Häufigste Anlageformen für VL

Wichtige Infos findest du unter:
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Handy geschickt, baust du beim Abruf dieses Produktes
eine Verbindung via Wap/GPRS zum mobilen Internet
auf. Über diese Verbindung haben wir unseren Klingelton
geladen. Kosten bei uns 0,82?
Der Klingelton kostet laut Werbung 2.99?
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Vorsicht auch bei Monatspaketen oder Sparabos. Hier ist
Klingelton gratis oder billiger, aber dafür
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bestimmte Anzahl an Produkten kaufst. Selbst wenn kein
Guthaben mehr auf der Prepaid-Karte ist, kann beim
nächsten Aufladen der Abopreis abgebucht werden,
solange der Vertrag läuft. Willst du ein Abo abbestellen,
erfährst du häufig über die Servicenummer deines
Netzanbieters eine Kontakttelefonnummer oder du
schickst eine „Stopp-SMS“. Falls das alles nicht klappt,
wende dich an die Verbraucherzentrale.

Was ist Handypayment?

Handypayment meint das Bezahlen über deine
Handyrechnung. Du erkennst es daran, dass du auf einer
Internetseite deine Handynummer angeben musst und
dann z.B. eine SMS mit einem Zugangcode erhältst. Hier
ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, denn häufig sind die
Preise extrem hoch.
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Wichtige Infos findest du unter:
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www.teltarif.de
www.netzcheckers.de
www.fit-fuers-geld.de
www.verbraucherzentrale-bayern.de
www.handyfallen.de
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Bekomme ich vermögenswirksame Leistungen?

Die staatlichen Sparzulagen

Verschiedene Anlageformen:

Als Arbeitnehmer genügt ein Blick in den Tarifvertrag und
schon weiß man, ob man ein Anrecht auf vermögenswirksame
Leistungen (VL) hat. Wenn dies nicht der Fall ist, sind VL eine
freiwillige Leistung des Arbeitgebers, d.h. er ist nicht verpflichtet diese zu gewähren.
Selbstständige bekommen keine VL.

•

•

Vorteile
Arbeitgeber und evtl. Staat beteiligen sich:
•
•

So schießt der Arbeitgeber z.B. jeden Monat
zwischen 6,45 € und 40,00 € zu.
Der Staat beteiligt sich unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich mit der Arbeitnehmersparzulage
und/oder Wohnungsbauprämie.

•

Die staatlichen Sparzulagen hängen vom Einkommen ab, d.h. das jährliche Einkommen darf bei dir
als Alleinstehendem 17.900 € netto nicht übersteigen.
Die Zuschüsse reichen von 43,00 € bis 72,00 €
jährlich.

Die Arbeitnehmersparzulage vom Staat musst du jedes Jahr
mit deiner Steuererklärung beantragen. Dazu muss man eine
Bescheinigung des Geldinstitutes in der Anlage N in der Steuererklärung hinzufügen. Die Wohnungsbauprämie wird über
die Bausparkasse beantragt und das Finanzamt zahlt dann
die Fördersumme am Ende der Sperrfrist in den Vertrag ein.
Wichtig:
Bevor du einen Vertrag über VL abschließt, solltest du dich
immer genau über die verschiedenen Anlageempfehlungen,
z.B. bei der Stiftung Warentest, informieren und die Angebote von verschiedenen Banken und Bausparkassen vergleichen. Hilfe bieten hier auch die Verbraucherzentralen.

•
•

Laufzeit der VL-Produkte
Die Laufzeit der VL-Produkte ist gesetzlich vorgeschrieben.
•

Und so geht’s
Wenn dein Arbeitgeber VL gewährt, kannst du bei der Bank
bzw. der Bausparkasse einen Sparvertrag abschließen;
diesen legst du deinem Arbeitgeber vor, damit er weiß
wohin er die monatlichen Beträge überweisen soll.

•
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Typische Anlageprodukte für VL sind Bausparvertrag, Banksparplan, Aktienfond und betriebliche
Altersvorsorge. Für welche Sparform du dich
entscheidest, hängt davon ab, ob du eher sicherheitsorientiert sparen möchtest oder ob du bereit
bist für höhere Renditechancen, also höhere
Zugewinnchancen, auch eine höheres Risiko
einzugehen.
Schau dir hierzu noch die Übersicht auf der
Rückseite dieses Flyers an.
In der Metall-, Elektro- oder Chemie- Branche
dürfen die VL ausschließlich dem Aufbau einer
zusätzlichen Alterversorgung dienen.

Die Ansparzeit für Bau- und Banksparpläne
sowie Aktienfonds dauert 6 Jahre. Danach
schließt sich eine Sperrzeit von bis zu 12 Monaten an. Während dieser Frist kannst du nicht an
dein Geld. Nach spätestens 7 Jahren kannst du
über dein Geld frei verfügen.
Über eine betriebliche Altersvorsorge kannst du
erst mit Eintritt ins Rentenalter verfügen.

