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Liebe Mandanten und Mandantinnen,
geehrte Leser der AdNews,
 

„Denk ich an Deutschland in 
der Nacht, dann bin ich um den 
Schlaf gebracht“ *

nun - ganz so schlimm ist es dann auch 
nicht. Allerdings darf sich schon die Fra-
ge gestellt werden, auf welche Ideen man-
cherorts die Menschen kommen, wenn sie 
– wie es so schön heißt – geschlechtsneu-
trale bzw. neudeutsch: genderneutrale 
Ideen kreieren.
Während die überwiegende Anzahl deut-
scher Unternehmen sowie ihre Mitarbei-
ter landauf und landab versuchen noch 
bessere Produkte oder Dienstleistungen 
zu entwickeln und diese erfolgreich zu 
vermarkten, gibt es an anderen Stellen 
schlichtweg  zu viel Zeit. Dabei ist die  
Genderneutralität nicht einmal das einzige 
Thema. 

Deutschland und Europa werden argwöh-
nisch ob des zwischenzeitlich wirtschaft-
lich sehr guten Erfolges beäugt. Andere 
Wirtschaftsnationen nehmen schon mar-
tialische Begriffe wie „Krieg“ in den Mund. 
Und angeblich sind derartige Gefechte als 
sogenannte „leichte Kriege“ schnell ge-
wonnen. Allein dies ist ein Widerspruch an 
sich: Krieg kann zu keiner Zeit etwas Leich-
tes sein. Bestenfalls lässt sich sagen, dass 
manche Menschen (zu) leichtfertig mit 
diesem Thema umgehen. Und letztlich gibt 
es in einer solch streitigen Auseinander-
setzung nur Verlierer. Wir alle müssen da-
her unseren Beitrag nicht nur dafür leis-
ten, dass die Wirtschaft prosperierend ist, 
sondern gleichzeitig sie davor bewahren, 
dass die Leichtigkeit nicht Überhand ge-
winnt und sich zu einem Übermut geriert.

In der Versicherungswirtschaft gibt es 
auch klare Anzeichen dafür, dass es künf-
tig noch mehr große und weiterhin klei-
nere Versicherer geben wird. Einerseits 
durch Übernahmen und entsprechend 
größeren Versicherer und andererseits 
durch „Run-off“ bestehender Risikoträ-
ger. Der Platz in der Mitte wurde in den 
letzten Jahren erheblich ausgedünnt. Dies 
ist selten zum Vorteil der versicherungs-
nehmenden Wirtschaft. Einerseits werden 
die Optionen im internationalen Bereich 
geringer und zudem wirkt sich dies auch 
auf die Preise aus. Doch was verbirgt sich 
eigentlich genau hinter einem „Run-off“? 
Am Beispiel der Versicherer im Vorsor-
gebereich wollen wir in der heutigen Aus-
gabe uns diesem Themenfeld widmen und 
warum sich die Versicherer von ureigenen 
Kerngeschäften der Vergangenheit tren-
nen, um sich ggf. auf andere Themenfelder 
zu konzentrieren. Auch hier ist gelegent-
lich Übermut der Vater des ursprünglichen 
Gedankens.

Ganz unabhängig von der Versicherungs-
welt ist die Konzentration auf wenige 
Marktteilnehmer auch in anderen Berei-
chen fühl- und spürbar. Dies kann sich 
auch auf Ihre Betriebsunterbrechungs-
versicherung auswirken. Dem im Jahr 2008 
quasi brachliegenden Maschinenbau geht 
es ganz überwiegend prächtiger denn je. 
Mit der Folge, dass die Lieferzeiten von 
Spezialmaschinen nicht nur bei 3-4 Mona-
ten liegen, sondern bei 12 und mehr Mo-
naten. Welche Konsequenzen das mit sich 
bringt wollen wir Ihnen ebenfalls aufzeigen. 
Dabei soll die lange Lieferzeit nur ein ex-
emplarisches Störgeräusch sein, welches 
nicht erst im Schadenfall als Überra-
schung präsent werden sollte.

Auch der Begriff Industrie 4.0 ist nunmehr 
in aller Munde. Daraus lässt sich schluss-
folgern, dass die Mehrzahl der Unterneh-
men ein hohes Interesse daran hat, die 
Arbeitsprozesse oder die Wertschöpfung 
zu digitalisieren. Welche Aufgaben haben 
Sie zuletzt in die „neue“ Welt migriert und 
überführt? Was wäre, wenn Sie plötz-
lich diese Wertschöpfung – aus welchem 
Grunde auch immer – 2 oder 3 Wochen 
lang nicht mehr nutzen/anbieten könnten? 
Liefern Sie auch Updates bzw. verbesserte 
Programme für bereits lange ausgeliefer-
te Maschinen aus? Ob diese Leistung ge-
gen Entgelt oder unentgeltlich erfolgt, ist 
zunächst sogar sekundär. Wenn dies so ist, 
sollten wir uns unbedingt zu den Themen 
austauschen und bereits im Vorfeld ist 
dann der Artikel aus dem Bereich für Sie 
möglicherweise interessant.

Neben den wohl bald neuen, farblichen Pla-
ketten nimmt auch die Kennzeichenvielfalt 
an den deutschen Autos stetig zu. Wel-
che Kennzeichen welchen Zweck erfüllen 
und was sich daran bereits ablesen lässt, 
möchten wir Ihnen ebenso kurz aufzeigen.

Zu guter Letzt ist in der heutigen Welt 
fast nichts unlösbar. Daher haben wir für 
den Bereich Hörgeräte endlich auch ein 
schlankes Produkt mit einem Risikoträger 
entwickeln können, welches direkt online 
über unsere Internetseite abschließbar 
ist.
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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.

* Heinrich Heine, 1797-1856



HAFTZEITVERLÄNGERUNG 
IN DER ERTRAGSAUSFALL-/ 
BETRIEBSUNTERBRE-
CHUNGS-VERSICHERUNG

Wird Ihr Betrieb infolge eines Sach-
schadens unterbrochen oder be-
einträchtigt, leistet Ihr Versicherer 
Entschädigung für den dadurch ent-
stehenden Ertragsausfallschaden 
(vorausgesetzt natürlich, dass Sie 
dieses Risiko abgesichert haben). 
Der versicherte Betrieb ist in der 
Regel Ihre Produktionsstätte, das 
versicherte Interesse deren Er-
tragskraft. Generell mitversichert 
sind auch Auswirkungen eines Sach-
schadens innerhalb eines Unter-
nehmens bzw. einer Unternehmens-
gruppe (Wechselwirkungsschäden) ... 
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HAFTZEITVERLÄNGERUNG IN DER 
ERTRAGSAUSFALL-/ BETRIEBSUN-
TERBRECHUNGS-VERSICHERUNG

Wird Ihr Betrieb infolge eines Sachscha-
dens unterbrochen oder beeinträchtigt, 
leistet Ihr Versicherer Entschädigung für 
den dadurch entstehenden Ertragsaus-
fallschaden (vorausgesetzt natürlich, dass 
Sie dieses Risiko abgesichert haben).

Der versicherte Betrieb ist in der Regel 
Ihre Produktionsstätte, das versicherte 
Interesse deren Ertragskraft. Generell 
mitversichert sind auch Auswirkungen ei-
nes Sachschadens innerhalb eines Unter-
nehmens bzw. einer Unternehmensgruppe 
(Wechselwirkungsschäden). Sofern es an 
Betriebsstelle A zu einem Sachschaden 
kommt, in dessen Folge Betriebsstelle B 
aufgrund ausbleibender Lieferungen eben-
falls nicht mehr produzieren kann, besteht 
Versicherungsschutz. Auch die Versiche-
rung sogenannter Rückwirkungsschäden 
(Beziehung Zulieferer und Abnehmer) ist 
möglich und bei guten Versicherungsbe-
dingungen bereits mit einer Grundabsi-
cherung enthalten.

Voraussetzung für eine Ersatzleistung aus 
der Betriebsunterbrechungsversicherung 
ist ein Sachschaden an versicherten Gü-
tern, der die Unterbrechung verursacht. 
Der Sachschaden muss dabei durch eine 
versicherte Gefahr entstanden sein, zum 
Beispiel Feuer und eine dem Betrieb die-
nende Sache beeinträchtigen (bspw. auch 
dann wenn ein Brandschaden an einem 

Transformator auf dem Gelände eintritt 
und dieser im Eigentum eines Energiever-
sorgers steht).

Der Sachschaden muss nicht zum völli-
gen Stillstand der Produktion führen. Eine 
Betriebsunterbrechung liegt bereits vor, 
wenn der Betrieb nicht in der vorherigen 
Weise fortgesetzt werden kann.

Nun zur Haftzeit: Der Betriebsunterbre-
chung-/ Ertragsausfallschaden besteht 
aus den fortlaufenden Kosten und dem 
Betriebsgewinn, welche Sie bis zu dem 
Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfall-
schaden nicht mehr entsteht, längstens 
jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge 
der Betriebsunterbrechung oder –Beein-
trächtigung nicht erwirtschaften konnten.

Die Haftzeit beträgt regelmäßig 12 Mo-
nate ab Eintritt des Sachschadens (und 
nicht der Betriebsunterbrechung). Die 
Vereinbarung überjähriger Haftzeiten von 
18, 24 oder auch 36 Monaten sind möglich 
und in vielen Fällen ratsam. 

Die Dauer der Haftzeit sollte auf die Ge-
fahrenlage des Betriebes abgestellt sein. 
Maßgebend ist die erforderliche Wieder-
aufbauzeit von Gebäuden oder Lieferfris-
ten für Spezialmaschinen. Aus Erfahrung 
wissen wir, dass Baugenehmigungen in der 
heutigen Zeit durchaus auch mal mehr als 
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12 Monate andauern können (z.B. in Mi-
schgebieten).
Fortsetzung auf Seite 4
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Sofern die vereinbarte Haftzeit endet, be-
vor die Betriebsbereitschaft wiederher-
gestellt ist, erhalten Sie für die folgenden 
Ausfallschäden keinen Ersatz mehr.

Eine Reihe von nicht vorhersehbaren Fak-
toren, die den Wiederaufbau und die Wie-
deraufnahme Ihres Betriebes verzögern 
können, bleiben bei der Festlegung der 
Haftzeit häufig unberücksichtigt. Insbe-
sondere, wenn ein zerstörtes Gebäude 
bzw. die darin befindliche Produktionstech-
nik vollständig neu aufgebaut oder ersetzt 
werden muss, kann es, z. B. aus folgenden 
Gründen, zu Verzögerungen kommen:

•  Freigabe der Brandstätte durch die  
    ermittelnden Behörden 

•  Behördliche Wiederherstellungs- und  
    Wiederaufbaubeschränkungen oder  
    sonstige Verzögerungen im Genehmi- 
    gungsverfahren behindern den Neu-     
    bau

•  Neue Auflagen von Gesetzgeber und  
    Behörden erfordern neue und damit  
    zeitintensive Planungen

•  Baumaßnahmen müssen neu ausge- 
    schrieben werden

•  Verlängerung der Bauphase durch  
    technische Probleme 

•  Verzögerung der Baumaßnahme    
    durch Wetterfaktoren/Jahreszeit 

•  Lieferzeiten für Ersatzmaschinen, die  
    für den Produktionsablauf notwendig  
    sind

Die Mehrprämie bei einer Erweiterung der 
Haftzeit beträgt bei 18 Monaten ca. 15% 
und bei 24 ca. 25% - in beiden Fällen gilt 
als Versicherungssummen-Basis die 2- 
fache Jahressumme.

Ermittelt wird die Versicherungssumme 
vereinfacht aus der Differenz von Um-
satz abzüglich Wareneinsatz (Rohertrag) 
des vergangenen Geschäftsjahres. Da die 
Versicherungssumme für eventuell in der 
Zukunft eintretende Schadenfälle festge-
legt wird, sollte hier auch noch eine evtl. 
höher angesetzte Umsatzprognose Be-
rücksichtigung finden. In der Regel ist eine 
sogenannte 30%ige Nachhaftung mitver-
sichert und am Ende des Versicherungs-
jahres wird der tatsächlich erwirtschafte-
te Rohertrag abgerechnet. 

Wir empfehlen Ihnen, die vertraglich ver-
einbarte Haftzeit zu überprüfen und ggf. 
eine Absicherung im Rahmen einer über-
jährigen Haftzeit von 18, 24 Monaten oder 
auch darüber hinaus vorzunehmen. Bei 
dieser Gelegenheit sollten ebenfalls die 
versicherten Gefahren überprüft werden. 
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Fortsetzung von Seite 3

Nicht nur ein Brand, sondern auch weite-
re Sach- oder Elementarereignisse kön-
nen einen erheblichen Betriebsunterbre-
chungsschaden verursachen.
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CYBER-NEWS: 
DAS BEWEGT UNS HEUTE

Es vergeht kaum noch ein Tag an welchem 
wir nicht mit News zum Thema Cyberan-
griff konfrontiert werden.

Die Dunkelziffer nicht gemeldeter Cy-
ber-Attacken ist nach wie vor erschre-
ckend hoch. Holger Münch, Präsident des 
Bundeskriminalamts, appelliert daher ein-
dringlich an Cyber-Opfer, Strafanzeige zu 
erstatten. Nur so – und über eine stärkere 
Vernetzung mit Polizeibehörden, dem Cy-
berabwehrzentrum, dem BSI (Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik) 
sowie Kooperationen mit Wirtschaft und 
Verbänden – könnten Straftaten verfolgt 
und zugleich wichtige Erfahrungen für den 
Umgang mit künftigen Angriffen gesam-
melt werden. 
Mit Umsetzung der EU-DSGVO müssen Sie 
hier nach herrschender Meinung auch die 
aktive Selbstanzeige durchführen. 

DAS JAHR 2017 WAR EIN JAHR MIT 
VIELEN GROSSSCHÄDEN. WAS IST IN 
ZUKUNFT ZU ERWARTEN?
Mit Wannacry und Petya, beides Ver-
schlüsselungstrojaner,  sind die Groß-
schäden erstmals in West-Europa ange-
kommen. Der Bandstillstand bei Renault, 
Produktionsausfälle bei Beiersdorf und 
Auftragsverluste nebst Reparaturkosten 
bei Maersk sind nur ein paar Beispiele, die 
für Schäden in jeweils zwei- bis dreistelli-
ger Millionenhöhe gesorgt haben. 

‚Fake President’ war ein weiteres wich-

tiges Schadensbild. Ja, die sogenannten 
Fake President-Ereignisse haben für jede 
Menge Aufmerksamkeit gesorgt. Bei die-
ser Betrugsmasche verschicken Hacker 
gefälschte Mails mit angeblichen Anwei-
sungen über Geldtransaktionen des Chefs. 
Die Zentralbank war hier nur ein berühm-
tes Opfer von vielen. Wir glauben aber, 
dass diese Vorfälle 2018 weniger promi-
nent sein werden, da sich die Unternehmen 
besser schützen. Sicher aber ist, dass wir 
auch 2018 wieder mit ganz neuen Scha-
denbildern rechnen müssen.

Der größte versicherte Marktschaden in 
Deutschland liegt bei einer Schadenhö-
he zwischen drei und vier Millionen Euro 
und ist noch nicht endgültig abgewickelt. 
Schadenursächlich war übrigens eine Sa-
botage durch einen Mitarbeiter bei einem 
mittelständischen Unternehmen. 

WELCHE ARTEN VON SCHÄDEN GIBT 
ES?
Angefangen bei Eigenschäden, wie z.B. 
entstandenen Mehrkosten durch den Aus-
fall der IT, Verlust von vertraulichen Daten, 
Betriebsunterbrechungskosten, sowie 
Entschädigungszahlungen bei Erpressung 
bis hin zu Drittschäden - welche beispiels-
weise Vertragsstrafen/Bußgelder mit sich 
bringen - oder reine Vermögensschäden, 
z.B. aufgrund der Verletzung des Bundes-
datenschutzgesetzes, sind viele Scha-
denszenarien denkbar.
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Die Versicherungsprämie ist vom individu-
ellen Risiko eines Unternehmens abhängig, 
weshalb Prämien nicht pauschal genannt 
werden können.
Sie haben Ihren Bedarf bereits erkannt 
und sind nun auf der Suche nach einer ad-
äquaten Lösung? Für Ihre individuelle Ver-
sicherungslösung, sprechen Sie uns gerne 
an.
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HÖRGERÄTEVERSICHERUNG

In Deutschland leben ca. 15 Millionen Men-
schen mit einer Hörminderung oder einem 
Hörschaden. Mehr als 5.500 Fachgeschäf-
te für Hörgeräteakustik sorgen dafür, 
schwerhörige Menschen mit Hörgeräten 
zu versorgen. Die Krankenkassen gewäh-
ren den gesetzlich Versicherten eine Zu-
zahlung für die Grundversorgung. Doch 
viele Kunden entscheiden sich aufgrund 
des höheren Hör- und Bedienkomforts für 
Hörgeräte, deren Preise über dieser Zu-
zahlung liegen.

Aufgrund der hohen Anschaffungskos-
ten und der Tatsache, dass ein Hörgerät 
eine unverzichtbare Hilfe für einen unbe-
schwerten Alltag ist, empfehlen wir Ihnen 
Ihr Hörgerät mit einer Hörgeräteversiche-
rung gegen diverse Schäden abzusichern.

Was kann passieren? Hier ein paar Bei-
spiele wie Ihre Hörgeräte Schaden nehmen 
können. Sie stolpern und finden Ihre Hör-
geräte nicht mehr auf einem unübersicht-
lichen Untergrund, wie z.B. einer Wiese, in 
einem Einkaufszentrum, auf der Straße, 
beim Sport oder beim Fahrradfahren. Es 
kann sein, dass Sie Ihre Hörgeräte verlie-
ren oder ausversehen darauf treten.

Empfehlenswert ist auch die Option Dieb-
stahlschutz/Verlustschutz, der für einen 
geringen Betrag hinzugewählt werden 
kann. Sie erhalten bei Verlust, Diebstahl 
oder Liegenlassen eine volle Kostenbetei-
ligung zum Zeitwert.

Im Hörgeräte Komplettschutz sind Schä-
den durch z. B. unsachgemäße Hand-
habung, Regenwasser-/Feuchtigkeits-
schäden, Elektronikschäden, Verschleiß/
Verkalkung oder Schweiß versichert. 

WORAUF SOLLTEN SIE ACHTEN: 

Sie sollten auf den Versicherungsumfang 
achten – welche Schäden beinhaltet mei-
ne Versicherung. Ein weiterer Aspekt ist 
der Versicherungswert – versichere ich 
zum Neuwert oder zum Zeitwert. Achten 
Sie auch auf den Versicherungsumfang, 
sind Zubehör wie Fernbedienung und La-
destation mitversichert? Auch die Ver-
sicherungsdauer spielt eine Rolle, denn 
Krankenkassen leisten in der Regel nach 6 
Jahren eine erneute Zulage. Was, wenn Sie 
schon vorher neue Hörgeräte benötigen? 
Der Eigenanteil einer Versicherung sollte 
10% der Versicherungssumme, maximal 
jedoch 250 Euro sein. Bei Hörgeräten, die 
mehr als 2.500 Euro wert sind, sollte Ihr 
Eigenanteil ebenso nur 250 Euro betragen. 
Außerdem sollte der Eigenanteil für Repa-
raturen nicht höher als 30 bis 40 Euro sein.  

Über die Rubrik „Last-Minute-Versi-
cherungen“ auf unserer Homepage  
www.AdVertum.de können Sie eine Versi-
cherung für Ihr Hörgerät sofort und ein-
fach abschließen. Das Gerätealter spielt 
hierfür keine Rolle.

http://www.AdVertum.de
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ALTERSVORSORGE & 
RENTE „RUN-OFF“: 

Verschiedene Lebensversicherer, darun-
ter auch sehr große und bekannte Gesell-
schaften, haben angekündigt, zukünftig 
keine klassischen Lebensversicherungen 
mit garantierter Verzinsung mehr an-
zubieten. In der Vergangenheit abge-
schlossene Verträge sollen bei einigen 
Versicherern ausgegliedert und „en gros“ 
(in großen Mengen) an andere Versiche-
rungsgesellschaften weitergegeben wer-
den. Es ist von Millionen an Versicherungen 
die Rede. Das Szenario nennt sich dann 
„Run-off“ und führt im Moment zu einer 
großen Verunsicherung bei den Vorsorge-
sparern in Deutschland. Grund genug für 
ein Statement zur Klarstellung:

WELCHE FOLGEN HAT EIN „RUN-OFF“ 
FÜR VERSICHERTE?
Wichtig zu wissen: Für die Versicherten 
ändert sich durch Bestandsübertragung 
(„Run Off“–Übertragung) nichts. Lebens-
versicherungskunden erhalten auch zu-
künftig alle garantierten Leistungen. 
Zusätzlich werden sie auch weiterhin an 
den Überschüssen beteiligt. Die Verträge 
werden im Endeffekt unverändert fort-
geführt. Dieser Sachverhalt ist im Versi-
cherungsaufsichtsgesetz geregelt. Jede 
Übertragung muss von der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
genehmigt werden. 

Die Behörde hat durch aufsichtsrechtliche 
Maßnahmen zu gewährleisten, dass die 
vertraglich garantierten Leistungen auch 
zukünftig erbracht werden können. Aus 

diesem Grund unterzieht die BaFin gera-
de die übernehmenden Versicherer einer 
dezidierten Überprüfung, bevor sie grünes 
Licht für eine solche Maßnahme gibt. 

EINE ÜBERTRAGUNG KANN DURCH-
AUS AUCH VORTEILE HABEN!
Durch Bündelung der Verträge auf ein-
heitlichen Verwaltungsorganisationen mit 
gleichen strukturierten Abläufen lassen 
sich teils erhebliche Kosteneinsparungen 
erzielen.  Sinken die Kosten, profitieren die 
Kunden: Sie müssen auch an den entste-
henden Kosten-Überschüssen beteiligt 
werden. Dies ist ebenfalls gesetzlich ge-
regelt.

LEBENS- UND RENTENVERSI-
CHERUNGEN SIND JAHRZEHNTE 
LANGLAUFENDE VERTRÄGE ZWI-
SCHEN VERSICHERER UND KUNDEN. 
SIE BASIEREN AUF VERTRAUEN!
Als verlässliche Partner im Lebensversi-
cherungsgeschäft präsentieren sich im 
Gegenzug derzeit eine Fraktion aus Versi-
cherungsgesellschaften, die einen Verkauf 
der Bestände kategorisch ausschließt. 
Ein Run-off sei für diese Gesellschaften 
absolut kein Thema, „die Kunden müssen 
wissen, dass sie sich auf uns verlassen 
können“, so lauten die Pressemitteilungen. 
Ferner hieß es: „Man wolle weiter Kunden 
gewinnen, nicht loswerden“ und „man müs-
se den Menschen Mut machen für Ihre Al-
ter vorzusorgen.“ 

ZUSAMMENFASSUNG
Die deutsche Lebensversicherungsbran-

che ist im Umbruch. Die Notwendigkeit auf 
das Zinsumfeld zu reagieren ist angesichts 
hoher Garantiezinsen in den Büchern und 
steigenden regularischen Anforderungen 
eines der Gebote der Stunde. 

Abläufe zu optimieren und Kosten zu sen-
ken ist für jedes auf wirtschaftlichen Er-
folg ausgerichtete Unternehmen ebenfalls 
Bestandteil des Pflichtenhefts. Die Sor-
gen der Sparer sind angesichts der Ver-
unsicherung durch die Pressemeldungen 
nachvollziehbar, Ängste sind jedoch un-
begründet. Unabhängig von der Frage wer 
„meine“ Versicherung zukünftig verwalten 
wird, bleibt das Kundenvermögen auch bei 
einem Run-off bei den entsprechenden 
Verträgen und nur wenige Kapitalanlagen 
sind sicherer als die deutsche Lebensver-
sicherung auf Basis eines Sicherungsver-
mögens. (Nomen est omen! Älterer Begriff 
dafür: Deckungsstock).

Es ist davon auszugehen, dass auch künf-
tig gleichartige Nachrichten über Lebens-
versicherungsunternehmen geeignet sind, 
die Verunsicherung weiter zu schüren. Al-
lerdings besteht aus unserer Sicht kein 
Grund für vorschnelle und unüberlegte 
Handlungen.  Im Gegenteil: Eine Renten-
versicherung ist als Altersvorsorge un-
verzichtbar und alternativlos! Gerade die 
von einem möglichen Run-off betroffenen 
älteren Verträge enthalten Konditionen, 
die heute so nicht mehr erhältlich sind.

Bei Fragen zu Ihrer Lebens- oder Renten-
versicherung wenden Sie sich bitte gerne 
vertrauensvoll an uns.
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KFZ- KENNZEICHEN - FÜR JEDE 
FAHRT DAS PASSENDE SCHILD

Immer wieder stellt sich die Frage, welches 
Kennzeichen benötigt wird oder was die 
unterschiedlichen Kennzeichen bedeuten: 
Wann macht ein Wechselkennzeichen Sinn? 
Was ist unter einem Saisonkennzeichen zu 
verstehen? Welches Kennzeichen wird zur 
Überführung eines Fahrzeuges ins Ausland 
benötigt? Wann gibt es ein rotes oder ein 
grünes Kennzeichen? Was hat es mit dem 
H-Kennzeichen auf sich?

Heute informieren wir Sie über die ver-
schiedenen Kennzeichenarten:

Beginnen wir mit dem gängigen allgemei-
nen schwarzen Kennzeichen. Gerne wird 
dieses auch als „normales“ Kennzeichen 
betitelt.  Dies wird für jede „normale bzw. 
übliche“ Zulassung genutzt. 

Doch was muss beachtet werden, wenn 
ein Fahrzeug jedes Jahr nur für einen be-
stimmten Zeitraum genutzt werden soll? 
Hierfür gibt es das Saisonkennzeichen. 
Häufig wird dieses für Motorräder, Wohn-
mobile oder Cabrios verwendet. Bei der 
Zulassung wird der gewünschte Zeitraum 
der Nutzung angegeben. Dieser muss 
mind. 2 Monate und kann max. 11 Mona-
te betragen. Der Saisonzeitraum ist auf 
dem Kennzeichen vermerkt. Ihr Vorteil: Sie 
zahlen nur für diesen Zeitraum Steuern 
und den anteiligen Versicherungsbetrag. 
Außerhalb des Saisonzeitraumes besteht 
weiterhin Versicherungsschutz im Umfang 
einer prämienfreien Ruheversicherung 

(nicht Vollkasko). Gerne informieren wir Sie 
hierüber.

Seit dem 01. Juli 2012 gibt es neben den 
Saisonkennzeichen auch die Möglichkeit 
sein Fahrzeug mit einem Wechselkenn-
zeichen zuzulassen. Dies ist für diejenigen 
interessant, die mehrere Fahrzeuge besit-
zen, jedoch immer nur abwechselnd eines 
fahren. Denn hier dürfen zwei Fahrzeuge 
derselben EU-Fahrzeugklasse wechsel-
weise mit nur einem Nummernschild ge-
nutzt werden (zwei Pkw, zwei Motorräder, 
sowie die Kombination Pkw/Wohnmobil und 
Pkw/Oldtimer). Ersichtlich sind die Wech-
selkennzeichen durch ein kleines „W“ über 
dem Siegel. Zu beachten ist hier jedoch, 
dass für beide Fahrzeuge Steuern anfallen 
und die Versicherer meist keine Nachlässe 
anbieten, sondern für beide Fahrzeuge die 
volle Prämie berechnen.

Wenn ein Fahrzeug ins Ausland überführt 
werden soll, benötigen Sie ein spezielles 
Ausfuhrkennzeichen (auch genannt Zoll-
kennzeichen, Exportkennzeichen). Voraus-
setzung ist eine gültige Hauptuntersu-
chung.  Sollten Sie solch ein Kennzeichen 
benötigen, informieren Sie uns bitte idea-
lerweise 7 Werktage vor Überführung, da 
Sie hier eine Versicherungsbestätigung 
im Original benötigen. Bitte beachten Sie 
auch den Postweg. Dieses Kennzeichen 
darf ausschließlich für die Überführung 
ins Ausland genutzt werden und gilt nicht 
für die Überführung des Fahrzeuges vom 
Ausland ins Inland. 
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Für Prüfungs-, Probe- oder Überfüh-
rungsfahrten benötigen Sie ein Kurz-
zeitkennzeichen, welches max. 5 Tage gilt. 
Anderweitige Fahrten sind nicht erlaubt. 
In den meisten Fällen wird dieses Kennzei-
chen bei Kauf eines bereits abgemelde-
ten Fahrzeugs benötigt, welches im Inland 
überführt werden muss. Das Kennzeichen 
darf lediglich für das entsprechende Fahr-
zeug verwendet werden und gilt somit 
nicht für weitere Fahrzeuge.  

Bild oben: Thomas Quack / Shutterstock.com
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Das rote Kennzeichen (Händlerkenn-
zeichen) erhalten Sie nur als Gewerbe-
treibender in der Fahrzeugbranche (z.B. 
Kfz-Werkstätten, -Händler, -Hersteller 
und Prüfstellen). Dieses Kennzeichen darf 
lediglich für Probefahrten, Prüfungsfahr-
ten oder zur Überführung genutzt werden. 
Die Kennzeichennummer beginnt immer mit 
„06“ und ist keinem bestimmten Fahrzeug 
zugeordnet. Wichtig ist hierbei, dass ein 
Verstoß zum Verlust des Versicherungs-
schutzes führt oder das Kennzeichen ent-
zogen wird. Jede Fahrt ist zu dokumentie-
ren und ein Kunde darf sein Fahrzeug damit  
z. B. nicht heimwärts überführen.

Neben diesen Kennzeichen gibt es in 
Deutschland auch ein eine kleine Grup-
pe von grünen Kennzeichen für landwirt-
schaftlich genutzte Fahrzeuge. Diese 
Fahrzeuge sind von der Kraftfahrzeug-
steuer befreit. Allerdings nicht von der 
Pflichtversicherung. Außer Krafträder 
und Busse können alle Fahrzeugtypen ein 
grünes Kennzeichen erhalten. So können 
z.B. Vereine oder eingetragene Hilfsorga-
nisationen ihr zweckgebundenes Fahrzeug 
befreien lassen. Meist betrifft es aber 
Traktoren oder andere forst- und land-
wirtschaftliche Fahrzeuge, Anhänger oder 
Arbeitsgeräte. Dies gilt auch für einen 
Pferdeanhänger, sofern er ausschließlich 
zu Sportzwecken genutzt wird.  Beachten 
Sie aber bitte: Wer ein solches Fahrzeug 
zweckentfremdet, begeht Steuerhinter-
ziehung. Gerne stehen wir Ihnen bei der 
Prüfung der Voraussetzungen zur Verfü-
gung.

Zu guter Letzt gibt es noch die H-Kenn-
zeichen und E-Kennzeichen. Liegt die 
Erstzulassung länger als 30 Jahre zurück 
(alternativ das Baujahr) kann ein H-Kenn-
zeichen (Oldtimerkennzeichen) in Betracht 
kommen. Hierzu bedarf es in den meisten 
Fällen eines Gutachtens, das einen guten 
Zustand des Oldtimers bestätigt. Das 
Fahrzeug sollte entweder den ursprüng-
lichen Zustand oder zumindest mit Ori-
ginalteilen restauriert worden sein. Ist 
die Verkehrssicherheit des Oldtimers ge-
währleistet und wurde dies auch durch die 
örtliche Zulassungsstelle bewilligt, so kann 
sogar ein 07er-Kennzeichen beantragt 
werden. Dies fungiert als Wechselkennzei-
chen unter mehreren Oldtimern und ist vor 
allem für Oldtimersammler interessant. 
In der Regel ist das 07er für die Fahrt zu 
einer Messe und die dortigen Probe- und 
Showfahrten vorgesehen. Seit Oktober 
2017 besteht für Oldtimer nun auch die 
Möglichkeit für Saisonkennzeichen. 

Für die immer mehr vorhandenen Elekt-
rofahrzeuge wird auf Antrag (nach Elek-
tromobilitätsgesetz) ein E-Kennzeichen 
ausgestellt.  

Für alle Zulassungen benötigen Sie eine 
sogenannte EVB-Nummer. Diese elektro-
nische Versicherungsbestätigung erhalten 
Sie von uns ausgestellt. Es handelt sich 
hierbei um den Nachweis der Kfz-Haft-
pflichtversicherung für ein Kraftfahrzeug. 
In den allermeisten Fällen können wir Ihnen 
die Kasko-Versicherung bestätigen.
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