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Auf den Punkt gebracht!

Die Themenübersicht, kurz, knapp und knackig: 

1. Was brachten Geldanlagen im Jahr 2017?

2. Für wen lohnen sich Kryptowährungen?

3. Erhöhung und neue staatliche Zulagen.

4. Welche Schäden hat das Sturmtief Friederike verursacht?

5. Internetfundstück: "Schön formulierte Schadenanzeige nach Sturm"



So schnitten verschiedene Geldanlagen 2017 ab

2017 war erneut von einer Rekordjagd an den Börsen geprägt. Wer Anfang des 

Jahres 100 Euro im DAX angelegt hatte, konnte sich am 31. Dezember im 

Schnitt über 11 Euro Rendite freuen, wie der Bankenverband vermeldet. Das 

ist zwar ein Euro weniger als im Vorjahr, aber dennoch kaum Anlass zu 

Unzufriedenheit.

Anders sah es bei Sparbriefen aus: Hier betrug der Durchschnittsgewinn aus 

100 Euro magere 30 Cent – während die Inflation schon 1,80 Euro wegfraß. 

Noch höher fiel der Kaufkraftverlust bei Termingeld aus, das eine Rendite von 

0,2 Prozent verzeichnete. Quasi auf der Stelle traten Spareinlagen – für 100 

angelegte Euro gab es am Jahresende 2 Cent.

Es geht aber auch noch weniger lukrativ: Wer Bundesobligationen kaufte, 

musste von 100 Euro 13 Euro abschreiben, und dabei sind die fälligen 

Gebühren noch außen vor. Gold enttäuschte ebenfalls, denn der Preis in Euro 

entwickelte sich negativ: Von 100 Euro blieben am Jahresende nur 84 Euro 

übrig. 

Was vom Bitcoin-Boom zu halten ist

Die Medien quellen dieser Tage über vor Wenn-dann-Rechnungen à la: Hätte man 2010 

schlappe 100 Dollar in die Digitalwährung Bitcoin investiert, wäre man heute 

Multimillionär mit einem Vermögen von über 70 Millionen Dollar.

Auch viele normale Bürger stellen sich mittlerweile die Frage: Verpasse ich etwas? Wenn 

ein – vor Kurzem noch unvorstellbarer – Kurs von 20.000 Dollar möglich ist, warum 



nicht auch einer von 100.000? Oder von einer Million?

Klar ist: Ein Bitcoin-Investment ist hochriskant, denn die weitere Kursentwicklung lässt 

sich nicht annähernd prognostizieren. Wer dennoch einsteigt, sollte einen Totalverlust 

verkraften können.

Damit ist das Investment für Durchschnittsanleger eher ungeeignet.

Dennoch dürfte diese Art der Kryptowährung jenseits von (Noten-)Banken in Zukunft 

wichtiger werden – auch wenn die Bitcoin-Blase platzen sollte. Denn das System ist 

prinzipiell günstiger und schneller als der klassische Geldtransfer. Über 1.300 digitale 

Alternativwährungen gibt es bereits. Durch die Blockchain-Technologie sind sie 

fälschungssicher und funktionieren anonym.

Sinnvoll erscheint es, auf staatlich geregelte Kryptowährungen zu warten, da die aktuelle Phase als Test 

betrachtet werden kann. Außerdem eignen sich Kryptowährungen wie ein begrenzter Bitcoin nicht als 

Zahlungsmittel. Wer würde heute für seine Bitcoins eine Hose kaufen, wenn er davon ausgeht, dass er im 

nächsten Jahr vielleicht mehr wert ist und im darauffolgenden Jahr noch weiter steigt. Dieses Modell 

würde dazu führen, dass Geld gehortet und nicht in die Wirtschaft investiert wird. 



Der Finanztipp
Wer bereits die staatliche Riesterförderung nutzt wird sich ab diesem Jahr darüber freuen, dass sich die 

Förderung erhöht.

Die Grundzulage steigt von 154 Euro auf 175 Euro im Jahr und die Kinderzulage bleibt bei 185 Euro oder 

bei 300 Euro. Die höhere Zulage erhalten Sparer für Kinder, die ab dem 31.12.2007 geboren wurden.

War es bisher unklar, ob eine Zusatzrente aus einem Riestervertrage mit der Grundsicherung verrechnet 

wird, wurd jetzt beschlossen, dass Freibeträge eingeführt werden. Aktuell liegt der Grundfreibetrag bei 

100 Euro und alles darüber ist zu 30% anrechnungsfrei. Gegenwärtig liegt der maximale Betrag bei 202 

Euro, der anrechnungsfrei ist.

Damit wird die Riesterförderung deutlich attraktiver.

„Friederike“-Schäden überschreiten Milliardenschwelle

Das Sturmtief „Friederike“, das am 18. Januar über Deutschland hinwegfegte, ist der 

zweitkostspieligste Wintersturm der letzten Jahrzehnte. Der deutsche Versicherer-

Gesamtverband GDV geht in einer Hochrechnung von einem Schadensvolumen von einer 

Milliarde Euro aus.

Nur „Kyrill“ schlug 2007 noch härter zu; damals mussten die Versicherer etwa doppelt so 

viel ausschütten wie infolge von „Friederike“.

Von deren Schäden entfällt rund ein Zehntel auf Kraftfahrzeuge, den Löwenanteil machen 

mit 900 Millionen Euro Sachschäden an Gebäuden aus. Diese Zahlen spiegeln allerdings 



nur die versicherten Schäden wider, das tatsächliche Schadensausmaß ist wesentlich 

größer. Denn zum einen verfügen bei Weitem nicht alle Immobilienbesitzer über eine 

Gebäudeversicherung. Und zum anderen werden Kfz-Sturmschäden nur im Rahmen 

einer Kasko- oder (eingeschränkt) Teilkaskopolice erstattet.

Nach „Sebastian“, „Xavier“, „Herwart“ und „Burglind“ war „Friederike“ bereits der fünfte 

nennenswerte Sturm in dieser Saison. Laut Meteorologen gab es früher zwar auch viele 

Stürme, deren Wucht war aber geringer. Im Zuge des Klimawandels wird erwartet, dass 

Extremwetterereignisse zunehmen.

Internetfundstück:

Quelle: http://philomenon.net/2009/01/schadenserklaerung-warum-der-zaun-umgefallen-ist/

Schadenserklärung – Warum der Zaun umgefallen ist

Per E-Mail habe ich heute von einem sehr netten Bericht zu einem Schadensfall erfahren, welchen ich euch nicht 

vorenthalten möchte. Zuvor hatte die Versicherung die Versicherungsnehmerin dazu aufgefordert zu erklären, 

warum ihr Zaun im Sturm umgefallen ist. Diese hat sich für ihre Antwort scheinbar sehr viel Zeit genommen und 

folgendes ist dabei herausgekommen:

Sehr geehrte Damen und Herren

Sie fordern eine Begründung, wie es dazu kam, dass mein Zaun von einem Sturm zerstört worden 

ist. Nach anfänglicher Ratlosigkeit, was man da wohl schreiben soll, ich dennoch gezwungen bin 

zu antworten, um meine Pflichten als Versicherungsnehmerin nachzukommen, trage ich nun 

ordnungsgemäß vor:



„Die Sonne wärmt die Luft weltweit unterschiedlich. Wo sie senkrecht auf die Erde trifft (am 

Äquator), wärmt sie stärker als da, wo sie schräg auftrifft (Nord-und Südpol). Und über Land wärmt 

sie stärker als über dem Meer. Aufgewärmte Luft dehnt sich aus, der Luftdruck wird an diesen 

Stellen höher (man nennt das „Hochs“). An kühleren Stellen bleibt der Luftdruck niedrig („Tiefs“). 

Die Luft versucht, diese Druckunterschiede wieder auszugleichen: Sie strömt von Gebieten mit 

hohem Luftdruck in Gebiete mit niedrigem Luftdruck – je größer die Druckunterschiede sind, umso 

schneller. Bewegt sich die Luft mit 6 km/h, nennt man das Wind. Ab 75 km/h nennt man diese 

Bewegung Sturm, ab 118 km/h Orkan. So schnell ist die Luft aber nur bei extremen 

Druckunterschieden. Ein solcher Druckunterschied lag am Schadenstag über Deutschland vor. Zur 

Unglückszeit passierte schnelle Luft den Großraum Hessen, wobei sie auch durch Asterode und an 

meinem Haus vorbeikam. Da mein Haus der schnellen Luft im Wege stand, sollte es weggepustet 

werden. Das jedoch ließ mein treuer Zaun nicht zu. Um das Haus zu schützen, hat sich mein armer 

Zaun mit aller Kraft gegen die schnelle Luft gestemmt. Es gelang ihm zunächst, sich und das Haus 

erfolgreich zu verteidigen, so das die schnelle Luft gezwungen war, den Weg durch das 

Nachbarhaus zu nehmen. Als das große Dach des Nachbarhauses in einem Stück vorbeigeflogen 

kam, was nur in sehr seltenen Fällen vorkommt, muß mein Zaun erschrocken oder zumindest kurz 

abgelenkt gewesen sein. Die schnelle Luft hat ihre Chance sofort genutzt und meinen treuen Zaun 

heimtückisch niedergedrückt. Der Held brach zusammen und starb noch am Boden liegend vor 

dem Haus, welches er jedoch immerhin erfolgreich beschützt hatte.“

Das ist meiner Ansicht nach der Vorgang, so wie er sich real zugetragen hat. Es könnte jedoch 

auch weniger dramatisch gewesen sein und der Fall ist als ganz gewöhnlicher Sturmschaden zu 

behandeln, dem nichts hinzuzufügen ist, außer das an dem Tag in Asterode – wie überall 

Deutschland – Sturm war. Sollte weiterer Vortrag notwendig sein, Zeugenaussagen begehrt oder 

Ihrer Ansich nach eine Obduktion des Zaunes erforderlich sein, stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Was wird im nächsten Newsletter stehen? 

• Warum ein Professor die Aussage tätigt:"Dümmer kann man Politik nicht anstellen."

• Welche Möglichkeiten es gibt eine Berufsunfähigkeitsversicherung günstiger zu machen.

• Weitere interessante Themen. 



Mein Geschenk für Ihre Empfehlung
Ich bin seit 20 Jahren im Dienste meiner Mitmenschen tätig und habe mir aus 

diesem Grund Gedanken darüber gemacht, wie ich mich bei meinen 

Mandanten für die vielen Empfehlungen bedanken kann.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich jeder über die Tipps und 

Einsparmöglichkeiten gefreut. Empfehlen Sie mich und meine Arbeit 

Menschen, die Ihnen wichtig sind.

Wenn daraus ein begeisterter neuer Mandant wird, erhalten Sie dieses Jahr 

das perfekte Einkaufset.

Im Sinne des Umweltschutzes sollen Plastiktüten vermieden werden und der 

Einzelhandel berechnet Ihnen für jede Tüte zwischen 10 und 50 Cent. Sparen 

Sie sich dieses Geld und verwenden zukünftig diese extrem leichte, 

platzsparrende und stabile Einkauftasche.

Eine kleine Überraschung habe ich ebenfalls in die Tüte gepackt, mit der Sie 

gleich richtig gut losshoppen können.

Die Taschen sind limitiert und daher leider nur begrenzt verfügbar!

Besuchen Sie die Homepage von Mein Finanzspezialist!



Copyright © *2018* *Wirtschaftsberatung Sika*, All rights reserved.

*Sie erhalten diese Mail, weil Sie sich entweder im Newsletter eingetragen haben oder als bestehender 

Mandant in den Newsletter aufgenommen wurden*

Our mailing address is:

Wirtschaftsberatung Sika

Lüner Weg 32a

Lüneburg 21337 

Germany

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.


