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Liebe Mandanten und Mandantinnen, 
geehrte Leser der AdNews,

sagt Ihnen spontan der Name „Eric Art-
hur Blair“ etwas? Bekannter ist er unter 
dem Namen George Orwell. Bereits kurz 
nach Ende des zweiten Weltkrieges hat 
er im Jahr 1948 sein Werk „1984“ beendet. 
Bereits in dieser Zeit hat er - zugegebe-
nermaßen vielleicht etwas erschreckend 
- relativ gut beschrieben, wie in der heuti-
gen Zeit eine Überwachung der Menschen 
möglich ist. 

Die Chancen neuer Techniken haben - wie 
so oft - natürlich auch gewisse Risiken. 
Grundsätzlich begrüßenswert ist, dass 
jedes Auto im Sinne des Personenschut-
zes künftig mit einem automatischen Un-
fallmeldesystem ausgerüstet werden soll. 
Eine schnellere Alarmierung und damit 
auch bessere Lebensrettung soll durch 
eCall ermöglicht werden. Was mit dieser 
Technik alles machbar ist, erfahren Sie 
heute in unserem Kfz-Bereich. Das Risiko 
dieser neuen Technik besteht allerdings 
darin, dass es neugierigen Zugriffen nicht 
verwehrt bleibt und somit eine Überwa-
chung lückenloser bzw. nachvollziehbarer 
ermöglicht. 
Auch das Internet ermöglicht - wie zwi-
schenzeitlich hinlänglich bekannt ist - 
nicht nur die Chance, dass weltweit Ser-

viceleistungen und Dienste jederzeit und 
tagtäglich angeboten werden können. Die 
Schattenseite des Nutzens ist der Nut-
zen des Kriminellen. In dem Fall eines oder 
mehrerer Einbrecher. Da dies nicht im 
klassischen althergebrachten Sinne mit 
Kuhfuß, Flex oder ähnlichen Werkzeugen 
erfolgt, sondern „lediglich“ Zahlenkolon-
nen verändert bzw. manipuliert werden, 
spricht man hier auch vom „Hacken“. 

Der Effekt ist der Gleiche: Es wird ein 
widerrechtlicher Zugang zu geschützten 
Daten, Eigentum oder Informationen ge-
schaffen mit dem Ziel eines persönlichen 
Vorteils für den Eindringenden. Da dies 
vielfältigen Schaden auslösen kann, kann 
zwischenzeitlich auch in diesem Bereich 
ein passender Versicherungsschutz ein-
gekauft werden. In welchen Facetten wir 
Ihnen hier Hilfestellung anbieten können, 
möchten wir Ihnen ebenfalls aufzeigen.

Der Schutz vom Eigentum, bzw. die Wert- 
erhaltung des Eigentums, sind weitere 
Themen in unserer heutigen Ausgabe, da 
absehbar das Zinsniveau nicht steigen wird 
und daher eine verbesserte Risikostrate-
gie angezeigt sein kann. Zu guter Letzt 
verursachen auch sinkende Zinsen Ver-

schlechterungen für den Schuldner. Wenn 
das Thema für Sie interessant ist, dann 
sollten Sie unseren Beitrag im Bereich der 
Geschäftsführerversorgung lesen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
wundervolle Sommerzeit, viele positive Er-
lebnisse und entsprechend viele Möglich-
keiten.
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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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LIEBER LANGSAM REICH  ALS 
SCHLEICHEND ARM! 

Am 16.08.2014 ist das Mindest-
lohngesetz in Kraft getreten und 
regelt seit dem 01.01.2015 einen 
gesetzlichen, flächendeckenden und 
weitgehend branchenunabhängigen 
Mindestlohn für Arbeitnehmer. 
Nach § 1 des Mindestlohngesetzes 
(MiLoG) müssen alle Arbeitgeber 
seit dem Jahreswechsel all ihren 
Arbeitnehmern 8,50 EUR brutto pro 
Stunde zahlen. Seitens des Arbeit-
nehmers besteht hierauf Anspruch. 
Auch geringfügig Beschäftigte und 
Arbeitnehmer während der Probe-
zeit sind von der Neuregelung nicht 
ausgenommen ...
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Die Entwicklung der Technik in  
unseren Autos steht niemals still!

Das EU Parlament hat nun auch grünes 
Licht für eine neue Entwicklung namens 
„eCall“ gegeben. Dieses System soll ab 
2018 in allen Neuwägen zur Pflicht werden. 

Im vergangenen Jahr haben ca. 3.360 Men-
schen in Deutschland ihr Leben bei einem 
Autounfall verloren. Das Parlament hat 
sich ein Ziel gesetzt. Es möchte mit diesem 
System die Sterberate bei Verkehrsunfäl-
len um 10 % verringern. 

Natürlich fragt man sich, wie solch ein 
System funktionieren soll? 

eCall soll einen Notruf an die Euronotruf-
nummer 112 senden. Diese soll zum Einen 
automatisch bei einem Unfall ausgelöst 
werden, kann aber auch manuell getätigt 
werden. Sofern die Insassen des Autos 
in der Lage sind, kann auch mit der Not-
rufzentrale gesprochen werden. 

Der automatische Notruf soll dann getätigt 
werden, wenn das Fahrzeug einen Unfall hat 
und die Airbags ausgelöst wurden. eCall soll 
nicht nur eine Nachricht an die Notrufzen-
trale senden, sondern auch andere Daten 
womit die Helfer sich ein Bild des Unfalles 
machen können. Gemeldet wird der genaue 
Unfallzeitpunkt, die genauen Koordinaten 
des Fahrzeuges, die Fahrtrichtung, in welche 
sich das Fahrzeug bewegt hat - dies kann 
wichtig sein, wenn der Unfall in einem Tunnel 
oder auf der Autobahn passiert - die Fahr-

zeug-ID, die Service Provider-ID und es soll 
auch ersichtlich sein, ob das eCall System 
manuell oder automatisch aktiviert wurde. 
Zur Optimierung der Unfallmeldung wird 
natürlich auch schon weiter überlegt. 
Sollen Daten des Bordcomputers auch 
gesendet werden, wie beispielsweise die 
Anzahl der Insassen und ob die Sicher-
heitsgurte angelegt waren? Diese Aspekte 
sind noch nicht in Klärung. 

Das manuelle Betätigen von eCall soll dazu 
dienen, selbst einen Notruf abzusetzen, 
wenn zum Beispiel kein Mobilfunkgerät zur 
Hand ist oder der Unfall nicht so schwer-
wiegend ist, dass dieser automatisch ge-
sendet wurde. Auch Zeugen eines Unfalles 
können so manuell einen Notruf absetzen.  

Technik hat seinen Preis, doch der Service 
einen Notruf abzusetzen, soll allen Bür-
gern kostenfrei zur Verfügung stehen. 

Wo wir bei den Bürgern sind. Viele haben 
immer das Bedenken der ständigen Be-
obachtung. Doch Sie müssen keine Bange 
haben, die genauen Koordinaten der Fahr-
zeuge dürfen nur dann abgefragt bzw. 
übermittelt werden, wenn der eCall Notruf 
betätigt wurde (egal ob manuell oder au-
tomatisch). 

Egal ob Ehefrau/-mann, Chef oder sonsti-
ges, keiner kann sehen, auf welchen Stra-
ßen Sie sich aufhalten. 

SEITE 3 KFZ
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Möchten Sie sich vor Mietausfall 
schützen?

Oftmals sind im Rahmen einer Finanzierung 
laufende Mieteinnahmen fest eingerechnet. 
Stellen Sie sich nun vor: Die Miete bleibt 
aus, bzw. es kommen sogar noch weitere 
Kosten durch Vandalismus hinzu.

Sogenannte Mietnomaden zahlen die Miete 
nicht, lassen Wohnungen verkommen und 
suchen sich in einer Nacht- und Nebelak-
tion die nächste Bleibe. Zurück bleibt der 
Vermieter, der für den Schaden aufkommen 
muss. Vor allem bei privaten Vermietern, die 
ihre Altersvorsorge mit der Immobilie si-
chern möchten, können Mietnomaden die 
eigene Existenz bedrohen. 

Sie müssen es aber nicht. Die Versiche-
rungswirtschaft wartet hier zwischenzeit-
lich mit geeigneten Produkten auf, die es 
sich lohnen kann anzusehen.

Der Leistungsumfang einer derartigen 
Absicherung zeichnet sich wie folgt aus:

• Kosten für die Ermittlung und Fest-
stellung des Schadens  

• Ersatz bei Ausfall von Miet- und 
laufenden Mietnebenkosten => Zah-
lungen für 6 oder 12 Monate wählbar 
(sofern Kaution aufgebraucht), max. 
10.000 Euro bzw. 20.000 Euro 

• Sachschäden durch mutwillige Be-
schädigung oder bei Abhandenkom-
men infolge eines ersatzpflichtigen 
Mietausfallschadens (Versicherungs-
summe 10.000 bis 50.000 Euro) von 

Mietnomaden verursachte Schäden 
durch Verwahrlosung am Gesamt- 
zustand der Immobilie  

• Übernahme von bis zu 2 Monatsmie-
ten während der Instandsetzungspha-
se Ihrer Immobilie 

• Übernahme von Aufräumungs- und 
Abbruchkosten 
 

• Erstattung von Reinigungs- und Re-
novierungskosten  

• Übernahme von Desinfektions- und 
Schädlingsbekämpfungskosten 
(Selbstbeteiligung je Versicherungsfall 
20 % des Schadens, min. 250 Euro, 
max. 1.000 Euro) 

• Dekontaminierung bei behördlicher 
Anordnung Ungezieferbefall, z. B. 
durch Ratten, Mäuse oder Schaben 
infolge von Verunreinigungen  

• Schäden durch Verwahrlosung der 
Wohnung, z. B. durch unterlassenes 
Lüften oder Säubern oder den Tod 
des Mieters

Ab welchem Zeitpunkt besteht  
Versicherungsschutz?

Für den Abschluss eines neuen Mietver-
hältnisses besteht sofort ab Vertragsab-
schluss Versicherungsschutz. Sofern Sie 
die Absicherung eines bestehenden Miet-

verhältnisses wünschen, so ist die Absiche-
rung erst mit einer Wartezeit von 6 Mona-
ten ab Vertragsabschluss möglich.

Sie haben Interesse? Auf unserer Internet-
seite www.advertum.de unter dem Reiter:

„Produkte“ / „weitere Kompetenzen“ /
„Mietnomaden“ können Sie sich Ihre Exis-
tenz ganz bequem von zuhause oder unter-
wegs absichern.

SEITE 4 PRIVAT
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Cyber-Kriminalität

„Ich bin davon überzeugt, dass es nur zwei Arten 
von Unternehmen gibt: Diejenigen die schon ge-
hackt wurden und diejenigen die es noch werden“
Robert Mueller, Director FBI, März/2012

Nahezu täglich berichten Medien über Cy-
berangriffe. In den letzten Jahren nehmen 
die Hackerangriffe auf Firmennetze im-
mens zu. Dieser Trend wird sich Experten-
meinungen zufolge auch in Zukunft fort-
setzen.

Laut Statistiken hatte jedes zweite Un-
ternehmen in den vergangenen zwei Jah-
ren einen konkreten Spionageangriff oder 
Verdachtsfall.
Die stark zunehmende Vernetzung und Di-
gitalisierung, sowie die Öffnung der Netz-
werke nach außen hin, werden in Kombina-
tion mit damit verbundenen Möglichkeiten 
zu einem immer stärker anwachsenden 
Schauplatz, der sogenannten Cyber-Kri-
minalität.
Unternehmen sind heute bis tief in Ihre 
Wertschöpfungsprozesse hinein techno-
logieabhängig. Digital verarbeitete und 
gespeicherte Informationen nehmen heu-
te größtenteils die Schlüsselposition in 
der Geschäftstätigkeit vieler Unterneh-
men ein.

Kunden oder Lieferanten sowie die eigenen 
Mitarbeiter sind aber nicht die häufigsten 
Täter, da die Angriffe meist auf externe 
Dritte, sogenannte „Hacker“, zurückzufüh-
ren sind, welche verstanden haben, dass 
es durch das Internet keine abgeschotte-
te IT-Welt mehr gibt.

Theoretisch sind hier unendlich viele 
Schadenszenarien denkbar. Angefangen 
bei Eigenschäden, wie z. B. entstandenen 
Mehrkosten durch den Ausfall der IT, Ver-
lust von vertraulichen Daten, Betriebs- 
unterbrechungskosten, Krisenmanage-
ment & PR-Beratung sowie Entschädi-
gungszahlungen bei Erpressung, bis hin zu 
Drittschäden, welche beispielsweise Ver-
tragsstrafen/Bußgelder mit sich bringen 
oder reine Vermögensschäden (Persön-
lichkeitsrechtsverletzung, Verletzung des 
Bundesdatenschutzgesetzes, Verlust ver-
traulicher Daten, Übertragung von Viren, 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung, etc.)

Für betroffene Unternehmen kann das er-
hebliche Folgen haben, die langfristig ge-
sehen schlimmstenfalls sogar die Existenz 
bedrohen können.

Unternehmen mit hoher IT-Integration 
sollten daher auf jeden Fall ihr Risiko ana-
lysieren. Hier sollte bewusst werden, wel-
chen Effekt ein Ausfall des Systems für 
das Unternehmen bedeutet. Egal ob die 
Produktion dadurch still steht, im Online-
shop vorübergehend kein Verkauf statt-
findet oder vertrauliche Kundendaten au-
ßer Hand geraten - Hackerangriffe können 
schnell einen Verlust für Unternehmen 
bedeuten.

Ansprüche Dritter aus einem Personen- 
oder Sachschaden und den daraus resul-
tierenden Folgeschäden sind durch die 
gewöhnliche Betriebshaftpflicht-Versiche-
rung abgesichert. Diese deckt aber keine 

reinen Vermögensschäden - wie sie durch 
einen Cyberangriff zu erwarten sind - ab.

Hierfür wird eine entsprechende Vermö-
gensschadenhaftpflicht-Versicherung 
benötigt. Die sogenannte „Cyber-Versi-
cherung“.

Eine solche Versicherung muss an den indi-
viduellen Bedarf und das individuelle Risiko 
eines Unternehmens angepasst werden, 
weshalb ein pauschales Deckungskonzept 
kaum möglich ist.

Erst wenn die individuellen Risiken identi-
fiziert sind, kann die Notwendigkeit einer 
„Cyber-Versicherung“ beurteilt werden.
Eine „Cyber-Versicherung“ gewährleistet 
allerdings keine IT-Sicherheit und ist auch 
kein Ersatz dafür. Eine gute IT-Sicherheit 
und ein angemessenes Risk-Management 
machen das Risiko erst versicherbar.

Falls Sie bereits Eigenbedarf erkannt ha-
ben oder Sie auf der Suche nach einer 
adäquaten Lösung sind, sprechen Sie uns 
gerne an.
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Auswirkungen des  
Mindestlohngesetzes

Am 16.08.2014 ist das Mindestlohngesetz 
in Kraft getreten und regelt seit dem 
01.01.2015 einen gesetzlichen, flächende-
ckenden und weitgehend branchenunab-
hängigen Mindestlohn für Arbeitnehmer.
Nach § 1 des Mindestlohngesetzes (Mi-
LoG) müssen alle Arbeitgeber seit dem 
Jahreswechsel all Ihren Arbeitnehmern 
8,50 EUR brutto pro Stunde zahlen. Sei-
tens des Arbeitnehmers besteht hierauf 
Anspruch.
Auch geringfügig Beschäftigte und 
Arbeitnehmer während der Probezeit 
sind von der Neuregelung nicht ausge-
nommen.
Eine abweichende Vereinbarung seitens 
des Arbeitgebers ist nicht zulässig – es 
kann nicht auf die Zahlung des Mindest-
lohns verzichtet werden, vielmehr sind 
alle Abreden, die darauf hinauslaufen 
8,50 EUR brutto pro Stunde zu unter-
schreiten, wirkungslos.
Nicht als Arbeitnehmer im Sinne des Mi-
LoG – und demnach als nicht von dessen 
Regelungen Betroffene – gelten Kinder 
und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 
ohne Berufsabschluss, Auszubilden-
de, ehemals Langzeitarbeitslose (> 1 
Jahr) in den ersten sechs Monaten der 
Beschäftigung sowie Praktikanten im 
Pflichtpraktikum gem. Studien- oder 
Ausbildungsordnung (bei einer Prakti-
kumsdauer bis zu 3 Monaten, andernfalls 
wird der Mindestlohn wieder begründet).
Auch freie Mitarbeiter, die einer selbst-
ständigen Beschäftigung nachgehen, 

müssen nicht den Mindestlohn erhalten. 
Hier ist jedoch der arbeitsrechtliche 
Arbeitnehmerbegriff und nicht der im 
Sozialrecht bedeutsame Begriff des 
abhängig Beschäftigten maßgeblich. Im 
Zweifelsfall empfiehlt es sich, eine Sta-
tusprüfstelle einzuschalten.
Zur Zahlung des Mindeststundenlohns 
sind auch ausländische Arbeitgeber in 
Bezug auf ihre in Deutschland beschäf-
tigten Arbeitnehmer verpflichtet.
Besondere Vorsicht ist bei der Bezahl-
regelung des MiLoG geboten – hier wird 
im Gesetzestext auf § 14 des Arbeitneh-
merentsendegesetzes (AEntG ) verwie-
sen, welches eine spezielle Haftung für 
Unternehmer (Auftraggeber) vorsieht, 
die einen anderen Unternehmer (Auf-
tragnehmer) mit der Erbringung von 
Werk- oder Dienstleistungen beauftragt 
haben.
Ein solcher Auftraggeber haftet dem-
nach wie ein Bürge (der auf die Einre-
de der Vorausklage verzichtet) für die 
Verpflichtung des Auftragnehmers, eines 
vom Auftragnehmer weiteren beauf-
tragten Nachunternehmers oder eines 
vom Auftragnehmer oder Nachunter-
nehmer beauftragten Verleihers, ihren 
Arbeitnehmern das Mindestentgelt zu 
bezahlen.
In dem umschriebenen Fall handelt es 
sich um eine verschuldensunabhängige 
Haftung, was bedeutet, dass es dem 
Auftraggeber nicht möglich ist, sich der 
Bürgenhaftung (durch den Nachweis 

fehlender positiver Kenntnis oder grob 
fahrlässiger Unkenntnis vom Verstoß 
seines Nachunternehmers gegen das 
MiLoG) zu entziehen.
Betroffen hiervon sind vor allem Gene-
ralunternehmer die Subunternehmer 
beschäftigen. 
Sollten Sie also Subunternehmer einset-
zen, müssen Sie für die Einhaltung des 
Mindestlohngesetzes seitens Ihrer Auf-
tragnehmer sorgen. Andernfalls laufen 
Sie Gefahr, den Mindestlohn als Bürge 
selbst an den Arbeitnehmer des Subun-
ternehmers zahlen zu müssen. Und das 
unabhängig davon, ob Sie Kenntnis gegen 
die Verletzung des Gesetzes durch den 
Auftragnehmer hatten oder dieser gar 
aus seinem Verstoß profitiert hat.
Es empfiehlt sich also nur Auftragneh-
mer zu berücksichtigen, aus deren Ange-
boten hervorgeht, dass in der Kalkulation 
die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns 
eingerechnet ist oder sich vertrag-
lich zusichern zu lassen, dass ein vom 
Auftragnehmer eingesetzter Nachun-
ternehmer sowie von diesem eingesetzte 
weitere Auftragnehmer den Mindestlohn 
bezahlen.
Neben der sorgfältigen Auswahl Ihrer 
Auftragnehmer können Sie Ihr Haftungs-
risiko weiter eingrenzen, indem Sie bei 
einem Kautionsversicherer eine Sonder-
bürgschaft nach § 13 des MiLoG ab-
schließen. Gerne beraten wir Sie hierzu 
– sprechen Sie uns wie gewohnt an.
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Lieber langsam reich  
als schleichend arm

Realer Vermögenserhalt nach Kosten,  
Inflation und Steuern ist für jeden mittel- 
und längerfristig orientierten Anleger der 
Mindestanspruch. 

Mit der Entscheidung der Europäischen 
Zentralbank, Anleihen im Gegenwert von 
über einer Billion Euro zu kaufen, ist die-
ser Anspruch für die meisten Anleger noch 
weiter von der Realität entrückt als zuvor. 

Die Renditen von Zinspapieren werden 
weiter gedrückt. Mit einem Anteil von Zins- 
anlagen von über achtzig Prozent des  
liquiden Geldvermögens sind deutsche  
Privatanleger weitgehend im zinsfreien 
Bereich angekommen.

Da die niedrigen Zinsen uns noch eine 
ganze Weile begleiten dürften, sollte man 
seine derzeitigen Kapitalanlagen kritisch 
hinterfragen. 

„Wenn man merkt, dass man auf einem to-
ten Pferd sitzt, sollte man absteigen“ 

Denn Chancen bietet auch das Niedrig-
zinsumfeld. Das bedeutet primär die Beimi-
schung von soliden Aktien, z. B. Unternehmen 
mit einer interessanten Dividendenrendite, 
quasi einem Ersatz für die Zinscoupons der 
Anleihen. Lieber langsam reich, als schlei-
chend arm. Aktien sind die Gewinner des 
EZB Kaufprogrammes, ohne dürfte man 
kaum eine Chance haben, Vermögen über die 
nächsten Jahre real zu erhalten.

Sprechen Sie uns an! Wir nehmen uns Zeit 
und entwickeln mit Ihnen Ihr ganz individu-
elles Anlagekonzept. Sie geben die Rich-
tung vor und wir setzen Ihre Vorgaben als 
freier Vermögensverwalter zur bestmögli-
chen Zielerreichung um. 

Da sich die Kapitalmärkte und Ihre persön-
liche Lebenssituation jederzeit verändern 
können, sind notwendige Umschichtungen 
und individuelle Zielanpassungen unab-
dingbar. Auch diese nehmen wir im Rahmen 
unseres Verwaltungsmandates für Sie vor.

Und denken Sie daran : 
15 Jahre AdVertum – 15 % für Sie!

Für weitere Informationen, auch wenn es 
um die Überprüfung oder Optimierung Ihrer 
aktuellen Kapitalanlagen geht, stehen wir 
Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

 
Bitte kontaktieren Sie: 
Herrn Ralf Wiedmann unter 
Tel. Nr. 0711 27394–160 oder per  
Email:     Ralf. Wiedmann@Advertum.de
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Verzicht auf Altersversorgung  - 
Ausweg aus dem Dilemma von unter-
finanzierten Pensionszusagen an den 
GGF? 

Warum mit Ergebnisbelastungen durch 
stark steigende Pensionsrückstellungen 
zu rechnen ist! 

Aus Anlass der Erstellung der jüngsten 
Bilanzen beobachten Unternehmen mit 
wachsender Beunruhigung die Entwick-
lung der Rückstellungen für Ihre Versor-
gungswerke. In vielen Fällen ist der han-
delsbilanzielle Rechnungsposten in den 
letzten Jahren deutlich stärker angestie-
gen als in den vorangegangenen Zeiträu-
men, ohne dass an den Zusagen etwas 
verändert worden ist. Wie ist dieses Phä-
nomen zu erklären? 
Niedrigzinsen machen in erster Linie Spa-
rern und Geldanlegern das Leben schwer. 
Sie können aber auch für den Schuldner 
zum Problem werden. 
Dieser in sich zunächst widersprüchlich 
erscheinende Sachverhalt in Bezug auf 
den Schuldner ist, im Zusammenhang 
mit Rückstellungen für Pensionszusagen, 
dass sinkende Zinsen den Rückstellung-
betrag erhöhen!
Hintergrund: Direkte Pensionsverpflich-
tungen sind Schulden des Unternehmens 
gegenüber versorgungsberechtigten 
Personen. Sie stellen für die Firma Be-
lastungen und Risiken dar. Dafür werden 
Rückstellungen in der Bilanz gebildet. Die 
Berechnung der Höhe der Rückstellungen 
erfolgt weitgehend nach festgelegten 
Parametern. Ein maßgeblicher Faktor ist 

hierbei der Rechnungszins für die Abzins-
ung der Verpflichtung. 
Durch das Bilanzrechtmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) werden seit 2010 die 
Abzinsungssätze zur Berechnung der 
Rückstellungen für Pensionen in der Han-
delsbilanz, abweichend von der Steuer-
bilanz, nach HGB von der Bundesbank 
ermittelt. Dabei ist nach Vorgabe einer 
Rechtsverordnung der Abzinsung ein 
durchschnittlicher Marktzins zugrun-
de zu legen, der die Zinsentwicklung der 
vergangenen 7 Geschäftsjahre berück-
sichtigt. In der Steuerbilanz wird dagegen 
der gesetzlich festgelegte und seit 1982 
unveränderte Rechnungszins in Höhe von 
6 % angesetzt. 
Der maßgebliche Zinssatz ist von etwas 
über 5 % im Jahre 2012 auf aktuell 4,3 % 
gefallen und wird, bei einem unveränder-
ten Zinsumfeld und Fortführung der Pro-
gnoserechnungen einiger Szenarien, zum 
Jahresende 2015 voraussichtlich unter 4 % 
liegen. Bis zum Jahr 2018 rechnen einige 
Experten mit einem weiteren Absinken 
dieser Rechengröße auf einen Wert von 
ca. 2,5 % bis 3  %.
Die Vorgabe, den Rechnungszins für die 
HGB-Rückstellungen an die Entwicklung 
des Marktzinses zu koppeln führt, bei fal-
lenden Zinsen, automatisch zu steigenden 
Rückstellungen, da der Kapitalbedarf zur 
Finanzierung der Pensionen steigt.
Hinzu kommt, dass durch die Berech-
nungsmethode bei Zugrundelegung des 
durchschnittlichen Marktzinses der letz-
ten 7 Jahre die Zinssenkungen in der Ver-
gangenheit  im Vergleich zu dem, was in 
den nächsten Jahren voraussichtlich an-

steht, sehr gering ausgefallen sind.
Unter diesem Szenario ist von überpro-
portional steigenden Rückstellungen aus-
zugehen.

Überschlägig kann bei einer Absenkung 
des Rechnungszinses um 1 % von ei-
ner Erhöhung der Pensionsrückstellun-
gen von ca. 10 % bis 25 % ausgegangen 
werden. Stimmen die Zinsprognosen und 
kommt es zu einer Absenkung von 2 % in 
den nächsten 3 - 4 Jahren, ist mit einem 
zusätzlichen Aufwand von ca. 20 % bis 50 
% für die Firmen zu rechnen. 
Wie stark sich der Anstieg tatsächlich in 
Ihrem Unternehmen auswirken wird, ist 
neben der Entwicklung des Rechnungs-
zinses maßgeblich von der Altersstruk-
tur der zu versorgenden Mitarbeiter ab-
hängig. Je mehr junge Anwärter und je 
weniger Rentner, umso stärker sind die 
Auswirkungen auf die handelsbilanziellen 
Rückstellungen. 

Eine Erhöhung der Rückstellungen führt 
zu einer Verschlechterung der Eigenkapi-
talquote, sofern nicht auf der Aktivseite 
zweckgebundenes Vermögen dem ge-
genübersteht. Ist dieses Planvermögen 
ausschließlich zur Erfüllung der Verbind-
lichkeit ,,Pensionsverpflichtung‘‘ vorge-
sehen und gleichzeitig dem Zugriff aller 
Gläubiger bei Insolvenz der Firma entzo-
gen, wird in der Handelsbilanz Aktiva und 
Passiva saldiert.

Um sich dem Trend von verschlechtern-
den Bilanzkennzahlen durch höhere Rück-
stellungen entgegenzustellen, bleiben als 
sinnvolle Alternative entweder der Auf-
bau von entsprechendem Planvermögen 
auf der Aktivseite oder die Auslagerung 
der Verpflichtungen auf einen externen 
Versorgungsträger.

Für beherrschende Gesellschafter-Ge-
schäftsführer steht ein weiteres Instru- 
ment zur Verfügung. Der Verzicht auf 
zukünftig zu erdienende Anwartschaf-
ten (future-service) führt zu einer Ent-
lastung der Passivseite, ohne dass sich 
negative steuerliche Konsequenzen beim 
versorgungsberechtigten GGF zwingend 
ergeben müssen.

Doch wer möchte schon gerne auf einen 
Teil seiner Pension verzichten?

Wir informieren Sie sehr gerne über die 
Optionen. Bitte sprechen Sie uns an.
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