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Liebe Mandanten und Mandantinnen,
geehrte Leser der AdNews,
 
rückblickend lässt sich auch dieses Jahr 
sagen, dass die vergangenen 12 Mona-
te sehr ereignisreiche Monate waren und 
auch die kommenden 12 Monate werden 
hochspannend werden. 

Wir hoffen und wünschen Ihnen, dass diese 
für Sie persönlich und auch für Ihr Unter-
nehmen überwiegend positiv waren und 
sein werden.

In den nächsten Jahren werden wir viele 
Veränderungen erleben, die auch vor un-
serem Beruf(sstand) keinen Halt machen 
werden. Damit ist nicht nur gemeint, dass 
„Europa“ hier Änderungen mit sich bringen 
wird, sondern auch die allgemeinen gesell-
schaftlichen Veränderungen werden ein 
übriges dazu beitragen. Die vernetzte Welt 
oder wie man gerne mittlerweile sagt: In-
dustrie 4.0 - wird neue Risiken schaffen, 
die es abzusichern gilt. Weite Teile kennen 
wir heute noch nicht in Gänze, geschwei-
ge denn lassen sich dafür schon Prämien 
benennen. Andere Teile wiederum sind so 
bekannt und präsent, dass sich das Risiko 
zwischenzeitlich sehr gut bewerten lässt. 
Auch andere Risiken werden zunehmend 
unsere Gesellschaft belasten: Unser Alter. 
Vor einigen Wochen habe ich mich mit der 
Lebenserwartung von mir auseinanderge-
setzt. Statistisch gesehen werde ich bei-
spielsweise 97,4 Jahre alt. 

Jetzt verwirrt diese Zahl möglicherweise, 
da in der Presse immer ein durchschnitt-
liches Alter von knapp über 78 Jahren für 
Männer auftaucht. In Baden-Württem-
berg sogar im Spitzenwert mit 79 Jahren 
und 5 Monaten. Besonders meine Lebens-
erwartung hat mich hierbei überrascht. 
Dies resultiert aus verschiedenen Fakto-
ren, die ich zwischenzeitlich erfolgreich 
hinter mir lassen konnte: Säuglingssterb-
lichkeit, Kindheit, Jugend, junge Autofah-
rer etc. Davon ausgehend werde ich mich 
– zumindest statistisch betrachtet – über 
etwa 20 Jahre Altersruhe freuen können. 
Bei hoffentlich guter Gesundheit. Bis da-
hin ist es jedoch noch lange hin. Und die 
Zeit gilt es verantwortungsvoll für unsere 
Mandanten und Kunden sowie die Mitar-
beiter zu nutzen.  

Wir wollen uns heute für die gute Zu-
sammenarbeit mit Ihnen in den letzten 12 
Monaten bedanken. Für die bevorstehen-
den Feiertage wünschen wir Ihnen, Ihren 
Familien und Mitarbeitern erholsame und 
ruhige Tage. Wie in den letzten Jahren ver-
zichten wir auf große Geschenke und las-
sen dies den Bedürftigsten unserer Ge-
sellschaft zukommen: Den Kindern. Unsere 
Wohltätigkeitsorganisation KiNiKi gAG - 
mit dzi-Spendensiegel - kümmert sich ins-
besondere um Kinder oder entsprechende 
Projekte im süddeutschen Raum.

Wir freuen uns auf weitere Jahre der ver-
trauensvollen und partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen in ge-
wohnter Weise auch noch ein paar inter-
essante Themen mit auf den Weg geben.

• neue Möglichkeiten der Absicherung 
in Zeiten der Energiewende und der 
damit größer werdenden Haus-
technik (wie z. B. Erdwärme, Luftwas-
ser-Wärmepumpe, Lüftungsanlage, etc.)

• Veränderungen im Bereich der be-
trieblichen Altersversorgung

• vernetzte Firmen und deren Auswir-
kungen auf die Betriebsunterbrechung

• Lohnbearbeitung

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen 
nochmals eine besinnliche Zeit.
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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.

 aktuell | informativ  | fundiert

Ausgabe I  | 2015

AdVertum AG Versicherungsmakler | In den Entenäckern 18 | 70599  | 0711 27394-0 | info@AdVertum.de

www.AdVertum.de

Stuttgart  | Berlin | Rosenheim

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.



GEHÄLTER UND GEWINNE
TROTZ BETRIEBSSTILLSTAND

Die Betriebsunterbrechungsversi-
cherung zählt zu den wichtigsten 
Absicherungen eines Unternehmens 
und befasst sich mit den finanzi-
ellen Folgen einer Unterbrechung 
des Betriebes (komplett oder auch 
nur eines Bereiches) als Folge eines 
versicherten Sachschadens. Sie 
kann von einer reinen Absicherung 
von Brandschäden-Ausfällen bis hin 
zu einer Allgefahren-Versicherung 
ausgedehnt werden.
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Der Fertigungsprozess der Lohnver-
edelung - Maßgeschneiderter Versi-
cherungsschutz nur bei genauer Er-
fassung der Tätigkeit

Immer mehr Firmen fertigen sogenannte 
Zwischenerzeugnisse. Wir machen zuneh-
mend die Beobachtung, dass die Produk-
tionskette immer länger wird und immer 
mehr verschiedene Betriebe umfasst. 
Das bearbeitete Teil wird dabei weiter-
verarbeitet und dann an den Auftragge-
ber zurück bzw. an einen weiteren Emp-
fänger geliefert. Dies zeigt sich schön 
am Beispiel von Lackier-/ bzw. Beschich-
tungsbetrieben bei denen zumeist kein 
Endprodukt hergestellt wird. Hierbei ist 
es wichtig und unabdingbar, den Versiche-
rungsschutz der Haftpflichtversicherung 
auf die Tätigkeit risikoadäquat zu verein-
baren.

Am Fallbeispiel eines Lackierbetriebes: 
Von einem fremden Betrieb werden Teile 
geliefert, die lackiert werden und dann 
weiter an den nächsten Betrieb geliefert 
werden, der die Teile zum Endprodukt zu-
sammen baut. Wurde die Lackierung nun 
aber mangelhaft durchgeführt und haf-
tet der Lack daher am endgefertigten 
Produkt nicht - nachdem die Teile ver-
baut wurden - decken die üblichen Ver-
sicherungskonzepte zwar sogenannte 
Tätigkeitsschäden ab, wenn die Schäden 
aber erst nach Abschluss der weiteren 
Verarbeitung/Einbau eintreten, liegt kein 
Tätigkeitsschaden im eigentlichen Sinne 
vor. Von einem solchen ist nur auszuge-
hen, wenn Schäden durch eine Tätigkeit 
an Sachen eines Dritten entstehen. Es 
liegt dann oftmals ein Vermögensscha-

den vor, der darin zu sehen ist, dass die 
Weiterverarbeitung nicht zum gewünsch-
ten Produkt führte. Die weiteren Arbeits-
leistungen stellen somit einen Vermö-
gensschaden dar. Die daraus folgenden 
Ansprüche können über die erweiterte 
Produkthaftpflichtversicherung mitver-
sichert werden. Hier muss genau darauf 
geachtet werden, dass kein Ausschluss 
vereinbart gilt, wonach „Schäden an Sa-
chen, die sich beim Versicherungsnehmer 
zur Lohnbe- oder -verarbeitung befun-
den haben“ ausgeschlossen bleiben.

Wichtig ist daher immer die korrekte Dar-
stellung der Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers. Die Lohnbearbeitung muss auf 
der einen Seite explizit im Rahmen der 
Tätigkeitsbeschreibung und zusätzlich 
die Deckungserweiterung aufgenommen 
werden.

Zumindest der Schaden, der sich daraus 
ergibt, dass das erstellte Endprodukt 
mangelhaft ist, ist in Form der Kosten, 
z. B. für das Auseinanderbauen und Sor-
tieren der mangelhaften Produkte, ver-
sicherbar. Unversichert bleibt die Eigen-
leistung die vertraglich geschuldet war. In 
diesem Fall die Lackierung der Teile.

Planen Sie die Erweiterung Ihrer Tätig-
keit auf den Bereich der Lohnveredelung, 
sprechen Sie mit uns! Wir prüfen dann, ob 
Ihre Haftpflichtversicherung angeglichen 
werden muss.
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Gehälter und Gewinne trotz 
Betriebsstillstand

Die Betriebsunterbrechungsversicherung 
zählt zu den wichtigsten Absicherungen 
eines Unternehmens und befasst sich 
mit den finanziellen Folgen einer Unter-
brechung des Betriebes (komplett oder 
auch nur eines Bereiches) als Folge eines 
versicherten Sachschadens. Sie kann von 
einer reinen Absicherung von Brandschä-
den-Ausfällen bis hin zu einer Allgefah-
ren-Versicherung ausgedehnt werden.

In Zeiten einer mehr und mehr vernetz-
ten Wirtschaft nimmt die Gefahr von Be-
triebsausfallrisiken weiter zu. Nicht nur die 
Ereignisse im eigenen Unternehmen, son-
dern zunehmend auch die bei Lieferanten 
und Kunden haben teils gravierende Aus-
wirkungen auf das eigene Unternehmen. 
Diese Risiken können ebenfalls im Rahmen 
einer Betriebsunterbrechungs-Versiche-
rung mitversichert werden.
 
Wird beispielsweise ein Produktionsge-
bäude durch einen Brand zerstört, kom-
men in Form von Fortzahlung von Löh-
nen und Gehältern, Mieten, Krediten oder 
Pönalezahlungen durch nicht erfolgte Lie-
ferung teils enorme Kosten auf das Unter-
nehmen zu. Dies kann durchaus zum finan-
ziellen Aus führen, auch wenn der originäre 
Sachschaden vom Versicherer zu 
100 % übernommen wird.

Hier hat dann eine Betriebsunterbre-
chungsversicherung zu leisten. Diese er-
setzt neben den fortlaufenden Kosten (z. 
B. Löhne, Gehälter, Mieten, Leasingraten 

und sonstige Fixkosten) auch den entgan-
genen Gewinn, der ohne das Schadener-
eignis erwirtschaftet worden wäre.

Zusätzlich sind auch Schadenminderungs-
maßnahmen bzw. -kosten wie Mieten für 
Ersatzanlagen, provisorische Reparatu-
ren, Überstunden und sonstige „Beschleu-
nigungskosten“ sowie auch Lohnfertigung 
bei Dritten mitversichert.

Ziel des Unternehmens sollte es sein, sich 
finanziell so zu stellen, als ob der Schaden 
nicht eingetreten wäre. Dazu ist beson-
derer Wert auf die Festlegung einer aus-
reichenden Versicherungssumme zu legen 
und auf folgende Punkte zu achten:

• Ermittlung und Mitversicherung der 
Abhängigkeiten innerhalb (Wechsel-
wirkung) und/oder außerhalb (Rück-
wirkung) der Unternehmensgruppe

• Zahlen der Vergangenheit sichern die 
Zukunft ab. Daher ist eine ausrei-
chend hohe Versicherungssumme 
zu vereinbaren und dabei auch die 
künftige Geschäftsentwicklung zu 
berücksichtigen. Es sollte mindestens 
der Jahresdeckungsbeitrag abgesi-
chert werden. Dieser ist das Saldo 
aus Betriebserträgen und variablen 
Kosten. Personalaufwendungen sind 
grundsätzlich weiterlaufende (fixe) 
Kosten.

• Ermittlung der Wiederaufbau- und 
Wiederbeschaffungszeit. Mindestens 
dieser Zeitraum sollte als Haftzeit 
vereinbart werden.

• Jährliche Überprüfung der Versiche-
rungssumme und Haftzeit.

Für eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr 
Unternehmen beraten Sie unsere Spezia-
listen sehr gerne.
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Keyless GO! – Fluch oder Segen?

Was ist Keyless GO überhaupt?

Keyless Go ist eine Bezeichnung für ein 
schlüsselloses Zugangssystem von Fahr-
zeugen. Dieses System ermöglicht es dem 
Fahrer, ohne die Verwendung eines me-
chanischen Schlüssels oder Betätigung 
eines Knopfes sein Auto zu entriegeln. Das 
schlüssellose Öffnen des Fahrzeuges wird 
Keyless Entry genannt. Hierfür besitzt der 
Fahrer einen Chip, durch den er bei der 
Annäherung an den Wagen vom Zugangs-
system erkannt wird. Darüber hinaus er-
laubt das von einem Premium-Hersteller 
erfundene Keyless Go dem Fahrer, den 
Motor durch das Drücken eines Start- 
bzw. Stop-Schalters zu starten oder ab-
zuschalten. Das Keyless Go zählt zu den 
Fahrassistenzsystemen, wie zum Beispiel 
Easy Entry oder adaptives Kurvenlicht.

Vorteile:

• hoher Komfort für den Fahrzeugbe-
sitzer

• Software wird stetig aktualisiert und 
verbessert

• durch erweiterte Funktionen kön-
nen spezifische Daten vom Kunden 
gespeichert und umgesetzt werden 
(bspw. letzte Einstellung des Sitzes 
für den Fahrer wieder herstellen)

• bietet zunehmende Bequemlichkeit 

• auch ein vergessener Schlüssel im 
Auto stellt kein Problem mehr dar

Nachteile:

• geringe Sicherheit (bei einem Test 
wurden 9 von 10 Autos ohne Schlüs-
sel geöffnet)

• weiterhin gab es in letzter Zeit meh-
rere Totalentwendungen von höher-
wertigen Fahrzeugen

• Geübte benötigen laut Auswertung 
mittels eines Funkreichweitenver-
stärkers nur 30 Sekunden, um ein 
Auto mit Keyless Go zu entwenden

Wie schützen Sie sich?

Der Autoschlüssel lässt sich durch metal-
lische Gegenstände oder Alufolie gegen-
über der Reichweitenverstärker abschir-
men. Da das Funksignal bis zu 400 m reicht 
und selbst durch Wände geht, sollte man in 
diesem Bereich besonders aufpassen. Des 
Weiteren sollte man immer darauf achten, 
dass das Auto auch wirklich abgeschlos-
sen ist, da Störsender bereits das Schlie-
ßen verhindern können, was es den Dieben 
noch einfacher macht.

Fazit

Wer sich also bewusst für dieses System 
entscheidet, sollte sich mit den Vor- und 
Nachteilen auseinandersetzen und muss 
wohl derzeit damit leben, seinen Auto-
schlüssel in Alufolie einzuwickeln oder hof-
fen, dass das eigene Fahrzeug nicht be-
troffen sein wird.
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Zusatzdeckung Haustechnik

Heutzutage befindet sich immer mehr 
Technik im Gebäude wie z. B. die elektri-
schen Rollläden, Raffstores aber auch die 
Wärmepumpe. Die Klima-Plus Versicherung 
der SIGNAL IDUNA ist eine Elektronikversi-
cherung für Photovoltaikanlagen und wei-
tere Haustechnik in pauschaler Form.

Anwendungsbereich

• Ein- und Zweifamilienhäuser (selbst 
bewohnt)

• pauschale Versicherungssumme 
50.000 Euro auf Erstes Risiko

• Pauschalprämie 69,48 Euro netto 
zzgl. 19 % Vst.

Zu den versicherten Anlagen zählen

• Photovoltaikanlagen, Solaranlagen, 
Geothermieanlagen

• Klima- und Beschattungsanlagen

• Schließ-, Einbruchmelde- und Brand-
meldeanlagen

• Heizungsanlagen, die den aktuellen 
Abgasnormen entsprechen 

• Blockheizkraftwerk, Kräftewärme-
kopplung

• weitere elektronische Anlagen, die 
der Reduzierung des Energiever-
brauchs dienen

Es handelt sich um eine Allgefahren-
deckung und die Selbstbeteiligung je 
Schaden beträgt 150 Euro. Folgende  
Deckungserweiterungen sind beitragsfrei 
beinhaltet:

• Ertragsausfalldeckung für Photo-
voltaikanlagen bis 2,50 Euro pro kwp 
und Tag für die Dauer von bis zu 3 
Monaten - saisonunabhängig

• Mehrkosten bis zu 1.000 Euro (bis zu 
3 Monate), z. B. für die Beschaffung 
zusätzlicher Energie

• bis zu 1.000 Euro für Dach-, Erd-, 
Pflasterarbeiten, sowie Aufräum- u. 
Entsorgungskosten

Der Jahresbeitrag beläuft sich auf 82,65 
Euro inkl. Versicherungssteuer.

Sie haben Interesse?  
Sprechen Sie uns gerne an.
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Achtung: Ab 2017 deutlich weniger 
Garantieleistung

Rechnungszinssenkung bei Lebens- 
und Rentenversicherungen

Das Bundesfinanzministerium hat ent-
schieden: 

Der Garantiezins für Lebens- und Ren-
tenversicherungen wird ab 2017 auf 0,9 % 
abgesenkt. Die entsprechende Änderung 
wurde bereits im Bundesgesetzblatt ver-
öffentlicht. 

Der Höchstrechnungszins, auch Garan-
tiezins genannt, ist der Wert, mit dem bei 
klassischen Lebens- und Rentenversiche-
rungen der Sparanteil während der ge-
samten Vertragslaufzeit mindestens ver- 
zinst wird. Dieser Anteil ergibt sich aus den 
Beitragszahlungen abzüglich der Kosten, 
die für die versicherten Risiken sowie für 
die Verwaltung und den Vertrieb anfallen. 
Der Zinssatz kann jährlich neu festgesetzt 
werden und gilt für Neuabschlüsse im je-
weiligen Kalenderjahr. Diese Maßnahme soll 
gewährleisten, dass die Versicherungsge-
sellschaften ihren langfristigen Verpflich-
tungen auch nachkommen können. 

Mit der Anpassung wurde auf die voraus-
sichtlich noch lang anhaltende Niedrig-
zinsphase reagiert. Die Höhe des Höch-
strechnungszinses orientiert sich an der 
durchschnittlichen Umlaufrendite zehn- 
jähriger Staatsanleihen in Deutschland. 
Dieser Zinssatz darf maximal 60 % die-
ses durchschnittlichen Wertes betragen. 
Letztlich wird der Zinssatz per Verord-
nung vom Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) festgelegt.

Der Präsident der deutschen Finanzauf-
sicht Bafin, Felix Hufeld, hatte sich für einen 
deutlich niedrigeren Garantiezins ausge-
sprochen, da in Zeiten so niedriger Zinsen 
wie im Moment 1,25 % nicht zu halten seien. 

Der Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft äußerte Kritik an der 
Entscheidung des Finanzministeriums. Vor 
allem die Senkung bereits zum 1. Januar 
2017 erzeuge in den Unternehmen unnöti-
gen Zeitdruck.

Die Deutsche Aktuarvereinigung (DAV), die 
jedes Jahr eine Empfehlung zum Rech-
nungszins ausspricht, begrüßte die Ent-
scheidung der Bundesregierung, auch 
künftig  einen Höchstrechnungszins vor-
zugeben. Eine gänzliche Abschaffung die-
ses Faktors wurde gegen Ende des letzten 
Jahres diskutiert. Die Analysen der Ver-
einigung hatten zuvor ergeben, dass für 
das Jahr 2017 die Fortführung des Höch-
strechnungszinses von 1,25 % vertretbar 
wäre. Für die Folgejahre prognostizieren 
die Berechnungen jedoch ebenfalls einen 
Anpassungsbedarf nach unten. Dabei wur-
de eine Absenkung auf einen Wert von 1 % 
für 2018 als angemessen bezeichnet.

Wer noch im Jahr 2016 eine Lebens- oder 
Rentenversicherung abschließt, erhält ei-
nen Garantiezins von maximal 1,25 % auf 
seine Sparbeiträge. Der Sinkflug des Höch-
strechnungszinssatzes der letzten Jahre 
setzt sich infolge der niedrigen Zinsen fort: 

Zuletzt war der Wert zum Jahreswechsel 
2014/2015 von 1,75 % auf 1,25 % gesenkt 
worden. 

Durch die Absenkung des Garantiezinses 
reduzieren sich vor allem die garantierten 
Leistungen in der Altersvorsorge. Der Ef-
fekt tritt insbesondere bei Verträgen mit 
langen Laufzeiten auf. 

Auch für die Berechnungen der garantier- 
ten Rentenfaktoren, z. B. bei fondsgebun-
denen Versicherungen, ist der Höchst-
rechnungszins maßgeblich. Im Bereich der 
Risikoversicherung werden durch die Zins-
senkung die Bruttobeiträge steigen.
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Zusätzlich zur garantierten Verzinsung er-
halten Kunden Überschussbeteiligungen, 
welche die garantierten Leistungen erhö-
hen. Diese Komponenten sind jedoch in der 
Höhe nicht gesichert. Die durchschnittliche 
laufende Verzinsung der Sparanteile einer 
Lebens- bzw. einer Rentenversicherung be-
trägt im Jahr 2016 rund 2,8 %. Hinzu kommt 
der Schlussüberschuss und die Beteiligung 
an den Bewertungsreserven. 

Finanziell gut ausgestattete Versicherer 
weisen auch in diesem Jahr eine Gesamt-

Die prognostizierten Veränderungen je Versicherungsart ab 2017:

verzinsung von über 3,5 % aus. Die Ver- 
zinsung einschließlich der Überschussbe-
teiligung liegt damit deutlich höher als bei 
Anlagen mit vergleichbaren Sicherheiten. 
Die Gesamtrendite kann durch cleveres 
Nutzen der staatlichen Förderung über den 
Arbeitgeber oder im privaten Bereich so-
gar noch ,,gepusht‘‘ werden.

Ob und wie sich die Überschussbeteiligun-
gen im Jahr 2017 verändern werden, kann 
niemand mit Sicherheit vorhersagen, da 
diese Werte jedes Jahr von den Gesell-

schaften neu festgelegt werden. Eine wei-
tere Absenkung ist voraussichtlich in die-
sem Umfeld jedoch unvermeidbar.

Für eine risikolose, gesichert kalkulierbare 
und lebenslange Zusatzversorgung im Al-
ter gibt es zur Rentenversicherung jedoch 
keine Alternative. Zusätzlich gilt die klare 
Empfehlung an all diejenigen, die sich die 
momentan gültigen, höheren Garantien si-
chern wollen, im Jahr 2016 zu reagieren.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an.
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Fortsetzung von Seite 7

Versicherungsart Auswirkung Prognose 

Klassische Rentenversicherung Garantierte Rente sinkt Ca. 18 % 
geringere Garantie-Rente 

Rentenversicherung mit 
garantierten Rentenfaktoren

Garantierter Rentenfaktor sinkt Ca. 14 % 
geringerer Rentenfaktor 

Berufsunfähigkeitsversicherung Garantierter Beitrag 
(Bruttobeitrag) steigt 

Beitragserhöhung ca. 10 % 

Risikolebensversicherung Garantierter Beitrag 
(Bruttobeitrag) steigt

Beitragserhöhung ca. 5 %

Sterbegeldversicherung   Beitrag 
steigt 

Beitragserhöhung ca. 12 % 
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