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Börsen-AbcGeldanlage

Sparen mit 1 Jahr 
Rückgabegarantie: 
Mehr Sicherheit!

Sozialprojekt 2022: 
Zwei Tage bei der 
Frankfurter Tafel

Unsere Azubis packen an SpardaFinanztipp

Fondssparen und  
limitierten Rucksack 
von adidas sichern 

Inflation: Abwehrkräfte  
Ihrer Geldanlage stärken!

Mit dynamischen Sparraten durch stürmische Zeiten



Liebe Leser:innen,

Vorwort

Gemeinsam 
handeln für  
die Zukunft!

gerade in bewegten Zeiten ist es besonders wichtig, nach vorne 
zu schauen und vorzusorgen. Der Alltag macht es uns nicht im-
mer ganz leicht, diese Haltung einzunehmen.

Daher ist es nur von Vorteil, wenn man Unterstützung bekommt 
und als Gemeinschaft zusammenhält. Das ist eine der Aufgaben, 
die wir als genossenschaftliches Geldinstitut annehmen und leben.

Die kommenden Wochen haben wir unter ein ganz besonderes 
Motto gestellt: Wir wollen es Ihnen so einfach wie möglich  
machen, das Sparen für später, die Vorsorge und die finanzielle 
Absicherung in den Blick zu nehmen.

Das machen wir nicht alleine. Unser Kooperationspartner beim 
Thema Geldanlage, Union Investment, schenkt allen, die bis Ende 
des Jahres erstmals ein Union-Fondsdepot eröffnen, einen attrak-
tiven und praktischen Rucksack, der nachhaltig aus Plastik aus 
dem Meer produziert wird.

Und wir setzen noch eins obendrauf: Unsere SpardaRückgabe-
Garantie für Aktienfondssparpläne kennen Sie vielleicht schon – 
konnten sich aber noch nicht für eine zeitgemäße Geldanlage ent-

scheiden. Wir haben unser Produktportfolio an Garantien ausgebaut. 
Jetzt ist vielleicht auch das Richtige für Sie dabei. Nehmen Sie die  
Zukunft in den Blick und vereinbaren Sie einen Termin in einer 
unserer Geschäftsstellen. Lassen Sie sich beraten – sparen Sie 
sicher mit uns! Es war noch nie so einfach, mit dem Fondssparen 
zu beginnen. Mehr Infos finden Sie auf den folgenden Seiten.

Außerdem erfahren Sie in dieser Ausgabe mehr darüber, wie sich 
schon unsere Auszubildenden für Hessen und die Menschen, die 
in diesem Bundesland leben, einsetzen und starkmachen.

Auch Sie können sich für das Ehrenamt in Hessen starkmachen – 
und zwar ganz einfach mit einem Klick. In diesen Tagen startet die 
Abstimmungsphase unseres Spendenvotings „Vereint für Deinen 
Verein!“. Sicher finden auch Sie unter den vielen teilnehmenden 
Vereinen das Projekt, das Ihnen ganz besonders am Herzen liegt. 
Stimmen Sie mit ab.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen – und bleiben 
Sie gesund!

#WirFürSie

Ihr Vorstandsteam der Sparda-Bank Hessen eG

Ab dem 19. Oktober abstimmen: sparda-vereint.de

30 x 3.000 Euro für 
Hessens Vereine.
Mach mit! 
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Auszubildende packen tatkräftig mit an und sammeln wertvolle Erfahrungen.

„Die Arbeit bei der Tafel hat uns vor Au-
gen geführt, dass es nicht selbstver-
ständlich ist, einen vollen Kühlschrank zu 
haben“ – so fasst Nicole Lehmann, Auszu-
bildende zur Bankkauffrau bei der Sparda-
Bank Hessen, ihren Einsatz bei der Tafel 
Frankfurt zusammen. Gemeinsam mit ih-
ren zehn Kolleg:in-
nen des zweiten 
Lehrjahres unter-
stützte sie an zwei 
Tagen im Septem-
ber die ehrenamtli-
chen Helfer:innen 
der Tafel in den 
Frankfurter Stadtteilen Gallus, Rödelheim 
und Preungesheim. Die angehenden Bank-
kaufleute halfen beim Ausladen, Sortieren 
und bei der Ausgabe gespendeter Lebens-
mittel und Hygieneprodukte des täglichen 
Bedarfs. Zudem nutzten sie die aufgrund 
des großen Andrangs doch viel zu wenigen 
freien Momente, um sich mit den freiwilli-
gen Helfer:innen der Tafel über ihre Arbeit 
auszutauschen. 

„Ganz ehrlich, ohne die Ehrenamtlichen 
wären die Tafeln aufgeschmissen. Tag für 
Tag sind sie da, um anderen zu helfen. Und 
sind selbst dann noch freundlich und gut 
gelaunt, wenn es mal schwierig wird“, be-
richtet Tim Hübenthal von seinen Erfahrun-
gen an diesen beiden Tagen. Schwieriger 
wurde es zum Beispiel mit Ausbruch des 
Krieges in der Ukraine. Allein die Frankfurter 
Tafel verzeichnet seitdem 3.000 Neuan-
meldungen ukrainischer Flüchtlinge –  

Glückliche Gesichter bei der Übergabe der 5.000 Euro aus Mitteln des Gewinn-Sparvereins Gut gelaunt und voller Tatendrang: Azubi Jonas Damm 
beim Sichten und Sortieren der gespendeten Waren

Die Erfahrung zeigt, was zunächst nach viel aussieht, 
ist bei der hohen Zahl an Hilfsbedürftigen schnell weg. 

zusätzlich zu den bereits 12.000 Hilfsbe-
dürftigen im Stadtgebiet Frankfurt. Zudem 
gehen die Spenden seit geraumer Zeit zu-
rück. Vor diesem Hintergrund hatten die 
Auszubildenden nicht nur beschlossen, an 
ihren beiden Projekttagen tatkräftig mit an-
zupacken, sondern holten auch noch die 

Geschäftsführung und 
die gesamte Beleg-
schaft der Bank mit 
ins Boot: 5.000 Euro 
aus Mitteln des Ge-
winn-Sparvereins ent-
lockten sie dem Vor-
stand für die gute  

Sache und sammelten zugleich zahlreiche 
Tüten voller Sachspenden im Kollegium. 

„Es waren zwei lehrreiche Tage, die uns 
zum Nachdenken angeregt haben. Nach 
solch einer Erfahrung hinterfragt man 
schon mal seinen persönlichen Umgang 
mit Konsum und lernt auch die kleinen Din-
ge wieder mehr zu schätzen – so wie den 
dankbaren Blick einer Spendenempfän-
gerin, die sich freut, ihrem Kind eine Scho-
kolade mitbringen zu können“, ist sich der 
Ausbildungsjahrgang 2021 einig. Und auch 
die beiden Ausbilderinnen der Sparda-Bank 
Hessen, Tanja Mittmann und Katharina 
Zinsheimer-Klingbeil, zeigten sich zufrieden 
mit dem diesjährigen Sozialprojekt ihrer 
Schützlinge. Einmal mehr habe sich gezeigt, 
wie wichtig es ist, gerade junge Menschen 
mit Kundenkontakt für gesellschaftliche 
Sorgen und Nöte zu sensibilisieren und ihre 
Sozialkompetenz zu stärken.

Sozialprojekt 2022:  
Zwei Tage bei der Frankfurter Tafel.

„Die Arbeit bei der Tafel hat uns 
vor Augen geführt, dass es  

nicht selbstverständlich ist, einen 
vollen Kühlschrank zu haben.“  

 Nicole Lehmann, Auszubildende zur Bankkauffrau 

Obwohl bereits unverkäuflich, sind viele der gespendeten  
Lebensmittel noch gut für den Verzehr geeignet.
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SpardaFinanztippSpardaFinanztipp

Wer sich jetzt erstmalig für Fonds von Union Investment ent-
scheidet, sichert sich einen limitierten adidas Rucksack mit 
Parley Ocean Plastic®.* Und mit unseren Garantien rund um 
die Anlage in Fonds können Sie entspannt in die Zukunft 
schauen.

Eingetrübte Wirtschaftsaussichten, schwankende Aktienkurse, 
stark steigende Preise: Sparer:innen schauen mit Sorge in die na-
he Zukunft, ergab das „Anlegerbarometer“1 unseres Fondspart-
ners Union Investment. Sehr pessimistisch zeigen sich die Anle-
ger:innen mit Blick auf die künftige Preisentwicklung, denn nahe-
zu alle Befragten rechnen im nächsten halben Jahr mit steigenden 
Preisen. 

Tatsächlich geht es zwar auch mit den Zinsen etwas bergauf, aber 
die Inflation steigt deutlich stärker. Damit verschärft sich die Si-
tuation für Sparer:innen, vor allem wenn sie auf herkömmliche 
Zinsanlagen setzen. Spätestens jetzt heißt es umdenken – die 
eigene Geldanlage neu denken.

Und es gibt eine Lösung: Fonds. Sie investieren die Gelder an den 
Kapitalmärkten, etwa in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, und 
in andere Vermögensgegenstände wie Immobilien und Rohstof-
fe. Damit eröffnen sie langfristig gesehen Chancen auf attraktive 
Erträge. Im Gegenzug bringt eine Anlage in Investmentfonds aber 
auch einige Risiken mit sich, wie etwa das Risiko marktbedingter 
Kursschwankungen sowie das Ertragsrisiko.

Aus Geld Zukunft machen – mit Investmentfonds
Ihre Einzahlungen investieren die Fondsmana-
ger in eine Vielzahl verschiedener Wert-
papiere und anderer Vermögensgegen-
stände. Diese Verteilung Ihrer Beiträge 
hat einen großen Vorteil gegenüber 
dem Kauf einzelner Titel: Mögliche 
Kursrisiken werden gestreut. Verliert 
ein Titel an Wert, kann dieser Verlust 

dadurch ausgeglichen werden, dass andere Papiere im Fonds an 
Wert zulegen.

Mit Investmentfonds von Union Investment müssen Sie sich 
selbst um wenig kümmern. Das meiste übernehmen die Fach-
leute von Union Investment. Ob Sie dabei lieber auf Chancen wie 
Aktien setzen oder eher sicherheitsorientierter anlegen möchten, 
können Sie frei entscheiden. Die Produktpalette unseres Fonds-
partners bietet viele Möglichkeiten.

Fondssparpläne: Kleine Schritte zum langfristigen Ziel 
Sie können Ihr Geld zum einen einmalig in einen Fonds investie-
ren, der zu Ihren Wünschen und Zielen passt. Zum anderen sind 
Fondssparpläne eine weitere Alternative. Mit ihnen können Sie 
Schritt für Schritt einen bestimmten Betrag anlegen und damit 
langfristig den Schwankungsrisiken begegnen. Dennoch kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase 
weniger Vermögen zur Verfügung steht als insgesamt eingezahlt 
wurde beziehungsweise dass die Sparziele nicht erreicht werden 
können.

Ein Fondssparplan kann für alle interessant sein – unabhängig vom 
Alter, Geschlecht oder Einkommen. Schon ab 25 Euro monatlich 
können Sie sich langfristig ein Vermögen ansparen und bleiben 
dabei doch ganz flexibel. Bei Bedarf können Sie Ihren Sparbetrag 
grundsätzlich jederzeit senken, erhöhen oder aussetzen. Wenn 
Sie kurzfristig Geld benötigen, können Sie Ihre Fondsanteile auch 

teilweise oder komplett verkaufen.

Vom Plastikmüll zur Prämie
Gerade junge Menschen möchten mit ihrer 

Geldanlage heute auch nachhaltig agieren 
– und das, ohne auf attraktive Rendite-
chancen verzichten zu müssen. Dazu 
bietet unser Fondspartner auch eine 
Reihe von Fonds, die ökonomische, 
ökologische und soziale Kriterien be-

SpardaFinanztipp

Zeitgemäß 
sparen 
mit Fonds!

*Erfüllung der Teilnahmebedingungen vorausgesetzt.
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rücksichtigen. Allerdings gibt es dabei das Risiko marktbedingter 
Kursschwankungen, und auch die Anlagepolitik kann von Ihren 
individuellen Nachhaltigkeitsvorstellungen abweichen. Mit einem 
nach nachhaltigen Kriterien betreuten Vermögen von mehr als 
124,9 Milliarden Euro2 ist Union Investment heute einer der füh-
renden deutschen Asset Manager für nachhaltige Geldanlagen.

Denken auch Sie Geldanlage neu: Alle Fondsneukund:innen, die 
vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2022 mit dem einmaligen 
oder ratierlichen Sparen mit Fonds von Union Investment begin-
nen und die Teilnahmebedingungen3 erfüllen, erhalten ein attrak-
tives Dankeschön von Union Investment: einen limitierten adidas 
Rucksack mit Parley Ocean Plastic®. 

Schon seit 2015 arbeiten adidas und die globale Umweltorgani-
sation Parley for the Oceans an neuen Wegen und Lösungen, um 
die Plastikflut an Stränden zu stoppen und die Ozeane zu schüt-
zen. Der adidas Rucksack wurde mit Parley Ocean Plastic® pro-
duziert – recyceltem Plastikmüll, der in Küstenregionen gesam-
melt wird, bevor er die Ozeane verschmutzen kann.

Sie wollen mehr erfahren? Vereinbaren Sie einfach einen  
Termin – telefonisch unter (0 69) 75 37-0 oder online sparda-
hessen.de/termin

1 Die repräsentative Online-Befragung erfolgte im Mai 2022 durch das Marktfor-
schungsinstitut Forsa. Gut 1.000 Menschen in Deutschland, die in privaten Haus-
halten über Finanzen entscheiden und mindestens eine Geldanlage besitzen, nah-
men daran teil.

2Assets nach Art. 8/9 OffenlegungsVO, Stand: 30. Juni 2022.
3Die Teilnahmebedingungen finden Sie online hier: 
https://praemienaktion.union-investment.de/teilnahmebedingungen

Chancen im Einzelnen
n  Schon ab einer Sparrate von 25 Euro können Sie einsteigen und 

so Stück für Stück Vermögen aufbauen.
n  Sparen Sie ganz nach Wunsch monatlich, zweimonatlich, vier-

teljährlich, halbjährlich oder jährlich. Sie können Ihren Sparbetrag 
grundsätzlich jederzeit ändern oder aussetzen.

n  Mit einem Fondssparplan lassen Sie Expert:innen für sich arbei-
ten. Die Fondsmanager von Union Investment beobachten und 
analysieren die Märkte und investieren dementsprechend für 
Sie in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen oder andere 
Anlagemöglichkeiten.

n  Mit einem Fondssparplan können Sie bequem von den Markt-
entwicklungen profitieren – da Sie in einen Fonds investieren, 
verteilt sich das mögliche Risiko im Gegensatz zu einem einzel-
nen Wertpapier auf eine Vielzahl verschiedener Anlagen.

n  Aufgrund der gleichbleibenden Sparrate kaufen Sie im Zeitver-
lauf bei niedrigen Kursen mehr Fondsanteile, bei höheren we-
niger. Dies kann sich langfristig für Sie auszahlen.

Risiken im Einzelnen
n  Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der An-

sparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht als insgesamt 
eingezahlt wurde beziehungsweise dass die Sparziele nicht er-
reicht werden können.

n  Es besteht ein Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie 
ein Ertragsrisiko.

n  Im Vergleich zum Ausgabepreis einer Einmalanlage kann der 
Durchschnittspreis des Fondssparplans höher ausfallen.

n  Die Rendite bei einem Fondssparplan kann geringer als bei einer 
Einmalanlage sein.

Rechtliche Hinweise:
Verantwortlich für die Prämienaktion ist Union Investment Privatfonds GmbH. Die Inhalte dieses Bei-
trags stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch 
die Bank noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument wurde von Union Invest-
ment Privatfonds GmbH mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment 
keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Stand aller Informationen, Darstellungen 
und Erläuterungen: 1. Oktober 2022, soweit nicht anders angegeben. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Sparda-
Bank Hessen eG, Osloer Straße 2, 60327 Frankfurt.

Mit unseren Garantien auf Sparpläne und Einmalanlagen  
machen wir Ihnen den Einstieg in das zeitgemäße Spa-
ren so leicht wie nie. Informieren Sie sich unter sparda- 
hessen.de/spardagarantien
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Noch Mehr fair.

Nur für kurze Zeit!  
Bis zu 10.000 Euro anlegen  

und zurücklehnen!

Uni Global:
Chancen: Ertragschancen der internationa-
len Aktienmärkte n Risikostreuung und  
professionelles Fondsmanagement sowie 
Insolvenzschutz durch Sondervermögen  

n Chancen auf Wechselkursgewinne n Teil-
nahme an den Wachstumschancen von 
Schwellen- bzw. Entwicklungsländern

Risiken: Marktbedingte Kurs- und Ertrags-
schwankungen sowie Bonitätsrisiken einzel-
ner Emittenten/Vertragspartner n Wechsel-
kursschwankungen n Erhöhte Kursschwan-
kungen und Verluste oder Ausfälle bei 
Anlagen in Schwellen- bzw. Entwicklungs-
ländern (z. B. aufgrund politischer und recht-
licher Risiken) n Erhöhte Wertschwankungen 
aufgrund der Zusammensetzung des Fonds

UniRak Nachhaltig Konservativ A:
Chancen: Ertragschancen der europäischen 
Aktien- und Rentenmärkte sowie Risikoredu-
zierung durch die Kombination von Aktien- 
und Renteninvestitionen n Risikostreuung 
und professionelles Fondsmanagement so-
wie Insolvenzschutz durch Sondervermögen 

n Chancen auf Wechselkursgewinne n Be-
rücksichtigung von nachhaltigen und ethi-
schen Kriterien in der Anlagepolitik

Risiken: Marktbedingte Kurs- und Ertrags-
schwankungen sowie Bonitätsrisiken einzel-
ner Emittenten/Vertragspartner n Wechsel-
kursschwankungen n Abweichung der 
Anlagepolitik von individuellen Nachhaltig-
keits- und Ethikvorstellungen

Seien Sie jetzt schnell und eröffnen Sie ein 
Fondsdepot bei Union Investment! Dann ha-
ben wir nämlich ein besonderes Angebot für 
Sie – über die Prämie von Union Investment 
(siehe Seite 4 und 5) hinaus.

Investieren Sie einmalig in einen von zwei be-
liebten Fonds unseres Partners Union Invest-
ment – UniGlobal bzw. UniRak Konservativ 
Nachhaltig A. Und dann lehnen Sie sich  
entspannt zurück. Wenn Sie nämlich nach  
einem Jahr mit Ihrem Investment nicht zufrie-
den sind, können Sie es anstandslos zurück-

geben – und erhalten die gesamte Anlage-
summe zurück. Die Anlagesumme muss 
zwischen 5.000 und 10.000 Euro liegen.  
Die Aktion ist zeitlich und volumenmäßig  
begrenzt. Seien Sie dabei, vereinbaren  
Sie gleich einen Termin: sparda-hessen.de/
termin oder unter (0 69) 75 37-0.

Tipp: Wenn Sie das ratierliche Sparen in 
Fonds bevorzugen, haben wir selbstverständ-
lich immer noch unsere bekannte Sparda-
RückgabeGarantie für Aktienfonds von Union 
Investment im Angebot.

SPARDA-BAN
K

1 JAHR
RÜCKGABEGARANTIE
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HESSEN ERHÄLTLI
C

H
!
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E
!JE

T
Z

T
 N

O
CH M

EHR GARANTIEN
!

Chancen und Risiken:

MEHR GELD. MEHR ZEIT. MEHR FREUDE.

 Jetzt anlegen!   

SpardaRückgabeGarantie
kontingentierte Sonderaktion bis zum 31.12.2022

Hinweise:
Teilnahmeberechtigte Kund:innen sind natür-
liche Personen, die ihr erstes Stammdepot bei 
Union Investment eröffnen. Ausgeschlossen 
sind Kund:innen, die die Kriterien für die Er-
öffnung eines Depots bei Union Investment 
nicht erfüllen, bzw. Kund:innen, die bereits ein 
Stammdepot bei Union Investment besitzen 
oder nach dem 01.01.2020 besessen haben.

Kosten:
-  bei Einlösung der Garantie: alle Kosten, die 

innerhalb des einen Garantiejahres ange-
fallen sind, werden erstattet

-  bei Nichteinlösen der Garantie: die anfal-
lenden Kosten erfahren Sie in Ihrem  
persönlichen Beratungsgespräch bezie-
hungsweise auf sparda-hessen.de/sparda-
garantien
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7,9 Prozent Teuerungsrate im August 2022 in Deutschland, 
9,1 Prozent im Euro-Raum. Rekord-Leitzinsanpassungen der 
EZB in relativ kurzer Zeit: am 21. Juli mit 0,5 Prozentpunkten 
die erste Leitzinserhöhung seit elf Jahren im Euro-Raum. Am 
8. September eine weitere Anhebung – in Rekordhöhe: um 
0,75 Prozentpunkte. Vieles wird teurer. Energieversorgungs-
engpässe drohen. Einsparungen, wo immer es geht, sind an-
gesagt. So die Situation im September 2022. Viele Menschen 
fragen sich daher jetzt auch: „Was tun mit unseren Spar- und 
Geldanlagen?“

Durch die weitere Leitzinserhöhung vom 8. September 2022 er-
reichte der Hauptrefinanzierungszins – der für die Refinanzierung 
von Banken bei der EZB und damit auch für Kreditvergaben an 
Verbraucher:innen und Unternehmen maßgeblich ist – 1,25 Pro-
zent. Der Zins für die Einlagefazilität hingegen war vor der 
ersten Leitzinsanpassung vom 21. Juli noch negativ. Mit der 
zweiten Anhebung wuchs er auf lediglich 0,75 Prozent. 

Stellt man diesen „Habenzinssatz“ – den die Banken für ihre Ein-
lagen bei/von der EZB erhalten und sicherlich auch schon nicht 
1:1 an ihre Kundschaft weitergeben (können) – der aktuellen In-
flationsrate (Preissteigerungsrate) gegenüber, bedarf es keiner 
großen Rechenkünste, um zu erkennen: Der Abstand ist groß. 
Die Inflation ist insofern deutlich höher als realistisch erwartbare 
Habenzinsen. Daraus lässt sich folgern, dass – selbst wenn es 
angesichts der Leitzinserhöhung zu weiterem leichtem Anstieg 
der Habenzinsen auf klassische Spar-, Fest- und Termingelder 
kommt – die resultierende Rendite bis auf Weiteres unterm Strich 
dennoch negativ sein wird, da die hohe Inflation nicht kompen-
siert werden kann. Unter Renditegesichtspunkten ist es also wei-
terhin ratsam, auf alternative Anlageformen (zumindest als Bei-
mischung) zu setzen: Substanz- und sachwertbasierende 
Investitionsformen am Kapitalmarkt – wie z. B. Aktien- oder Offene 
Immobilienfonds – stützen sich auf die Wertentwicklung von  
Unternehmen oder Immobilien („Betongold“). Nach wie vor sind 
dort größere Renditen möglich, als die augenblickliche (Einlagen-)
Verzinsung sie hergibt. Etwaige Risiken werden im Fonds über 
die Streuung auf viele Werte bzw. unterschiedliche Emittenten 
insgesamt relativiert. Die Sparda-Bank Hessen bietet darüber hi-
naus – etwa mit der SpardaRückgabe Garantie – in bestimmten 
Fällen sogar Möglichkeiten, hier jegliches Risiko auszuschließen.* 
Nachfragen lohnt sich!

Gleichwohl nagt auch beim regelmäßigen Fondssparen die 
Inflation: Wird stets der gleiche monatliche Betrag gespart, so 
nimmt die echte Sparleistung im Laufe der Zeit bei künftigen Spar-
raten – bemessen am tatsächlichen Wert (Kaufkraft) – ab. Die ho-
he Inflation wirkt hier quasi als mächtige Gegenströmung. Ent-
sprechend wird am Ende der Sparzeit auch die angesammelte 
Sparsumme so womöglich nicht den Wert aufweisen, mit dem 
man ursprünglich vielleicht einmal „gerechnet“ hatte. Um diesen 
Effekt zu minimieren – besser zu neutralisieren –, empfehlen 
wir die Dynamisierung Ihres Fondssparplans. Das bedeutet, 
dass die Höhe der Sparraten jedes Jahr um einen bestimm-
ten wählbaren Prozentsatz angehoben wird. Somit können 
Sie beim Sparen gut Schritt halten. 

Mehr zum Thema finden Sie im Magazinbeitrag 
auf unserer Homepage unter sparda-hessen.de/
dynamisierung ausführlich beschrieben.

Fragen Sie bei unseren Berater:innen gerne nach, wie eine 
Dynamisierung in Ihrem individuellen Fall aussehen könnte – 
und entscheiden Sie dann hinterher! Einen Termin verein-
baren Sie am besten einfach telefonisch (0 69) 75 37-0 oder 
online (sparda-hessen.de/termin).

* Mehr zu den Möglichkeiten der SpardaRückgabeGarantie erfahren Sie auf sparda-
hessen.de/spardagarantien 

Mit Dynamik gegen  
Rekordinflation.
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Freude! Meine  
SpardaAktuell  
gibt’s auch als App!

spardaaktuell-hessen.de
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Wir gratulieren zu den Gewinnen!
SpardaGewinnsparen

Bei der 216. Ziehung am 20.09.2022 unter 
notarieller Aufsicht von RAin u. Notarin Dr. 
S. Frey wurden folgende Lose gezogen: 
(ohne Gewähr)

Die Gewinnwahrscheinlichkeit je Los auf einen unserer Hauptgewinne (Gewinne auf volle Losnummer) lag in der heutigen Auslosung 
bei 1 : 9821. Das Verlustrisiko je Los beträgt maximal 20 % des monatlichen Lospreises; das ist der Spielanteil von 1,20 Euro / Los.

Nächste Ziehung: 
Donnerstag, 20. Oktober 2022. 
Viel Glück!

3 x je ein E-Scooter-Gutschein

Losnummern: 
50009502, 50060067, 52113658

Gewonnen haben die Losnummern:
   2 x   5.000,– € 50246680, 50374033 

    1 x   2.500,– € 50317773

    6 x   1.000,– €  50113673, 50566284, 
50596481, 50681774, 52062557, 52116220 

  10 x     500,– €  50055935, 50064873, 
50150822, 50277925,  50285959, 50426025, 
50471759, 50580246, 50587937,  50659807

  20 x     250,– € 50032259, 50159671, 
50207608, 50274044,  50366400, 50424700, 
50483229, 50540749,  50551066, 50603899, 
50620032, 50637088, 50671393, 50676125, 
52022546, 52047675,  52092856, 52110844, 
52111603, 52114104

Gewonnen haben die Endziffern:
     180 x 100,– €  3010, 5907, 5968, 8952 

     173 x  50,– €  6704, 9224, 9387, 9486

     415 x  25,– €  798  

 44.152 x   5,– €  3

Im Artikel „Neue Grundsteuer: Wichtiges 
zu Angaben und Abgabeterminen“ vom 
24.02.2022 (sparda-hessen.de/neue-grund-
steuer-hessen) berichteten wir bereits aus-
führlich über die neue Grundsteuer und die 
Pflichten, die der Fiskus Bürger:innen mit 
Immobilienbesitz hierzu auferlegt: Notwen-
dige Angaben sollten Betroffene im Zeit-
raum 01.07. bis 31.10.2022 online über 
die Steuerplattform „ELSTER“ ans Fi-
nanzamt melden. 

Doch scheint alles nicht so einfach wie ge-
plant: Zur Fristenhalbzeit hatten Medienbe-
richten zufolge erst relativ wenige Eigentü-
mer:innen die – je nach Bundesland variie-
renden – Angaben gemacht. Als Hauptgrund 
werden IT-Probleme benannt – Fehlermel-
dungen und Abstürze beim staatlichen Er-
fassungssystem ELSTER, Schwierigkeiten 

SpardaInformation

Grundsteuerreform – Fristende steht vor 
der Tür, Verlängerung ist im Gespräch. 

im Umgang mit dem Bodenrichtwertinfor-
mationssystem BORIS, schwere Erreich-
barkeit der zuständigen Hotlines … Mit ei-
ner Abgabequote von weniger als einem 
Fünftel der Steuerpflichtigen stand Hessen 
dabei sogar noch am besten da. Dass man 
sich hier mit dem Flächen-Faktor-Verfahren 
für eines der einfacheren Modelle zur 
Grundsteuerneuberechnung entschieden 
hat, könnte dabei eine Rolle spielen. 
 

Kommt es angesichts der vielen Pro-
bleme nun zu einer Verlängerung 
der Abgabefrist? 
Bei Drucklegung dieses Beitrags am 
04.10.2022 stand das noch nicht fest. 
Wer mit der Grundsteuererklärung 
in Zeitnot gerät, sollte sich daher ak-
tuell hierzu erkundigen. 

1 x ein  
ŠKODA ENYAQ 
iV 60
Losnummer: 
50268981

(Abbildung ähnlich)

Bitte schicken Sie Ihre Lösung unter 
dem Stichwort „Sparda-Preisrätsel“ an: 
Sparda-Bank Hessen eG, 
Abt. Unternehmenskommunikation,
Osloer Str. 2, 60327 Frankfurt a. M., 
oder per E-Mail an: 
gewinnspiel@sparda-hessen.de
Einsendeschluss ist der 10.11.2022.

Das Lösungswort der Ausgabe 
08/2022 lautet: Nachhaltig mehr.
Einen Tank gut schein im Wert von  
100 Euro hat Frau Elisabeth Choinowski 
aus 36093 Künzell gewonnen. Herz-
lichen Glückwunsch!

Mitmachen

Rätseln 
und gewinnen!

 100,–
Tankgutschein  
gewinnen

Euro

n abgelegen  
 __ __ __ __ __ __ __

n Bündnis  
 __ __ __ __ __ __ __ __

n Erträge von angelegtem Geld
     __ __ __ __ __ __
n Verschluss, Briefverschluss  

 __ __ __ __ __ __
n Identitätsnachweis  

 __ __ __ __ __ __ __
n kleines Ruder  

 __ __ __ __ __ __
n Abschnitt eines Buches  

 __ __ __ __ __ __ __
n großes Gewässer  

 __ __ __ __
n Geldentwertung  

 __ __ __ __ __ __ __ __ __
n prickeln, kribbeln  

 __ __ __ __ __ __
n Fass  

 __ __ __ __ __
n Notarbüro

 __ __ __ __ __ __ __
n ärztliches Zertifikat  

 __ __ __ __ __ __
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Die markierten Buchstaben der 13 
Suchbegriffe ergeben von oben nach 
unten gelesen das Lösungs wort.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Suchbegriffe:
ab · ab · aus · at · cken · del · fla · gel · in  
ju · ka · kanz · kom · lei · meer · men 
ne · on · pad · pi · seits · sen · sie · tel 
test · ti · ton · weis · zin


