
2      BRIGITTE woman 02|17

RENTE
Wird meine R iester-Rente  
auch im Ausland  
ohne Abzüge gezah lt?
Es ist zwar noch einige Jahre Zeit bis dahin, 
aber ich habe mich schon entschieden:  
Sobald ich im Ruhestand bin, gehe ich nach 
Portugal, wo ich schon lange Urlaub mache. 
Aber was ist dann mit meiner Riester-Rente, 
wird mir davon etwas abgezogen?

Sie können auch im europäischen Ausland unein-
geschränkt Ihre Riester-Rente aus Deutschland 
beziehen. Zulagen und Steuervorteile müssen 
nicht mehr – wie früher – zurückgezahlt werden. 

ERBSCHAFT
Wie kann ich be i  der Steuer 
etwas sparen? 
Meine Tante hat mich zu ihrer Alleinerbin 
bestimmt. Sie wird mir eine Eigentums- 
wohnung sowie Aktien und andere Wert- 
papiere hinterlassen. Mein Mann und ich  
machen uns Gedanken über die hohe  
Erbschaftssteuer: Müsste ich weniger  
zahlen, wenn meine Tante mir jetzt einen 
Teil ihres Vermögens schenken würde?

Eine Vorabschenkung würde an der Situation 
nichts ändern,  denn die Steuersätze sind die glei-
chen wie bei einer Erbschaft. Den Freibetrag von 
20 000 Euro gibt es innerhalb von 10 Jahren nur 
einmal. Zwar könnte Ihre Tante alle 10 Jahre eine 
Schenkung an Sie machen. Ob das bei nur 20 000 
Euro Freibetrag sinnvoll ist, sei dahingestellt. 
Außerdem: Ihre Tante müsste dann noch zehn  
Jahre leben, damit die Schenkung Gültigkeit hat. 
Sollte Ihre Tante vor Ablauf der zehn Jahre verster-
ben, wäre die Schenkung ungültig, das heißt, der 
geschenkte Betrag fiele wieder unter die Erbmasse.
Es gibt also nach meiner Kenntnis keine Möglich-
keit, die Erbschaftssteuer zu umgehen oder zu 
reduzieren. Sehen Sie es einfach so: Sie bekom-
men Vermögenswerte geschenkt, und davon will 
das Finanzamt halt einen Teil haben.

BANKVOLLMACHT
Soll ich meinem Mann 
eine Vollmacht für  
mein Wertpapierdepot 
erteilen?
Ich habe zum zweiten Mal  
geheiratet und überlege,  
ob ich meinem Mann  
für mein Wertpapierdepot  
eine Vollmacht geben soll.  
Was spricht dafür  
und was spricht dagegen?
Der Vorteil einer Vollmacht ist, dass Ihr Mann 
sofortigen Zugriff auf das Depot hätte und für Sie 
Verfügungen treffen könnte, falls Sie einmal nicht 
in der Lage sein sollten, Ihre Angelegenheiten 
selbst zu regeln. Ohne Vollmacht bekäme er nicht 
einmal Auskunft über den Stand des Vermögens. 
Der Nachteil jeder Vollmacht besteht darin, dass 
sie missbraucht werden kann: Mit der Vollmacht 
könnte Ihr Mann jederzeit Ihr Depot leerräumen. 
Eine Vollmacht zu erteilen – egal an wen –  
ist Vertrauenssache.
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SCHULDEN
Muss ich für den Kred it  meines 
Mannes haften?
Mein Mann hat für seine Firma einen Kredit 
aufgenommen. Ich habe zwar nicht  mit un-
terschrieben, das Darlehen ist aber mit ei-
ner Grundschuld auf meinem Elternhaus ab-
gesichert, das meine Eltern mir übertragen 
haben. Mein Mann behauptet nun, ich würde 
für sein Darlehen haften. Stimmt das?

Wenn Sie den Darlehensvertrag nicht unter-
schrieben haben, haften Sie nicht unmittelbar für 
das Darlehen. Sollte Ihr Mann das Darlehen aller-
dings nicht bedienen, könnte die Bank die 
Zwangsversteigerung des Hauses einleiten. In 
diesem Fall hätten Sie zwar Rückforderungs-
ansprüche gegen Ihren Mann. Sollte  er aber kein 
Vermögen mehr haben,  wären diese Ansprüche 
nicht verwertbar.

GELDANLAGE
I s t  mein Kapita l  abgesicher t , 
wenn ich es in Fonds an lege?
Ich habe 100 000 Euro geerbt und will das 
Geld gut anlegen. Wenn ich es bei der Bank 
z.B. als Festgeld anlege, bin ich ja  
über die gesetzliche Einlagensicherung voll 
abgesichert. Aber wie verhält es sich,  
wenn ich für die 100 000 Euro Fonds kaufe?

Fondsvermögen ist geschützt, egal wie viel Sie 
anlegen. Denn Fonds sind Sondervermögen: 
Fondsgesellschaften sind per Gesetz verpflichtet, 
Kundengelder getrennt vom Unternehmensver-
mögen aufzubewahren, also „abzusondern“. Das 
Anlagekapital muss bei unabhängigen Depotban-
ken hinterlegt werden. So wird ausgeschlossen, 
dass es bei einer Pleite in die Konkursmasse fällt 
und die Gläubiger der Kapitalanlagegesellschaft 
darauf zugreifen können. Dieser Schutz der An-
leger ist nicht mit einem Schutz vor Kursverlusten 
zu verwechseln: Fonds enthalten in der Regel 
Wertpapiere, deren Kurse schwanken.

RIESTER-RENTE
Kann ich trotz Arbe its los igke it 
den R iester-Ver trag behalten?
Ich (41) bin seit kurzem arbeitslos und  
bekomme demnächst ALG 1. Was mache ich 
jetzt mit meinem Riester-Vertrag?

Auch als Arbeitslose sind Sie förderberechtigt und 
erhalten die staatlichen Zulagen. Der Beitrag rich-
tet sich nach dem Bruttoeinkommen im Vorjahr. 
Im kommenden Jahr wird das Arbeitslosengeld 
zugrunde gelegt. Sie können auch für die Dauer 
der Arbeitslosigkeit die Beitragszahlung unter-
brechen oder reduzieren. Allerdings erhalten Sie 
dann die staatliche Zulage nicht oder – bei redu-
ziertem Beitrag – nur anteilig.

IMMOBILIEN
Sol l  ich auf das Haus verzichten?
Ich (50) will mir ein günstiges, älteres Haus 
kaufen. Allerdings werde ich den Kredit bis 
zum Ruhestand nicht abzahlen können, und 
es heißt ja, eine Immobilie soll im Alter 
schuldenfrei sein. Andererseits kann ich 
meine Raten doch bezahlen wie bisher mei-
ne Miete. Oder soll ich lieber verzichten?

Fachleute empfehlen aus gutem Grund, im Ruhe-
stand eine schuldenfreie Immobilie zu haben:  Bei 
älteren Häusern und Wohnungen werden zwangs-
läufig Reparaturen fällig, und  die gehen ins Geld. 
Haben Sie eine Wohnung gemietet, zahlt der Ver-
mieter, als Eigentümerin müssten sie selbst für die 
Reparaturen aufkommen. Wenn Sie keine Reser-
ven mehr haben, wird es schwierig.
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