigen Zinsen für Immobilienkredite aus“, meint 
Mohr von Interhyp. Denkbar sei allenfalls ein 
leichter Anstieg – etwa, wenn Bundesanleihen 
nicht mehr so stark nachgefragt würden, weil 
der deutsche Staat für Hilfsprogramme viel 
Geld aufwenden müsse. Kommen mit der Co-
rona-Krise nun gar Negativzinsen bei Immo-
bilienkrediten, wie schon im Herbst spekuliert 
wurde? Abgesehen von einigen Förderdarlehen 
sei das noch kein Thema, meint Interhyp. Nur 
bei einigen Krediten der staatlichen Förderbank 

KfW komme es bei Einrechnung von Tilgungs-
zuschüssen zu Negativzinsen. „Viele Banken 
haben positive Mindestzinsen festgelegt“, sagt 
Mohr. Nehmen Immobilienkäufer Baugeld mit 
einem Minus-Zins auf, bekommen sie einen 
Rabatt von der Bank: Statt 200.000 Euro Kre-
ditsumme müssten sie dann beispielsweise nur 
199.000 Euro zurückzahlen.

Extrem attraktiv
Michael Neumann, Vorstandschef von 
Dr. Klein Privatkunden, hält Negativzinsen 
zumindest kurzfristig für unwahrscheinlich. 
„Der drohende wirtschaftliche Abschwung 
kann aufseiten der Banken zu höheren Risi-
kokosten und höheren Baufi nanzierungskon-
ditionen führen.“ Derzeit herrsche maximale 
Unsicherheit am Kapitalmarkt, die Wochen 
dauern dürfte. Er erwarte weiterhin ein „ex-
trem attraktives Zinsniveau“ für Bauherren, 
Käufer und Anschlussfi nanzierungen. „An-
gesichts des jetzigen Zinsniveaus halte ich 
es für unangemessen, auf noch niedrigere 
Zinsen zu spekulieren“, rät er Verbrauchern. 
(mit Material von dpa)

Geht es um die Geldanlage, sind viele 
Bundesbürger nicht abenteuerlustig. 
Sicherheit ist für mehr als die Hälfte 
(52 Prozent) der wichtigste Aspekt 
bei der Geldanlage. Das zeigt eine 
Umfrage des Meinungsforschungs-
instituts Forsa im Auftrag der Go-

thaer Versicherung. Selbst wenn 
diese bereits Ende Januar erfolgte: Ri-
sikofreudiger dürften die Deutschen 
in Finanzfragen seitdem eher nicht 
geworden sein.

Mit Abstand meist genutzt
Das Sparkonto oder Sparbuch war in 
der Erhebung mit 48 Prozent nach wie 
vor die mit Abstand am häufi gsten ge-
nutzte Anlageform. Und dass obwohl 
Sparer für ihr Geld mittlerweile kaum 
noch Zinsen bekommen. Dicht gefolgt 

wurde der Klassiker vom „Betongold“: Jeweils 
etwa ein Drittel der Befragten legt das Geld 
in Form von Immobilien (32 Prozent), einem 
Bausparvertrag oder Bausparplan (30 Prozent) 
oder aber in Form einer Lebensversicherung 
(30 Prozent) an.

Nur jeder Fünfte spekuliert
Jeweils etwa ein Viertel nutzt Fonds 
(24 Prozent) oder Tagesgeld (23 Prozent), 
20 Prozent investieren in Aktien, 15 Prozent 
verfügen über Fest- oder Termingeld. Die Be-
fragten, die ihr Geld in Fonds anlegen, haben 
am häufi gsten Misch- (42 Prozent) beziehungs-
weise Aktienfonds (40 Prozent) in ihrem Depot. 
22 Prozent gaben an, Rentenfonds zu besit-
zen. 16 Prozent haben ETFs in ihrem Depot 
und jeweils zehn Prozent offene Immobili-
enfonds oder vermögensverwaltende Fonds. 
(mit Material von dpa)

Corona-Krise drückt Bauzins
Die derzeitige Lage führt zu sehr günstigen Konditionen für Immobiliendarlehen –  
Zinsen für Haus- und Wohnungskäufer erreichen neue Tiefstwerte

Deutscher Klassiker
Das Sparbuch ist als Anlageform nicht klein zu 
kriegen, dem schmalen Zinsertrag zum Trotz

Anleger setzen 
hierzulande immer 
noch vermehrt auf 

das Sparbuch

Bi
ld

: d
et

ai
lfo

to
/s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Geht es um die Geldanlage, sind viele 
Bundesbürger nicht abenteuerlustig. 
Sicherheit ist für mehr als die Hälfte 
(52 Prozent) der wichtigste Aspekt 
bei der Geldanlage. Das zeigt eine 
Umfrage des Meinungsforschungs-
instituts Forsa im Auftrag der Go-

thaer Versicherung. Selbst wenn 
diese bereits Ende Januar erfolgte: Ri-
sikofreudiger dürften die Deutschen 
in Finanzfragen seitdem eher nicht 
geworden sein.

Mit Abstand meist genutzt
Das Sparkonto oder Sparbuch war in 
der Erhebung mit 48 Prozent nach wie 
vor die mit Abstand am häufi gsten ge-
nutzte Anlageform. Und dass obwohl 
Sparer für ihr Geld mittlerweile kaum 
noch Zinsen bekommen. Dicht gefolgt 

Deutscher Klassiker
Das Sparbuch ist als Anlageform nicht klein zu 
kriegen, dem schmalen Zinsertrag zum Trotz

Die PSD Bank West eG hat
einen hohen Anspruch an
ihre Produkte und ihre Be-
ratung. Rund 100.000 Kun-
den hat sie damit bereits
überzeugt. Und nicht nur
sie – für seine attraktiven
Produkte und den hervor-
ragenden Service erhält das
Kreditinstitut viele Aus-
zeichnungen.

Immer eine Lösung. So
wurde es jüngst von der
FMH Finanzberatung, ei-
nem unabhängigen Ver-
gleichsportal, zum besten
regionalen Baufinanzierer
imWesten gekürt. Zu Recht,
denn die Genossenschafts-
bank hat für Immobilien-
käufer stets eine passende
Lösung: Besonders flexi-
ble Leistungen bietet das
PSD BauGeld, eine schnelle
Rückzahlung ist mit dem
PSD SprintKredit garantiert,
der PSD NeubauKredit ist
speziell für den Erstbezug
von Immobilien gedacht,
und die niedrigen Zinsen für
seine Anschlussfinanzie-
rung sichert man sich mit
dem PSD Zinssicherungs-
Kredit.

Zuverlässiger Partner.„Lo-
cken niedrige Zinsen, will
der Kauf eines Eigenheims

gut überlegt sein. Schließ-
lich ist es oft die größte In-
vestition im Leben“, emp-
fiehlt Stefanie Engelhardt,
Baufinanzierungsberaterin
der Genossenschaftsbank.
„Die PSD Bank West eG ist
hierbei ein zuverlässiger
Partner.“ Keinesfalls sollten
sich Darlehensnehmer im
Alltag zu stark einschrän-
ken müssen, damit noch
Geld für Hobbys und andere
Interessen übrig bleibt. Eine
umfassende Bestandsauf-
nahmeder Finanzen ist des-
halb wichtig. Darauf setzt
die Bank: eine verständli-
che, sichere Finanzierung,
die durchweg nachvollzieh-
bar ist und langfristig passt.
So lässt es sich beruhigt in
die Zukunft schauen.

Baufinanzierung für
alle Wohnwünsche

Mit den Lösungen der PSD Bank West
steht der Finanzierung des Eigenheims

nichts mehr im Weg
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MODERNISIEREN ZAHLT SICH AUS:

Jetzt online beantragen auf www.psd-west.de/modernisierung

WOHNLICH.
Wohlfühlen in den eigenen

vier Wänden – mit dem
PSD ModernisierungsKredit

EINE BANK. EIN WORT.
SEIT 1872.

n 2,01 % effektiver Jahreszins,
1,99 % p. a. gebundener Sollzinssatz

n Für kleinere und größere Projekte zwischen
10.000 und 50.000 Euro

n Fester Zins und günstige Raten für 5, 10 oder 15 Jahre

n Keine Sicherheiten oder Verwendungsnachweise
erforderlich

Nettodarlehens-
betrag:

25.000 €
Monatliche
Rate*:

230 €

Für den o. g. Zinssatz und die Beispielrechnung gelten folgende Annahmen: Finanzierungssumme (= Nettodarlehensbetrag) 10.000,00
bis 50.000,00 Euro; Sollzinsbindung und Gesamtlaufzeit: 10 Jahre.

*Repräsentatives Beispiel:
Finanzierungssumme (= Nettodarlehensbetrag) 25.000,00 Euro, gebundener Sollzinssatz 1,99 % p. a., effektiver Jahreszins 2,01 %,
Sollzinsbindung 10 Jahre, Gesamtlaufzeit 10 Jahre, zu zahlender Gesamtbetrag 27.558,61 Euro, mtl. Teilzahlung 229,66 Euro, Anzahl
Teilzahlungen 119.

Stand: 09.01.2020 (Konditionen freibleibend)



Herr Wagner, die Kapital-
märkte weltweit befinden
sich auf Talfahrt. Lohnt
sich das GeschäftmitWert-
papieren überhaupt noch?
Wir haben noch nie zuvor in
der Börsengeschichte eine
so schnelle Abwärtsbewe-
gung gesehen. In nur 16 Ta-
gen von einem Allzeithoch
in eine über 20-prozenti-
ge Korrektur – das ist ohne
Vergleich. Der Coronavirus
ist ein exogener Schock, der
Realwirtschaft und Börsen
gleichermaßen trifft. Auf
Basis der aktuell vorliegen-
den Daten rechnen wir mit
einer scharfen globalen Re-
zession im ersten Halbjahr,
aber genauso dann auch mit
einer Erholung in der zwei-
ten Jahreshälfte. Wer mit-
telfristig orientiert ist, kann
aber über die aktuellen Tur-
bulenzen hinwegsehen. Das
Schlimmste, was man der-
zeit tun kann, ist die Nerven
verlieren und Wertpapiere in
Panik verkaufen. Denn dann
verpasst man die kommen-
de Erholung und bleibt auf
seinen Verlusten sitzen. Das
zeigen uns frühere Krisen
sehr eindringlich.

Erholung im zweiten Halb-
jahr? Ist das nicht etwas
optimistisch?
Nein! Regierungen und No-
tenbanken haben frühzeitig
und beherzt reagiert. Viele
Staatshilfen zielen darauf

ab, Massenentlassungen zu
vermeiden und die Insol-
venzquote niedrig zu halten.
Denken Sie an das deutsche
Kurzarbeitergeld oder die
in Aussicht gestellten Kre-
dithilfen. Dadurch sollte es
durch die Ausbreitung des
Coronavirus eben nicht zu
nachhaltigen Negativfolgen
kommen. Die Basis für eine
Erholung ist weiterhin da.
Unddie solltenwirmit einem
Rückgang der Infektionen
analog der Situation in Chi-
na oder Korea dann auch im
Rest derWelt sehen.

Welche Tipps für die priva-
te Geldanlage gibt es denn?
Ruhe bewahren! Wer mittel-
fristigorientiertist,musssich
von den heftig wechselnden
Wasserstandsmeldungen der
Börsennicht irritieren lassen.
Global investieren und breit
streuen! Insbesondere Asien
dürfte schneller aus der Kri-
se rauskommen als Europa.
Die Defensive nicht vernach-
lässigen! Und: regelmäßig
investieren! Dadurch wird
man unabhängiger vom ge-
wählten Einstiegszeitpunkt
und kann den niedrigen Kur-
sen sogar etwas Positives
abgewinnen.

Was bedeutet die
Krise an den Märkten
für Privatanleger?
Frank Wagner,
Leiter Private Wealth
Managemant der
Commerzbank Köln,
spricht über die
aktuelle Situation

Experte Wagner von der
Commerzbank Foto: zVg

Axel Rungweber
Europachef Dr. Bronner‘s
(Fairtrade-Unternehmen)

Gerne sind wir auch die Bank an Ihrer Seite. Jetzt unverbindlichen Kennenlerntermin vereinbaren:
Frank Wagner,Wealth Management Köln
Telefon: +49 221 143-2171, f.wagner@commerzbank.com

Mehr unter www.commerzbank.de/wealthmanagement

Zur Verwirklichungmeiner Träume und beruflichen Vision ist
die Commerzbank anmeiner Seite.Mein Berater vor Ort und
digitale Lösungen erleichtern mir dabei das Leben – das ist
großartig!

Für michmehr
als eine Bank.
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Zahlreiche Menschen kennen diese 
Situation: Nachdem die Ausbildung 
erfolgreich absolviert oder das Stu-
dium abgeschlossen ist, beginnt die 
Suche nach einem interessanten 
Arbeitsplatz. Für ihren Traumjob 
nehmen die meisten einen Tape-
tenwechsel in Kauf, weshalb sie sich 
nicht nur bei Unternehmen in ihrer 
Gegend, sondern womöglich sogar 
deutschlandweit bei verschiedensten 
potenziellen Arbeitgebern bewerben. 
Nach der Zusage stehen dann viele 
Überlegungen an. Zuallererst muss 
allerdings der Lebensmittelpunkt in 
eine andere Stadt verlagert werden, 
der Umzug liegt bevor. Dies kann 
für Leute mit geringen finanziellen 
Rücklagen eine wirtschaftliche He- 
rausforderung sein, selbst wenn kein 
Unternehmen dafür beauftragt und 
der Umzug stattdessen in Eigenre-

gie durchgeführt wird. Dass ein Teil 
dieser Kosten vom Finanzamt über-
nommen wird, kommt deshalb vielen 
Menschen entgegen. 

Geld sparen 
Abgesetzt werden können laut Bund 
der Steuerzahler Ausgaben für den 
Möbeltransport sowie für Fahrten zu 
Wohnungsbesichtigungen. Auch dop-
pelte Mietzahlungen können geltend 
gemacht werden, wodurch sich eine 
Menge Geld sparen lässt. Außerdem 
interessant: Für sonstige Umzugskos-
ten kann eine Pauschale angesetzt 
werden. Diese betrug für beruflich 
veranlasste Standortveränderungen 
bis Ende März 2019 für Unverheira-
tete 787 Euro. Kinderlose Ehepaare 
profitierten über einer Summe von 
1.573 Euro. Und für jedes weitere 
Haushaltsmitglied kamen nochmals 

347 Euro hinzu. Was viele Menschen 
nicht wissen: Im April letzten Jahres 
wurden die Beträge nochmals erhöht. 
Für Umzüge, die seitdem stattgefun-
den haben, können etwas höhere 
Sätze angesetzt werden: 811 Euro 
gibt es für Ledige, 1.622 Euro für Ehe-
paare und jeweils 357 Euro für jedes  
weitere Haushaltsmitglied.

Private Veränderung 
Die Pauschalen gelten allerdings nicht 
für private Umzüge, sondern nur für 
beruflich veranlasste Standortände-
rungen. Dies ist zum Beispiel dann der 
Fall, wenn sich die Fahrzeit zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte um min-
destens eine Stunde verkürzt. Bei pri-
vaten Umzügen können Steuerzahler 
die Kosten für das Umzugsunterneh-
men als haushaltsnahe Dienstleistung 
ansetzen. (mit Material von dpa)

Berufsbedingter Umzug? 
Finanzamt beteiligt sich  
Abgesetzt werden können Ausgaben für den Möbeltransport, für 
Fahrten zu Wohnungsbesichtigungen oder doppelte Mietzahlungen

Sollte ein Standortwechsel aufgrund eines Jobangebotes nötig sein, können 
beispielsweise für den Möbeltransport Zuschüsse in Anspruch genommen werden
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„Die Corona-Pandemie ist eine riesige He-
rausforderung“, erläutert Markus Bären-
fänger, Sprecher der Volks- und Raiffeisen-
banken im Rhein-Erft-Kreis die aktuelle
Situation. „Es gilt zuvorderst die Verbreitung
des Virus zu bremsenund zugleich die Folgen
aus derwirtschaftlichenKrise zumildern. Als
ortsansässige Unternehmen werden Volks-
banken und Raiffeisenbanken ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung hier in der Regi-
on gerecht. Aktuell lassen sich personelle und
auch organisatorische Engpässe nicht ver-
meiden. Wir werden dazu täglich Entschei-
dungen treffen. Besonnen, konsequent und
zumSchutzunsererKundenundMitarbeiter.“

Weiterhin gut erreichbar
„Grundsätzlich gilt weiterhin: Die Volks-
banken und Raiffeisenbanken sind auch in
dieser Krise für ihre Mitglieder und Kunden
da. Dabei empfehlen wir in unser aller Inte-
resse dringend, nicht erforderliche Filial-
besuche zu verschieben. Sehr gerne stehen
wir persönlich per Telefon, E-Mail und im
Chat auf unserer Homepage zur Verfügung.
Nutzen Sie gerne unser Online-Banking
und unsere Selbstbedienungs-Komponen-
ten“, empfiehlt der Sprecher der Volks- und
Raiffeisenbanken. „Die aktuelle Situation
fordert uns jenseits vertrauter Normalität
heraus. Das Coronavirus trifft die gesamte
Gesellschaft und unser Dank gilt mit gro-
ßer Anerkennung allen Menschen, die sich
unter diesen Umständen umeinander küm-
mern und hart daran arbeiten, das Virus so
schnell wiemöglich einzudämmen oder eine
ausreichende medizinische Versorgung von
Erkrankten sicherzustellen.“ Der Kampf
gegen das Virus kann nur erfolgreich sein,
wenn er dem genossenschaftlichen Leitbild
folgt „Was einer alleine nicht schafft, das
schaffen viele“. Der Sprecher der Volks- und
Raiffeisenbanken des Kreises weiter: „Als
Teil unserer Gesellschaft nehmen die Volks-
und Raiffeisenbanken ihre Verantwortung
wahr. In unseren geöffneten Bankstellen
werden wir unter strikter Einhaltung von
Hygieneregeln die Versorgung mit Bank-
dienstleistungen aufrechterhalten. Die Bar-
geldversorgung wird zudem über unsere
Bargeldautomaten ermöglicht“. Eine Reihe
der Filialen wurden bereits vorbeugend und
vorübergehend geschlossen. Übersichten
der aktuell geöffneten Filialen und Geld-
automaten finden sich auf den jeweiligen
Homepages der Banken.

Appell an die Kunden
Sollten Bankbesuche dennoch erforderlich
sein, bitten die Banken ihre Kunden, folgen-
de Verhaltensregeln zu beachten:
· Die Räumlichkeiten der Banken dürfen nur
symptomfrei betreten werden.
· Die Mitarbeiter halten ein bis zwei Meter
Abstand, soweit dies möglich ist.
· Die Besucher werden gebeten, ebenfalls auf
die Einhaltung dieses Abstandes zu achten.
· Unter Umständen wird die Anzahl von zeit-
gleich anwesenden Kunden begrenzt.
Gerne stehen die Mitarbeiter den Kunden
für Beratungsgespräche auch persönlich
per Telefon oder E-Mail zur Verfügung. Für
den Zahlungsverkehr sei die Nutzung des
Online-Banking oder der VR-BankingApp
sinnvoll. Bei der Zahlung im Handel ist die
Nutzung der Girokarten und Kreditkarten
gerade aus Hygienegründen besonders zu
empfehlen. Bärenfänger: „Ich appelliere an
alle unsere Kunden und Mitglieder: Machen
Sie so viel wie möglich elektronisch. Denn
auch im Bankgeschäft gilt in diesen Tagen,
dass jeder vermiedene Kontakt ein Stück
mehr Sicherheit für alle bedeutet.“

Bestmögliche Lösungen
Die deutsche Politik und die KfW berei-
ten gemeinsam mit der Kreditwirtschaft in
kürzester Zeit mit hoher Anstrengung Lö-
sungen zur Versorgung der Wirtschaft mit
Liquidität und erforderlichen Krediten vor.
Unabhängig von der Größe der Unterneh-
men ist das Bestreben, Finanzierungseng-
pässe, die in Folge der Corona-Krise ent-
stehen, schnell zu beseitigen. Investitionen
und vor allem Betriebsmittel sollen zeitnah
durch die Hausbanken in einem zügigen

Verfahren beantragt werden können. Marija
Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken (BVR): „Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Banken und Sparkassen werden
weiterhin alle Anstrengungen unterneh-
men, die zu erwartende Flut von Kreditan-
trägen zu bewältigen, damit die Hilfe mög-
lichst schnell ankommt. Dabei sind wir uns
darüber im Klaren, dass die operative Last
bei der Abwicklung der Sonderprogramme
in den Kreditinstituten immens sein wird.“
Der Sprecher der Volks- und Raiffeisenban-
ken: „Wir bitten um Verständnis, dass in
dieser turbulenten Situation Einschränkun-
gen im Tagesgeschäft nicht vermeidbar sein
können. Die Krise stellt uns alle vor unge-
wohnteBelastungen.Dies gilt fürKundenwie
für unsereMitarbeiterinnen undMitarbeiter,
die in diesen Tagen über sich hinauswachsen.
Ich möchte uns alle gemeinsam dazu aufru-
fen, einander mit Besonnenheit und freund-
lichem Respekt zu begegnen, um diese Kri-
se besser zu meistern. Seien Sie versichert,
wir tun alles, um Teil der Lösung zu sein!
Die Volks- und Raiffeisenbanken sind für
dieMitglieder und Kunden da!“

Leistungsfähig – auch in der Krise
Die Volks- und Raiffeisenbanken sind während
der Corona-Pandemie verlässliche Partner

Als Banken der Zuversicht sind wir auch in schwierigen
Zeiten für Sie da.

Wir leben nach modernen Werten, die uns seit über
170 Jahren zu starken Finanzpartnern in unserer Region
machen und auf die man sich verlassen kann.
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir zuversichtlich in die
Zukunft gehen und anpacken.
Sicher ist: Morgen kann kommen.

Wir schaffen

das zusammen.

Bleiben Sie
gesund.
Wir sind

für Sie da —auch zu Hause!
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Markus Bärenfänger, Sprecher der Volks- und
Raiffeisenbanken im Rhein-Erft-Kreis
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Geht es um die Regelung des Erbes, setzen viele auf 
ein Testament. „Von Eheleuten beziehungsweise 
eingetragenen Lebenspartnern, die ein Testament 
errichten, entscheiden sich rund zwei Drittel für 
das sogenannte Berliner Testament“, erklärt Hol-
ger Siebert, Fachanwalt für Erbrecht. Mit diesem 
können Paare ihren Nachlass gemeinsam regeln, 
indem sie sich gegenseitig zu Alleinerben erklä-
ren. Erst wenn beide Partner gestorben sind, er-
halten die Kinder oder andere festgelegte Erben 
das Familienvermögen.

Schnell aufgesetzt
Ein Berliner Testament aufzusetzen, ist denkbar 
einfach. Der Text könnte laut der Stiftung Waren-
test so aussehen: „Wir, die Eheleute X und Y, set-
zen uns gegenseitig zu Alleinerben ein. Die Erben 
des Längstlebenden sind unsere Kinder A, B, C zu 
gleichen Teilen.“ Diesen Text schreibt ein Partner 
eigenhändig vom ersten bis zum letzten Wort und 
unterschreibt das Dokument am Ende. Der andere 
Partner muss nur noch unterzeichnen. Alternativ 
kann ein solches gemeinschaftliches Testament 

auch notariell beurkundet werden. Doch Vorsicht: 
Mit dieser Regelung sind die eigenen Kinder beim 
Erbe zunächst außen vor. Direkt nach dem Tod 
eines Elternteils könnten sie nur ihren Pfl icht-

teil geltend machen. „Das kann aber oft mit einer 
Pfl ichtteilsstrafklausel verhindert werden“, erklärt 
Anton Steiner, Präsident des Deutschen Forums für 
Erbrecht. Dann bekommen Kinder, die nach dem 
Tod des ersten Elternteils den Pfl ichtteil fordern, 
auch nach dem Tod des zweiten Elternteils nur 
den Pfl ichtteil.

Änderungen möglich
Zudem ist diese Erbschaftsregelung durchaus 
änderbar: „Solange beide Ehegatten noch leben, 

kann in einem solchen Testament alles einseitig 
widerrufen werden“, sagt Fachanwalt Siebert. „Das 
funktioniert sogar bei wechselbezüglichen Verfü-
gungen.“ Der Widerruf muss dem anderen Ehegat-
ten nur durch eine notariell beurkundete Erklä-
rung zugestellt werden. Wer ein Testament ohne 
Widerrufsmöglichkeit will, kann einen Erbvertrag 
abschließen. „Dieser kann nur gemeinschaftlich 
wieder aufgehoben werden.“ 

Rückwirkend anfechtbar
Der überlebende Ehepartner kann das Testament 
in bestimmten Fällen sogar nach dem Tod des ers-
ten Ehegatten rückwirkend anfechten. Möglich ist 
das, wenn auf einmal ein Pfl ichtteilsberechtigter 
da ist, der zum Zeitpunkt der Errichtung des Tes-
taments noch nicht vorhanden war. Etwa, wenn 
der überlebende Ehepartner nach dem Tod des 
Anderen wieder heiratet. Doch natürlich gibt es 
hier eine Möglichkeit ebenfalls, dies im Vorfeld zu 
unterbinden. „Will man eine solche Anfechtung 
verhindern, muss das entsprechende Recht im Tes-
tament ausgeschlossen werden.“

Knackpunkt Steuer
So einfach sich ein Berliner Testament aufsetzen 
lässt, so kompliziert ist es bei der Steuer. „Die 
steuerlichen Freibeträge in der Familie werden ver-
schenkt“, sagt Steiner. Bis das Vermögen der Eltern 
zu den Kindern gelangt, wird es zudem zweimal 
versteuert. Ein Beispiel: Ein Ehepaar mit zwei Kin-
dern hat ein Vermögen von drei Millionen Euro, das 
dem Mann gehört. Beim Berliner Testament hat 
der Ehepartner nach dem Tod des Partners einen 
Freibetrag von 500.000 Euro. „2,5 Millionen Euro 
müssen also mit 19 Prozent versteuert werden“, so 
Steiner. „Das entspricht etwa 500.000 Euro Steu-
ern, die hier fällig werden.“ Erben nach dem Tod 
des zweiten Elternteils die beiden Kinder die restli-
chen 2,5 Millionen Euro, haben sie einen Freibetrag 
von je 400.000 Euro. „1,7 Millionen müssten also 
noch mit 19 Prozent versteuert werden“, erklärt 
Steiner. Das wären noch einmal 300.000 Euro. „Bei 
geschickter Gestaltung hätten in diesem Beispiel 
insgesamt 1,6 Millionen Euro an Freibeträgen ge-
nutzt werden können“, so der Präsident des Deut-
schen Forums für Erbrecht. (mit Material von dpa)

Das Berliner Testament: 
Den Partner richtig absichern
Sich rechtzeitig um seinen Nachlass zu kümmern, ist nicht besonders kompliziert  

Eine solche Nachlassregelung 
kann ein Paar alleine für sich 
schriftlich festhalten oder notariell 
beurkunden lassen

Setzen sich Beide gegenseitig 
als Erben ein, bleiben die Kinder
zunächst außen vor

Gemeinsamer
Freistellungsauftrag
Kapitalerträge müssen versteuert 
werden. Hat der Sparer der Bank einen 
Freistellungsauftrag erteilt, sind Gewinne 
bis zu dessen Höhe steuerfrei. Denn für 
Einkünfte aus Kapitalvermögen hat jeder 
Steuerzahler einen Freibetrag von 
801 Euro im Jahr. Wichtig in diesem Zu-
sammenhang: Das auszahlende Institut 
behält die Kapitalertragsteuer nur auf po-
sitive Kapitalerträge ein. Wurden Verluste 
aus Kapitalvermögen bei der Bank erzielt, 
nimmt diese zunächst eine Verrechnung 
der Verluste vor. Ehegatten können das 
für sich nutzen: Sie können zunächst 
einen gemeinsamen Freistellungsauftrag 
für Kapitalerträge erteilen. Das bedeutet, 
dass erst ab Kapitalerträgen von 
1.602 Euro Kapitalertragsteuer einbehal-
ten wird – unabhängig davon, welcher der 
Ehegatten die Kapitalerträge erzielt hat. 
Zudem wird dann eine Verlustverrech-
nung zwischen den Ehegatten bereits 
auf Ebene der Bank durchgeführt. So 
kann es zu einer höheren Gutschrift von 
Kapitalerträgen auf dem Konto kommen, 
weil die beiden Steuerfreibeträge optimal 
ausgenutzt werden.

KURZ & 
KOMPAKT

Wer sein Erbe regelt, sollte 
ebenso die steuerlichen 
Freibeträge im Blick haben

Gold, die Krisenwährung: In Zeiten von Co-
rona hat sich diese alte Börsenregel wieder 
einmal bestätigt. Doch Mitte März ging es 
plötzlich ebenso steil bergab mit dem Wert 
des Edelmetalls. Gold bewies einmal mehr ein 
weiteres Klischee: es ist launig.

Cash als King
Doch was führte dazu, dass der Preis für die 
Feinunze in der vergangenen Woche so massiv 
einbrach? Die Gründe variieren je nach Ana-
lyst, vorherrschend jedoch ist die Meinung, 
dass in diesen Tagen schlicht alles liquidiert 
wurde. Cash als King – wenn wirklich alle 
Werte ins Bodenlose fallen, geht es auch „ge-
sunden“ Anlagen wie Gold schon einmal an 
den Kragen. Dennoch: Der Kurs des Edelme-
talls dürfte in den kommenden Wochen der 
Krise eher wieder gen Norden zeigen. Denn 
was viele Anleger schätzen: Gold wird nie 

wertlos. Vor allem als Absicherung in einem 
Depot, wie auch Experten der Stiftung Waren-
test meinen. Allerdings sollte der Depotanteil 
bei fünf bis zehn Prozent liegen, heißt es in 
der Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 3/2020). 
Goldanleger könnten ansonsten zwischen-
zeitlich ähnlich viel verlieren wie mit einem 
Aktiendepot. Daher taugt es auch nicht als 
Ersatz für Festgeld.

Kleine Barren kosten mehr
Wer seine Goldanlage anfassen möchte, sollte 
bedenken: Je kleiner die Barren oder Münzen 
sind, desto teurer sind sie. Der Grund: Die 
Händler verlangen einen prozentualen Auf-
schlag auf den Goldpreis. Während bei einem 
Barren mit einem Kilo Gewicht in der Regel 
ein Prozent Aufschlag fällig wird, kann es bei 
einem Ein-Gramm-Barren schon mehr als 
20 Prozent sein. Viele Händler bieten Gold in 

Internetshops an. Allerdings tummeln sich 
dort viele schwarze Schafe. Ein Indiz für Se-
riosität ist die Mitgliedschaft des Händlers im 
Berufsverband des deutschen Münzhandels.

Alternative ETC
Wem Münze oder Barren nicht so wichtig ist, 
der kann auf Wertpapiere setzen. Sogenannte 
Gold-ETCs stellen eine Alternative dar. ETC 
steht für Exchange Traded Commodities – 
also für börsengehandelte Rohstoffe. Anbieter 
von ETCs investieren das Geld der Anleger in 
Goldbarren, die in Tresoren gelagert werden. 
Der Vorteil: Gold-ETCs ermöglichen es, einen 
bestimmten Anteil im Depot zu halten. Das 
gewünschte Mischverhältnis lässt sich mit 
den handelbaren Papieren jederzeit wieder 
herstellen. Beim Kauf von physischem Gold ist 
es schwerer, den Goldanteil am Gesamtvermö-
gen konstant zu halten. (mit Material von dpa)

Gold beliebt wie lange nicht
Der Preis des Edelmetalls trotzt dem Abschwung, selbst wenn er launisch sein kann
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Ob physisch oder im Depot: Gold ist ein Klassiker für Anleger

www.ksk-koeln.de/nachhaltigkeit

...wenn Ihr Finanzpartner
einen verantwortungsvollen
Beitrag für die Menschen,
die Unternehmen und die
Umwelt in der Region leistet.

Nachhaltig
ist einfach...

Warum ist die Verunsiche-
rung so hoch?
Carsten Wesselmann: Das
Coronavirus hat seit der
Ausweitung auf viele Länder
eine neuartige Situation ge-
schaffen, die Elemente ei-
nes gleichzeitig auftreten-
den Angebotsschocks sowie
Nachfrageschocks in sich
trägt. Kurzfristig ist daher
ein tiefer Einbruch der Kon-
junktur unausweichlich,
der mit einer ausgeprägten
Schrumpfung der deutschen
Wirtschaftsleistung einher-
gehen wird.

Wie sehen Sie die Aussich-
ten für die Kapitalmärkte?
Wesselmann: Die Märk-
te sollten in die Erholung
zurückkehren, sobald das
Vertrauen wiederhergestellt
ist. Die richtigen Schritte in
diese Richtung sind unse-
res Erachtens eingeleitet.
So wie in China ist kurzfris-
tig zunächst als Priorität zu
akzeptieren, dass das Virus
entschlossen eingedämmt
werden muss. Durch ein

konsequentes Gesundheits-
und Krisenmanagement
dürfte sich die Wirtschaft
danach wieder erholen.

Wie sollten sich Anleger
verhalten?
Wesselmann: Weil wir da-
rauf vertrauen, dass es sich
um eine lösbare und vo-
rübergehende Krise han-
delt, halten wir „Ruhe be-
wahren“ weiter für die an-
gemessene Strategie. Etwas
Geduld wird man mitbrin-
gen müssen. Nach einem
tiefen Einbruch der Wirt-
schaftsleistung dürfte die
Produktion von Gütern und
Dienstleistungen erst all-
mählich auf ein normales
Niveau zurückkehren. Wie
schnell es dazu kommt,
hängt von vielenUnbekann-
ten ab, etwa: Wie schnell
lässt sich die Pandemie
eindämmen? Gelingt das
Wiederhochfahren der Pro-
duktion reibungslos? Das
Börsenklima dürfte also zu-
nächst noch stark schwan-
kungsanfällig bleiben.

Die angemessene
Strategie bleibt
Ruhe bewahren
Prof. Dr. Carsten Wesselmann,
Chefvolkswirt der Kreissparkasse Köln,
über Auswirkungen des Coronavirus
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DIE TEILNEHMER 
DES RUNDEN  
TISCHES

Die Welt ist im Ausnahmezustand. Die Coro-
na-Pandemie hält alle im Atem – auch die Wirt-
schafts- und Finanzwelt. Einerseits hamstern Bür-
ger Lebensmittel sowie Hygieneartikel und sorgen 
temporär für starke Umsätze im Einzelhandel, auf 
der anderen Seite müssen Geschäfte, Gastronomie 
sowie Sport- und Kulturstätten schließen. Unter-
nehmen müssen Milliardenverluste hinnehmen. 
Das drückt auch die Aktienkurse in den Keller,  
stellt Filialbanken vor Herausforderungen: Viele 
Kunden, die in Aktien investiert haben, sind ver-
unsichert und brauchen Beratung – und das in 
einer Zeit, in der immer mehr Filialen aufgrund 
von Quarantänemaßnahmen schließen müssen. 
Wie die Filialbanken und Sparkassen der Region 
Köln mit der Krise umgehen, darüber diskutierten 
die Teilnehmer des Runden Tisches von „Kölner 
Stadt-Anzeiger“ und Kölnischer Rundschau noch 
bevor das Land NRW und die Stadt Köln weitrei-
chende Veranstaltungsverbote und Schließungen 
angeordnet hatten.

Notfallpläne vorbereitet
Doch auch zu der Zeit waren sich die anwesen-
den Banker längst des Ernstes der Lage bewusst 
– schließlich mussten die ersten Kölner Filialen 
wegen Krankheitsfällen bereits schließen. Die 
Banken aus der Kölner Region sind aber gut für die 
Pandemie gewappnet. Alle Teilnehmer des Abends 
bestätigen: Notfallpläne hat jeder vorbereitet. „Die 
Pläne kommen jetzt in dieser außergewöhnlichen 
Entwicklung erstmals umfassend zum Einsatz“, 
erklärt Klaus Tiedeken, Vorstandsmitglied der 
Kreissparkasse Köln. Deutsche Banken sind bis-
lang nämlich eher für Notfälle einer anderen Art 

vorbereitet: „Gemessen an der stark voranschrei-
tenden Digitalisierung des Finanzsektors haben wir 
uns schon lange mit der Situation eines IT-Notfalls 
auseinander gesetzt und Strategien entwickelt, wie 
wir damit umgehen“, sagt Ingo Stockhausen, Vor-
standsvorsitzender der Volksbank Oberberg. „Der 
Corona-Virus hat uns nun gelehrt, dass wir ein stär-

keres Augenmerk auf den Fall einer Pandemie legen 
müssen.“ Da Banken und Sparkassen sensible Daten 
ihrer Kunden verwalten, ist eine Homeoffice-Lö-
sung nicht immer einfach umzusetzen. Die Spar-
da-Bank West ist laut dem Generalbevollmächtig-
ten Hermann-Josef Simonis bestens ausgestattet: 
„Bei uns könnten alle Mitarbeiter von Zuhause aus 
arbeiten.“ Auch die PSD Bank West hat bereits den 
laufenden Betrieb mit Homeoffice getestet: „Schon 
bevor die Landesregierung die Einschränkung des 
öffentlichen Lebens beschlossen hat, haben wir mit 
unseren Mitarbeitern die Arbeit von daheim aus 
erprobt“, sagt Vorstandsmitglied Rainer Michels.

Sicherheitsmaßnamen der Institute
Von diesen Auswirkungen ist der Vorstand eben-
falls betroffen. Wird bei einem Menschen vermutet, 
dass er sich mit Covid-19 angesteckt hat, müssen 
aktuell alle Menschen aus dem näheren Umfeld 
ebenfalls in Quarantäne, bis ein negatives Tester-
gebnis vorliegt. Die Bundesregierung hat die Bürger 

eindeutig dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. 
„Wichtig ist, dass sich nicht alle gleichzeitig anste-
cken. Das würde nicht nur unseren Geschäftsbetrieb 
einschränken, sondern stellt natürlich auch ein 
großes Risiko für das Gesundheitssystem und die 
Wirtschaft dar“, sagt Michels. Damit nicht der kom-
plette Vorstand ausfällt, hat die Sparkasse Köln-
Bonn schon früh Vorkehrungen getroffen. „Unsere 
Vorstandsmitglieder haben sich aktuell auf unsere 
Zentralen am Rudolfplatz, in Ossendorf und Bonn 
aufgeteilt und tagen per Videokonferenz“, erklärt 
Andreas Dartsch, ebenfalls Vorstandsmitglied der  
Sparkasse KölnBonn.

Regionale Wirtschaft betroffen
Mit solchen Problemen haben natürlich nicht nur 
die Banken aus Köln und der Region zu kämpfen. 
Die Einschränkung des öffentlichen Lebens und 
die offizielle Schließung von Restaurants sowie vie-
len Einzelhändlern trifft die regionale Wirtschaft 
und somit zahlreiche Kunden der Regionalbanken 
und Sparkassen. Andreas Ritzenhofen, Mitglied 
des Vorstands der Volksbank Rhein-Erft Köln, 
bleibt dennoch optimistisch: „Die Wirtschaft im 
Großraum Köln ist stark und wird mit Hilfe gu-
ter Bankberatung bis auf wenige Ausnahmen die  
Durststrecke überstehen.“ 

Weltwirtschaft kriselt
Der Coronavirus hat sich mittlerweile weltweit aus-
gebreitet. Vielerorts sind Fabriken geschlossen, und 
es kommt zu Lieferverzögerungen. Das hinterlässt 
Spuren am Aktienmarkt. Weltweit sind Indizes ein-
gebrochen. Der DAX ist von fast 14.000 Punkten 
Mitte Februar innerhalb von vier Wochen auf unter 

9.000 Punkte gesunken. Für eine Einschätzung der 
weiteren Entwicklung blickt PSD-Vorstand Michels 
nach Italien: „Wenn die Lage in Deutschland itali-
enische Ausmaße annimmt, dann stehen wir vor 
noch größeren Herausforderungen. Wir sind noch 
lange nicht über den Berg.“ Wie tief die Aktienkur-
se noch fallen könnten, weiß keiner: „Wir können 
derzeit nicht sagen, wie stark die Aktienmärkte die 
Auswirkungen der Pandemie bereits eingepreist 
haben“, sagt Roberto Malandrino, Leiter des Privat-
kundengeschäfts bei der Deutschen Bank im Gebiet 
Köln-West. „Der Markt passt sich in der Regel sehr 
schnell bei solchen Ereignissen an.“

Einbruch absehbar
In den vergangenen Jahren waren die Finanzmärk-
te – abgesehen von kleinen Abschwüngen – im  
andauernden Aufwärtstrend. „Der Finanzmarkt 
hat sich im vergangenen Jahr bis Mitte Februar die-
ses Jahres prächtig entwickelt. Das war schon au-
ßerordentlich“, fasst Jürgen Neutgens, Mitglied des 
Vorstands bei der Volksbank Köln-Bonn, zusam-
men. Finanzexperten haben deswegen schon lange 
mit einem Einbruch gerechnet. Auch die Sparkasse 
KölnBonn überrascht der Absturz der Aktienindi-
zes nicht: „Wir wussten ja schon lange, dass eine 
Korrektur kommen muss“, sagt Vorstandsmitglied 
Dartsch. „Die Corona-Pandemie war nun eben 
der Auslöser und hat das ungehemmte Wachstum  
ausgebremst.“

Branchen gleichermaßen betroffen
Da der Coronavirus zuerst in China aufgetaucht 
ist, sind die Märkte dort zuerst eingebrochen. 
Kurze Zeit später folgten die europäischen und 

Die Corona-Pandemie bringt nicht nur das öffentliche 
Leben, sondern auch die Finanzmärkte durcheinander – 

 Die Teilnehmer am „Runden Tisch Banken und 
Sparkassen“ stellen sich der Herausforderung

Chancen in der  
Krise nutzen

Jennifer Garic

amerikanischen Märkte. „Wir müssen die Märkte 
unterschiedlich betrachten und dabei im Blick be-
halten, wie sich die Industrie vor Ort schlägt und 
was das für die globale Wirtschaft bedeutet“, rät 
Frank Wagner, Leiter des Wealth-Management der 
Commerzbank-Niederlassung Köln. Von der Krise 
sind nicht alle Branchen gleichermaßen betroffen, 
oder sie müssen ganz unterschiedliche Probleme 
lösen: „Wenn wir derzeit über Wirtschaft, Finanzen 
und Corona sprechen, meinen viele Lieferengpässe, 
geschlossene Produktionen und sinkende Nachfra-
ge“, sagt der Sparda-Bank-Generalbevollmächtige 
Simonis. „Supermärkte und Versandhändler hin-
gegen sind mit einer teils größeren Nachfrage kon-
frontiert, als sie stemmen können.“ Für Supermärk-
te und Zulieferer könnte die Krise erst kommen, 
wenn die Pandemie abklingt und die Verbraucher 
ihre Masseneinkäufe langsam verzehren – und da-
durch erst einmal weniger einkaufen. 

Lage wird sich wieder fangen
Trotz der Krisenstimmung an den Börsen weltweit 
vertrauen die Teilnehmer am Runden Tisch weiter 
auf die Selbstheilungskräfte des Finanzmarktes 
und der Wirtschaft – dem Grundprinzip der freien 
Marktwirtschaft. Trotzdem ist eine Pandemie auch 
für den Finanzmarkt und Branchenexperten etwas 
Neues. Die Welt ist durch Handelsrouten, Im- und 
Export so vernetzt wie noch nie. Wie stark ein Virus 
wie Covid-19 dieses System zum Wanken bringen 
kann, wusste bisher keiner. Schließlich meinen die 
meisten Anleger und Banker, wenn sie von einer 
Krise sprechen, zum Beispiel das Platzen einer 
Blase – wie es in der Vergangenheit mit den Dot-
com-Geschäften und bei Immobilien der Fall war. 

Mit einer Pandemie dieses Ausmaßes waren die 
Börsen und Händler bisher noch nicht konfrontiert. 
„Die Situation ist neu, aber unser Finanzsystem 
wird daraus lernen“, sagt der Commerzbank-Exper-
te Wagner. „In Zukunft können die Märkte und Un-
ternehmen dann vielleicht besser damit umgehen.“

Notenbanken sollten Ruhe bewahren
Die Banker am Runden Tisch wünschen sich trotz 
des Abschwungs am Markt eine verhaltene Geldpo-
litik der Notenbanken. Die US-Notenbank Federal 
Reserve (Fed) hat den Leitzins aufgrund der Aus-
wirkungen der Pandemie bereits mehrfach gesenkt 
– von 1 bis 1,25 Prozent Anfang März auf mittler-
weile nahezu null Prozent. „Die meisten Notenban-
ken werden wohl früher oder später reagieren. Die 

Europäische Zentralbank (EZB) zum Beispiel hat 
mit ihrer Nullzinspolitik aber gar keinen großen 
Spielraum für Zinssenkungen mehr und wird daher 
wohl mit anderen fiskalpolitischen Maßnahmen 
antworten müssen“, sagt Wagner. Auch Kreisspar-
kassen-Vorstandsmitglied Tiedeken hofft auf Ver-
haltenheit bei der EZB: „Ich hoffe, dass die EZB 
souverän und besonnen handelt. Was sollte denn 
ein noch niedrigerer Zins bewirken? Bei dem jetzt 
erreichten Zinsniveau sind weitere Wachstumsim-
pulse für die Wirtschaft allein durch Zinssenkun-
gen nicht zu erwarten. Die Wirtschaft braucht in 
der Krise eher staatliche Unterstützungsleistun-

gen.“ Darum wünscht sich auch Neutgens von der 
Volksbank vorerst keine Zinsreaktion der EZB. Er 
sieht außerdem nicht nur die Zentralbanken in der 
Verantwortung, sondern auch die Regionalbanken: 
„Nach dem langanhaltenden Aufschwung sehe ich 
uns als Banker ebenfalls in der Rolle, nun die Eng-
pässe zu lösen und die Talfahrt zu überbrücken.“

Kunden suchen Beratung
Für Bankberater bedeutet das jetzt vor allem: 
Kunden beruhigen und Chancen am Markt aufzei-
gen. „Vielleicht haben wir nach rund zehn Jahren 
dauerhaftem Aufschwung verlernt, mit größeren 
Marktschwankungen umzugehen“, vermutet Wag-
ner. Dabei tun sich die Deutschen traditionsgemäß 
sowieso schwer mit dem Aktienhandel und nehmen 
lieber geringe bis gar keine Zinsen in Kauf. „Dass 
der Ölpreis jetzt auch noch zeitgleich gesunken ist, 
ist der deutschen Aktienkultur nicht gerade zuträg-
lich und schürt die Sorge bei Aktieninvestments 
weiter“, sagt Tiedeken. Dabei sind Zeiten wie die-
se optimal für den Einstieg in die Aktienwelt. Die 
Kurse sind so niedrig wie schon lange nicht mehr. 
Wer jetzt investiert, kann günstig einkaufen und 
auf steigende Kurse nach der Pandemie hoffen. Das 
scheinen einige Bankkunden bereits zu erkennen: 
„Die Stimmung wandelt sich so langsam“, sagt Ma- 
landrino. „Viele Kunden beobachten den Markt sehr 
genau, einige nutzen die Kursrückgänge auch für 
erste Käufe.“ Den Trend kann Simonis bestätigen: 
„Viele unserer Kunden nutzen die tiefen Kurse zum 
Einstieg.“ Der Beratungsbedarf bei den Kunden ist 
groß, gleichzeitig müssen Filialen aufgrund der 
Quarantänebestimmungen schließen: „In die-
sen Zeiten helfen uns die vielen Kunden, die  

„Wir haben kleine Filialen 
geschlossen, um mit den 
anderen zukunftsfähig 
zu bleiben.“

Hermann-Josef Simonis  
Generalbevollmächtigter,  
Sparda-Bank West

„Wir sind noch nicht über 
den Berg.“

Rainer Michels 
Mitglied des Vorstandes,  
PSD-Bank Köln

„Die Wirtschaft im  
Großraum Köln wird die 
Pandemie mit unserer 
Hilfe überstehen.“

Andreas W. Ritzenhofen 
Vorstandsmitglied,  
Raiffeisenbank Frechen-Hürth eG

„Im Austausch mit unseren 
Beratern greifen erste  
Kunden wieder bei  
Aktien zu.“

Roberto Malandrino 
Gebietsleiter Privatkunden,  
Köln-West Deutsche Bank

„Wir Banker sind nun auch 
in der Verantwortung, diese 
Talfahrt zu überbrücken.“

Jürgen Neutgens 
Mitglied des Vorstands, 
Volksbank Köln Bonn

„Die Korrektur an den Bör-
sen musste kommen. Coro-
na hat sie nun ausgelöst.“

Dr. Andreas Dartsch 
Mitglied des Vorstandes,  
Gesamtbanksteuerung, 
Finanzen, Compliance und 
Recht Sparkasse KölnBonn

Die Teilnehmer des 
„Runden Tisches Banken 

und Sparkassen“
sowie ihre Gastgeber vom 

Medienhaus DuMont 
Rheinland (gr. Foto)

„Wir dürfen online und 
offline nicht trennen. 
Unsere Kunden sind auf 
beiden Kanälen.“

Ingo Stockhausen 
Vorstandsvorsitzender,  
Volksbank Oberberg
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„Ich hoffe, dass die EZB stark 
bleibt. Ein noch geringerer 
Zins bewirkt nichts.“

Dr. Klaus Tiedeken 
Mitglied des Vorstandes, 
Kreissparkasse Köln
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DER RUNDE TISCH

Der Runde Tisch ist eine Veranstaltung 
des Medienhauses DuMont Rheinland. 
Regelmäßig bitten „Kölner Stadt-Anzeiger“ 
und Kölnische Rundschau Spitzenvertre-
ter verschiedener Wirtschaftszweige und 
Institutionen zum informellen Austausch. 
Die Gesprächsrunden finden zu überregio-
nalen und lokalen Themen statt.

Die Institute sind gut für  
die Umstände gewappnet 

Unser Finanzsystem wird aus 
dieser neuen Situation lernen
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Bild: Banneyer

„Vielleicht haben Börsen 
nach Jahren des  
Aufschwungs verlernt, mit 
Krisen umzugehen.“

Frank Wagner 
Leitung Wealth Management, 
NL Köln Commerzbank
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Die Konjunktur in Deutschland wird nach Einschät-
zung von Volkswirten infolge der Coronavirus-Krise 
in diesem Jahr massiv einbrechen. Das Hamburgische 
Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) rechnet mit einem 
Rückgang der Wirtschaftsleistung von 2,5 Prozent.
Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) erwar-
tet für das Gesamtjahr sogar ein Minus um vier bis 
fünf Prozent. Zuletzt war die deutsche Wirtschaft 
im Jahr 2009 in der Folge der globalen Finanzkrise 
geschrumpft, damals um mehr als fünf Prozent. Aber: 
Ab dem dritten Quartal 2020 könnte sich die Kon-
junktur allmählich wieder erholen. Denn insgesamt 
funktioniert die deutsche Wirtschaft laut den Ein-
schätzungen vieler Experten recht gut. Im Jahr 2021 
halten die Ökonomen bereits wieder ein Wachstum 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland um 
gut zwei Prozent für möglich.

Solidarisch handeln
Die aktuellen Prognosen stehen aber unter Vorbe-
halt: „Die ökonomischen Auswirkungen sind schon 
wegen des nicht absehbaren Ausmaßes der Epide-
mie schwer abschätzbar“, heißt es in der Mitteilung 
der HWWI-Forscher. „Die Gefahr einer längeren und 
noch ausgeprägteren Rezession, was Tiefe wie Dauer 
betrifft, ist bei Ausweitung der Pandemie hoch.“ Auch 
Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zen-

tralbank (EZB), rechnet mit einem Konjunkturein-
bruch im Euroraum. Grundlage sei eine Kalkulation 
der Folgen, die ein einmonatiges Herunterfahren der 
Wirtschaft hätte. Das könnte das Wachstum um 2,1 
Prozentpunkte verringern. Dann würde das Brutto-
inlandsprodukt in diesem Jahr im Euroraum um 1,3 
Prozent schrumpfen. Wenn der Lockdown drei Mo-
nate betrage, könnte die Wirtschaft um fünf Prozent 
schrumpfen. Das wäre mehr als im Zuge der Finanz- und 
Eurokrise. 2009 schrumpfte das BIP im Euroraum um  
4,4 Prozent. Isabel Schnabel,  EZB-Direktoriums-
mitglied, forderte angesichts der Krise eine engere 
Zusammenarbeit in Europa. „Es braucht jetzt europä-
ische Solidarität, auch finanziell. Das ist im Interesse 
aller Länder Europas“, sagte sie in einem Interview der 
Europäischen Zentralbank. Die Wahrscheinlichkeit 
einer Rezession sei spürbar gestiegen. „Wir erleben 
einen sehr schweren ökonomischen Schock.“

Notkaufprogramm beschlossen
Um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in 
den Mitgliedstaaten der Euro-Zone zu minimie-
ren, beschloss die EZB Anlagenkäufe in Höhe von 
mindestens 750 Millionen Euro vorzunehmen. 
Dieses Notkaufprogramm soll solange laufen, bis 
der EZB-Rat die Corona-Krise für bewältigt hält.  
(mit Material von dpa)

Hoffnung trotz Einbruch
Experten rechnen mit einem deutlichen Rückgang der 
Wirtschaftsleistung, aber auch mit Chancen im zweiten Halbjahr 

Die Europäische Zentralbank stemmt sich mit Anlagekäufen gegen die durch 
die Corona-Pandemie entstandene Wirtschaftskrise
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In vielen Punkten waren sich 
die Teilnehmer des Runden 
Tisches einig

Bei den Gesprächen herrschte eine angenehme Atmosphäre
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Klar war im Zusammenhang 
mit der Corona-Krise: Es gibt  

zukünftig noch viel zu tun

Entscheidend ist vor allem 
die Kompetenz der Berater, 
die unseren Kunden zur 
Verfügung steht

online unsere Angebote, Dienstleistungen 
und Services abrufen“, sagt Tiedeken. „Da können 
wir selbst in Zeiten der Pandemie mit gegebenen-
falls angepassten Kapazitäten für unsere Kunden 
Nähe und Beratungsqualität sicherstellen.“
 
Mehr Service mit weniger Filialen
Doch schon vor dem Ausbruch des Coronavirus 
haben die Banken aus der Region damit begonnen, 
Filialen zu schließen – darunter die Sparda-Bank 
West: „Wir haben unser Filialnetz ebenfalls stark 
ausgedünnt“, erklärt der Generalbevollmächtigte 
Simonis. „Wir wollen mit den restlichen Filialen 
überlebens- und zukunftsfähig bleiben. Selbst 
wenn das heißt, dass wir einen kleinen Teil unserer 
Kunden verlieren.“ Die Ursache für die Filialschlie-

ßungen sieht Neutgens gleichfalls  im Verhalten der 
Kunden: „Die meisten unserer Kunden tendieren 
zu großen mitarbeiterstarken Filialen.“ Deswegen 
habe die Volksbank Köln-Bonn trotz zusammen-
gelegter Filialen bisher keine großen Einbußen bei 
den Kunden hinnehmen müssen. Auch Malandrino 
ist der Ansicht, dass es nicht auf die Zahl der Fili-
alen ankommt: „Entscheidend ist die Anzahl und 
vor allem die Kompetenz der Berater, die unseren 
Kunden zur Verfügung steht.“  Die Fachleute sind 

sich einig: Der Service muss besser und umfas-
sender werden, oder wie Tiedeken es ausdrückt: 
„Wir müssen – wie es der Lebensmitteleinzel-
handel vorgemacht hat – weg von den kleinen  
‚Tante-Emma-Filialen‘ und hin zum Vollsortimen-
ter.“ Letztlich entscheiden die Kunden über den 
Erfolg einer Filiale, in dem sie ihr fernbleiben oder 
gerne hingehen. Die Teilnehmer am Runden Tisch 
wollen darum ihre Filialen einladender gestalten. 
Es gilt einen Unique Selling Point, also ein Allein-
stellungsmerkmal, zu finden – und der muss nicht 
einmal einen Finanzbezug haben, findet Neutgens: 
„Wir wollen den Filialbesuch zu einem Erlebnis 
machen und überlegen, ob zum Beispiel Koopera- 
tionen mit Gastronomen ein Anreiz für Kunden 
sein können.“

Junge Menschen gewinnen
Solche Konzepte könnten zudem jüngere Kunden 
ansprechen, die oft zu Digital- und Direktbanken 
tendieren. Die Oberberger Strategie basiert auf 
Vertrauen und guter Erfahrung: „Wenn wir die El-
tern als Kunden glücklich machen, haben wir gute 
Chancen auch mit den jungen Erwachsenen in 
Kontakt zu treten“, sagt Stockhausen. „Immerhin 
vertrauen die meisten Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen beim Thema Finanzen immer noch 
ihren Eltern.“ Außerdem stimme das Klischee der 
analogen Eltern und digitalen Kinder nur bedingt, 
findet Stockhausen. „Wir dürfen die On- und Off-
line-Welt nicht getrennt betrachten. Wir haben hy-
bride Kunden, die auf allen Kanälen betreut werden 
wollen.“ Dem stimmt Dartsch zu: „Viele Kunden 
recherchieren online und vergleichen Angebote. 
Zum Vertragsabschluss kommen viele dann aber 
doch lieber in die Filiale.“ Videochats können das 

persönliche Gespräch wohl doch noch nicht ablö-
sen. Auf eine ausgiebige und individuelle Beratung 
wollen selbst junge Kunden nicht verzichten: „Ge-
rade unsere jungen Kunden, die Erbengeneration, 
delegiert Anlageentscheidungen oft an die Bank 
in Form eines Mandats zur Vermögensverwaltung. 
Während die Generation der potenziellen Erblasser 
überwiegend selbst entscheiden möchte und eher 
Beratung sucht“, sagt Wagner.

Risiko verteilen, Anlageformen mischen
Der Tipp der Banker am Tisch bleibt in diesen Zei-
ten: auf verschiedene Anlageformen wie Aktien, 
Anleihen, ETFs und Immobilien setzen. „Noch im-
mer vertrauen viele in täglich fälliges Geld“, sagt 
Ritzenhofen. „Dabei ist das Horten von etlichen 
Kilogramm Nudeln genauso sinnlos wie die Hälfte 

seines Vermögens in Liquidität zu halten.“ Unab-
hängig von der Anlagestrategie wächst das allge-
meine Interesse an mehr Nachhaltigkeit, stellen die 
Banker fest. Für einige Kunden ist dabei nicht nur 
wichtig, ob ihre direkten Investments nachhaltig 
sind. Sie erwarten auch, dass ihre Bank nachhaltig 
arbeitet. Für die Volksbanken eine einfache Auf-
gabe, findet Ritzenhofen: „Als Genossenschafts-
bank arbeiten wir ja im tiefsten Innern bereits sehr 
nachhaltig.“ Das kann aber noch nicht das Ende 
der Fahnenstange sein, findet auch PSD-Banker 
Michels: „Nachhaltigkeit ist weiterhin ein Thema 
für unsere Kunden. Und es hat sich bereits gezeigt, 
dass Anleger bei grünen Investments keinesfalls 
auf Rendite verzichten müssen.“ Die Banken aus 
der Region Köln haben also einige Aufgaben vor 
sich für die Zeit nach der Pandemie.

Gemeinsam mehr als eine Bank

SpardaAnlageoptimierung:
Ob ertrags-, sicherheits- oder liquiditätsorientiert:
Mit unserer professionellen Anlageberatung ist
mehr für Sie drin.

Jetzt informieren: www.sparda-west.de

Sparda-Bank West eG
5 x in Köln für Sie vor Ort! • Telefon: 0211 23 93 23 93

»WIR spielen gerne – aber
nicht mit unserem Geld.«

Viele Deutsche verlieren
Geld, weil sie nicht wissen,
wie sie mit Niedrigzinsen
umgehen sollen. Wer bei
den gegenwärtigen Nullzin-
sen Geld auf Sparbüchern
und Festgeldkonten liegen
lässt, verliert in zehn Jah-
ren fast ein Fünftel davon.
Allein die moderate Infla-
tion reicht für den Kauf-
kraftverlust aus, ganz ohne
Krise. Dabei gibt es einfache
Möglichkeiten vorzusorgen.

Investmentfonds sind ver-
glichen mit Direktanlagen
eine verhältnismäßig si-
chere Anlageform. Schon ab
25 Euro monatlich kann ein
kleines Vermögen aufgebaut
werden. Dabei profitieren
Anleger von der langjähri-
gen Erfahrung renommier-
ter Fondsexperten. Wir be-
raten gerne und haben dank
unserer Partner Union In-
vestment und Monega für
jeden die passende Anlage.

Clever anlegen
mit Fonds

Stefan Mittmann, Regionalleiter Köln
der Sparda-Bank West, weiß wie es geht
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Sparda-Bank West eG | Johannisstraße 60–64
info@sparda-west.de | www.sparda-west.de

50668 Köln | 0221/99339933

LassenSie sich jetzt beraten:

Filiale Köln-Andreaskloster
AndenDominikanern 11 – 27
50688Köln
Telefon (0221) 142-1590
marc.knabben@db.com

„Negativzinsen? Und jetzt?“
Eine Welt ohne Zinsen braucht neue Antworten. Machen
Sie den ersten Schritt gegen Negativzinsen mit ROBIN
oder unserem Fondssparplan InvestSparen.

#PositiverBeitrag

*Gilt für Neukunden und Deutsche Bank Kunden ohne Depot sowie für ausgewählte Aktionsprodukte.
Mehr Informationen in jeder Deutsche Bank Filiale oder unter deutsche-bank.de. Diese Werbung ersetzt
keine individuelle Beratung.
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Stolze Kartenbesitzer können sogar Luxusgeschäfte schließen lassen, um dort 
ungestört einkaufen zu können 
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Mit Kreditkarten kann im 
Ausland an sogenannten 
ATMs Bargeld abgehoben 
werden

Wer sich vor einer 
Reise informiert, erlebt 
unterwegs keine bösen 

Überraschungn

VIER ANBIETER BESTIMMEN 
DEN EUROPÄISCHEN MARKT
Während es beispielsweise in den USA 
zahlreiche Kreditkartenanbieter gibt, wird 
der Markt in Europa vor allem von vier 
Marken bestimmt. Dabei handelt es sich 
um Mastercard, Visa, American Express 
und Diners.

ATM - DIE GELDAUTOMATEN 
IM AUSLAND
In Deutschland kommt der Begriff  ATM 
(er steht für Automated Teller Machine) 
eher selten vor. Im Ausland kommen 
Touristen hingegen nicht um ihn herum. 
Denn so werden in vielen Ländern Geld-
automaten bezeichnet, die es Reisen-
den ermöglichen, mit ihrer Kreditkarte 
Geld abzuheben. 

Eine Karte für alle Fälle
Bargeldloses Bezahlen liegt im Trend – Doch gerade bei der Anwendung im Ausland gibt es 
einige wichtige Dinge zu beachten, damit keine Probleme auftreten oder Nachteile entstehen

Mit Bargeld zu bezahlen ist für viele Leute längst 
nicht mehr zeitgemäß. Aus diesem Grund ist das 
Begleichen von Rechnungen per Karte zuletzt 
immer attraktiver geworden. Bei Auslandsauf-
enthalten fällt zudem der lästige Umtausch von 
Banknoten weg. Schließlich werden die gängigs-
ten Kreditkarten weltweit in den meisten Hotels 
und Restaurants akzeptiert. Um nach einem mög-
lichen Verlust weiterhin liquide zu sein, empfehlen 
Experten auf Reisen sogar, als Rückversicherung 
eine zweite Karte im Gepäck zu haben. Die bei-
den Exemplare sollten allerdings stets getrennt 
aufbewahrt werden.

Feine Unterschiede
Bei der Auswahl der richtigen Kreditkarte gibt es 
einiges zu beachten, da sich die Modelle teilwei-
se deutlich voneinander unterscheiden. Bei einer 
Charge-Karte werden die Buchungen nicht sofort 
bezahlt, sondern im Regelfall an einem festgeleg-
ten Tag vom Girokonto abgebucht - zum Beispiel 
gegen Ende des Monats. Erst dann wird das Konto 
belastet. Bei direkten Abbuchungen ist hingegen 
von einer Debit-Kreditkarte die Rede. Bei Pre-

paid-Modellen verfügen Karteninhaber wiederum 
nur über das Guthaben, das sie vorher aufgeladen 
haben. Außerdem können Revolving-Karten er-
worben werden. Deren Besitzer zahlen die Ausga-
ben nicht vollständig zu einem festgelegten Tag, 
sondern anteilig. Für den Rest wird ein Zinssatz 
fällig, der zum Teil sogar teurer als der Dispo ist. 
Empfehlenswert: Bei Auslandsreisen sollte min-
destens eine Charge-Karte mitgenommen werden. 
Denn damit sind Urlauber im Notfall nicht auf das 
Guthaben beschränkt, wie es bei Prepaid-Kredit-
karten der Fall ist.

Alternative zur Hausbank
Der Einsatz der Kreditkarte sollte im Optimalfall 
wenig kosten – vor allem bei Aufenthalten im 
Ausland. Das Modell der Hausbank ist dafür nicht 
zwangsläufi g die günstigste Wahl. Denn bei Reisen 
kann alleine für die Verwendung eine erste Gebühr 
anfallen, wogegen einige Modelle kostenlos einge-
setzt werden können. Zudem nehmen viele Banken 
für das Abheben im Ausland ein Mindestentgelt 
von vier bis sechs Euro pro Vorgang oder berech-
nen zwischen zweieinhalb und vier Prozent des 

Abhebungsbetrages. Deshalb ist es ratsam, vor der 
Anschaffung die Modalitäten mehrerer Anbieter 
zu vergleichen.

Limit prüfen
Doch nicht nur das: Urlauber sollten sich bei ih-
rer Bank oder ihrem Anbieter erkundigen, wie 
hoch das Limit ihrer Karte ist. Ansonsten droht 
ein Auszahlungsstopp, bei Nichtbeachtung wo-
möglich sogar zu einem extrem ungünstigen Zeit-
punkt, beispielsweise dem Einchecken in ein Hotel. 
Entsprechend wichtig kann es sein, eine mögliche 
Erhöhung des Tageslimits vor einem längeren Aus-
landsaufenthalt bei dem zuständigen Geldinstitut 
zu beantragen. Des Weiteren sollte bei der Auswahl 
der Karte im Vorfeld überdacht werden, ob Zusatz-

leistungen wie Auslandsreisekranken-, Unfall-, 
Reiserücktritt- oder Haftpfl ichtversicherungen 
wirklich nötig sind. Denn solche Premium-Kredit-
karten sind zumeist teuer, ihre Policen aber nicht 
zwangsläufi g ausreichend.

Sorgfältiger Umgang
An vielen Automaten im Ausland – sogenannte 
ATMs – können Urlauber die Abrechnung in Euro 
wählen. Davon ist allerdings abzuraten. Denn der 
Währungskurs, den der Geldautomat anbietet, ist 
meist drastisch schlechter als der Kurs der Haus-
bank. Deshalb zahlen Kunden teilweise 20 Euro 
drauf.  Es empfi ehlt sich stattdessen die Auszahlung 
in der Landeswährung zu wählen. Außerdem beim 
Umgang mit der Kreditkarte wichtig: die Sorgfalts-
pfl icht. So sollten Inhaber die Pin-Nummer unbe-
dingt geheim halten und keinesfalls aufschreiben 
oder an Dritte weitergeben. Auch die Geldauto-
maten selbst gilt es zu prüfen. Scheint ein Gerät 
suspekt, sollte der Vorgang unbedingt abgebrochen 
werden. Schließlich möchten Touristen während 
ihres Auslandsaufenthalts keinesfalls eine böse 
Überraschung erleben. (mit Material von dpa)

Die schwarze AMEX: 
Mehr Leistung geht nicht 
Die wertvollste Kreditkarte der Welt wird nur wenigen Menschen 
ausgestellt – Ihre Vorzüge könnten kaum exklusiver sein

Diese Karte bekommen nur die we-
nigsten Menschen überhaupt zu Ge-
sicht. Wenn sie tatsächlich eingesetzt 
wird, ist das Staunen beim Personal 
oft groß. Die Rede ist von der Cen-
turion Card des Anbieters American 
Express, die aus Titanium angefertigt 
wird und dreimal schwerer ist als ein 
übliches Plastikmodell. Sie gilt als 
wertvollste Kreditkarte der Welt und 
wird im Sprachgebrauch als schwarze 
AMEX bezeichnet.

Wenige Exemplare
Warum es davon weltweit nur wenige 
Exemplare gibt, wird mit einem Blick 
auf die Konditionen klar. Denn um die 
schwarze AMEX zu besitzen, muss 
der Anbieter ausgewählte Personen 
dazu zunächst persönlich einladen, 
wobei die genauen Aufnahmekrite-

rien nicht bekannt sind. Fest steht 
aber: Das Kreditkartenumsatz der 
Kunden muss jährlich mindestens 
250.000 Euro betragen. Nach einer 
Anmeldegebühr von 7.500 Euro sowie 
einem Jahresbetrag von 2.500 Euro, 
kommen die Auserwählten dann in 
den Genuss, die exklusiven Vorteile 
der Karte zu nutzen.

Ausgewähte Kunden 
Zu den Vorzügen der schwarzen 
AMEX zählen der Wegfall zusätz-
licher Bargeldabhebungskosten, 
Fremdwährungskosten oder sonstige 
Auslandsgebühren. Zudem bietet die 
wohl exklusivste Kreditkarte der Welt 
einen persönlichen Assistenz-Ser-
vice, Flug-Upgrades in die First Class 
sowie kostenlose Hotelbuchungen, 
Reiseberater oder persönliche Mo-

deberater im Fachhandel. Und als 
wäre das nicht schon genug, können 
Inhaber der Centurion Card bevor-
zugte Luxusgeschäfte für die Öffent-
lichkeit schließen lassen. Ungestörte  
Einkäufe sollen für VIPs und Super-
reiche so möglich gemacht werden. 
Dabei verfügen Inhaber der schwar-
zen AMEX über einen nahezu unbe-
grenzten Verfügungsrahmen, da das 
Kreditkartenlimit etwa 1,6 Millionen 
US-Dollar betragen soll.

Nichts für Normalverbraucher 
Die schwarze AMEX ist für die aller-
meisten Verbraucher in Deutschland 
also keine geeignete Karte, da ihre 
Vorteile nur von sehr wohlhabenden 
Menschen genutzt werden können. 
Als Mysterium ist sie dennoch für vie-
le Leute interessant. 

Ein Vergleich der Anbieter 
und der damit verbundenen 
Konditionen lohnt sich vor dem 
Antritt einer Reise
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Dass ein Virus die Weltwirt-
schaft an den Rand einer
Rezession führen könnte,
war bis vor einigen Mona-
ten kaum denkbar. Heute ist
klar: Die wirtschaftlichen
Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie auf die globa-
le Ökonomie sind erheblich
– auch wenn diese zeitlich
begrenzt sein werden. Im
ersten und zweiten Quartal
ist mit starken Belastungen
der Unternehmensgewin-
ne zu rechnen. Mit Blick auf
das Gesamtjahr werden die
Gewinnprognosen vom Jah-
resanfang deutlich korri-
giert werden müssen. Auch
auf den Kapitalmärkten sind
die Folgen der Corona-Krise
deutlich sichtbar. Die Anle-
ger sind stark verunsichert,
die Aktienkurse brechen ein.
Die Flucht in die Liquidität
hat inzwischen dazu ge-
führt, dass es sogar bei den
klassischen sicheren Hä-
fen wie US-Staatsanleihen,
Bundesanleihen und Gold
zu Kursverlusten kommt.

Gestaffelter Aufbau.
Welchen Rat kann man An-
legern in dieser Situati-
on geben? Wahrscheinlich
ist: Auch diese Krise wird
ähnlich verlaufen, wie alle
Krisen der vergangenen
Jahrzehnte. Nach Panik und
Verunsicherung sollte es
früher oder später zu einer
Entspannung und darauf-
folgend zu einer deutlichen
Erholung kommen. Der Rat
der Stunde für Anleger lau-
tet daher: Besonnen bleiben!
Denn wer in der aktuellen
Lage überstürztWertpapiere
verkauft, riskiert aus einem

Bewertungsrückgang im
Portfolio einen Vermögens-
verlust zu realisieren und
an einer folgenden Erho-
lung nicht zu partizipieren.
Vielmehr kann die aktuelle
Lage auch genutzt werden,
um über einen gestaffelten
Aufbau von Aktienpositio-
nen nachzudenken. Erfah-
rungsgemäß sind schwache
Marktphasen auf lange Sicht
ein guter Zeitpunkt, um die
Basis für eine positive Ren-
diteentwicklung in den Fol-
gejahren zu legen.

Langer Atem.
Mit dem Abklingen der In-
fektionswelle werden auch
die wirtschaftlichen Be-
lastungen zurückgehen.
An den Aktien- und An-
leihemärkten sollte dann
das Vertrauen in steigende
Gewinne einer wachsen-
den Weltwirtschaft wieder
zurückkehren – verbunden
mit steigenden Kursen. Bis
dahin heißt es für Anleger:
Einen langen Atem haben
und Geduld bewahren.

Börsen-Tipp:
Besonnen bleiben

Bild: Sparkasse Köln Bonn

Die Sparkasse KölnBonn
empfiehlt Geduld

Die Sparkasse KölnBonn rät Anlegern
zu umsichtigem Handeln in Zeiten
von Corona.
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Der Ärger mit 
den Blüten

Die Verbreitung von Falschgeld ist in Deutschland 
weiterhin ein Problem. Mit ein wenig Umsicht kann 
die Bevölkerung dazu beitragen, dass der Schaden 
so gering wie möglich gehalten wird

Es war eine kuriose Situation, die sich Anfang 
März im Landkreis Mansfeld-Südharz ereignete. 
Eine Kundin wollte in einem Hettstedter Geld-
institut einige 20-Euro-Scheine per Automat auf 
ihr Konto einzahlen. Doch das Gerät nahm einige 
Banknoten nicht an – immer wieder. Nach meh-
reren Versuchen sah sich die Kundin letztlich 
dazu gezwungen, einen Mitarbeiter des Geldin-
stitutes zu informieren. Bei genauerer Betrach-
tung stellte dieser schließlich fest, dass die Si-
cherheitsmerkmale auf dem Geldschein fehlten. 
Des Weiteren war das englische Wort Copy auf die 
vermeintliche Banknote aufgedruckt. Da Größe 
und Farbe der Fälschung einem echten Schein 
ähnelten, fi elen der Frau diese offensichtlichen 
Unterschiede aber zunächst nicht auf. Auch 
wo und von wem sie die Blüten erhalten hatte, 
konnte die Geprellte zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr bestimmen.

Rückgang seit 2015
Ein Fall, der hierzulande keine Seltenheit 
ist. Die Bundesbank hat in Deutschland im 
Jahr 2019 jedenfalls rund 55.200 falsche 
Euro-Banknoten aus dem Verkehr gezo-
gen, wodurch ein Schaden von insgesamt 
3,3 Milliarden Euro entstanden ist. Aber: Insge-
samt wird seit 2015 ein Rückgang der Verbrei-
tung von Falschgeld verzeichnet. „Grund dafür 
ist die Einführung der neuen Banknoten der Eu-
ropa-Serie mit verbessertem Fälschungsschutz“, 
sagt Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann. 
Der Experte weiter: „Insbesondere die Anzahl 
der 50-Euro-Fälschungen ist deutlich gesun-
ken.“ Waren im Jahr 2018 noch 41.933 falsche 
50-Euro-Banknoten im Umlauf, reduzierte sich 
die Anzahl auf 31.038 Stück im Jahr 2019. Das 
entspricht einem Rückgang von 26 Prozent. Ins-
gesamt entfi elen im Gebiet der gesamten Bun-
desrepublik rund 80 Prozent des Falschgeldauf-
kommens auf die 20- und 50-Euro-Banknoten.

Hohe Strafen
Betroffenen hilft dieser Rückgang allerdings 
nicht, da sie den Geldwert nicht erstattet be-
kommen. Werden die Blüten dennoch wissent-
lich weitergegeben, droht ein unangenehmes 
juristisches Nachspiel. Denn neben der Her-
stellung ist zudem die Verbreitung von fal-

schen Münzen und Scheinen streng verboten. 
Dementsprechend müssen Personen, die die-
se in Umlauf bringen, mit einer Geldstrafe von 
bis zu 100.000 Euro rechnen. Wenn Menschen 
mit Falschgeld in Kontakt kommen, sollten 
sie also unverzüglich die Polizei informieren. 
Diese zieht die Blüten dann umgehend aus 
dem Verkehr. 

Besondere Merkmale
Da nach wie vor einige täuschend ähnliche 
Exemplare im Umlauf sind, stellt sich zunächst 
aber die Frage: Wie sind Fälschungen überhaupt 
zu erkennen? Die Bundesbank rät dazu, direkt 
beim Anfassen von Scheinen auf ihre Echtheit 
zu achten, da sich diese besonders griffi g anfüh-
len und Teile des Druckbildes durch ein Relief 
hervorgehoben sind. Alleine dadurch lässt sich 
schon ein deutlicher Unterschied erkennen. Zu-
dem sind echte Geldscheine mit Wasserzeichen 
und Hologramm-Elementen versehen, was sie 
zusätzlich unverwechselbar machen soll. Wenn 
sich Menschen nun bei der Annahme von Geld 
mehr auf diese Alleinstellungsmerkmale fokus-
sieren, könnte die Anzahl der Blüten in Deutsch-
land zukünftig noch weiter sinken.

„It’s all about the benjamins“, lautet eine Redewendung, 
die in den USA sehr geläufi g ist. Gemeint ist damit, dass 
sich alles nur ums Geld dreht. Denn der Kopf des ehe-
maligen US-Präsidenten Benjamin Franklin ist auf den 
100-Dollar-Schein aufgedruckt, der die höchste US-Bank-
note ist, die sich in den Vereinigten Staaten aktuell im 
Umlauf befi ndet. Der wertvollste jemals produzierte 
Schein der USA ist dieses Produkt allerdings nicht. Denn 
bis zum Jahr 1945 wurden in den Vereinigten Staaten 
auch 500-, 1.000-, 5.000- und 10.000-Dollar-Exemplare 
gedruckt. Aufgrund der seltenen Nutzung sowie Gefah-
ren von Missbrauch wurden diese Raritäten allerdings 
im Jahr 1969 zurückgezogen. Außerdem existiert sogar 
ein 100.000-Dollar-Schein, der sich aber nie im Umlauf 
befunden hat. Aber: Als legales Zahlungsmittel sind diese 
extrem seltenen Exemplare allesamt noch zugelassen. 

100-Million-Pfund-Schein
Die weltweit wertvollsten Banknoten wurden hingegen 
in Großbritannien hergestellt. Als sogenannte Giganten 
werden die 1-Million-Pfund-Scheine bezeichnet. Zudem 
existieren sogar 100-Millionen-Pfund-Exemplare, die als 
Titanen bezeichnet werden und aktuell einen Wert von 
etwa 112.850.360 Euro haben. Diese Raritäten werden 
allerdings nur für bankinterne Zwecke in Schottland und 
Nordirland gebraucht. Denn wenn dort bestimmte Ban-
ken Pfund-Noten herausgeben, sind sie gleichzeitig dazu 
verpfl ichtet, den entsprechenden Betrag bei der Bank of 
England zu hinterlegen. Dadurch wiederum soll gewähr-
leistet werden, dass der aufgedruckte Betrag selbst im 
Fall der Insolvenz einer Bank gedeckt ist. Klar ist deshalb: 
Giganten und Titanen bekommen in Großbritannien nur 
die wenigsten Menschen tatsächlich zu Gesicht. Statt-
dessen werden sie im Regelfall in den extrem gesicherten 
Tresoren der Geldinstitute aufbewahrt.    

Der aktuelle Spitzenreiter 
Der wertvollste Schein der Welt, der sich aktuell noch im 
Umlauf befi ndet, wird ebenfalls in Europa produziert. Da-
bei handelt es sich um die 1.000-Franken-Banknote, die 
umgerechnet knapp 920 Euro wert ist. Hergestellt wurden 
davon etwa 38 Millionen Stück, dennoch ist es selbst für 
Schweizer Einwohner eher unwahrscheinlich, ein sol-
ches Exemplar in den Händen zu halten. Der Grund: Die 
meisten Geschäfte akzeptieren den „Tausender“ nicht. 
Deshalb wird er vor allem von Privatleuten oder Banken 
aufbewahrt. Mit anderen Scheinen dieser Größenord-
nung verhielt es sich in der Vergangenheit ähnlich. So 
wurde beispielsweise die 10.000-Dollar-Banknote aus 
Singapur im Jahr 2014 aus dem Verkehr gezogen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt war sie der weltweit wertvollste Schein 
(etwa 6.000 Euro), der sich noch im Umlauf befand. Ein 
Euro-Schein dieser Größenordnung wurde hingegen 
nie produziert. Deshalb ist die 500-Euro-Banknote der 
wertvollste Schein, den es in Deutschland als Zahlungs-
mittel gibt. Sie wird allerdings seit dem Jahr 2014 nicht 
mehr gedruckt.  

Titanen 
aus Papier
In vielen Ländern der Welt gibt es 
Banknoten von sehr hohem Wert. 
Allerdings sind nur die wenigsten 
davon tatsächlich noch im Umlauf

Geldscheine mit einem besonders hohen Wert werden in den Banken stets 
in extrem gesicherten Tresoren gelagert

Im Jahr 2019 sind in der 
Bundesrepublik 55.200 Blüten aus 
dem Verkehr gezogen worden 

Viele Exemplare mit einem sehr 
großen Wert wurden in den letzten 
Jahren aus dem Verkehr gezogen 

DIE ERFOLGSGESCHICHTE 
DER EURO-WÄHRUNG
Als Buchgeld wurde der Euro bereits zum 
1. Januar 1999 eingeführt. Drei Jahre später 
wurde die Währung schließlich als Bargeld 
verbreitet, zunächst in 14 Nationen. Im Laufe 
der Jahre sind weitere neun Staaten dazu 
gekommen, sodass der Euro aktuell in 
23 Ländern offi  zielles Zahlungsmittel ist.  

Durch genaues Prüfen 
können Fälschungen 
relativ schnell erkannt 
werden 
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Relief und 
Wasserzeichen sollen 
dafür sorgen, dass die 
Euroscheine nicht von 
Unbefugten kopiert 
werden
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Unsere Heimat ist der Oberbergische Kreis.
Hier arbeiten wir nicht nur, hier leben
wir auch. Wir sind da, wo unsere Kunden
auch unsere Nachbarn sind. Wir verbinden
unseren wirtschaftlichen Erfolg mit ge-
sellschaftlich verantwortlichem Handeln.
Wir übernehmen Verantwortung für das,
was in unserer Region geschieht. Hier un-
terstützen wir regionale Vereine und för-
dern soziales Engagement. Als regionaler
Steuerzahler und Arbeitgeber für hunderte
Menschen in unserer Region leisten wir
unseren Beitrag für das gesellschaftliche
Zusammenleben. In der Verantwortung
für unsere Mitglieder und Kunden setzen
wir konsequent auf persönliche Nähe. In-
sofern halten wir abseits der Investitionen
in digitale Vertriebswege unser Geschäfts-
stellennetz aufrecht, wobei wir die Öff-
nungszeiten nochmals erweitert haben.
Mit engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sind wir auch in der Fläche

kompetente Ansprechpartner in allen Fi-
nanzfragen unserer Privat-, Gewerbe und
Firmenkunden. Gerade in der aktuellen
Zeit spürenwir, wie sehr unsereMitglieder
und Kunden die Erreichbarkeit ihrer be-
kannten Ansprechpartner in unserer Bank
zu schätzen wissen.

Investitionen gezielt ausrichten
Wir werden uns auch in Zukunft intensiv
mit den Wünschen und Zielen unserer Ge-
schäftspartner auseinandersetzen, unser
Leistungsangebot konsequent an deren
Bedürfnissen und unsere Investitionen
gezielt auf den Ausbau unserer Marktpo-
sition ausrichten. Im Sinne unserer Grün-
derväter, deren Überzeugung wir in 2020
seit 150 Jahren teilen, folgen wir auch wei-
terhin dem genossenschaftlichen Motto:
„Was einer allein nicht schafft, das schaf-
fen viele“ und freuen uns auf die Fort-
setzung unserer guten Nachbarschaft!

Was die
Volksbank
Oberberg
ausmacht

Genossenschaftsbank –
Aus der Region für

die Region

Volksbank Oberberg eG | Bahnhofstraße 3 | 51674 Wiehl | 02262/984-0
info@volksbank-oberberg.de | www.volksbank-oberberg.de
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Ingo Stockhausen,
Vorstandsvorsitzender

der Volksbank Oberberg,
blickt nach vorn



Volksbanken und Raiffeisenbanken sind be-
sondere Kreditinstitute. Ihnen ist die spe-
zielle Rechtsform der „Genossenschaft“
eigen. Das Motto ihres Gründers Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen bringt es auf den
Punkt: „Was einer alleine nicht schafft,
das schaffen viele!“ Solidarisch handeln
und wirtschaften gehört also zum gene-
tischen Programm genossenschaftlicher
Banken. Die Volksbank Köln Bonn hat sich
zum Ziel gesetzt, dies in der Wirtschafts-
region Köln Bonn spürbar werden zu las-
sen. Und das schon seit über 150 Jahren.

Mehr als 115.000Mitglieder
In Genossenschaften haben die Mitglieder
das Sagen. Bei der Volksbank Köln Bonn sind
das mehr als 115.000 Menschen aus Köln,
Bonn und großen Teilen des Rhein-Sieg-
Kreises. Ihnen gehört die Bank und sie be-
stimmen, wo es lang geht. Dafür, dass sie
ihrer Bank in Form von Mitgliedsanteilen
Eigenkapital zur Verfügung stellen, erhalten
sie eine jährliche Dividende, haben Mitbe-
stimmungsrechte und genießen exklusive
Vorteile.

Party in der Lanxess-Arena
Erstmals sollen die Mitgliedschaft und die
große Gemeinschaft der Genossen auch in
anderer Form spürbar werden. Die Volks-
bank organisiert ein „Danke-Sommerfest“
für Mitglieder, Kunden und Freunde – mit
Stars, die für die rheinische Region stehen.
Auf der Bühne wechseln sich Mirja Boes,
Höhner und Brings mit Cat Ballou und den
Paveiern ab. Moderiert wird der Abend von
Isabell Varell und Konstantin Kostermann.
Die Karten sind preiswert und familien-
freundlich: mit 14.50 Euro sind Interessierte
dabei. Von jeder verkauften Karte spendet
die Volksbank Köln Bonn zwei Euro an ge-
meinnützige Projekte in der Region.

Crowdfunding als Finanzierungsmodell
Die Idee dahinter ist durchunddurchgenos-
senschaftlich: Viele Menschen haben gute
Ideen, wie sie das Leben für sich und an-
dere noch besser gestalten können. Was oft
fehlt, sind die nötigen finanziellen Mittel,
um diese Pläne zu verwirklichen. Die Lö-
sung der Volksbank lautet: Zusammen sind
wir stark. Dann wird möglich, was vorher
utopisch schien. Ganz so, wie es die ge-
nossenschaftlichen Gründungsväter schon
vor mehr als 160 Jahren erlebt haben. Der

Ort, an dem die innovativen Ideengeber
von heute ihre Unterstützer finden, ist
das Crowdfunding-Portal der Volksbank
„all zesamme“.

Die Dachreparatur am Kindergarten, Trai-
ningsgeräte für die Turner, eine neue
Schaukel für den Spielplatz, oder, oder, oder.
Wann immer ein Verein oder eine gemein-
nützige Einrichtung ein Projekt realisieren
möchten, können sie auf www.all-zesam-
me.de finanzielle Unterstützung suchen
und finden.

Genossenschaftliche Beratung
Volksbank-Vorstand Jürgen Neutgens er-
läutert: „Unser Ziel sind weder Gewinnma-
ximierung noch zweistellige Eigenkapital-
renditen. Wir begegnen unserenMitgliedern
und Kunden auf Augenhöhe, wir beraten
fair. Bei uns steht der Kunde mit seinen Zie-
len und Wünschen im Mittelpunkt. Dabei
orientierenwir uns an genossenschaftlichen
Werten und beraten ehrlich, verständlich
und glaubwürdig.“

Genossenschaft es e Geföhl!
Solidarisch handeln und wirtschaften gehört zum
Programm der Volksbank Köln Bonn – das will sie
den Menschen in der Region gerne vermitteln

Vorstand Volksbank Köln Bonn eG
Jürgen Neutgens

Wir begegnen unseren
Mitgliedern und Kunden
auf Augenhöhe
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Jetzt Ihr

Projekt starten.

all-zesamme.de
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