
die Auswirkungen der  
Corona-Pandemie lassen 
sich in ihrer Gänze heute 
noch nicht ansatzweise 
abschätzen. Fest steht je-
doch, dass viele Menschen 

lange unter den wirtschaftlichen Folgen lei-
den werden, von den psychologischen nicht 
zu sprechen. Jeder sechste Bundesbürger 
(18 Prozent) verdient aufgrund der Corona-
Krise aktuell weniger, so das Ergebnis unse rer 
Kantar-Umfrage. Trotzdem legt die Mehrheit 
der Menschen beim Blick auf ihr Konto ei-
nen erfrischenden Optimismus an den Tag. 
60 Prozent der Deutschen gehen davon 
aus, dass sich ihre Finanzen im kommen-
den Jahr vorteilhaft entwickeln werden. 
Das meinen erstaunlicherweise auch viele 
Befragte, die in diesem Jahr aufgrund 
der Pandemie weniger verdient haben. 
Im aktuellen Pressedienst analysieren wir 
Auswirkungen der Corona-Krise und 
infor mieren über Betrugsmaschen, mit 
denen die Angst vor dem Virus ausge-
nutzt wird. Wir freuen uns, wenn Sie die 
Inhalte an Ihre Leser weitergeben.

Mit besten Grüßen

Iris Laduch

Eine wachsende 
Zahl junger 
Menschen verdient 
in der Pandemie 
weniger

Z unächst die gute Nachricht: Im Ver-
gleich zum Mai büßen aktuell weniger 

Menschen Einkommen durch die Corona-
Krise ein. Während damals noch 21 Prozent 
der Deutschen Verluste erlitten, sind es im 
November 18 Prozent. Dies ergibt eine Kantar- 
Vergleichsumfrage im Auftrag der Postbank. 
Der Anteil der Befragten mit leichten Ein-
kommenskürzungen nahm um drei Prozent-
punkte ab, von 14  Prozent im Mai auf elf 
Prozent im November. Die Zahl der Deut-
schen mit existenzbedrohenden Kürzungen 
sank leicht um einen halben Prozentpunkt 
von 2,6 auf 2,1 Prozent. Unverändert sind 
heute vier Prozent der Deutschen von erheb-
lichen Einbußen betroffen. „Die Einkommens-
situation der Menschen hat sich verbessert, 
da sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt wäh-
rend des dritten und Anfang des vierten 
Quartals deutlich entspannt hat“, erläutert 
Dr. Marco Bargel von der Postbank. „Die 
aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie sind nicht mit so umfassenden 
Schließungen verbunden wie während des 
Lockdowns im Frühjahr. Zudem unterstützt 
der Staat Betroffene wieder mit umfang-
reichen Hilfsprogrammen.“

Schwarzer Peter
Die Umfrage offenbart jedoch gleichzeitig 
eine recht bedenkliche Entwicklung: Immer 
mehr junge Menschen erleiden finanzielle 
Verluste durch die Krise. Der Anteil der  

16- bis 29-Jährigen, die Einkommen einbü-
ßen, stieg von knapp 20 Prozent im Mai auf 
27 Prozent im November. Heute geben sie-
ben Prozent der unter 30-Jährigen an, dass 
ihre Einkommenskürzungen existenz  be dro-
hend sind  – im Vergleich zu lediglich 0,8 
Pro zent im Frühjahr. „In den von den Schlie-
ßungen betroffenen Betrieben  – Frei zeit-
einrichtungen, Kulturbetrieben und der Gas-
tronomie  – arbeiten überdurchschnittlich 
häufig unter 30-Jährige“, erklärt der Anlage-
stratege der Postbank. „Angestellte der Gas-
tronomie müssen derzeit neben Teilen ihres 
Lohns auch auf Trinkgelder verzichten, die in 
der Regel fünf bis zehn Prozent des Gehalts 
ausmachen. Bei der Berechnung des Kurz-
arbeitergeldes wird dieser Posten nicht 
berücksich tigt.“ Entsprechend zeigen sich die 
Jungen nicht mehr ganz so optimistisch wie 
im vergangenen Jahr: Während 2019 noch 
87 Prozent davon ausgingen, dass sich ihre 
finanzielle Situation positiv entwickeln wird, 
sind heute nur noch 69  Prozent der Be-
fragten davon überzeugt  – eine Abnahme 
um 18 Prozentpunkte. „Es ist verständlich, 
dass viele junge Menschen verunsichert sind, 
ob ihr Job noch sicher ist oder ob sie nach 
der Ausbildung oder dem Studium den 
Sprung in die Arbeitswelt schaffen“, sagt  
Dr. Marco Bargel. „Sie haben allerdings deut-
lich bessere Chancen, nach einem Karriere-
knick wieder neu einzusteigen, als 
ältere Arbeitnehmer.“

➔

Entgegen dem allgemeinen Trend beklagen immer mehr junge Menschen, dass 
sie durch die Corona-Pandemie weniger verdienen, so eine aktuelle Postbank 
Umfrage. Knapp sieben Prozent der 16- bis 29-Jährigen stehen sogar am Rande 
des finanziellen Ruins. Warum verlieren gerade die Jungen in der Krise?
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Postbank Umfrage: 
Jungen Deutschen brechen Einnahmen weg
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chwächelnder Konjunktur und „Lockdown light“ zum Trotz 
erwarten immer noch zwei von drei Deutschen, dass sich 

ihre Finanzen – Einkommen, Geldanlage, Ausgaben – im kom-
menden Jahr positiv entwickeln werden. Im Vergleich zum Vorjahr 
sind allerdings nur noch 60 Prozent (2019: 64 Prozent) der Be-
fragten positiv gestimmt. Die Zahl der Pessimisten wuchs von 24 
auf 27 Prozent. Zwölf Prozent der Befragten gehen heute von 
einer neutralen Entwicklung aus, 2019 waren es elf Prozent. Zu 
diesen Ergebnissen kommt eine Kantar-Vergleichsumfrage im 
Auftrag der Postbank. „Dank umfangreicher staatlicher Hilfen 
halten sich die Auswirkungen der Pandemie am Arbeitsmarkt 
bisher in Grenzen“, erklärt Dr. Marco Bargel von der Postbank die 
optimistische Stimmung in diesen unruhigen Zeiten. „Selbst am 
vorläufigen Höhepunkt der Corona-Krise im Frühjahr ist das ver-
fügbare Einkommen der Privathaushalte kaum zurückgegangen, 

inzwischen liegt es sogar schon wieder über dem Vorkrisenniveau. 
Außerdem stützt eine anhaltend lockere Geldpolitik die finanzielle 
Situation der Haushalte, da größere Investitionen  – wie in die 
eigenen vier Wände – wegen historisch günstiger Kreditzinsen 
finanzierbar bleiben.“

Mehr Verluste, weniger Unterstützung
Jedoch treffen die Folgen der Beschränkungen die Bevölkerung 
anscheinend unterschiedlich hart: Der momentane „Lockdown 
light“ führt dazu, dass vor allem junge Menschen finanzielle 
Verluste erleiden. Laut Postbank Umfrage büßen aktuell 27 Pro-
zent der 16- bis 29-Jährigen Einkommen durch die Corona-Krise 
ein, im Mai beklagten dies nur knapp 20 Prozent dieser Alters-
gruppe. „Viele Aushilfstätigkeiten im Hotel- und Gaststätten-
gewerbe, die oft von Studenten wahrgenommen werden, sind 

während des Lockdowns weggefal-
len. Diese Altersgruppe profitiert 
weniger von staatlichen Unterstüt-
zungsmaßnahmen als ältere, fest 
angestellte Arbeitnehmer“, erläutert 
Dr. Marco Bargel. „Zudem dürfte der 
Berufseinstieg in Zeiten der Corona-
Pandemie für viele junge Bewerber 
schwieriger geworden sein.“ Wäh-
rend 2019 noch 87 Prozent der unter 
30-Jährigen die Entwicklung ihrer 
Finanzen im kommenden Jahr posi-
tiv bewerteten, sind heute nur 
69  Prozent dieser Meinung. Jeder 
Siebte dieser Altersgruppe (14 Pro-
zent) zweifelt an seinem wirtschaft-
lichen Erfolg, im Vorjahr sagte dies 
nur jeder Zehnte (zehn Prozent). 
16  Prozent erwarten weder eine 
positive noch eine negative Entwick-
lung, ein Plus von 13 Prozent-
punkten im Vergleich zum 
Vorjahr (drei Prozent).
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Quelle: Postbank/Kantar Basis: 1.001 Befragte ab 16 Jahren

Blicken Sie eher optimistisch oder pessimistisch 
auf Ihre Finanzen im kommenden Jahr?

Weder noch

Optimistisch
64 %

60 %

Pessimistisch
24 %

27 %

11 %
12 %

2019 2020

64 %
60 %

24 %
27 %

11 %
12 %

b 2021 ist der Solidaritätszuschlag 
für rund 90  Prozent der Steuer-

zahler Geschichte. Die Freigrenzen des 
Soli werden deutlich heraufgesetzt, so-
dass er für Bezieher eines niedrigen oder 
mittleren Einkommens vollständig ent-
fällt. Weitere 6,5 Prozent zahlen weniger. 
„Die Abschaffung des Solidaritäts-
zuschlags kann den Steuerzahlern ein 
spürbares Plus im Portemonnaie besche-
ren. Je nach Höhe des zu versteuernden 
Einkommens können Familien diesbezüg-
lich bis zu knapp 1.900 Euro im Jahr 
sparen“, erklärt Isabell Gusinde von der 
Postbank. Die Freigrenzen steigen für 
Einzelveranlagte von 972 Euro auf 16.956 
Euro im Jahr und für zusammen veranlag-
te Ehepartner von 1.944 Euro auf 33.912 
Euro. Oberhalb dieser Freigrenzen wird 
der Soli schrittweise an den vollen Satz 
von 5,5 Prozent herangeführt. Keinerlei 
Ersparnis bringt die Steuererleichterung 
für Arbeitnehmer mit einem Einkommen 
von 96.409 Euro für Singles beziehungs-
weise 192.818 Euro für zusammen ver-
anlagte Paare. Arbeitnehmer, die von der 
Soli-Abschaffung profitieren, kommen 
ganz automatisch in den Genuss: Ab  
Januar 2021 verschwindet die Steuer von 
ihren Gehaltsabrechnungen.

A
Soli ade!
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Baukindergeld: 
Frist verlängert

ine gute Nachricht für Familien, die 
Wohneigentum erwerben wollen: 

Der Förderzeitraum für Baukindergeld 
wird um drei Monate verlängert. Noch  
bis zum 31. März 2021 können sich bau- 
und kaufwillige Familien ihren Anspruch 
sichern. Spätestens an diesem Stichtag 
müssen sie den notariell beglaubigten 
Kaufvertrag unterschrieben oder die Bau-
genehmigung erhalten haben. Ist dies  
der Fall, können sie den Förderantrag bis 
Ende 2023 online über das KfW-Zuschuss-
portal stellen. Durch die Corona-Krise 
haben sich viele Bau- und Kaufvorhaben 
verzögert, da Besichtigungen ausfielen, 
Finanzierungsberatungen verschoben 
wurden oder sich die Bearbeitung der 
Baugenehmigungen hinzog. „Das Baukin-
dergeld ist für viele Familien ein wichtiger 
Baustein ihrer Immobilienfinanzierung“, 
sagt Eva Grunwald, Leiterin Baufinanzie-
rung bei der Postbank. „Deshalb ist die 
Verlängerung der Förderung richtig und 
wichtig. So werden Nachteile abgemildert, 
die Baufamilien durch die Corona-Pande-
mie entstanden sind.“ Der Staat fördert 
Familien über einen Zeitraum von zehn 
Jahren mit bis zu 12.000 Euro für jedes 
Kind, das Anspruch auf Kindergeld hat. 
Dieser Zuschuss kann den finanziellen 
Spielraum erweitern, zumal Baukinder-
geld von einigen Banken wie Eigenkapital 
behandelt wird. Je mehr Eigenkapital ein 
Kreditnehmer einbringt, desto günstiger 
die Konditionen für seine Immo-
bilienfinanzierung.
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Mitten in der Pandemie sind zwei von drei  
Deutschen davon überzeugt, dass sich ihre 
finanzielle Situation im nächsten Jahr positiv 
entwickeln wird, so eine aktuelle Postbank 
Umfrage. Im Vergleich zum Vorjahr sind junge 
Menschen unter 30 Jahren allerdings weniger 
zuversichtlich. Ein Erklärungsversuch ...

Finanzen 2021: Deutsche sind  
guter Dinge – trotz Corona
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Spenden:
So machen 
Betrüger mit 
Corona Kasseurbulenzen an den Aktienmärkten, wachsen-

de Staatsschulden und Stagnation des Wirt-
schaftswachstums: Die Corona-Krise verunsichert 
viele Menschen und ist ein gefundenes Fressen für 
selbst ernannte Anlage-Gurus. Vor allem über 
soziale Medien verbreiten Crash-Propheten düs-
tere Botschaften vom Zusammenbruch des Finanz-
systems. Der Hinweis auf vermeintlich todsichere 
Investments oder auf wertvolle Finanztipps in  
eigens verfassten Büchern oder kostenpflichtigen 

Vorträgen folgt meist auf dem Fuße. „Angst ist 
ein schlechter Ratgeber. Verbraucher sollten sehr 
skeptisch sein, wenn Anlageberater Horrorszena-
rien entwerfen und pauschale Bewältigungsstra-
tegien bereithalten“, sagt Renato Favro von der 
Postbank Finanzberatung. „In der Regel haben 
diese Berater nicht den finanziellen Ertrag ihrer 
Kunden im Sinn, sondern nur ihren eigenen Pro-
fit.“ Auch von einem seriösen Anstrich – wie einer 
professionell aufgemachten Webseite – oder von 
einer Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanz dienst-
leis tungsaufsicht (BaFin) sollten sich Anleger nicht 
blenden lassen: „Zwar prüft die BaFin Prospekte 
für Wertpapiere und Vermögensanlagen auf ge-
setzlich geforderte Mindestangaben und Ver-
ständlichkeit, jedoch nicht die Zuverlässigkeit und 
die Solvenz des betreffenden Unternehmens“, 
erklärt Renato Favro.
 
Drum prüfe...
Ein seriöser Finanzberater beleuchtet zunächst die 
finanzielle Situation, die Ziele und Bedürfnisse 
seines Kunden. Will der einen größeren Betrag 
gewinnbringend anlegen oder regelmäßig kleine-
re Summen? Soll das Geld die Rentenlücke schlie-
ßen, in zehn Jahren in eine Eigentumswohnung 
investiert werden oder zur Silberhochzeit die Welt-
reise ermöglichen? „Jeder Mensch hat ein sehr 
individuelles Bedürfnis nach Sicherheit, das der 
Berater bei der Wahl der Anlageprodukte zwin-
gend berücksichtigen muss“, meint Renato Favro. 
Grundsätzlich gilt: Je kleiner die Wertschwankung 
und das Verlustrisiko, desto kleiner ist die Gewin-
nerwartung einer Geldanlage. „Ein langer Anla-
gehorizont begünstigt die Rendite chancen“, er-
gänzt der Postbank Experte. Auf Gebühren und 
Abschlusskosten der jeweiligen Anlagealterna-
tiven sollte der Berater ungefragt hinweisen, eben-
so auf das Recht, innerhalb von 14 Tagen vom 
Vertrag zurücktreten zu können. Der Kunde sollte 
sich mit seiner Entscheidung für eine Anlagestra-
tegie ausreichend Zeit lassen, in aller Ruhe Chan-
cen und Risiken abwägen und bei Bedarf eine 
zweite Meinung einholen. „Macht der Finanzbe-
rater Zeitdruck, sollte man skeptisch wer-
den“, so Renato Favro.

Die Corona-Pandemie versetzt die Welt in 
einen Ausnahmezustand – das beun ruhigt 
Geldanleger und ruft windige Finanzexper-
ten auf den Plan. Horrorprognosen und 
Heilsversprechen sollten aber keinesfalls 
Basis für die Anlageplanung sein.

T

lle Jahre wieder sind die Deut-
schen in Geberlaune: 925 Mil-

lionen Euro flossen allein im Dezember 
2019 an wohltätige Organisationen, 
berichtet der Deutsche Spendenrat. 
Aktuell sammeln zahlreiche Initiativen 
von Privatpersonen, Unternehmen und 
Hilfsorganisationen Geld, um die nega-
tiven Auswirkungen der Corona-Pan-
demie zu lindern. Mit den Spenden 
helfen sie in wirtschaftliche Not gera-
tene Menschen oder Kultureinrich-
tungen, organisieren mobile Arztpra-
xen oder Lebensmittel für Bedürftige. 
„Die Wahl des gemeinnützigen Projekts 
oder der Organisation, die man unter-
stützen möchte, sollte man umsichtig 
treffen, da sich leider einige schwarze 
Schafe unter den Spendensammlern 
tummeln“, rät Dana Siuda von der 
Postbank. Spender sollten sich daher 
nicht an der Haustür oder auf der Stra-
ße spontan zu einem Beitrag überreden 
lassen. Besondere Vorsicht sei geboten, 
wenn der Spendenaufruf betont emo-
tional, Mitleid heischend oder forsch 
hervorgebracht wird – das sei typisches 
Verhalten unseriöser Organisationen, 
urteilt die Polizeiliche Kriminalpräven-
tion der Länder und des Bundes. 

Steuervorteil nicht  
verschenken
Wer auf Nummer sicher gehen will, 
überweist seine Spende an einen Emp-
fänger, der das Spendensiegel des 
Deutschen Zentralinstituts für soziale 
Fragen (DZI) trägt. Es ist bundesweit 
das bekannteste freiwillige Qualitätssie-
gel für Spendenorganisationen. Das 
Institut veröffentlicht zweimal im Jahr 
eine Liste mit seriösen Spendenemp-
fängern und gibt darüber hinaus Aus-
künfte über zahlreiche Organisationen 
ohne Spendensiegel. Ein weiterer Vor-
teil: „Wer das Geld überweist, kann 
den Betrag im Rahmen seiner nächsten 
Steuererklärung als Sonderausgabe 
geltend machen“, sagt der Postbank 
Experte. So können Spenden in einer 
Höhe von bis zu 20 Prozent der eigenen 
Einkünfte abgesetzt werden. Höhere 
Beträge lassen sich sogar noch im Fol-
gejahr zum Abzug bringen. „Das Fi-
nanzamt erkennt nur Spenden an ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Hilfsorganisationen an. Deshalb muss 
der Spender einen Beleg vorweisen, aus 
dem hervorgeht, dass die Organisation 
von der Körperschaftssteuer befreit ist 
und wofür sie die Mittel verwendet.“ 

Weitere Informationen finden Inte-
ressierte auf der Webseite des DZI 
(www.dzi.de). Hier hat das Institut 
Empfehlungen zusammengestellt, um 
Spenden für Corona-Betroffene 
leichter und sicherer zu machen.

Die Anlagetipps der 
„Finanz-Gurus“ sind mit 
Vorsicht zu genießen 

A

Wer Opfer der Corona-Krise finanziell unterstützen möchte, sollte den Empfänger seiner Spenden besonders 
sorgfältig auswählen. Derzeit geben sich Kriminelle als Wohltäter aus, die in der Pandemie Geld für ver-
meintliche Hilfsprojekte sammeln. Spontan sollte sich besser niemand zu einer Spende überreden lassen.
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Vorsicht,  
Verschwörungstheorien!

SPENDEN 33 GELDANLAGE
Foto: 1585 Postbank / © Christa Eder
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