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Dax
in Punkten

12.8.22 15.8.22

F.A.Z.-Index 2256,21 2255,40

Dax 13795,85 13816,61
M-Dax 27907,48 27908,14
Tec-Dax 3192,17 3188,31
Euro Stoxx 50 3776,81 3789,62

F.A.Z.-Euro-Index 133,32 133,69
Dow Jones 33761,05 33912,44
Nasdaq Index 13047,19 13128,05
Bund-Future 155,69 156,52

Tagesgeld Frankfurt 0,02 % -0,05 %
Bundesanl.-Rendite 10 J. 0,98 % 0,89 %
F.A.Z.-Renten-Rend. 10 J. 1,15 % 1,22 %
US-Staatsanl.-Rend. 10 J. 2,83 % 2,79 % a

Gold, Spot ($/Unze) 1802,30 1780,04
Rohöl (London $/Barrel) 98,01 94,58b

1 Euro in Dollar 1,0285 1,0195
1 Euro in Pfund 0,8472 0,8438
1 Euro in Franken 0,9689 0,9631
1 Euro in Yen 137,47 135,61

a) Ortszeit 16 Uhr, b) Ortszeit 22 Uhr

Bundesanleihe
Rendite 10 Jahre

16.5.22 15.8.22 16.5.22 15.8.22

die börse

Bausparen im Trend
Von Markus Frühauf

E s ist nicht allzu lange her, dass 
die bausparkassen angesichts 
der kündigungswelle von alt-

verträgen zur zielscheibe der kritik 
wurden. aber es war richtig, dass sie 
in der nullzinsphase gehandelt ha -
ben. denn das staatlich geförderte 
bausparen ist nur dann sinnvoll, 
wenn damit ein wohnungswirtschaft-
licher zweck verfolgt wird. hoch-
zins-sparverträge, mit denen viele 
bausparkassen in vermeintlich guten 
Jahren die kunden gelockt haben, 
zählen nicht dazu. auch sie müssen 
aus fehlern lernen. das gilt immer 
noch, selbst wenn das bausparen an -
gesichts steigender zinsen wieder 
stark nachgefragt wird. die kunden 
können sich über die bausparverträ-
ge günstige zinsen für einen späteren 
zeitpunkt sichern. gerade in der ak -
tuellen phase mit hohem inflations-
druck und dem geldpolitischen straf-
fungskurs der notenbanken erweist 
sich der bausparvertrag als interes-
santes instrument, sei es für immobi-
lienkäufe oder für energieeffiziente 
renovierungen. mit 24 millionen 
Ver trägen ist das bausparen eines 
der populärsten finanzprodukte in 
deutschland. deshalb ist dessen re -
naissance eine sehr erfreuliche ent-
wicklung, weil die bausparkassen für 
das Vertrauen  breiter bevölkerungs-
schichten in das finanzsystem eine 
wichtige rolle einnehmen. dieses 
Vertrauen darf nicht wieder aufs 
spiel gesetzt werden, indem durch 
lockangebote wie zum beispiel 
hochzins-sparangebote den kunden 
etwas versprochen wird, was nicht 
eingehalten werden kann. 

Vererben wie ein komponist
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sein erstes testament schon mit 
32 Jahren – weitere folgten.
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arp. frankfurt. mehrere inves-
toren interessieren sich für das insol-
vente berliner fintech nuri. erste 
gespräche des vorläufigen insol-
venzverwalters Jesko stark verliefen 
ermutigend und werden in den 
nächsten wochen fortgesetzt, teilte 
dieser mit. nuri musste in der ver-
gangenen woche insolvenz anmel-
den, da ein kurzzeitiger liquiditäts-
engpass bestand.  das fintech war in 
schieflage geraten, weil der preis von 
kryptowährungen drastisch gesun-
ken war und somit auch die einnah-
men von nuri deutlich zurückgingen. 
nuri hatte noch selbst versucht, eine 
fusion einzugehen. die gespräche 
waren aber ebenso wenig erfolgreich 
wie die mit potentiellen wagniskapi-
talgebern. im mittelpunkt des inves-
toreninteresses stehen laut insol-
venzverwalter die digitale plattform 
für bankgeschäfte mit mehr als  
200 000 kunden und das darum auf-
gebaute technische know-how des 
fintechs. stark führt den angaben 
zufolge den betrieb mit allen 141 
mitarbeitern fort und arbeitet mit der 
geschäftsführung an einer sanie-
rung. mit dem hauptsächlich gesi-
cherten gläubiger, der claret capital 
partners, hätten stark und die nuri-
geschäftsführung schon sehr kon -
struktive gespräche über die fort-
führung des unternehmens geführt.

Interesse an 
insolventem 
Fintech Nuri

ein geschäft mit lebensmitteln, die 
nicht mehr verkauft wurden, hat auch das 
unternehmen „to good to go“ aufge-
baut. in der app können Verbraucher nach 
gastronomiebetrieben oder bäckereien 
suchen, die noch ware übrig haben, die 
nicht verkauft wurde. für kleine beträge 
können die überschüssigen lebensmittel 
am selben tag zu festen zeiten abgeholt 
werden. wer am ende des monats gar kein 
geld hat – oder überschüssige lebensmit-
tel besitzt –, sollte sich beim sogenannten 
foodsharing in seiner stadt umsehen. 
beim foodsharing werden lebensmittel 
kostenlos verteilt oder für andere hinter-
legt, jeweils im sogenannten fairteiler. 
foodsharing wird in der regel online 
organisiert, in facebook oder whatsapp-
gruppen. auf der gleichnamigen food-
sharing-website sind zudem die ablageor-
te für die städte organisiert. 

schaut nach unten

einkaufen ist eine wissenschaft für sich – 
und glaubt man konsumforschern, dann 
lässt sich damit geld sparen. so sind sich 
wissenschaftler sicher, dass sich das 
regal der händler in verschiedene zonen 
einteilen lässt: die sichtzone ist für den 
supermarkt und discounter die wichtigs-
te, sie befindet sich in einer höhe von 1,20 
bis 1,70 meter. dass konsumenten in die-
sem bereich produkte kaufen, ist am 
wahrscheinlichsten. hier platzieren die 
unternehmen die waren, die einen hohen 
rohertrag haben. anders sieht es bei der 
„bückzone“ aus, die sich am untersten 
teil des regals befindet. hier lagern die 
händler häufig preisgünstigere produkte. 
es lohnt sich also, nach unten zu schauen. 
übrigens: einige konsumforscher gehen 
auch davon aus, dass auf der linken seite 
des regals tendenziell günstigere produk-
te stehen als auf der rechten. 

vergleichen – auch digital 

an vermeintlichen sonderangeboten 
mangelt es auch momentan nicht. „in 
jedem edeka steckt ein discounter“ oder 
„in jedem discounter steckt ein aldi“ – 
die werbung der großen handelsketten 
zielt vor allem darauf, die kunden vom 
günstigsten preis überzeugen zu wollen. 
auch in den prospekten ist daher von gro-
ßen angeboten die rede. doch es gibt 
einfachere methoden, als alle handzettel 
auf den küchentisch auszulegen und mit 
dem rotstift zu markieren, findet auch 
sebastian reuter von smhaggle. „es fehlt 
die anbieterübergreifende Vergleichbar-
keit der preise“, sagt er. woher soll ein 
kunde wissen, ob der angebotene kaffee 
wirklich der günstigste in seiner nähe ist? 
reuter ist der gründer von smhaggle, 
einer app, welche die lebensmittelpreise 
der händler miteinander vergleicht – und 
zwar nicht nur die, die in den prospekten 
zu finden sind. dafür greift die app auf 
kassenzettel der nutzer zu, die diese 
hochladen können. wer mit smhaggle 
einkauft, soll laut reuter durchschnittlich 
30 prozent sparen können. doch selbst 
wer keine app nutzen möchte, sollte sich 
ein prinzip merken: es lohnt sich, nicht 
alle produkte in einem markt zu kaufen. 
wer sich zeit nimmt, preise vergleicht 
und in mehrere lebensmittelläden geht, 
um das günstigste produkt zu finden, wird 
insgesamt sparen. 

maf. frankfurt. die deutschen 
banken müssen  in diesem Jahr 3,38 
milliarden euro  an den eu-abwick-
lungsfonds srf zahlen. das teilte die 
bundesanstalt für finanzdienstleis-
tungsaufsicht (bafin) am montag mit. 
damit ist die abgabe abermals deut-
lich gestiegen. im Jahr 2021 mussten 
die institute dafür 2,49 milliarden nach 
2,23 milliarden euro 2020 aufbringen. 
nach angaben der bafin entfallen von 
der aktuellen abgabe 2,03 milliarden 
euro auf groß- und regionalbanken, 
560 millionen euro auf landesbanken 
und spitzeninstitute des sparkassen- 
und genossenschaftssektors, 368 mil-
lionen euro auf sparkassen, 226 mil-
lionen euro auf die genossenschaftli-
chen Volksbanken und 194 millionen 
euro auf bestimmte weitere institute 
wie hypothekenbanken und finanz-
dienstleister. der srf  umfasst derzeit 
66 milliarden euro und soll bis ende 
2023 auf 80 milliarden euro kommen. 
die deutschen banken hoffen auf eine 
entlastung von 2,3 milliarden euro, 
die in dem nach der finanzkrise 
gegründeten restrukturierungsfonds 
liegen. darüber muss bundesfinanz-
minister christian lindner nach der 
sommerpause entscheiden. die bür-
gerbewegung finanzwende will mit 
diesen mitteln einen teil der Verluste 
aus den staatlichen bankenrettungen 
abdecken. 

Bankenabgabe 
steigt weiter 

L ange zeit galten lebensmittel 
in deutschland als besonders 
günstig. heute zählen neben 
energie vor allem nahrungs-
mittel zu den treibern der 

inflation. diese kosteten im Juli 14,8 pro-
zent mehr als ein Jahr zuvor – und eine 
entspannung ist derzeit nicht in sicht. im 
herbst stehen die nächsten konditionsge-
spräche zwischen händlern und herstel-
lern an. schon heute wird kräftig über den 
preis gestritten. die hersteller wollen den 
preis erhöhen, der lebensmittelhandel 
versucht – zumindest bei den handelsmar-
ken – die preise unten zu halten. streit hin 
oder her, die lebensmittelpreise werden 
wohl noch weiter steigen: nach einer 
umfrage des wirtschaftsforschungsinsti-
tuts ifo will fast jeder händler für nah-
rungs- und genussmittel seine preise in 
den kommenden monaten weiter erhöhen. 

es ist nicht einfach, beim lebensmittel-
einkauf zu sparen – denn die preissteige-

rungen betreffen vor allem auch grund-
nahrungsmittel wie mehl, speiseöle oder 
nudeln. luxusgüter, auf die beim nächs-
ten einkauf leicht verzichtet werden 
könnte, gibt es im lebensmittelsortiment 
nur selten. und wer wirklich sparen muss, 
der hat cashewmus, trüffel und feige-
nuss-senf vermutlich schon lange von der 
einkaufsliste gestrichen. wer aber grund-
sätzlich weniger geld für den lebensmit-
teleinkauf ausgeben will oder muss, kann 
zumindest auf ein paar punkte achten: 

die menge macht’s

eine tüte haribo kostet in der regel 0,99 
euro. das ist schon seit langem die 
unverbindliche preisempfehlung des her-
stellers. im preis erhöht hat haribo seine 
gummibärchen nicht – dafür aber seine 
tüten verkleinert. statt 200 gramm ent-
hält diese bald nur noch 175 gramm. die 
goldbären verteuerten sich also um mehr 
als 14 prozent. diese  „shrinkflation“, in 
welche der preis eines produktes zwar 
gleich bleibt, die menge aber weniger 
wird, kommt derzeit häufiger im handel 
vor. während haribo die Verkleinerung 
der packung ankündigte, machen das vie-
le andere unternehmen nicht. es ist also 
sinnvoll, sich beim einkauf nicht nur auf 
den preis zu konzentrieren, sondern auch 
auf die tatsächlich enthaltene menge zu 
achten. in der regel gibt das preisschild 
auch auskunft darüber, wie viel 100 
gramm oder 1 kilogramm der ware kos-
tet. über diesen grundpreis lassen sich 
produkte einfach vergleichen – und 
mogelpackungen leichter erkennen. 

lebensmittel ersetzen

Vor allem grundnahrungsmittel sind nur 
sehr schwer zu ersetzen – trotzdem ist es 
möglich, günstigere alternativen für sie 
zu finden. so stieg der preis für  weizen-
mehl in den vergangenen monaten stark 
an (39,1 prozent im Juli im Vergleich zum 
Vorjahresmonat). auch roggenmehl oder 

so sparen 
sie geld

grieß wurden teurer – sie haben sich im 
Vergleich zum Vorjahresmonat mit einem 
preisanstieg von 28,8 prozent verglichen 
mit weizen jedoch nicht so stark verteu-
ert. Ähnlich sieht es beim sonnenblumen-
öl im Vergleich zum olivenöl aus, letzte-
res stieg weniger stark im preis. 

in den kalender schauen

nicht nur wer einfach gerne regional 
kauft, sollte auf saisonales gemüse und 
obst aus der region setzen: denn durch 
kürzere transportwege können diese 
produkte auch günstiger im preis sein. 
so sank der apfel-preis im Juli im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5  
prozent. saisonkalender, die es häufig 
kostenlos im internet zum ausdrucken 

gibt, informieren, welches obst und 
gemüse gerade geerntet wird. auch die 
sogenannte lagerware ist häufig günsti-
ger zu haben als importware: lagerware 
bezeichnet hier deutsches obst und 
gemüse, das über eine längere zeit ein-
gelagert werden kann. das ist zum bei-
spiel bei karotten der fall. apropos 
lagerung, wer auch bei obst und gemü-
se einen Vorrat anhäufen will, kann das 
gemüse zusätzlich noch einkochen, 
sauer einlegen – oder einfach in der tief-
kühltruhe einfrieren. 

krumm und schief 

muss es denn immer perfekt sein? das 
scheint sich der discounter lidl zu fra-
gen, erst kürzlich führte dieser die soge-

nannten rettertüten in sein sortiment 
ein. mit der tüte soll gemüse und obst 
verkauft werden, dass „äußerlich weni-
ger perfekt, aber verzehrfähig“ ist. das 
könne zum beispiel der fall sein, wenn 
die Verpackung beschädigt ist. eine 
tüte kostet 3 euro und enthält bis zu 5 
kilogramm ware. „mit der rettertüte 
schaffen wir zusätzlich zur abgabe von 
lebensmitteln an die tafeln einen wei-
teren baustein für unsere nachhaltig-
keitsstrategie“, heißt es in der presse-
mitteilung von christian härtnagel, 
Vorsitzender geschäftsleitung von lidl 
in deutschland.  aldi führte bereits eini-
ge Jahre vorher die sogenannten „krum-
men dinger“ ein.  obst und gemüse mit 
macken, wird hier für einen günstigeren 
preis verkauft. 

Viele lebensmittel sind deutlich teurer geworden. 
doch wer auf einige punkte achtet, kann geld sparen.
Von stefanie Diemand, Frankfurt

Wo sich die günstigen 
Preise verstecken

auch der platz im regal ist entscheidend: wer im supermarkt sparen will, hat einiges zu beachten. foto hannes Jung/laif

mho./maf. frankfurt. seit ende 
Juni sind die hypothekenzinsen gesun-
ken. betrug der effektivzins eines kredi-
tes mit zehnjähriger zinsbindung seiner-
zeit im durchschnitt noch rund 3,4 pro-
zent, so sind aktuell nur noch 2,7 prozent 
fällig. nichtsdestoweniger ist der voran-
gegangene anstieg der bauzinsen enorm; 
so teuer wie zur zeit war der kredit 
zuletzt vor zehn Jahren.

das weckt wieder interesse an einer 
finanzierungsform, die jahrelang im 
abseits stand: dem bausparen. dieses litt 
in den vergangenen Jahren in doppelter 
weise unter den niedrigzinsen. zum 
einen waren auch hypothekenkredite bil-
lig, sodass das kompliziertere bausparen 
kaum noch einen Vorteil bot. zum ande-
ren bekamen die bausparer in der 
ansparphase praktisch keinen gutha-
benzins. dies hatte dann zur folge, dass 
die ein oder andere bausparkasse sparer 
mit hochverzinslichen altverträgen gern 
loswerden wollte, die sie zuvor in diese 
Verträge als sparanlage gelockt hatte. 

am ende beschäftigte es die gerichte. 
die niedrigzinsen brachten die bauspar-
kassen in eine gefährliche zwickmühle: 
es wurden kaum bauspardarlehen aus 
älteren Verträgen abgerufen, weil andere 
immobilienkredite günstiger waren. auf 
der anderen seite wollten bausparer ihre 
hochverzinslichen einlagen nicht aufge-
ben, weil es keine vergleichbaren alterna-
tiven gab. diesen kündigten die bauspar-
kassen, was in einem urteil vom bundes-
gerichtshof als zulässig erklärt wurde. 

nun ist alles wieder anders. zwar gibt 
es immer noch kaum guthabenzinsen auf 
bausparverträge, aber auch die zinsen 
auf bausparkredite sind im wesentlichen 
nicht gestiegen. in einem aktuellen test 
der stiftung warentest, in dem diese 200 
tarifvarianten untersucht hat, lag der 
mittelwert der darlehenszinsen knapp 
unterhalb von 2 prozent. die stiftung 
geht davon aus, dass dieser zinsvorteil 
vorerst erhalten bleibt.

damit rücke der klassische nutzen von 
bauspardarlehen, der schutz vor steigen-
den zinsen, wieder in den fokus. denn 
wer heute einen Vertrag abschließe, wer-
de auch noch in fünf oder zehn Jahren die 
gleichen konditionen zur Verfügung 
haben. allerdings sollte ein bausparver-
trag zum konkreten sparziel passen. 
dafür haben die tester drei modellfälle 
mit ansparphasen von vier, acht und 
zwölf Jahren untersucht und kamen zu 
dem ergebnis, dass sich bis zu 400 euro 
im monat gegenüber einer bankfinanzie-
rung sparen lassen.

allerdings ist ein bausparvertrag ein 
kompliziertes produkt. ein niedriger 
darlehenszins oder ein geringes min-
destguthaben, das angespart werden 
muss, sage nichts darüber aus, ob ein 
tarif wirklich günstig sei, heißt es von der 
stiftung. wenn etwa das günstige darle-
hen nicht rechtzeitig zur Verfügung steht, 
kann dies eine teure zwischenfinanzie-
rung bedeuten. wird zu viel gespart, ver-
ringert zudem der mickrige guthaben-
zins den Vorteil.

die tester raten dazu, bei einem 
immobilienkauf nicht mehr als 20 bis 40 
prozent des kaufpreises über bausparen 
zu finanzieren. dieses solle man eher als 
ergänzung und nicht als ersatz begrei-
fen. denn ein bauspardarlehen muss viel 
schneller getilgt werden als ein hypothe-
kenkredit. das bedeutet vergleichsweise 
hohe monatsraten. bausparverträge 
könnten den immobilienkauf, aber auch 
anschlussfinanzierungen deutlich 
erleichtern, hieß es unlängst auch vom 
baufinanzierungsspezialisten dr. klein. 
wer etwa die anfängliche tilgung eines 
hypothekenkredits niedriger ansetze und 
die ersparnis in einen bausparvertrag 
stecke, könne zum ablauf der zinsbin-
dung mit einem niedrigen verzinsten 
bauspardarlehen die restschuld effektiv 
reduzieren – wenngleich auch dr. klein 
darauf hinweist, dass die tilgungsraten 
eines bauspardarlehens aufgrund der 
kürzeren laufzeit oft höher ausfallen.

der finanzierungsberater interhyp 
wiederum sieht bausparverträge unter 
umständen als mögliches mittel für käu-
fer „energetisch problematischer altbau-
immobilien“, um sich aktuelle zinskondi-
tionen für künftige renovierungen zu 
sichern. der einsatz eines bauspardarle-
hens in der finanzierung kann auch die 
kosten eines bankdarlehens drücken, 
wenn dadurch die darlehenssumme 
unter 80, noch besser 60 prozent des 
immobilienwerts fällt. für kleine darle-
hen verlangen banken zudem öfter zins-
aufschläge, bausparkassen nicht.

im test der stiftung warentest schnitt 
die signal iduna mit dem tarif freiraum 
f 30 über vier und zwölf Jahre sparzeit 
am besten ab. die bhw bot über acht 
Jahre die besten und über vier Jahre die 
zweitbesten konditionen. auch die lbs 
saar, die alte leipziger und wüstenrot 
konnten sich unter den besten fünf 
anbietern platzieren.

die renaissance des bausparens 
schlägt sich im neugeschäft der bauspar-
kassen deutlich nieder. die zweitgrößte 
bausparkasse deutschlands, die zum 
w&w-konzern gehörende wüstenrot, 
meldete am freitag für das erste halb-
jahr ein plus von 40 prozent auf 8,5 mil-
liarden euro. nicht zuletzt die stark 
gestiegenen energiepreise und die 
dadurch weiter gewachsene attraktivität 
energetischer sanierungen von gebäu-
den seien nachfragebelebende faktoren, 
begründete die bausparkasse das wachs-
tum im neugeschäft, das über dem 
marktniveau gelegen hat. 

auch einige landesbausparkassen 
(lbs), die zur sparkassen-finanzgruppe 
gehören, haben zuletzt über ein spürbar 
anziehendes geschäft berichtet. die lbs 
südwest weitete im ersten halbjahr ihr 
neugeschäft um mehr als ein drittel auf 
den rekordwert von 6,2 milliarden euro 
aus. auch in ostdeutschland ist das bau-
sparen wieder beliebter geworden. die 
lbs ost wiederum verzeichnete in der 
ersten Jahreshälfte ein plus im neuge-
schäft von gut einem Viertel auf knapp 
1,6 milliarden euro. 

Und plötzlich ist  Bausparen wieder interessant
bauspardarlehen günstiger als hypothekenkredite / stiftung warentest rät aber zu genauer prüfung


