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„Datenschützer können keine 
Daten schützen, sie können  
allenfalls kontrollieren, ob  
Daten hinreichend geschützt 
werden.“ *

Liebe Mandanten und Mandantinnen,
geehrte Leser der AdNews,
 
hinter der unscheinbaren Abkürzung „EU – 
DSGVO“ verbirgt sich ein mittleres Mons-
ter aus meiner Sicht.

Ganz abgesehen davon, dass ich persön-
lich der Ansicht bin, dass Daten geschützt 
werden sollen und müssen, kommt es 
letztlich auch auf das „wie“ an. Und beim 
„wie“ waren ganz sicher Personen invol-
viert, die tagtäglich in Zukunft das Gesetz 
lesen und nutzen werden.

Ich werde das beklemmende Gefühl nicht 
los, dass es einen bürokratischen Aufwand 
mit sich bringt, der seines gleichen sucht 
und in ein paar Monaten oder Jahren, wenn 
sämtliche schon bisher beachtete Rege-
lungen formalistisch geregelt wurden, hat 
sich bei den allermeisten Unternehmen 
hinsichtlich dem sorgsamen Umgang mit 
Daten nichts verändert. Es ist doch das 
Kapital jedes einzelnen. Und auswertbar, 
wie für Big-Data Unternehmen, ist es doch 
lange nicht für den Mittelstand.

Unter dem Gesichtspunkt einer Daten-
knappheit ist es sicherlich nicht notwendig, 
dass ein Lieferant unseres Hauses meinen 

individuellen Geburtstag kennt. Wenn mein 
täglicher Ansprechpartner mir jedoch zum 
Geburtstag am Telefon gratuliert – und sei 
es nur aus Höflichkeit oder einem Akt der 
guten Geste heraus – empfinde ich es als 
kleine Aufmerksamkeit. Oder wie ginge es 
Ihnen?

Der Vorteil der neugewonnenen daten-
schutzrechtlichen Beschäftigung ist 
hingegen unbestritten: man bekommt 
eine Übersicht und Transparenz aller Ge-
schäftspartner, die persönliche Daten 
besitzen. In einem tagesfüllenden Arbeits-
leben eines mittelständisch geprägten 
Unternehmens bin ich mir allerdings nicht 
sicher, ob es dieser Übersicht bedarf hät-
te.

Wenn die Firma, die uns Äpfel für unsere 
Mitarbeiter liefert oder die Getränkefirma, 
die bei unseren Veranstaltungen 1-2 mal 
jährlich uns beliefert auch Auftragsverar-
beitungsvereinbarungen mit uns schließen 
muss, dann wird es komisch. Wir kennen 
uns seit vielen Jahren.

Es gibt natürlich auch durchaus besse-
re Veränderungen in der Gesetzesland-
schaft: das Betriebsrentenstärkungsge-
setz. Zwischenzeitlich ist auch klarer, wie 
es aussehen kann. Darüber erfahren Sie 
heute kurz etwas im Beitrag unserer Vor-
sorge-Spezialisten.

Da die Urlaubszeit wieder vor der Tür 
steht und viele Menschen in Europa mit 
dem Auto unterwegs sind, möchten wir Sie 
auf die Warnwesten hinweisen, die es bei-

zuführen gilt. Wie diese erreicht werden 
sollten und was mit dem Warndreieck pas-
sieren sollte, möchten wir Ihnen ebenfalls 
aufzeigen. Wissen Sie eigentlich, wo sich 
das Warndreieck in Ihrem aktuellen Fahr-
zeug befindet? In immer mehr Fahrzeugen 
ist es eine Sonderausstattung und nicht in 
Serie vorhanden!

Die Werkverkehr-Versicherung als kleine 
Schwester der Transportversicherung ist 
gerade für Unternehmen mit Kunden in 
der Nachbarschaft und einem „Hol- und 
Bringservice“ interessant. Sie kann fast 
soviel wie ihre große Schwester und wird 
dennoch oft nicht als Lösung bestimm-
ter Herausforderungen wahrgenommen. 
Schlussendlich geht es im Leben auch im-
mer um die persönliche Situation. Wie eine  
Anstellungsvertrags-Rechtsschutz hier- 
bei einen Geschäftsführer oder Vorstand 
unterstützen kann, erfahren Sie ebenso in 
den heutigen AdNews.

Ich wünsche mir, dass wir Sie wieder mit 
einigen Beiträgen begeistern konnten. 
Gerne greifen wir auch Ihre Anregungen 
auf. Haben Sie ein Wunschthema, welches 
Sie ausführlicher kennenlernen möchten? 
Kontaktieren Sie uns einfach.

        Herzlichst, 
        Ihr Marco Schulz

 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.

* Joachim Gauck



INFORMATION ZUM BETRIEBS-
RENTENSTÄRKUNGSGESETZ 
(BRSG)

„Die Rente“ ist im Grunde genom-
men ein lebenslanges Einkommen 
im Alter. Da die gesetzliche Rente 
in Deutschland aufgrund demo-
graphischer Entwicklungen zu-
künftig weniger leisten kann, als 
in der Vergangenheit, ist eine er-
gänzende Vorsorge dringend not-
wendig.

In Deutschland ist die Betriebs-
rente die älteste Art einer Zu-
satzversorgung für das Alter. 
Trotzdem beziehen nur rund 30 
Prozent der heutigen Rentner 
eine Betriebsrente zusätzlich zur 
gesetzlichen Rente... 
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IN SCHWIERIGEN ZEITEN -  MANAGER 
ABSICHERUNG BLEIBT WICHTIGES 
THEMA

Die persönliche Haftung von Geschäfts-
führern bleibt ein Dauerthema. Hierzu gibt 
es einige Möglichkeiten der Absicherung 
der eigenen und auch der Risiken für das 
Unternehmen. Zu nennen ist hier vor allem 
die D&O-Versicherung. 

Über Vermögenschäden wird gesprochen, 
wenn diese durch den Geschäftsführer 
verursacht wurden, aktiv oder durch Un-
terlassung, durch Entscheidungen ge-
genüber dem eigenen Unternehmen oder 
Dritte. Daneben sollte aber auch die Ab-
sicherung bei Streitigkeiten aus dem 
persönlichen Anstellungsvertrag eines 
Geschäftsleiters im Fokus stehen. Hier-
zu dient die Anstellungsvertragsrechts-
schutzversicherung. Damit sichern Ge-
schäftsführer einer GmbH, Vorstände, 
Aufsichtsräte sowie Verwaltungsräte 
Streitigkeiten in Verbindung mit Ihrem 
Anstellungsvertrag ab. Dies können Ausle-
gungsschwierigkeiten über Vertragsinhal-
te oder auch die klassischen Kündigungs-
streitigkeiten sein. Es geht also zumeist 
um Differenzen bei Abfindungen, Gewinn-
beteiligungen, Bonizahlungen, Pensions-
zahlungen oder Wettbewerbsverbote. Oft 
geht also auch nicht „nur“ um Geld, son-
dern um die weitere berufliche Zukunft.

Die übliche private Familienrechtsschutz-
versicherung hilft hier nicht weiter. Zwar 
beinhaltet auch diese zumeist einen Ar-
beitsrechtsschutz. Dieser Rechtsschutz 
greift aber nur bei Arbeitnehmerver-

trägen, also Verhältnissen von abhängig  
Beschäftigten, nicht jedoch bei Streitfäl-
len um Pflichten aus einem Geschäftsfüh-
rervertrag, oder aus Anstellungsverträ-
gen für einen Vorstand einer AG sowie für 
Aufsichtsräte. 

In dieser Funktion greifen nicht die für 
Arbeitnehmer klassische Kündigungs-
schutzgesetze. Hierfür sind dann nicht die 
Arbeitsgerichte zuständig, sondern die or-
dentlichen Gerichte. Der Rechtsweg durch 
die einzelnen Gerichtsinstanzen ist dabei 
ungleich teurer. Das Kostenrisiko richtet 
sich dabei nach dem Streitwert. Die Höhe 
des Streitwerts bemisst sich nach Jah-
resgehältern. Oft wird hier ein Streitwert 
von bis zu 3 Jahresgehältern als Grundlage 
zur Berechnung der Rechtskosten heran-
gezogen. Auch die aus dem Arbeitsrecht 
bekannte grundsätzliche Kostenteilung 
zwischen Kläger und Beklagten greift bei 
einem Rechtsstreit aus einem Anstel-
lungsvertrag nicht. 

Daher kann eine Absicherung dieser 
Rechtsstreitigkeiten existenzielle Bedeu-
tung erlangen. Der Versicherungsschutz 
aus dem Anstellungsvertragsrechts-
schutz deckt das Kostenrisiko insoweit ab. 
Generell sind die Kosten für außergericht-
liche und gerichtliche Streitigkeiten aus 
dem Anstellungsvertrag versichert. Dar-
unter fallen Gerichtskosten, Reisekosten 
des Anwalts sowie gerichtliche Sachver-
ständigenkosten. 
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Gerne erstellen wir Ihnen ein individuel-
les Angebot. Grundsätzlich muss ab Ab-
schluss des Vertrages eine Wartezeit von 
6 Monaten beachtet werden.

Gerne beraten wir Sie! Kommen Sie auf 
uns zu!
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WAS IST WICHTIG IM KFZ-SCHA-
DENFALL - SO VERHALTEN SIE SICH 
IM FALLE EINES UNFALLES MIT  
IHREM FAHRZEUG RICHTIG. 

Plötzlich ist es passiert und Sie sind in 
einen Unfall verwickelt. Nun heißt es ru-
hig und besonnen zu handeln. Sichern Sie 
unbedingt die Unfallstelle mit einem Warn-
dreieck ab und schalten Sie Ihre Warn-
blinkanlage ein. Ziehen Sie die Warnweste 
an. Beachten Sie hierbei auch unbedingt, 
eventuelle länderspezifische Vorgaben 
oder auch berufsgenossenschaftliche 
Verpflichtungen. Üblicherweise müssen 
mindestens zwei Warnwesten – gegebe-
nenfalls ssogar pro mitfahrende Person 
Warnwesten im Auto sein, die sich vom 
Fahrersitz aus erreichen lassen.

Grundsätzlich sollte man sich an die fol-
genden Richtwerte beim Aufstellen des 
Warndreiecks halten: 

Innerorts: 
Warndreieck in ca. 50 Meter Entfernung 
gegen die Fahrtrichtung aufstellen.

Schneller Verkehr (z. B. Landstraße):
Warndreieck in ca. 100 Meter Entfernung 
gegen die Fahrtrichtung.

Autobahn: 
Warndreieck in mindestens 150 Meter, je 
nach Gegebenheiten bis zu 400 Meter 
Entfernung gegen die Fahrtrichtung auf-
stellen.

Praxis-Tipp: 
Warten Sie gegebenenfalls zwischen 
Warndreieck und Fahrzeug, niemals au-
ßerhalb dieses Bereiches in Fahrtrichtung, 
eben dem Fahrzeug oder hinter der Leit-
planke. So lassen sich schwere Personen-
schäden vermeiden!

Alarmieren Sie gegebenenfalls Rettungs-
kräfte und die Polizei. 

Dokumentieren Sie nun Schäden an Ihrem 
und am gegnerischen Fahrzeug oder wei-
teren beschädigten Teilen. 

Notieren Sie sich anschließend die Daten 
der Unfallbeteiligten (Unfallgegner und 
eventuelle Zeugen). Lassen Sie sich am 
besten den Führerschein und die Fahr-
zeugpapiere zeigen und machen Sie bes-
tenfalls noch vor Ort ein Foto mit dem 
Smartphone sowie auch von der Unfall-
stelle und den Beschädigungen am Fahr-
zeug. 

Sollte es sich um einen fremdverschulde-
ten Unfall handeln, lassen Sie sich die Da-
ten der Versicherung des Gegners geben. 
Sollte es sich um einen Unfall mit Fahrer-
flucht handeln oder der Gegner nicht aus-
kunftswillig sein, kann Ihnen der Zentralruf 
der Autoversicherer Auskunft über die 
Versicherung des Unfallgegners erteilen. 
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Bei Bedarf sprechen Sie uns hier an, wir 
haben diese Nummer hinterlegt.
Wenn es sich um einen selbstverschul-
deten Unfall handelt, können Sie uns den 
Schadenfall direkt telefonisch melden. Wir 
übernehmen für Sie die Meldung bei Ihrem 
Versicherer und bei Bedarf auch die Be-
auftragung eines Gutachters. 

Sie erhalten von uns nach Meldung des 
Schadenfalls eine Schadenzeige zuge-
sandt. Um eine Prüfung der Haftung ge-
genüber Anspruchstellern möglich zu ma-
chen, sollten Sie diese zeitnah ausfüllen 
und möglichst mit einer Unfallskizze und 
einer Schilderung des Hergangs an uns 
zurücksenden. 

Bitte beachten Sie, dass im Kasko-Scha-
denfall grundsätzlich die Weisungen des 
Versicherers abzuwarten sind. Beauftra-
gen Sie bitte nicht selbständig einen Gut-
achter und lassen Sie die Reparatur nicht 
ohne Freigabe des Versicherers beginnen. 

Wann muss die Polizei gerufen werden? 
Wenn durch den Unfall Personen ver-
letzt oder zu Schaden gekommen sind, 
sollten Sie unbedingt die Polizei hinzuzie-
hen. Ebenfalls bei schweren Sachschäden 
oder Unfällen, die offensichtlich durch den 
Missbrauch von Alkohol oder Drogen ent-
standen sind. Sollte es sich um einen Un-
fall mit Fahrerflucht handeln oder ist die 
Haftung nicht eindeutig klar, rufen Sie am  
besten ebenfalls die Polizei dazu. 

Bei Unfällen mit ausländischen Verursa-
chern empfehlen wir die Zuhilfenahme 
des Grüne Karte e.V. Hierüber haben wir in  
einem unser letzten Newsletter bereits 
berichtet. 

Sollten Sie im Ausland einen Unfall verur-
sachen, ist die grüne Versicherungskarte 
der Nachweis dafür, dass Sie haftpflicht-
versichert sind. Wir empfehlen Ihnen  
diese immer im Fahrzeug mitzuführen. 
Gerne stehen wir Ihnen im Falle eines Un-
falles zur Seite. 
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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 und 200 EUR monatlich. 
Nur knapp 60% der momentan Beschäf-
tigten sorgen betrieblich vor, obwohl der 
Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung 
seit 15 Jahren im Gesetz verankert ist. Die 
Tarifvertragsparteien einiger beschäf-
tigungsstarker Branchen, z.B. Metall- 
Elektro und Chemie, hatten sogar be-
reits vor 10 Jahren eine Art zusätzliches 
Zwangssparen fürs Alter in den damals 
geschlossenen Tarifverträgen festge-
schrieben. Durch die obligatorische Um-
widmung der vermögenswirksamen Leis-
tungen (VWL) statt für einen Sparvertrag 
ausschließlich zugunsten der Alters-
vorsorge sollte die Verbreitung der Ge-
haltsumwandlung erhöht werden. 

Die Vorsorgebilanz in Deutschland ist an-
gesichts der sozialpolitischen Zielsetzung 
einer bedarfsgerechten Altersversorgung 
für jeden Beschäftigten nach wie vor  
unbefriedigend. Das Betriebsrentenstär-

kungsgesetz soll die Situation durch ein 
umfassendes Maßnahmenpaket zur Stär-
kung der Betriebsrente jetzt grundlegend 
verändern.  Die betriebliche Altersver-
sorgung (bAV) soll durch neue Anreize für 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer verein-
facht und gleichzeitig attraktiver werden 
und so für eine bessere, flächendeckende 
Verbreitung sowie für eine auskömmliche 
Höhe der Zusatzrente sorgen.

Die Reform ist am 1.1.2018 in Kraft ge-
treten. Das Maßnahmenpaket umfasst im 
Wesentlichen:

1. DAS SOZIALPARTNERMODELL 
Die Umsetzung des sog. Sozialpartner-
modells setzt einen Tarifvertrag (TV)  
voraus. Nichttarifgebundene Arbeitgeber 
und Beschäftigte können vereinbaren, 
dass die Tarifverträge auch für sie gelten 
sollen. Durch diese Regelung können neue 
Versorgungssysteme für ganze Branchen 
aufgebaut werden. 

Die Sozialpartner sind verantwortlich für 
die Einrichtung, Durchführung und Steu-
erung der Beitragszusage. Die Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) überwacht die Betriebsrente auf 
Basis neuer Aufsichtsrichtlinien.

Der Arbeitgeber trägt jedoch keine Haf-
tung für die daraus resultierenden Leis-
tungen. Im Grundsatz besteht kein Insol-
venzschutz für die reine Beitragszusage, 
ein Sicherungsbeitrag kann jedoch im Ta-
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rifvertrag (TV) vereinbart werden. Die Bei-
tragszusage wird ohne Leistungsgarantie 
ausgestaltet. Genannt wird eine unver-
bindliche 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 in Höhe von 15% ist für die Bei-
tragszusage ab Januar 2018 verpflichtend, 
soweit der AG SV-Beiträge spart und so-
fern die jeweiligen Tarifvertragspartner 
den Zuschuss nicht gänzlich abwenden 
oder reduzieren. Die Gesamtversorgung 
einschließlich des Arbeitgeberzuschusses 
ist sofort unverfallbar.

Für Gehaltsumwandlungen außerhalb des 
Sozialpartnermodells gilt:

Ab 2019: verpflichtender AG-Zuschuss 
in Höhe von 15% für neu vereinbarte Ge-
haltsumwandlungen. 
Ab 2022: verpflichtender AG-Zuschuss in 
Höhe von 15% für ältere Umwandlungsver-
einbarungen.

Bild oben: Thomas Quack / Shutterstock.com
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2. WEITERE ÄNDERUNGEN 
Ein Förderbeitrag für Geringverdiener mit 
Einkommen bis zu 2.200 EUR mtl. brutto 
wurde bereits ab Januar 2018 eingeführt. 
Förderung gib es nur bei Arbeitgeber-Fi-
nanzierung (Beiträge von 240 EUR bis 480 
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.

Der jährliche Förderrahmen des § 3 Nr. 
63 EStG wird ab dem 01.01.2018 von bis-
her 4% auf 8% der Beitragsbemessungs-
grenze (BBG) der Deutsche Renten-
versicherung 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. 
Sozialversicherungsfrei sind weiterhin 
Beiträge nach § 3 Nr. 63 EStG bis 4% der 
Beitragsbemessungsgrenze der Deutsche 
Rentenversicherung.

- Veränderung des Förderrahmens bei 
Einbringung von Zahlungen anlässlich Aus-
scheidens in bAV und die Einführung der 
Möglichkeit des Nachholens von Beiträgen 
zur bAV, z.B. aus entgeltlosen Zeiten oder 
bei Entsendung.

- Erhöhung der Grundzulage bei Riester 
von bisher 154 EUR auf 175 EUR p.a. ab 
2018. Beseitigung der Doppelverbeitra-
gung bei Riester in der bAV durch Freistel-
lung von der Verbeitragung in der Leis-
tungsphase. 

- Einführung eines dynamischen Freibe-
trags zur Anrechnung auf die Grundsiche-
rung. Im Jahr 2018 sind dies monatlich 208 
EUR. Der Betrag gilt gemeinsam für bAV I 
und II, Riester, Basisrente und gesetzliche 
Rente.

3. FAZIT UND EMPFEHLUNGEN
Der Ansatz, die vorhersehbar eintretende 
Einkommenssituation zukünftiger Rent-
ner zu verbessern, ist zu begrüßen. Mit 
der Vorgabe lediglich einer Zielrente ohne 
Garantie und entgegen eines sonst in den 
meist verwendeten versicherungsförmi-

gen Durchführungswegen der bAV in der 
Regel üblichen Kapitalwahlrechts stellt 
sich einerseits die Frage nach der Kalku-
lierbarkeit 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, wenn die Sicherungspuffer nicht aus-
reichen, können der Preis für die höheren 
Chancen sein.

Ob die Sozialpartner als maßgeblich Ver-
antwortliche u.a. für die Kapitalanlage des 
Sozialpartnermodells geeignet sind und 
die erforderliche Kompetenz besitzen, 
auch wenn sie unter BAFin Aufsicht ste-
hen, wird sich zeigen müssen. Letztendlich 
kommt den Sozialpartnern eine politisch 
bewusst übertragene Schlüsselstellung 
bei der Umsetzung des Vorhabens zu. Sie 
sind verantwortlich für die Einrichtung, 
Durchführung und Steuerung der Bei-
tragszusage. 

Sie haben ferner bestehende Betriebs-
rentensysteme zu prüfen und bei der 
Umsetzung des Sozialpartnermodells an-
gemessen zu berücksichtigen. Nicht tarif-
gebundenen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern darf der Zugang zu durchführenden 
Versorgungseinrichtungen nicht verwehrt 
oder unangemessen erschwert werden. 
Diese jüngst aufgenommene Regelung 
weicht die ursprünglich beabsichtigte Ta-
rifexklusivität auf, wird jedoch die Verbrei-
tung des Sozialpartnermodells verbes-
sern. 
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Die ersten Versicherer bzw. Konsortien 
aus Versicherern haben bereits Modelle 
zur Umsetzung der Zielrente angekün-
digt. Ob die neu geschaffenen Systeme 
den Plänen zur Umsetzung der Sozial-
partner entsprechen oder entsprechend 
anzupassen sind, ist derzeit unklar, da die 
spärlichen Informationen zwar auf intensi-
ve Planungs- und Abstimmungsaktivitäten 
schließen lassen, es jedoch offensichtlich 
im Moment noch an konkreten Ergebnis-
sen mangelt.

Nach unserer Einschätzung wird das So-
zialpartnermodell zunächst als Branchen-
modell eingeführt werden. Auf Sicht wird 
es voraussichtlich zu einer Koexistenz 
von „alter bAV“ und Sozialpartnermodell 
kommen. Die bestehende bAV muss für 
all diejenigen erhalten bleiben, die bereits 
heute ein gut funktionierendes System 
der bAV haben oder sich den tariflichen 
Vorgaben nicht anschließen wollen. Das 
Szenario einer Koexistenz 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 im Jahr 2018 erfolgen können 
und wir rechnen auch vor dem 3. Quartal 

Fortsetzung auf Seite 8



ADVERTUM AG  VERSICHERUNGSMAKLER
In den Entenäckern 18  |  70599 Stuttgart  |  Tel. 0711 27394 - 0  |  Fax 0711 27394 - 552  |  www.AdVertum.de  |  info@advertum.de

SEITE 8 LEBEN
www.AdVertum.deAusgabe II | 2018

des laufenden Jahres nicht mit ersten 
konkreten Tendenzen, da viele Fragen noch 
nicht abschließend geklärt sind, z.B. die 
Modalitäten bei Übertragung der BAV II bei 
Wechsel des Arbeitnehmers zu einem Un-
ternehmen, das das Sozialpartnermodell 
nicht anbietet. Wir empfehlen Ihnen keine 
schnellen Entscheidungen zu fällen oder 
voreilig zu reagieren. 

Auch die Tarifvertragsparteien können, 
müssen jedoch die neue Welt nach dem 
Willen des Gesetzgebers nicht zwingend 
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. 

BISHERIGE DURCHFÜHRUNGSWEGE NEUES SOZIALPARTNERMODELL 
[Nutzung nur innerhalb tarifvertraglicher Lösungen]

Erhöhung des steuerfreien Höchstbetrags auf 8% der Beitrags-
bemessungsgrenze (davon sozialabgabenfrei sind 4%).

Einführung eines Arbeitgeberzuschusses in Höhe von 15% auf die 
Entgeltumwandlung.

Arbeitnehmer können bei Ausscheiden aus dem Betrieb zusätzli-
che Beiträge steuerfrei in die bAV einzahlen.

Möglichkeit der steuerfreien Nachzahlung für Zeiten, in denen 
das Arbeitsverhältnis ruht.

Arbeitgeber werden vom Staat unterstützt, wenn sie bei Gering-
verdienern (Bruttomonatseinkommen < 2.200 Euro) einen Zu-
schuss zur bAV zahlen. 

Freibeträge für Rentenleistungen aus einer bAV bei Anrechnung 
auf die Grund-sicherung.

Verbesserungen im Bereich der Riester-Rente.

Reine Beitragszusagen ohne Mindest- oder Garantieleistungen 
(„Zielrente“)

 • gilt für Anwartschafts- und Rentenphase
 • ausschließlich lebenslange Rentenzahlung
 • sofortige Unverfallbarkeit (auch AG-Anteil)
 • nur über DV, PK und PF möglich
 • faktische Enthaftung des Arbeitgebers
 • zusätzl. Sicherungsbeitrag des AG möglich
 • 5% verpflichtender Arbeitgeber-Zuschuss
 • gesonderter Anlagestock bzw. Sicherungsvermögen 
     erforderlich
 • Beteiligung der Tarifparteien an der Durchführung und 
     Steuerung, z.B. an der Gestaltung der Kapitalanlage

Einführung von Opting-out-Modellen

THEMEN, MIT DENEN SIE SICH IN DIESEM 
ZUSAMMENHANG BESCHÄFTIGEN SOLL-
TEN:

• Welche Änderungen des Gesetzes be-
treffen konkret Ihr Unternehmen?

• Inwiefern kann bzw. soll der neue ver-
pflichtende AG-Zuschuss oder auch ande-
re Neuregelungen im Unternehmen perso-
nalpolitisch genutzt werden?

• Können ggf. bestehende Zuschüsse zur 
Betriebsrente im Unternehmen angerech-
net werden? 
• Entstehen im Unternehmen zusätzliche 
Kosten und falls ja, in welcher Höhe?

• Inwiefern müssen bestehende Versor-
gungsregelungen zur Betriebsrente im 
Unternehmen angepasst werden?

• Wie kann eine schlanke, einfache und 
verwaltungsarme Umsetzung der neuen 
Regelungen im Unternehmen erfolgen?

Wir halten Sie auf dem Laufenden und 
helfen Ihnen, wie in der Vergangenheit, bei 
der Umsetzung Ihrer bAV in Ihrem Unter-
nehmen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne 
vertrauensvoll an uns. 

Fortsetzung von Seite 7
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WERKVERKEHRVERSICHERUNG

Die Versicherung Ihrer technischen und 
kaufmännischen Betriebseinrichtung so-
wie der Vorräte über die Sachinhaltsver-
sicherung sind gängige Praxis. 
Folgerichtig empfehlen wir, dass Sie für 
die von Ihnen hergestellten hochwertigen 
Produkte, Maschinen und Werkzeuge auf 
dem Weg zu Ihren Kunden einen Schutz-
schirm aufspannen und diese Werte absi-
chern. Dies kann in geeigneter Form über 
die Werkverkehrversicherung dargestellt 
werden. 

Wer benötigt diese Absicherung?
Alle Unternehmen die mit ihren eigenen, 
gemieteten oder geleasten Fahrzeugen 
Güter zu eigenen Unternehmenszwecken 
selber transportieren und diese Werte vor 
Beschädigungen und Verlusten schützen 
wollen.

Welche Waren können versichert werden?
Werkzeuge, Maschinen, Handelswaren 
oder Sachen im Eigentum Dritter zu Be-
arbeitungszwecken (Reparatur, Wartung, 
Service).

Als Versicherungssumme gilt der gesam-
te Wert aller Waren, die im versicherten 
Fahrzeug befördert werden. Sie soll dem 
Höchstwert der Sachen in einem Fahrzeug 
entsprechen.

Als Versicherungswert gilt bei Waren und 
Bezügen der Einkaufspreis der Sachen. Bei 
Versendungen von Sachen, die verkauft 
sind, der vereinbarte Verkaufspreis. In al-
len anderen Fällen der Betrag, der aufzu-
wenden ist, um Sachen gleicher Art und 
Güte wiederzubeschaffen.

Versichert sind sämtliche Schäden an und 
Verluste von transportierten Waren ver-
ursacht durch beispielsweise:

• Unfall des Transportmittels
• Brand
• Einbruchdiebstahl, Diebstahl des ganzen  
    Fahrzeugs
• Be- und Entladeschäden
• Schäden durch Notbremsungen und
    Ausweichmanöver
• Achsenbruch oder Zerplatzen von Reifen

Die Ihnen im Zusammenhang mit dem 
Schaden entstehenden Kosten wie bei-
spielsweise Bergungs- und Aufräumkos-
ten sowie Mehrkosten durch Überstunden 
gelten mitversichert. Wichtig: Ladungsgut 
ist in der KFZ-Kasko ausgeschlossen.

Schadenbeispiele aus unserer Praxis:
• Transporter inkl. Maschinen entwendet. 
Schadensregulierung AdVertum 02/2017 
rund 35.000 Euro

• Einbruch in Transporter. Entschädi-
gungsleistung 11/2017. Auszahlung über 
AdVertum 7.000 Euro

Haben Sie Fragen zu diesem Thema, dann 
sprechen Sie uns einfach an!

Übrigens: In einer Warentransportversi-
cherung ist diese Absicherung enthalten. 
Hier wäre lediglich das versicherte Maxima 
zu prüfen.
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