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Liebe Mandanten und Mandantinnen,
geehrte Leser der AdNews,
 

„Überflüssige Gesetze tun den 
notwendigen an ihrer Wirkung 
Abbruch.“ 

Charles de Secondat, Baron de la Brède et 
de Montesquieu, (1689 - 1755), französischer 
Staatstheoretiker und Schriftsteller

Meine persönliche Zahl für diese Ad-
News ist 8.-9.000.

Das ist nicht, wie Sie vielleicht vermuten, 
meine Schätzung der in diesen AdNews 
verwendeten Buchstaben oder Wörter. 
Es ist die Menge der Ungetümer – auch 
Gesetze, Regelungen, Sanktionen und 
Verordnungen genannt - mit denen sich 
in Deutschland ein Unternehmen sachge-
recht „beschäftigen“ muss. Dies umfasst 
dann kommunale, regionale, bundesweite, 
europäische und weltweite Texte.

Während hiervon ein Teil sicherlich pas-
send und notwendig ist, so ist – getreu 
Montesquieu – der überwiegende Teil ein-
geschränkt zu gebrauchen bis hinderlich 
und erhöht den Verwaltungsaufwand aller 
Unternehmen. Daher ist die Initiative der 
verschiedenen Ministerien auch grund-
sätzlich zu begrüßen, die versucht Ge-

setze und Regelungen zu reduzieren. Die 
„Produktion“ neuer gelingt offensichtlich 
dennoch etwas schneller, wie der Abbau.
Auch in diesem Jahr sind bereits einige 
wieder neu hinzugekommen. Da ein Teil 
dieser neuen Regelungen auch versiche-
rungstechnische Bezüge hat, möchten wir 
Ihnen kurz und übersichtlich zu den The-
men BRSG (Betriebsrentenstärkungs-
gesetz) und DrohnenVO (Verordnung zur 
Regelung des Betriebes von unbemannten 
Fluggeräten) mit Auswirkungen auf die 
LuftVO (Luftverkehrs-Ordnung) und Luft-
VZO (Luftverkehrs-Zulassungsordnung) 
das aus unserer Sicht Wichtigste an die 
Hand geben.

Darüber hinaus möchten wir Ihnen einen 
Schadenfall aus der Abteilung „Kurioses“ 
präsentieren: Nicht immer ist eine „Über-
schwemmung“ eine Überschwemmung 
im versicherungsrechtlichen Sinne. Wie 
Sie sich wappnen können, in dem Sie Ihre 
Nachbarschaft prüfen, erfahren Sie die-
ses Mal.

Generell ist „im Auge“ behalten ein gutes 
Stichwort. Verbrecher passen sich eben-
so den geänderten Anforderungen an, wie 
wir es als Unternehmer tagtäglich machen 
müssen. 

Wir können erkennen, dass nicht nur der 
lokale Gebrauchtwagenkauf (nicht – ver-
kauf!) ein zunehmendes Betätigungsfeld 
ist, sondern auch das Express-Kidnapping 
oder das Millionärs-Taxi. Damit Sie auch 
hier nicht nur sprichwörtlich im Regen 
stehen, empfehlen sich beide Artikel unse-
rer heutigen AdNews. Gerne unterstützen 
wir Sie bei der Begleitung Ihrer Mitarbei-
ter ins Ausland.

Zu guter Letzt ist auch in Zeiten wie die-
sen immer wieder zu lesen, dass die Men-
schen mit vielem in Deutschland zufrieden 
sind. Das ist gut so. Wie Sie jedoch mehr 
aus Ihrem frei verfügbaren Geld machen 
können, zeigen Ihnen unsere Kollegen kurz 
an einem Beispiel auf.

Viel Spaß beim Lesen der AdNews,
herzlichst Ihr
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Auch Ihre Risiken von Schlüsselpersonen, z. B. eines Geschäfts-
führers, sollten geprüft werden. Lässt sich ein Ausfall kompen-
sieren? Wenn ja, wie organisieren Sie sich neu? Wenn AdVertum 
Ihnen dabei Unterstützung gewähren kann, kommen Sie auf uns 
jederzeit zu. 

Ein Streitfall, der sich z. B. nicht im Rahmen einer Rechtsschutz-
Versicherung absichern lässt, kann schnell ein nicht eingeplantes 
oder unkalkuliertes Risiko für ein Unternehmen bedeuten und 
gelegentlich zögert eine Firma dann, dieses Klagerisiko einzuge-
hen. Das haben die Versicherer erkannt und hier inzwischen Lö-
sungen parat. Welche das sind, erfahren Sie ebenfalls heute.

Zu guter Letzt wissen wir, dass immer mehr Kunden auch im Aus-
land Wohneigentum haben. Sei es als eigengenutzte Ferienim-
mobilie oder einfach nur als Vermiet- bzw. Anlageobjekt. Da es 
hier diverse Themen zu beachten gilt, stehen wir Ihnen auch hier 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich würde mich abschließend freuen, wenn wir uns am 18.07.2014 
bei uns im Hause sehen.

Ihr

Marco Schulz
Vorstand

Alles neu macht der Mai...
Unter diesem Motto haben wir unseren Internetauftritt einer 
grundlegenden Neugestaltung unterzogen. Unser Anspruch war 
es, alles übersichtlicher zu gestalten und vor allem auch zeitge-
mäßer anschauen zu können. Mittlerweile erfolgen mehr als 30 % 
aller Internetzugriffe bereits per mobiler Geräte (Handy / Smart-
phone, Tablet etc.). Die Bildschirmgröße variiert jedoch je nach 
Gerät und dennoch sollte alles auf jedem Gerät gut lesbar sein.

Künftig werden wir zusätzlich auch auf unserer Internetseite über 
aktuelle Veranstaltungen und Termine informieren und auch Son-
derversicherungen anbieten. Was sich dahinter verbirgt? Wenn 
Sie z. B. in Ihrem Kfz-Vertrag lediglich Einzelfahrer angemeldet 
haben und Sie wollen jetzt für ein paar wenige Tage auch Andere 
fahren lassen, lässt sich hierfür eine taggenaue Differenzabsiche-
rung sicherstellen. Oder aber andere Themen. Besuchen Sie uns 
einfach demnächst! Egal ob online oder im Büro - Sie sind ein 
gern gesehener Gast.

Nachdem wir Anfang Mai bereits zum dritten Mal in Folge zum 
Versicherungsmakler des Jahres gekürt wurden, möchten wir 
dies gerne zum Anlass nehmen und Sie hinter die Kulissen schau-
en lassen. Am Tag der offenen Tür (Freitag, den 18.07.2014) 
möchten wir Ihnen das gerne ermöglichen. Seien Sie an dem Tag 
unser Gast. Über eine Anmeldung zur besseren Planung würden 
wir uns freuen.

Als weiteren Mehrwert für Sie haben wir 2 Programmpunkte 
vorgesehen. Einer steht bereits mit „Sicherheit im Internet“ inkl. 
Vorführung eines Live-Hacking’s‘ fest. Das zweite Thema ist  aktu-
ell noch in Vorbereitung.

Ansonsten möchte ich Ihnen selbstverständlich auch unsere heu-
tigen Artikel ans Herz legen. Wir hatten am 21.05.2014 eine Ver-
anstaltung für Kunden im Haus. Ein Thema darin war auch die 
vielfach beworbene Beitragsoptimierung der Krankenversiche-
rung. Was hier beachtet werden sollte, möchten wir Ihnen auch 
anhand einer Checkliste aufzeigen. Daneben ist es zwischenzeit-
lich auch möglich, seine Kfz-Versicherungen anhand der Fahrleis-
tung weiter zu optimieren. Wie das geht erfahren Sie von unserer 
Kfz-Abteilung. Optimierung ist auch für unser drittes Thema eine 
Umschreibung. Gelegentlich werden Versendungen „optimiert“ 
deklariert, um die Versandkosten zu reduzieren. Warum sich dies 
nachteilig auswirken kann, möchten wir Ihnen aufzeigen.
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AKTUELLE INFORMATION 
ZUM BETRIEBSRENTENSTÄR-
KUNGSGESETZ (BRSG)

„Die Rente‘‘ ist im Grunde genom-
men ein lebenslanges Einkommen 
im Alter. Da die gesetzliche Rente 
in Deutschland aufgrund demogra-
phischer Entwicklungen zukünftig 
weniger leisten kann als in der 
Vergangenheit, ist eine ergänzende 
Vorsorge dringend notwendig. In 
Deutschland ist die Betriebsrente 
die älteste Art einer Zusatzver-
sorgung für das Alter. Trotzdem 
beziehen nur rund 30 Prozent der 
heutigen Rentner eine Betriebs-
rente zusätzlich zur gesetzlichen 
Rente...
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Gesetzliche Fürsorgepflichten des 
Arbeitgebers bei Auslandsentsen-
dung von Arbeitnehmern.

Internationale Geschäftsreisen sind heute 
selbstverständlich geworden. In den ver-
gangenen Jahren haben jedoch die Ge-
fahren weltweit deutlich zugenommen. Zu 
den risikoreichsten Regionen zählen die 
BRICS-Staaten wie Brasilien, Russland, 
Indien, China oder Südafrika. Doch gerade 
auch in diese Länder entsenden zahlreiche 
Unternehmen ihre Mitarbeiter, da aufgrund 
des wirtschaftlichen Wachstumspotentials 
für viele Firmen diese Märkte unverzicht-
bar geworden sind.  

Mit steigender Auslandsaktivität, auch in 
Ländern mit hohem Gefahrenpotential, rü-
cken reisebezogene Sicherheitsfragen und 
deren Risiko-Management verstärkt in den 
Fokus. Es sind nicht nur Unfälle, politische 
Unruhen oder Naturkatastrophen, die einen 
Auslandsaufenthalt zur Herausforderung 
werden lassen können. In einem fremden 
Umfeld, konfrontiert mit sprachlichen Bar-
rieren und kulturellen Besonderheiten, kann 
sich bereits das Ausfindig machen eines 
geeigneten Zahnarztes als schwierig her-
ausstellen oder ein verschreibungspflichti-
ges Medikament zu erhalten als fast aus-
sichtsloses Unterfangen erweisen.
Terroranschläge, zivile Unruhen oder Kri-
sen, ausgelöst durch das Zika Virus oder 
Ebola zeigen, vor welchen Herausforderun-
gen international agierende Betriebe heute 
stehen. Evakuierungen aus Krisengebie-
ten oder die Versorgung bei medizinischen 
Routine- und Notfällen sollten daher unbe-
dingt bereits bei der Planung von Ausland-
seinsätzen zur Prävention vor Krisensitua-
tionen berücksichtigt werden. 

Oft teilen sich diese Aufgaben mehrere Ab-
teilungen, z.B. HR, Security, Travel Manage-
ment, Betriebsarzt und Geschäftsführung. 
Viele Unternehmen gehen das Thema je-
doch professionell an und investieren heute 
in ein externes dienstleistungsorientiertes 
Reisemanagement wie z.B. das Travel Risk 
Management Programm.  

Was bedeutet das konkret?

Vor Antritt der Reise: Den Mitarbeitern 
stehen länderspezifische Gesundheitsbe-
ratungen und Informationen zur medizini-
schen Versorgung am Reiseziel, medizini-
sche Warnhinweise, Impfempfehlungen und 
medizinische Notfallkontakte zur Verfü-
gung, telefonisch und über ein passwortge-
schütztes Internetportal. Eine persönliche 
Sicherheitsberatung durch mehr als 200 
Sicherheitsexperten überall auf der Welt 
zur Prävention oder im Notfall ist ebenso 
vorgesehen wie auch eine spezielle inter-
netbasierte Schulung (eLearning), die das 
Bewusstsein für Risiken auf Reisen schärft.

Während des Auslandsaufenthaltes: Es ist 
gewährleistet, dass Mitarbeitern bei jed-
weden Erkrankungen, Unfällen oder sonsti-
gen Vorfällen, die eine Reise unterbrechen 
könnten, eine Behandlung in der nächst-
gelegenen, geeigneten medizinischen Ein-
richtung ermöglicht wird, Medikamente und 
Hilfsmittel beschafft sowie gegebenenfalls 
Krankentransporte auf dem Land-, Luft- 
oder Seeweg durchgeführt werden. Sollten 
wichtige Dokumente abhandenkommen, er-
halten Reisende oder Expats sofortige Un-
terstützung.

Im Notfall: Geraten Mitarbeiter während 
ihres Auslandsaufenthaltes in eine Notla-

ge, sei es durch Krankheit, Unfall oder eine 
Situation, welche die persönliche Sicher-
heit bedroht, können sie sich jederzeit für 
unverzügliche Hilfe an ein internationales 
Netzwerk wenden.

Das Netzwerk verfügt über die nötigen 
Ressourcen, um Mitarbeitern überall auf 
der Welt sehr zeitnahe Hilfe leisten zu kön-
nen – in nahezu jeder Sprache. Dazu zählen 
auch ca. 50 eigene Kliniken in Ländern mit 
ungenügender medizinischer Infrastruk-
tur und eigene Ambulanzflugzeuge, die als 
fliegende Intensivstationen Verletzte und 
Kranke zur weiteren Behandlung sicher in 
geeignete medizinische Zentren oder in die 
Heimat bringen können. 
Sowohl auf einer Internetseite als auch 
bequem per Smartphone-App (BlackBerry, 
iPhone, Windows und Android) finden sich 
permanent aktualisierte länderspezifische 
Informationen und Empfehlungen. Die As-
sistance App bietet zudem die Möglichkeit, 
sich mit nur einem Klick mit dem nächst-
gelegenen Assistance Center verbinden zu 
lassen, um unverzüglich Unterstützung zu 
erhalten.

Auch das Unternehmen erhält Tools, um 
im Krisenfall das Gefahrenpotential aller 
betroffenen Länder schnell zu überblicken 
und den Aufenthaltsort der Mitarbeiter zu 
ermitteln (Travel Tracking). Mit einem sol-
chen Travel Risk Management Programm 
erfüllen Unternehmen nicht nur die gesetz-
liche Fürsorgepflicht – sie mindern auch die 
eigenen Risiken, beispielsweise hinsichtlich 
ihrer Reputation und der Aufrechterhal-
tung des Geschäftsbetriebes.  

Sprechen Sie uns an. Wir haben Lösungen 
für Ihr Unternehmen.
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Magere Zeiten für Sparer

Zuletzt ist die Inflationsrate in Deutsch-
land vor allem wegen des teureren Ölprei-
ses auf immerhin 1,9  % geklettert und 
erreichte im Januar 2017 den höchsten 
Stand seit rund 3 Jahren. Und dennoch: 
Die deutschen Sparer parken mehr als 
2 Billionen Euro auf nahezu unverzinsten 
Konten und somit verliert das Geld an 
Kaufkraft. Die realen Kosten - also nach 
Abzug von Inflation - belaufen sich für 
die Sparer schon jetzt auf mehrere Mil-
liarden Euro pro Jahr. Betroffene sollten 
deshalb genauer denn je prüfen, wie viel 
Kapital unter diesen Bedingungen ge-
parkt werden sollte. 

Klassisch dient Geld auf Konten -wie das 
stets verfügbare Tagesgeld - als Reser-
ve für absehbare oder unvorhersehbare 
künftige Ausgaben. Als grobe Daumenre-
gel sollten ca. drei Nettogehälter verfüg-
bar sein. 

Aber auch hier schießen die deutschen 
Sparer weit über das Ziel hinaus, denn 
laut Berechnungen der Bundesbank lie-
gen knapp 40 % des gesamten Geldver-
mögens auf diesen Konten. 

Verbraucherschützer raten daher Spa-
rern, den persönlichen Anlagemix zu op-
timieren. Auch wir schließen uns diesem 
Rat an und stehen Ihnen bei Fragen „rund 
ums Geld“ jederzeit zur Verfügung. Gerne 
entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam die 
passende Strategie, damit Ihnen diese 
Kaufkraftvernichtungsfalle im wahrsten 
Sinne des Wortes „erspart bleibt“.

Vereinbaren Sie Ihren unverbindlichen 
Beratungstermin unter: 0711 / 27394160 
oder Ralf.Wiedmann@advertum.de mit 
Ralf Wiedmann

SEITE 4 VERMÖGEN
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Autodiebstahl bei Probefahrt

Möchten Sie Ihr Fahrzeug verkaufen, seien 
Sie auf der Hut! Autodiebe werden immer 
dreister. Fahrzeuge werden vermehrt bei 
Probefahrten gestohlen. Die vermeintli-
chen Interessenten täuschen beispiels-
weise während der Fahrt vor, Geräusche 
zu hören. Sie halten an, steigen aus dem 
Auto aus und begutachten das Fahrzeug. 
Während der Inaugenscheinnahme des 
Fahrzeuges steigt der Dieb ein und fährt 
mit Ihrem Fahrzeug davon. Äußerst fatal 
ist es, wenn Fahrzeugbrief und Fahrzeug-
schein im Auto liegen. 

Auch sollten die Probefahrten in Wohn- 
oder Stadtgebieten stattfinden. Seien Sie 
gewarnt, wenn Sie nahe von Feldwegen 
oder abliegenden Straßen fahren - oft 
stehen Komplizen bereit.

Im schlechtesten Fall ist nicht nur das 
Auto weg, sondern auch der Versiche-
rungsschutz. Denn man handelt laut Ge-
setzgeber grob fahrlässig, wenn man frei-
willig und ohne Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen zu haben, einem Fremden sein 
Auto überlässt. Man spricht dann nicht 
mehr von einem Autodiebstahl, sondern 
von einer Unterschlagung – und für diese 
muss weder die Teilkasko-, noch die Haft-
pflichtversicherung aufkommen.

Wie können Sie sich schützen? Bei einem 
Fahrzeugverkauf empfiehlt es sich im-
mer zu zweit bei der Probefahrt zu sein. 
Nehmen Sie einen guten Freund, Bekann-
ten oder Nachbarn mit. Behalten Sie den 
Zweitschlüssel und Fahrzeugpapiere bis 
zum Schluss bei sich. Lassen Sie sich den 

Personalausweis des Interessenten geben 
und halten Sie diesen bei sich, bis die Pro-
befahrt vorbei ist.  

Haben Sie Fragen – rufen Sie uns an.

Tipps gegen Autodiebstahl
https://www.adac.de/infotestrat/adac-im-ein-
satz/motorwelt/auto_diebstahlsicher.aspx

Hundertprozentiger Schutz vor Autokna-
ckern ist nicht möglich. Wir sagen Ihnen, 
wie Sie es Dieben zumindest etwas schwe-
rer machen können.

•  Bei kurzen Stopps, wie etwa an der 
Tankstelle, den Autoschlüssel abziehen. 
Dann wird die Wegfahrsperre auf jeden 
Fall aktiviert.

• Das Lenkradschloss immer einrasten 
lassen.

• Fenster und Schiebedach schließen, Tü-
ren und Kofferraum zusperren.

• Vorsicht, wenn Sie Ihr Auto aus der Ferne 
mit Ihrem Funkschlüssel schließen – Diebe 
können mit Störsendern das Funksignal 
unterbrechen. Dann bleibt das Auto offen. 
Vergewissern Sie sich daher immer, dass 
der Wagen wirklich zu ist.

• Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto 
deponieren. Diese Verstecke kennen Diebe 
auch.

• Mechanische Sicherungen: Sie schre-
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cken Diebe ab, weil sie Zeit kosten. 

• Parkkrallen und Lenkradsperren 
sind vor allem für Langzeitparker 
geeignet.

• Gangschaltungssperren werden 
fest im Auto verbaut. Das Gleiche 
gilt für Lenksäulensperren. Wichtig: 
Erkundigen Sie sich immer, ob die 
Systeme bei Ihrem Modell passen.

• Ventilwächter lassen die Luft aus 
den Reifen, sofern sie nicht entfernt 
werden. Schwachpunkt: Wird der 
Ventilwächter nicht vor dem Start 
abgeschraubt, besteht für den Fah-
rer – genauso wie für den Dieb – Un-
fallgefahr. 

• OBD-Saver: Seit 1998 muss in al-
len Neuwagen eine elektronische 
Wegfahrsperre eingebaut sein. Sie 
lässt sich vielfach über die Buchse 
der On-Board-Diagnose (OBD) de-
aktivieren. Sofern sich der OBD-Sa-
ver montieren lässt, blockiert er den 
Stecker und kann verhindern, dass 
die Diebe auf die Elektronik zugrei-
fen. 

• Alarmanlagen: Die gibt es ab Werk 
oder zum Nachrüsten. 

• Satellitenüberwachung: Wenn alle 
Schutzmechanismen versagt haben, 
kann moderne Überwachungstech-
nik dabei helfen, das gestohlene Auto 
zurückzubekommen. 
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Überschwemmung einer etwas ande-
ren Art

Am Mittwochmorgen, den 11.01.2017 wur-
de der Gewerbepark Engstingen-Haid im 
Landkreis Reutlingen (Baden-Württem-
berg) überschwemmt. Doch nicht, wie 
man es in den vergangenen Jahren auch 
in Deutschland öfter erlebt hat, durch 
ausufernde Flüsse, sondern durch Gülle. 
In den betroffenen Objekten stand die 
braune Substanz bis zu zwei Meter hoch. 
Ursache hierfür war ein Leck in einem Silo 
einer Biogasanlage, durch das insgesamt 
über eine Million Liter Gülle ausgelaufen 
ist. Neben den Aufräum-/Reinigungskos-
ten und dem direkten Sachschaden an 
Gebäuden und Einrichtung, ist beispiels-
weise einer Gaststättenbetreiberin auch 
ein erheblicher Betriebsunterbrechungs-
schaden entstanden, da die Räume über 
einen längeren Zeitraum nicht genutzt 
werden konnten.

Auf den ersten Blick ein eindeutiger Fall 
für die Sach- und Betriebsunterbre-
chungsversicherung, doch nur in einem 
Bruchteil aller Verträge ist ein derartiges 
Szenario versichert. Zwar sind viele Ge-
bäude auch gegen „Überschwemmung“ 
versichert, doch in der Regel nur im Rah-
men der Elementarschadenversicherung. 
In den Bedingungen ist dort geregelt, 
dass die Ursache der Überschwemmung 
„oberirdische Gewässer“ bzw. „erhebli-
che Niederschlagsmengen“ sein müssen, 
damit ein versicherter Schaden vorliegt. 
Beides war in Engstingen nicht der Fall. 
Man kann also beim Gülleunfall von einer 
Überschwemmung sprechen, es handelt 
sich aber nicht um eine versicherte Über-

schwemmung gemäß den Versicherungs-
bedingungen.

Im Gegensatz zu einem Elementarscha-
den gibt es hier jedoch immerhin einen 
Schadenverursacher, von dem man Scha-
denersatz verlangen kann. Dieser ist je-
doch nur zur Zahlung des Zeitwertes 
der beschädigten Sachen verpflichtet, 
der oft nur einen Bruchteil des Neuan-
schaffungspreises abdeckt – und auch 
nur, wenn der Schaden von ihm fahrläs-
sig oder vorsätzlich herbeigeführt wur-
de. Hat dieser nicht die entsprechenden 
finanziellen Mittel bzw. Deckung über eine 
Haftpflichtversicherung, bleibt man auf 
seinem Schaden sitzen.

Wer den maximalen Schutz für sein Ei-
gentum haben möchte, hat daher die 
Möglichkeit seinen Versicherungsvertrag 
um „unbenannte Gefahren“ zu erweitern, 
bzw. ihn auf ein „All-Risk-Produkt“ umzu-
stellen. Dann gelten nicht nur die üblichen 
Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm, 
Hagel, Überschwemmung, Erdbeben, etc. 
versichert, sondern jedes Szenario, das 
bedingungsgemäß nicht explizit ausge-
schlossen ist. Gemäß der gängigen Defini-
tion müssen die versicherten Sachen nur 
durch eine plötzliche, unvorhergesehene, 
von außen einwirkende Ursache zerstört 
oder beschädigt werden, damit der Versi-
cherer den Schaden ersetzt.
Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben 
oder ein Angebot zur Erweiterung Ihres 
Versicherungsschutzes wünschen – rufen 
Sie uns an.
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Die neue Drohnenverordnung 2017

Im Jahr 2017 wird die neue Drohnenver-
ordnung umgesetzt.
Der Bundesminister für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur hat dazu dem Kabi-
nett eine „Verordnung zur Regelung des 
Betriebs von unbemannten Fluggeräten“ 
vorgelegt. Anschließend erfolgt die Bera-
tung hierzu im Bundesrat. Einwände hierzu 
kommen seitens des Deutschen Modellf-
liegerverbandes (DMFV).

Wir möchten unsere Kunden daher aktuell 
über die neue Verordnung informieren.
Bitte beachten Sie unbedingt, dass sich 
die nachfolgenden Gewichtsangaben auf 
das Abfluggewicht beziehen. Hierbei ist 
dann auch das Gewicht der Zubehörteile 
oder Actioncams zu berücksichtigen

Nachfolgend listen wir Ihnen die wichtigs-
ten neuen Regelungen auf:

Generelle Kennzeichnungspflicht ab 0,25 
kg Fluggewicht
Ab 0,25 kg muss eine Plakette mit Namen 
und Adresse des Eigentümers angebracht 
werden 

Drohnen und Modellflugzeuge über 2 kg
Ein Besitzer einer solchen Drohne muss 
besondere Kenntnis nachweisen.
Einen Nachweis erhalten Sie nach Prüfung 
durch eine vom Luftfahrt-Bundesamt an-
erkannten Stelle. Bei Modellflugzeugen 
kann dies auch durch einen Luftsportver-
band nach Anweisung ausgestellt werden.

Drohnen und Modellflugzeuge über 5 kg
Für den Betrieb von Flugmodellen und 
unbemannten Luftfahrtsystemen über 5 
kg und für den Betrieb bei Nacht ist eine 
Erlaubnis erforderlich. Diese wird nur von 
den zuständigen Landesluftfahrtbehör-
den erteilt.
Erlaubnisfrei bleibt der Betrieb durch Be-
hörden oder Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (Polizei, Feuerwehren, THW, 
DRK usw.)

Generell
Die Flugobjekte dürfen grundsätzlich nur 
mit Sichtkontakt (keine Fernglas oder 
Nachtsichtgeräte) geflogen werden. Ein 
Betrieb außerhalb der Sichtweite kann von 
den Landesluftfahrtbehörden genehmigt 
werden.
Keine Flüge z. B. über und in einem seitli-
chen Abstand von 100 Metern von sen-
siblen Bereichen, z. B. Einsatzorten von 
Polizei und Rettungskräften, Menschen-
ansammlungen, Anlagen und Einrichtungen 
wie JVAs oder Industrieanlagen, oberste 
und obere Bundes- oder Landesbehörden, 
Naturschutzgebieten, über bestimmten 
Verkehrswegen, sowie in Kontrollzonen von 
Flugplätzen (auch An- und Abflugbereiche 
von Flughäfen) und mobilen Einrichtun-
gen und Truppen der Bundewehr im Rah-
men angemeldeter Manöver und Übungen. 
Ebenso sind keine Flüge über Krankenhäu-
sern erlaubt.

Des Weiteren keine Flüge über Wohn-
grundstücke, wenn die Startmasse des 
Geräts mehr als 0,25 kg beträgt oder das 
Gerät oder seine Ausrüstung in der Lage 
sind, optische, akustische oder Funksigna-
le zu empfangen, zu übertragen oder auf-

zuzeichnen, außer der durch den Betrieb 
über dem jeweiligen Wohngrundstück in 
seinen Rechten Betroffene stimmt dem 
Überflug ausdrücklich zu.

Es gilt: Wer seine Drohne oder sein Mo-
dellflugzeug ausschließlich auf Modellflug-
plätzen fliegen lässt, darf dies unverän-
dert tun, aber die Kennzeichnungspflicht 
besteht trotzdem.

Vorteile für gewerbliche Nutzer
Bisher benötigten Sie als gewerblicher 
Nutzer grundsätzlich für den Betrieb von 
unbemannten Luftfahrtobjekten eine Er-
laubnis, unabhängig vom Gewicht. 
Künftig ist für den Betrieb von unbemann-
ten Luftfahrtobjekten unterhalb von 5 kg 
keine Erlaubnis mehr erforderlich. Zudem 
wird das bestehende generelle Betriebs-
verbot außerhalb der Sichtweite aufgeho-
ben. Landesluftfahrtbehörden können dies 
künftig für Geräte ab 5 kg erlauben.
Quelle: http://www.bmvi.de; Stichwort: 
Drohnen

Bitte beachten Sie, dass für alle unbe-
mannten Luftfahrtsysteme und Flugmo-
delle, eine Versicherungspflicht besteht.
Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie In-
formationen benötigen, ob ein Flugobjekt 
über Ihre Privathaftpflichtversicherung 
abgesichert ist, oder ob Sie eine geson-
derte Absicherung benötigen.

Auch haben Sie die Möglichkeit über unser 
Homepage unter Rubrik SOFORT VER-
SICHERUNGEN für einen kurzfristigen 
Zeitraum (bis 28 Tage) eine private Absi-
cherung einer Drohnen Haftpflichtversi-
cherung vorzunehmen.
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Aktuelle Information zum Betriebs-
rentenstärkungsgesetz (BRSG)

„Die Rente‘‘ ist im Grunde genommen ein 
lebenslanges Einkommen im Alter. Da die 
gesetzliche Rente in Deutschland auf-
grund demographischer Entwicklungen 
zukünftig weniger leisten kann als in der 
Vergangenheit, ist eine ergänzende Vor-
sorge dringend notwendig.

In Deutschland ist die Betriebsrente die 
älteste Art einer Zusatzversorgung für 
das Alter. Trotzdem beziehen nur rund 30 
Prozent der heutigen Rentner eine Be-
triebsrente zusätzlich zur gesetzlichen 
Rente. Etwa 75% der Betriebsrenten lie-
gen zwischen 50,00 und 200,00 EUR mo-
natlich. Nur knapp 60% der momentan Be-
schäftigten sorgen betrieblich vor, obwohl 
der Rechtsanspruch auf Entgeltumwand-
lung seit 15 Jahren im Gesetz verankert 
ist und gerade die Tarifvertragsparteien 
einiger beschäftigungsstarker Branchen, 
z.B. Metall-Elektro und Chemie, bereits 
vor 10 Jahren das zusätzliche Zwangsspa-
ren fürs Alter durch die Umwidmung der 
vermögenswirksamen Leistungen (VWL) 
statt für einen Sparvertrag ausschließ-
lich zugunsten der Altersvorsorge in den 
damals geschlossenen Tarifverträgen als 
Obligatorium festgeschrieben hatten. 

Weniger als die Hälfte der förderfähigen 
Personen nutzen die Riester Rente. Rund 
20% der abgeschlossenen Verträge wer-
den mittlerweile nicht mehr aktiv bespart, 
sondern ruhen beitragsfrei.  Die Vorsor-
gebilanz in Deutschland ist angesichts 
der sozialpolitischen Zielsetzung einer ad-
äquaten Altersversorgung für jeden Be-

schäftigten alles andere als befriedigend.
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz soll 
die Situation durch ein umfassendes Maß-
nahmenpaket zur Stärkung der Betriebs-
rente jetzt grundlegend verändern.  Die 
betriebliche Altersversorgung (bAV) soll 
durch neue Anreize für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vereinfacht und gleichzeitig 
attraktiver werden und so für eine bes-
sere, flächendeckende Verbreitung sowie 
für eine auskömmliche Höhe der Zusatz-
rente sorgen. Studien belegen in diesem 
Zusammenhang insbesondere Defizite bei 
Beschäftigten in klein- und mittelständi-
schen Unternehmen und bei Geringverdie-
nern. 

Die Reform soll am 1.1.2018 in Kraft tre-
ten. Ist das Gesetzgebungsverfahren ab-
geschlossen, kommt den Tarifparteien, den 
sog. Sozialpartnern, die wichtigste Rolle 
zu: Die Umsetzung der neuen gesetzlichen 
Vorgaben. Arbeitgeber und Gewerkschaf-
ten können dann erstmals Betriebsrenten 
ohne Haftung des Arbeitgebers verein-
baren. Das Maßnahmenpaket umfasst im 
Wesentlichen:

1. Geplante Änderungen im Arbeitsrecht / 
Sozialpartnermodell / Die neue bAV II

• Das sog. Sozialpartnermodell tritt als 
bAV II neben die bisherigen Durchfüh-
rungswege (bAV I). Voraussetzung für bAV 
II ist die Vereinbarung eines Tarifvertrags 
(TV) zwischen den Sozialpartnern. Die 
Privilegierung der Tarifparteien ist ge-
wünscht: der neue Weg einer reinen Bei-
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tragszusage soll nur bei Abschluss eines 
TV zur Anwendung kommen. Nichttarif-
gebundene Arbeitgeber und Beschäf-
tigte können vereinbaren, dass die Ta-
rifverträge auch für sie gelten sollen. 
Durch diese Regelung können neue Ver-
sorgungssysteme für ganze Branchen 
aufgebaut werden. Die Sozialpartner 
sind verantwortlich für die Einrichtung, 
Durchführung und Steuerung der Bei-
tragszusage. Die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
überwacht die Betriebsrente auf Basis 
neuer Aufsichtsrichtlinien.
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• Reine Beitragszusage bedeutet: Der Ar-
beitgeber führt lediglich die Beiträge ab, 
trägt jedoch keine Haftung für die daraus 
resultierenden Leistungen. Im Grundsatz 
besteht kein Insolvenzschutz für die rei-
ne Beitragszusage, ein Sicherungsbeitrag 
kann jedoch im TV vereinbart werden. Die 
Beitragszusage wird ohne Leistungsga-
rantie ausgestaltet. Genannt wird eine un-
verbindliche Zielrente, eine Kapitalisierung 
ist nicht vorgesehen. 

• Die Durchführung ist im Wege des Pen-
sionsfonds, der Pensionskasse und der 
Direktversicherung möglich. Bestehen-
de Versorgungsträger können genutzt 
werden. Alternativ sind Neueinrichtungen 
möglich.

• Das Opting-out, die automatische Ent-
geltumwandlung sofern nicht aktiv vom 
Arbeitnehmer innerhalb einer bestimmten 
Frist widersprochen wird, kann statt im TV 
auch in einer Betriebsvereinbarung gere-
gelt werden

• Ein Arbeitgeberzuschuss bei Gehaltsum-
wandlung iHv. 15% wird für die Beitragszu-
sage ab 2018 verpflichtend, soweit der AG 
SV-Beiträge spart und sofern die jewei-
ligen Tarifvertragspartner den Zuschuss 
nicht gänzlich abwenden oder reduzieren. 
Die Gesamtversorgung einschließlich des 
Arbeitgeberzuschusses mindesten bis zu 
15% ist sofort unverfallbar.

Für Gehaltsumwandlungen im Rahmen der 
bAV I gilt über das Sozialpartnermodell 
hinaus:

• Ab 2019: verpflichtender AG-Zuschuss 
iHv. 15% für neu vereinbarte Gehaltsum-
wandlungen. 
• Ab 2022: verpflichtender AG-Zuschuss 
iHv. 15% für ältere Umwandlungsvereinba-
rungen.

2. Geplante Änderungen im Steuer- und 
Sozialversicherungsrecht, gilt für bAV I 
und bAV II 

• Ein Förderbeitrag für Geringverdiener 
mit Einkommen bis zu 2.200,00 EUR mtl. 
brutto wird ab 2018 eingeführt. Förde-
rung gib es nur bei Arbeitgeber-Finanzie-
rung (Beiträge von 240,00 EUR bis 480,00 
EUR p.a.) 30% des Förderbeitrags erhält 
der AG als Steuerzuschuss durch eine di-
rekte Gegenrechnung der abzuführenden 
Lohnsteuer des Arbeitnehmers vom Staat 
zurück. Zur Prüfung bereits in der Vergan-
genheit gewährter Arbeitgeberbeiträge 
zur bAV wird auf die Situation des Jahres 
2016 abgestellt.
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• Der jährliche Dotierungsrahmen des § 
3 Nr. 63 EStG wird von derzeit 4% (2017: 
3.048,00 EUR) auf zukünftig 8% (2017: 
6.096,00 EUR) der Beitragsbemessungs-
grenze der Deutsche Rentenversiche-
rung (BBG) erhöht. Der bisher gültige 
zusätzliche steuerfreie Höchstbeitrag 
von 1.800,00 EUR entfällt. Versicherungen 
mit pauschalversteuerten Beiträgen kön-
nen unverändert fortgeführt werden. Die 
tatsächlich im Kalenderjahr pauschalier-
ten Beiträge werden auf den neuen steu-
erfreien Dotierungsrahmen angerechnet. 

• Veränderung des Dotierungsumfangs 
des Vervielfältigers bei Ausscheiden bis 
4% der BBG für max. 10 Jahre und die Ein-
führung der Möglichkeit des Nachholens 
von Beiträgen zur bAV, z.B. aus entgelt-
losen Zeiten, bis 8% der BBG für max. 10 
Jahre.

• Sozialversicherungsfrei sind weiterhin 
Beiträge nach § 3 Nr. 63 EStG bis 4% der 
Beitragsbemessungsgrenze der Deut-
sche Rentenversicherung.

• Erhöhung der Grundzulage bei Riester 
von derzeit 154,00 EUR auf 175,00 EUR 
p.a. ab 2018. Beseitigung der Doppelver-
beitragung bei Riester in der bAV durch 
Freistellung von der Verbeitragung in der 
Leistungsphase. 

• Einführung eines dynamischen Freibe-
trags zur Anrechnung auf die Grundsiche-
rung. Im Jahr 2017 wären dies monatlich 
205,00 EUR. Der Betrag gilt gemeinsam 
für bAV I und II, Riester, Basisrente und 
gesetzliche Rente.

3. Fazit und Empfehlungen
Der Ansatz, die vorhersehbar eintre-
tende Einkommenssituation zukünftiger 
Rentner zu verbessern, ist zu begrüßen. 
Mit der Vorgabe lediglich einer Zielrente 
ohne Garantie und entgegen eines sonst 
in den meist verwendeten versicherungs-



förmigen Durchführungswegen der bAV 
idR. üblichen Kapitalwahlrechts stellt sich 
einerseits die Frage nach der Kalkulierbar-
keit dieser Art einer Zusatzrente. 

Andererseits ist das Fehlen von Garanti-
en auch dem Zinsumfeld geschuldet und 
schafft Raum für möglicherweise rentab-
lere Kapitalanlagen. Ggf. schwankende bzw.  
sogar absinkende Rentenzahlungen im Be-
zug zu den bisherigen Garantiemodellen, 
können der Preis für die höheren Chancen 
sein.

Ob die Sozialpartner als maßgeblich Ver-
antwortliche u.a. für die Kapitalanlage der 
bAV II geeignet sind und die erforderliche 
Kompetenz besitzen, auch wenn sie unter 
BAFin Aufsicht stehen, wird sich zeigen 
müssen. Letztendlich kommt den Sozial-
partnern eine politisch bewusst übertra-
gene Schlüsselstellung bei der Umsetzung 
des Vorhabens zu. Sie sind verantwortlich 
für die Einrichtung, Durchführung und 
Steuerung der Beitragszusage. 

Sie haben ferner bestehende Betriebs-
rentensysteme zu prüfen und bei der 
Umsetzung der bAV II angemessen zu be-
rücksichtigen. Nicht tarifgebundenen Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern darf der 
Zugang zu durchführenden Versorgungs-
einrichtungen nicht verwehrt oder unan-
gemessen erschwert werden. Diese jüngst 
aufgenommene Regelung weicht die ur-
sprünglich beabsichtigte Tarifexklusivität 
auf, wird jedoch die Verbreitung der bAV 
II verbessern. 

Nach unserer Einschätzung wird die bAV II 
zunächst als Branchenmodell eingeführt 
werden. Auf Sicht wird es voraussichtlich 
zu einer Koexistenz von bAV I und bAV II 

kommen, da die bAV I für alle erhalten blei-
ben muss, die bereits heute ein gut funk-
tionierendes System der bAV haben oder 
sich den tariflichen Vorgaben nicht an-
schließen wollen. Dieses Szenario wird für 
alle Vorteile bringen und der Zielsetzung 
einer flächendeckenden Verbreitung der 
bAV voraussichtlich am Meisten dienen. 

Die Gewerkschaften sehen Ihre Chance 
auf eine Erhöhung der Tarifbindung und 
der Mitgliederzahlen. Sie gehen das Thema 
aus diesem Grund aktiv an. Möglicherweise 
wird eine Sogwirkung zugunsten tarifver-
traglich gebundenen Branchen und Ar-
beitgebern vorübergehend entstehen.

Die Umsetzung des Vorhabens wird jedoch 
nicht final bis zum 1.1.2018 erfolgen kön-
nen. Da viele Fragen noch nicht abschlie-
ßend geklärt sind, z.B. die Modalitäten 
bei Übertragung der BAV II bei Wechsel 
des Arbeitnehmers zu einem Unterneh-
men, das die bAV II / Sozialpartnermodell 
nicht anbietet. Wir empfehlen Ihnen keine 
schnellen Entscheidungen zu fällen oder 
voreilig zu reagieren. 

Auch die Tarifvertragsparteien können, 
müssen jedoch nicht zwingen, die neue 
Welt nach dem Willen des Gesetzgebers 
umsetzen. Unternehmen können ihre be-
währten bAV-Systeme fortführen. Diskus-
sionen wird man in Unternehmen führen 
müssen, die bisher keinen oder einen ge-
ringeren Zuschuss zur Gehaltsumwand-
lung als 15% anbieten. 

Wir halten Sie auf dem Laufenden und hel-
fen Ihnen, wie in der Vergangenheit, bei der 
Umsetzung Ihrer bAV in Ihrem Unterneh-
men.
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