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Clever die Chancen an den Börsen
nutzen
In Deutschland verbrennt derzeit Vermögen in Milliardenhöhe: Mehr als 2,8 Billionen
Euro liegen nahezu unverzinst auf Giro-, Spar- und Tagesgeldkonten. Wer verhindern
will, dass die Inﬂation das Ersparte auﬀrisst, der kommt an den Kapitalmärkten
kaum vorbei. Investmentfonds bieten die Möglichkeit, in ein breit gestreutes Portfolio
zu investieren und dabei attraktive Renditen zu erzielen.
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Welches ist das beliebteste Buch in
Deutschland? Etwa die Bibel oder das
Telefonbuch, die „Gelben Seiten“?
Niemand weiß das, weil niemand jene
Bücher statistisch erfasst. Und auch
weil die „Dunkelziffer“ im wahrsten
Wortsinn sehr hoch ist, da viele
Menschen gar nicht wissen, dass etwa
die Heilige Schrift noch irgendwo im
Regal steht, sie aber in den vergangenen
30 Jahren nicht herausgenommen
wurde.
Bekannt ist hingegen längst: Beim
Kampf um den Titel „Bestseller“ mischt
das gute, alte Sparbuch seit Jahrzehnten ganz vorn mit. Dieses „Buch“
gibt es seit einer kleinen Ewigkeit bei
praktisch allen Banken und Sparkassen.
Mit der Zeit hat sich nur dessen
Erscheinungsbild, doch nicht sein Inhalt
geändert. Früher haptisch als kleines
Büchlein, das sogar in Gesäßtaschen
passte, heute in der Regel im Scheckkartenformat.
Wobei – verbeißen Sie sich jetzt
gedanklich nicht in das harmlose Wort
„Sparbuch“ - es stellvertretend für einige
Formen der Geldanlage wie Tagesgeld,
Festgeld und sogenannte Spareinlagen
mit dreimonatiger Kündigungsfrist steht.
Alle drei Sparformen haben eines

©2017 moneymeets GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

gemeinsam: Sie bringen Ihnen bereits
seit Jahren praktisch keine Zinsen.
Meist sogar weniger als null Prozent,
falls das überhaupt möglich ist. Denn
inﬂationsbereinigt, also unter Berücksichtigung der Kaufkraft, machen Ihre
Ersparnisse mit Tagesgeld & Co. herbe
Verluste. Aber dazu später mehr.

Riesiges Geldvermögen fast ohne
Zinsen
Von wie viel Geld ist eigentlich die Rede?
Von nahezu sechs Billionen Euro.
Unglaublich? Dann fragen Sie die
Deutsche Bundesbank. Denn die weiß es
auf Euro und Cent genau. Nach deren
Zählweise stieg das Geldvermögen in
Deutschland während der ersten drei
Monate des Jahres 2017 auf 5,676
Billionen Euro.
Unter „Geldvermögen“ verstehen die
Währungshüter Bargeld, Bankeinlagen,
Wertpapiere und Ansprüche an
Versicherungen. Immobilien wie das
Eigenheim oder die vermietete
Eigentumswohnung zählen nicht dazu.
Die kommen noch obendrauf und
dürften deshalb das Gesamtvermögen
zwischen Pinneberg und Passau auf
rund zehn Billionen Euro erhöhen.
Von jenen knapp 5,7 Billionen Euro
„parken“ die Menschen in Deutschland
rund 2,8 Billionen Euro auf Giro- bzw.
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Tagesgeldkonten oder Spareinlagen wie
dem Sparbuch bei Banken und
Sparkassen.
Etliche Milliarden - die genaue Höhe
kennt niemand - werden zudem daheim
komplett unverzinst gehortet. Vielleicht
unter dem Kopfkissen, im Keller
zwischen Ravioli-Dosen oder bisweilen
auch im eigenen Wandsafe. Schlimmer
noch: Im ersten Quartal des Jahres 2017
schaufelten die Menschen weitere 17
Milliarden Euro obendrauf, respektive
unter das Kopfkissen. Mit einiger
Großzügigkeit lässt sich unterstellen,
dass die Menschen für jene 2,8 Billionen
Euro um die 0,5 Prozent Zinsen im Jahr
bekommen. Für das Bargeld zuhause
und die Guthaben auf Girokonten gibt es
natürlich nichts. Auch für das Tagesgeld
werden vielleicht 1,0 Prozent fällig, wenn
es denn gut geht.

Geldvermögen wird praktisch zum
Nulltarif „geparkt“
Folge: Jene 2,1 Billionen Euro bringen im
Jahr um die 10 Milliarden Euro Zinsen.
Würde dieses Geld tatsächlich angelegt
und nicht einfach nur „geparkt“, käme
ein Vielfaches dessen dabei herum. Für
eine überschlägige Kalkulation bedarf es
keiner Hochschulreife. So brächten ein
Prozent Zins im Jahr bereits 21
Milliarden Euro Ertrag, zwei Prozent 42
Milliarden Euro und, sofern Mann oder
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Frau sich für eine kluge und sehr
lukrative Form der Geldanlage
entscheidet, mehr als 100 Milliarden
Euro Ertrag bei fünf Prozent.

©Den Race - Fotolia

Berechtigte Frage: Ist man also gut
beraten, wenn jene 2,1 Billionen Euro
dort bleiben, wo sie gerade sind? Diese
Frage sollte jeder für sich selbst
beantworten.
Klar ist, dass die Menschen in
Deutschland Jahr für Jahr auf einige
Dutzend Milliarden Euro Erträge
verzichten, weil sie ihr Geld denkbar
unklug oder eben gar nicht anlegen. Das
war nicht immer so. Die Ältern unter uns
erinnern sich noch gern an Zeiten, da
gab es auf Tagesgeldkonten drei oder
gar vier Prozent Zinsen im Jahr. Zwar
war die Inﬂationsrate da auch ein wenig
höher als heute. Doch unter dem Strich
kam immer noch ein realer, also
inﬂationsbereinigter Ertrag von rund
einem Prozent, vielleicht etwas mehr,
heraus.
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Finanzmarktkrise und Staatspleiten
drückten die Zinsen
Die Ursachen und Gründe für die
historisch niedrigen Zinsen, wie das
Magerkost-Debakel für Sparer gern
beschönigend genannt wird, sind
hinlänglich bekannt. Wie im Lehrbuch
ﬁelen nach der Pleite des Investmenthauses Lehman Brothers in den USA im
Jahr 2008 weltweit die Dominosteine.
Unzählige Banken mussten durch
Staaten, also die Gemeinschaft der
Steuerzahler, gerettet werden. Die Folge:
Griechenland wurde zahlungsunfähig
und andere mediterrane Staaten an den
Rand der Pleite gedrückt. Rettung kam
auch und zwar letztlich von der
Europäischen Zentralbank (EZB), welche
die Kapital- und Finanzmärkte durch
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unterschiedliche Maßnahmen mit
Liquidität ﬂutete. Und weil sie das tat,
sind die Sparzinsen bis heute auf einem
„historisch niedrigen Niveau“. Und
werden es bis auf Weiteres auch
bleiben.
Aus 10.000 Euro werden...
10 Jahre

20 Jahre

Laufzeit

Laufzeit

1%

11.046 Euro

12.201 Euro

3%

13.439 Euro

18.061 Euro

5%

16.289 Euro

26.533 Euro

Zins p.a.

Die nunmehr seit einigen Jahren
dauernde Niedrigzinsphase hat
katastrophale Folgen für den
Vermögensaufbau – insbesondere im
Hinblick auf die private Altersvorsorge.

Um 30.000 Euro für 100 Euro Rente anzusparen, ist monatlich folgender Betrag zurückzulegen:
10 Jahre

20 Jahre

30 Jahre

40 Jahre

Laufzeit

Laufzeit

Laufzeit

Laufzeit

1%

238 Euro

113 Euro

72 Euro

51 Euro

3%

215 Euro

92 Euro

52 Euro

33 Euro

5%

194 Euro

74 Euro

37 Euro

20 Euro

7%

174 Euro

59 Euro

26 Euro

12 Euro

Zins p.a.
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Durchschnittsrenditen populärer Sparformen in Deutschland (Angaben in Prozent pro Jahr)

Sparform
Sparbrief
10 Jahre
Tagesgeld
Garantiezins
Rentenvers.
Überschuss
Rentenvers.

Abschluss

Abschluss

Abschluss

Abschluss

Abschluss

Jan. 2018

Jan. 2017

Jan. 2014

Jan. 2012

Jan. 2010

1,1

1,1

2,2

3,6

3,8

0,1

0,1

0,4

0,9

0,8

0,9

0,9

1,8

1,8

2,3

2,4

2,6

2,5

3,6

4,2

Quelle: Zinsen fmh-Finanzberatung, Versicherungen GDV

Das „Wunder des Zinseszins“
lässt auf sich warten
Fast jeder weiß: Das „Wunder des
Zinseszinses“ ist bei näherem Hinsehen gar keines. Die Wirkungsweise
dessen, dass der Sparer oder Anleger
seine regelmäßigen Erträge neu und
ebenfalls verzinslich anlegt, bringt auf
Dauer ordentlich Tempo in den
Vermögensaufbau. Sofern aber die
Zinsen so niedrig sind wie heute, kann
besagter Zinseszins-Effekt so gut wie
nicht mehr wirken, so dass die
Vermögensbildung nur im Schneckentempo vorankommt. Da so gut wie
niemand die Kapitalbildung zum Spaß,
sondern zielgerichtet betreibt, ist ein

kaum merklicher Zinseszins-Effekt
tragisch oder gar katastrophal.

©Eisenhans - Fotolia

Beispiel: Wer mit Rentenbeginn in 30
oder 35 Jahren 100.000 Euro auf der
hohen Kante haben möchte und jetzt
beispielsweise 10.000 Euro anlegt, hat
angesichts des Mini-Zinses keine
Chance, dieses Kapitalziel zu erreichen.
Entweder er verabschiedet sich vom
eigentlichen Ziel oder er investiert
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schon jetzt deutlich mehr als jene
10.000 Euro.
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gemäß nicht prognostizieren lässt.
Würden im Jahresschnitt zwei Prozent
Inﬂationsrate unterstellt, es würde ein
nie gekanntes Jammern und Wehklagen
anheben.

Sparen durch die monatliche Investition
ein und desselben Geldbetrags und das
mehrere Jahrzehnte lang, ändert
angesichts der Mini-Erträge auch nichts
an der Müdigkeit des Zinseszinses.
Diese Zahlen dürften manch einem die
Tränen in die Augen treiben. Vor allem
sollten sie aber jeden davon überzeugen,
dass Geld unter dem Kopfkissen, auf
dem Girokonto, auf dem Tagesgeldkonto
und auch auf dem Sparbuch ziemlich
schlecht aufgehoben ist.

Doch es gibt Alternativen, welche die
Bezeichnung „Geldanlage“ tatsächlich
verdienen. Der Beweis dafür sehen Sie in
der unten stehenden Tabelle.
Es geht also um Investmentfonds. Um
Aktienfonds, um Anleihenfonds, die
bisweilen auch Rentenfonds genannt
werden, und um Mischfonds, in denen
beides steckt: Aktien und Anleihen.

Übrigens: Was Sie oben gelesen haben,
sind die Nominal-Werte. Kaufkraftverluste aufgrund der Inﬂationsrate sind
also nicht berücksichtigt. Auch deshalb,
weil sich die Geldentwertung natur-

Was sind Investmentfonds?
Was also ist ein „Investmentfonds“?
Wodurch zeichnet er sich aus?

Historische Durchschnittsrenditen verschiedener Anlageklassen (Angaben in Prozent pro Jahr)
Anlageklasse

5 Jahre

10 Jahre

25 Jahre

Aktienfonds Deutschland

9,2

7,0

7,4

Aktienfonds Welt

8,8

6,3

6,7

Anleihefonds Euro

4,6

4,9

4,6

Anleihefonds Welt

2,8

4,2

3,6

Mischfonds Welt (ausgewogen)

3,7

3,2

6,7

Mischfonds Welt (aktienbetont)

5,8

4,2

4,8

Quelle: BVI, Stand: 31.07.2018
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Weshalb ist er insbesondere für die
längerfristige private Geldanlage sehr
sinnvoll und rentabel? Und worauf
müssen Anleger achten?
Fragen über Fragen, deren richtige
Antworten für den Erfolg bei der Geldanlage relevant sind. Vorab eine grundsätzliche Anmerkung: Unterschieden
wird zwischen „offenen Investmentfonds“ und „geschlossenen Investmentfonds“.

Abstriche entweder bei der
Verfügbarkeit oder bei der Sicherheit
machen. Oder gleich bei beiden. Dies
bedeutet: Die Eier legende Wollmilchsau
bei der Geldanlage gibt es nicht. Und
auch nicht die Quadratur des Kreises,
oder hier: die Quadratur des Dreiecks.

Im Folgenden geht es ausschließlich um
die offenen Fonds, weil diese in 99 von
100 Fällen mit Abstand am besten für
die private Geldanlage geeignet sind.

Das „Magische Dreieck“ der
Geldanlage
Die Begründung dafür ist so einfach wie
plausibel. Lassen sich doch offene
Fonds bestens in das viel zitierte
„Magische Dreieck“ der Geldanlage
integrieren. Und dieses Dreieck hat, klar,
genau drei Eckpunkte. Diese tragen die
Bezeichnungen „Rendite“ und
„Sicherheit“ sowie „Liquidität“ (oder
auch Verfügbarkeit). Alles gleichzeitig,
nämlich eine sehr hohe Rendite, die
tägliche Verfügbarkeit und die
größtmögliche Sicherheit gibt es bei
keiner Geldanlage. Dies bedeutet: Wer
als Anleger vor allem Wert auf eine
möglichst hohe Rendite legt, muss
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Das Tolle bei der Geldanlage in einem
oder in mehreren Investmentfonds ist,
dass sich dieses Dreiecksverhältnis
entsprechend des persönlichen Bedarfs
und der Anlagementalität des privaten
Investors optimal austarieren lässt.
Dazu später mehr. Als erstes einige
grundsätzliche Dinge zum Wesen
offener Investmentfonds:
Ein solcher Fonds ist ein Instrument zur
Geldanlage. Angeboten wird der Fonds
von einer Investmentgesellschaft. Der
rechtlich korrekte Begriff lautet seit dem
Jahr 2013 „Kapitalverwaltungsgesellschaft“, zuvor war von „Kapital-

7

Weshalb Investmentfonds für den Vermögensaufbau ideal sind

anlagegesellschaft“ die Rede. Die
Investmentgesellschaft legt einen Fonds
auf („emittiert“) und bietet diesen
insbesondere privaten Anlegern zur
Beteiligung an.
Selbstverständlich kauft kein Anleger
den gesamten Fonds, sondern Anteile
davon. Dies bedeutet: Tausende, zehntausende, bisweilen hunderttausende
Anleger zahlen kleinere und manchmal
auch größere Beträge in einen
gemeinsamen Fondstopf, indem sie
Fondsanteile zu einem bestimmten
Preis erwerben. Auf diese Weise wächst
der Fonds mit der Zeit auf eine große
Gesamtsumme an. Manche Fonds
haben ein Volumen von mehreren
Milliarden, bisweilen sogar mehr als
zehn Milliarden Euro.
Zurück zum „Magischen Dreieck“ der
Geldanlage. Wie lassen sich Fonds dort
einordnen? Einer der drei Eckpunkte mit
der Bezeichnung „Liquidität“ passt auf
Investmentfonds bestens. Denn der

©Günter Menzel - Fotolia
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Anleger kann seine Fondsanteile
börsentäglich verkaufen. Der Verkaufserlös wird ihm in der Regel zwei bis fünf
Tage später gutgeschrieben. Keine
langen Wartezeiten, keine Kündigungsfristen und keine Überraschungen im
Kleingedruckten des Fondsprospekts.
Auch bei der „Sicherheit“, dem zweiten
Eckpunkt des Dreiecks, lassen
Investmentfonds praktisch keine
Wünsche offen. Denn das gesamte Geld
in einem Fonds ist sogenanntes
Sondervermögen. Dieses wird getrennt
vom Vermögen der Fondsgesellschaft
geführt. Falls die Fondsgesellschaft also
ﬁnanzielle Probleme bekommt oder gar
in die Pleite rutscht, ist das Kapital der
Anleger als „Sondervermögen“ nicht
betroffen und deshalb auch nicht
gefährdet.
Nun zum dritten Eckpunkt des Dreiecks,
der „Rendite“. Bei der Geldanlage in
Investmentfonds lässt sich nicht vorhersagen, wie viel Ertrag (= Rendite) im
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Jahresschnitt künftig erzielt wird. Dies
ist einer der Unterschiede etwa zum
Sparen auf einem Tages- oder Festgeldkonto. Dort weiß der Bank- oder
Sparkassenkunde von vornherein, wie
viel Zinsen er bekommt. Momentan also
so gut wie nichts.

im Schnitt sechs Prozent erreichen
möchte, hat ein erhebliches Risiko, dass
er deutlich weniger Ertrag erzielt oder
gar Verlust erleidet. Etwa, weil zum
gewünschten Zeitpunkt die Aktienmärkte gerade eine Verlustphase
durchlaufen.

Nebenbei bemerkt: Auch hier ist das
Thema „Sicherheit“ durchaus relevant.
Nämlich im Sinne von Ertragssicherheit
oder Zinssicherheit oder Renditesicherheit. Ob eine, nennen wir sie
einmal so, bestimmte Verzinsung bei
einem Fondsinvestment erreicht wird,
hängt maßgeblich von der Fondsgattung
ab, für die der Anleger sich entscheidet.

Je länger aber der Anlagehorizont
gesteckt wird, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass im
Jahresschnitt Renditen von fünf Prozent
oder mehr erreicht werden. Dies
dokumentieren die Statistiken der
BranchenvereinigungI „Bundesverband
Investment und Asset Management
e. V.“ (BVI).

© Marco2811

So bieten Aktien und Aktienfonds im
Vergleich der unterschiedlichen
Anlageformen die höchsten Renditen.
Diese aber nur länger- und langfristig,
weil die Aktienkurse teils erheblichen
Schwankungen unterliegen. Dies
bedeutet: Wer lediglich einen Anlagehorizont von beispielsweise drei Jahren
hat und in dieser Zeit eine Rendite von
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Der Wert von Aktien, deren Börsenkurs
also, kann bisweilen erheblich
schwanken. Die Ausschläge nach oben
oder nach unten können beträchtlich
sein. Hier bieten gute Aktienfonds einen
erstklassigen Risikopuffer. Einfacher
Grund: Im Fondsportfolio beﬁnden sich
Dutzende, manchmal mehr als hundert
unterschiedliche Aktien. Der Fonds ist
demnach breit gestreut bzw.
„diversiﬁziert“, so der Fachausdruck.
Im einem solch großen Sammelbecken
kann also die verlustträchtige Kursentwicklung einzelner Aktien durch
Gewinne anderer Aktien aufgefangen,
oft sogar überkompensiert werden. Die
breite Streuung in einem Fondsportfolio
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trägt somit erheblich zur Risikobegrenzung bei und ist demnach ein
wichtiger Sicherheitsaspekt bei jeder
Fondsanlage.
Reinrassige Anleihenfonds hingegen, die
nahezu ausschließlich fest verzinsliche
Wertpapiere wie Staats- oder
Unternehmensanleihen enthalten,
unterliegen deutlich geringeren Wertschwankungen als Aktienfonds und
bergen deshalb auch spürbar weniger
Kursrisiken. Allerdings haben Anleger
auch hier keine Sicherheit, dass sich zu
einem bestimmten Zeitpunkt eine feste
Rendite erzielen lässt.
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Mischfonds mit Aktien und
Festzinspapieren
Sowohl Fisch als auch Fleisch sind
sogenannte Mischfonds. Diese
enthalten beides – Aktien und auch
Festzinspapiere wie Anleihen oder
Pfandbriefe. Folge ist, dass Mischfonds
nicht ganz so schwankungsanfällig sind
wie reine Aktienfonds. Zum Ausgleich
werfen sie in der Regel langfristig
weniger Rendite ab. Wichtig: Es gibt
Mischfonds mit einer eher starren
Anlagestrategie, bei denen das
Verhältnis von Aktien und Anleihen im
Fondsportfolio von vornherein
festgelegt ist und von der praktisch
nicht abgewichen wird. Die zweite
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Variante sind sogenannte ﬂexible Mischfonds, bei denen das jeweilige Fondsmanagement laut Fondsprospekt den
Anteil von Aktien und Anleihen
entsprechend den Marktbedingungen
verändern darf.
Auch hier gilt die Faustformel: Je höher
die Aktienquote im Fondsportfolio,
desto schwankungsintensiver die
Entwicklung des Anteilspreises eines
Fonds und desto größer auch das Risiko,
dass zu einem bestimmten Zeitpunkt
nicht die erhoffte oder gewünschte
Rendite erreicht wird. Gleichwohl gilt
auch hier: Je länger der Anlagehorizont,
desto geringer das Anlagerisiko.

Fondsmanager verantworten die
Anlagestrategie
Investmentfonds werden von erfahrenen
und qualiﬁzierten Menschen verwaltet.
Oder „gemanagt“, wie Anglo-Amerikaner
gerne sagen. Und zwar von einem
Fondsmanager. Der hat die Aufgabe,
entsprechend der im Fondsprospekt
genannten Anlagekriterien, das
Fondsportfolio durch den Kauf und
Verkauf von Wertpapieren so zu
gestalten, dass Anleger bei einem
annehmbaren Risiko die bestmögliche
Rendite erzielen.
Zum Gotteslohn bekommen Anleger die
Arbeit ausgewiesener Fachleute
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selbstverständlich nicht. Aber auch nicht
zu Apothekenpreisen, falls sie denn klug
einkaufen. Was so viel heißt wie: Nicht
bei Banken und Sparkassen, weil sie
dort den sogenannten Ausgabeaufschlag von bis zu fünf Prozent zahlen
müssen. Auch bei den jährlichen
Managementgebühren können Sie viel
Geld sparen.

© Björn Wylezich -

Wichtig: Es gibt keinen Fonds, der zu
jedem Anleger passt. Und welcher passt,
hängt maßgeblich vom Anlagehorizont
und von der Risikobereitschaft des
Fondsanlegers ab. In der Regel werden
drei Risikotypen unterschieden:
Der Sicherheitsorientierte ist vorsichtig.
Die Empfehlung lautet hier meist, 70 bis
80 Prozent der Mittel in sichere und
schwankungsarme Papiere wie Anleihen
mit erstklassiger Bonität oder in
Geldmarktprodukte anzulegen und nur
mit 20 bis 30 Prozent der Mittel
chancenorientiert in Aktien zu
investieren. Die Renditeaussichten sind
moderat, aber höher als bei einem
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reinen Anleiheportfolio. Zudem
entwickeln sich beide Märkte meist in
unterschiedliche Richtungen. Das
mindert die Risiken.
Der Ausgewogene ist risikobereiter und
durchaus an attraktiven Renditen
interessiert. Vermögensverwalter
empfehlen hier in der Regel einen Mix,
der zu maximal 50 Prozent aus
Aktieninvestments und zu 50 Prozent
aus sicherheitsorientierten
Anlageklassen wie Anleihen besteht.
Der Risikofreudige hingegen setzt auf
überdurchschnittliche Kursgewinne.
Zwischenzeitliche Verluste steckt er
weg. Er kann überwiegend in
chancenreiche Anlageklassen wie
Aktien und Aktienfonds investieren.
Proﬁs empfehlen, zur Absicherung stets
risikolose Wertpapiere mit einem Anteil
von etwa 20 Prozent ins Portfolio zu
nehmen.
Auch Ungeduldige achten stets auf eine
breite Mischung, die zum größten Teil
aus Unternehmen mit hoher
Marktkapitalisierung, sogenannten Blue
Chips bestehen sollte. Riskantere
Investments wie Schwellenländeraktien
können beigemischt werden. Das
bedeutet: Zehn bis zwanzig Prozent des
Vermögens sollten maximal dort
angelegt werden.
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Aus vielfältigen Gründen sind
erstklassige Investmentfonds die ideale
private Geldanlage. Welcher oder welche
Fonds passen, hängt hauptsächlich vom
Anlagehorizont und der individuellen
Risikobereitschaft ab. Angesichts
mehrerer tausend Fonds, die in
Deutschland zum Vertrieb zugelassen
sind, dürfte es niemanden schwer fallen,
den oder die passenden zu ﬁnden.
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insbesondere keine persönliche Beratung dar und kann eine solche nicht ersetzen.
2. Verlinkungen
Dieses Dokument kann Verlinkungen zu anderen Webseiten ("externe Links") enthalten. Diese Webseiten
unterliegen der Haftung der jeweiligen Seitenbetreiber. Bei Verknüpfung der externen Links waren keine
Rechtsverstöße ersichtlich. Auf die aktuelle und künftige Gestaltung der verlinkten Seiten hat der Anbieter keinen
Einﬂuss. Die permanente Überprüfung der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf
Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverstößen werden die betroﬀenen externen Links
unverzüglich gelöscht.
3. Urheberrecht/Leistungsschutzrecht
Die in diesem Dokument durch den Anbieter veröﬀentlichten Inhalte unterliegen dem deutschen Urheberrecht
und Leistungsschutzrecht. Alle vom deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt vor allem
für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in
Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Dabei sind Inhalte und Rechte Dritter als
solche gekennzeichnet. Das unerlaubte Kopieren von Dokumenten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich die
Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen Gebrauch ist
erlaubt. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis nicht durch Dritte in Frames oder iFrames dargestellt
werden.
4. Keine Werbung
Die Verwendung der Kontaktdaten des Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht,
es sei denn, der Anbieter hatte zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine
Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle in diesem Dokument genannten Personen widersprechen hiermit jeder
kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten.
Quelle: fachanwalt.de
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