
Zwei weitere Themen sind am Jahres-
ende zudem wieder präsent. Einerseits 
stehen bei der einen oder anderen Firma 
auch Sonderzahlungen in Form von Weih-
nachtsgeld an, andererseits ist das Jahr 
2019 wie kein anderes Jahr im Zeichen 
des Cyber-Crime (Onlinekriminalität). Die 
Schlupflöcher werden gefühlt immer grö-
ßer oder die Aktivitäten der Täter inten-
siver. In jedem Fall werden z. B. gut ge- 
meinte, künstliche Intelligenzen mitt-
lerweile bösartig genutzt. So wird die-
se künstliche Intelligenz mittlerweile mit 
Stimmen durch scheinbar belanglose An-
rufe „gefüttert“ und kann dann noch rea-
lere „Falschanrufe (Fake President)“ initi-
ieren. Eigentlich war diese Software dafür 
gedacht, Menschen mit Kehlkopfkrebs zu 
unterstützen und deren Leben lebenswer-
ter zu gestalten. Aber lesen Sie selbst.

Ich wünsche Ihnen besinnliche Herbsttage 
und freue mich auf den nächsten News- 
letter.

STUTTGART | BERLIN | ROSENHEIM
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gerade im Herbst lassen sich in der Natur 
viele schöne Dinge wahrnehmen. Die einen 
folgen einem neuen Trend, der irgendwie 
doch sehr „retro“ ist: sie gehen die Natur 
genießen und sammeln dabei Pilze. Die an-
deren lassen alleine oder mit (Enkel-)Kin-
dern Drachen steigen, wieder andere wan-
dern einfach. Wissenschaftlich bewiesen 
ist in jedem Fall, dass diese Auszeit in der 
Natur massiv und nachhaltig entschleunigt 
und so dem Wohlbefinden jedes einzelnen 
dient. 
Ich möchte Sie daher ermutigen, die Na-
tur zu genießen und die Chance zu nutzen, 
hierbei schöne Dinge zu sehen. Und wer 
weiß, vielleicht hat Kafka ja auch recht und 
man wird dadurch nicht älter? Wobei: äl-
ter werden ist ja an sich etwas Tolles. Geht 
doch regelmäßig damit auch ein Mehr an 
Erfahrung einher.
Wenn das Älterwerden jedoch dazu führt, 
dass der Erlebensradius um die heimischen 
4 Wände abnimmt, weil z. B. die Kraft und 
Ausdauer nachlässt, dann ist dies keine be-
grüßenswerte Situation. Die Industrie hilft 
bereits seit vielen Jahren in einem stark 
zunehmenden Maße diesen Radius wieder 
zu erweitern: die „eMobility“ - wie man so 
schön neudeutsch sagt – ist zwischenzeit-
lich bei vielen Herstellern so stark, dass 
eigene Geschäftsbereiche entstanden 

sind. In der Folge ist auch die Absicherung 
dieser oft recht teuren Fahrräder bzw.  
eBikes sowohl im Beschädigungsfall, als 
auch bei Drittschäden relevant. Hierzu 
erhalten Sie eine kleine Handreichung von 
uns.

Sollte es bei Drittschäden z. B. zu einer 
Fahrerflucht kommen, kann es dazu füh-
ren, dass der Versicherungsschutz ent-
zogen wird, da der Fliehende vertragliche 
Obliegenheiten verletzt. Mehr als bei der 
Absicherung von Haftpflichtschäden mit 
dem eBike ist dies bei entsprechenden 
Schäden mit dem Kraftfahrzeug relevant, 
da es bis zum Führerscheinentzug führen 
kann. Damit es nicht soweit kommt, haben 
wir Ihnen die wesentlichen Themen über-
sichtlich aufbereitet.

Im Herbst gibt es neben der bunten Fär-
bung allerdings auch zunehmend wieder 
nässere Wetterphasen. Um Sie hier nicht 
im Stark-Regen stehen zu lassen, möch-
ten wir Ihnen aufzeigen, wie sich dagegen 
versichert werden kann und was nicht zu 
versichern geht. Die Gefahr Starkregen 
selber gibt es nicht, daher muss man wei-
tere Gefahren bemühen, um die Absich- 
erung zu finden.

* Franz Kafka
* Im Text wird - ohne jede Diskriminierungsabsicht - ausschließlich bzw. überwiegend die männliche Form verwendet. Grundsätzlich ist die weibliche bzw. diverse Form mit einbezogen.
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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.

„Jeder, der sich die Fähigkeit erhält Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.“ * 
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SO ATTRAKTIV WIE NIE – 
DIE ENTGELTUMWANDLUNG

Immer mehr Menschen in Deutsch-
land beschäftigen sich mit der 
Existenz bedrohenden Problema-
tik des unzureichenden Einkom-
mens im Rentenbezug. Umfrage-
ergebnisse belegen, dass fast 2/3 
der Befragten sich um Armut im 
Alter sorgen ...
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Immer mehr Menschen in Deutschland be-
schäftigen sich mit der Existenz bedro-
henden Problematik des unzureichenden 
Einkommens im Rentenbezug. Umfrage-
ergebnisse belegen, dass fast 2/3 der 
Befragten sich um Armut im Alter sorgen. 
Vor nur vier Jahren hatten mit lediglich 
50% signifikant weniger Befragte Besorg-
nis geäußert. Die Politik hat daher das  
Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) 
auf den Weg gebracht. Ein Gestz, das den 
Aufbau einer ergänzenden Versorgung 
über den Betrieb gezielt unterstützen und 
auf diese Weise Altersarmut vermeiden 
oder zumindest abmildern soll. 

Mit dem BRSG wird die Entgeltumwand-
lung, also der vom Arbeitnehmer durch 
,,Brutto-Sparen‘‘ finanzierte Aufbau ei-
ner betrieblichen Altersversorgung (bAV), 
noch stärker gefördert.

NEUE FÖRDERUNGEN IN DER ENT- 
GELTUMWANDLUNG: NIE WAR BRUTTO- 
SPAREN SO ATTRAKTIV WIE HEUTE!

Um die Attraktivität der Entgeltumwand-
lung zu erhöhen, wurden mit dem BRSG drei 
flankierende Maßnahmen verabschiedet:

1.) 15 % Arbeitgeberzuschuss, finanziert 
aus der Sozialversicherungsersparnis 
Bei Arbeitnehmern, deren Gehalt unter 
der Beitragsbemessungsgrenze der ge-
setzlichen Rentenversicherung (BBG) 
liegt, spart die Firma bei Entgeltumwand-
lung Sozialabgaben. Dieses Ersparnis muss 
in Zukunft in Form eines Arbeitgeberzu-
schusses (15% auf den Entgeltumwand-
lungsbetrag) an den Mitarbeiter weiter-
gegeben werden. Der Zuschuss erhöht die 
Rendite der Versorgung erheblich.

2.) Steuerfreiheit bis 8 % der Beitragsbe-
messungsgrenze der Rentenversicherung 
Durch die Erhöhung des steuerlichen För-
derrahmens können monatlich bis zu 536 
EUR (brutto) steuerfrei in eine Direktver-
sicherung, eine Pensionskasse oder einen 
Pensionsfonds eingezahlt werden. Insbe-
sondere Besserverdienende, Geschäfts-
führer oder rentennahe Arbeitnehmer 
profitieren von dieser Neuregelung.

3.) Freibetrag auf die Grundsicherung
Eigenvorsorge soll sich in jedem Fall lohnen. 
Aus diesem Grund wurde ein Freibetrag bei 
der Grundsicherung im Alter von monat-
lich etwas mehr als 200 EUR eingeführt, 

SO ATTRAKTIV WIE NIE – DIE ENTGELTUMWANDLUNG

der gemeinsam für Leistungen aus der 
betrieblichen Altersversorgung, Riester- 
Rente und der Basisrente gilt und regel-
mäßig dynamisch angepasst wird. 

Ausgabe III | 2019
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ADVERTUM AG  VERSICHERUNGSMAKLER
In den Entenäckern 18  |  70599 Stuttgart  |  Tel. 0711 27394 - 0  |  Fax 0711 27394 - 552  |  www.AdVertum.de  |  info@advertum.de

SEITE 4 VORSORGE
www.AdVertum.deAusgabe III | 2019

Um allen Arbeitnehmern die Vorteile der 
Entgeltumwandlung mit Arbeitgeberzu-
schuss zu vermitteln, hat sich eine Vorge-
hensweise in drei Schritten als vorteilhaft 
herausgestellt:

Schritt 1: 
Aufbau einer betrieblichen Altersversor-
gung durch Einsatz der vermögenswirk-
samen Leistungen (VL)
Bei der Umwidmung der VL spart der Mit-
arbeiter gegenüber der klassischen Ver-
wendung als Sparvertrag Steuern und 
Sozialabgaben, die er in den Aufbau einer 
Betriebsrente investieren kann, ohne sein 
Nettoeinkommen zu belasten. Dies bietet 
sich beispielsweise für Azubis und auch 
für Mitarbeiter an, die bisher ihren VL-Zu-
schuss nicht in Anspruch nehmen.

Schritt 2: 
Erhöhung des Beitrags für die betrieb- 
liche Altersversorgung durch den Arbeit-
geberzuschuss von 15% 
Dadurch erhöht sich die Rentabilität einer 
Betriebsrente ohne zusätzlichen Aufwand 

für den Mitarbeiter. Tipp: Da jeder Arbeit-
geber in Deutschland ab jetzt einen Zu-
schuss von 15 % gewähren muss und die 
Gegenfinanzierung durch die Sozialabga-
benersparnise oft tatsächlich gleich hoch 
ausfällt, ist die Firma ggf. auf freiwilliger 
Basis bereit, einen Zuschuss von 20% oder 
25% zu gewähren. Mit einem minimalen 
Mehraufwand lässt sich so bei der Mitar-
beitergewinnung als auch bei der -bindung 
ein äußerst positiver Effekt erzielen.

Schritt 3: Individuelle Anpassung der Ver-
sorgung an den tatsächlichen Bedarf.
Mit einem Eigenbeitrag kann der Mitarbei-
ter seine Betriebsrente so ausbauen, dass 
sie zu seiner Versorgungssituation passt. 
Je nach Gestaltung der bAV im Unter-
nehmen kann der Mitarbeiter gleichzeitig 
etwas für die Absicherung seiner Arbeits-
kraft oder seiner Hinterbliebenen tun.

Bitte sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen 
gerne bei der Umsetzung der bAV in Ihrem 
Unternehmen.

Fortsetzung von Seite 3
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Hat der Geschädigte eine Fahrzeugvoll-
versicherung (Vollkasko) kann der Scha-
den über den eigenen Vertrag abgewickelt 
werden. Eine Inanspruchnahme führt aller-
dings zur Rückstufung des eigenen Scha-
denfreiheitsrabattes (SFR) und meist 
beinhaltet die Vollkasko auch eine Selbst-
beteiligung (300,00 Euro, 500,00 Euro 
usw.), so dass im Kleinschadenbereich die 
meisten Schäden über die eigene Briefta-
sche laufen. 

Wir haben uns bewusst für dieses Beispiel 
entschieden, weil solche Schäden oft auch 
als Bagatelle abgetan werden. Der Unfall-
tatbestand ist jedoch erfüllt und somit 
handelt es sich auch nicht um ein Kavali-
ersdelikt den Geschädigten nicht darüber 
zu informieren

Damit die Sache für die Beteiligten nicht 
zur Unfallflucht wird, gilt folgendes:

- sich als Verursacher nicht unerlaubt  
    vom Unfallort entfernen
 
- die Erfassung wichtigster Daten er- 
    möglichen

SEITE 5 KFZ
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UNFALLFLUCHT – UND IHRE FOLGEN

Der nächste Termin steht an, aber es ist 
Mittagszeit und der Magen meldet sich – 
also noch kurz beim Bäcker an der Straße 
anhalten und sofort geht’s weiter.  Sehr 
praktisch, weil da ist ja auch noch eine 
freie Parklücke… 

Was geschieht als nächstes? Beim Aus-
parken des Fahrzeugs hupen plötzlich die 
Parksensoren an allen Seiten – beim Ein-
parken war doch noch viel mehr Platz?! 
Nun ja, irgendwie klappt es und es geht 
weiter...der Termin wartet schließlich!

Hat wirklich alles geklappt? Während man 
also unverrichteter Dinge seine Weiter-
fahrt aufnimmt, könnte sich auf dem Park-
platz folgende Situation ereignet haben…

Auch wir waren gerade beim Bäcker und 
sind gerade dabei in unser Fahrzeug einzu-
steigen, als dieses plötzlich einen Schaden 
(Kratzer, Delle oder mehr) aufweist, der 
vor 5 Minuten noch nicht da war. Nun ist 
der Ärger groß, weil vom Verursacher jede 
Spur fehlt und man somit auf dem Scha-
den und den damit verbundenen Kosten 
„sitzen“ bleibt. 

- die Polizei verständigen, wenn man den  
   Geschädigten nicht vor Ort trifft

- als Verursacher den Schaden bei seiner  
   Kraftfahrzeug-Haftpflichtver- 
   sicherung anzeigen
 
Übrigens: Es nicht bemerkt zu haben, ist 
die häufigste Angabe der Beschuldigten. 
Kam es zu einer Anzeige vom Geschädig-
ten prüft ein Gericht jeden Einzelfall und 
es folgt entsprechend den Umständen ein 
Strafverfahren.

Beispielhaft haben wir eine Situation aus 
der zwischenzeitlich leider gängigen Pra-
xis genannt – ohne dass Personen dabei zu 
Schaden gekommen sind. 

Viele unserer Kundenfahrzeuge werden auf 
diese und andere Art beschädigt. Der Un-
fallverursacher will seine eigene Kraftfahr-
zeug-Haftpflichtversicherung nicht be- 
lasten und so werden uns diese Schäden 
häufig als Vollkaskoschaden gemeldet.

Ein Unfall bedeutet immer Ärger und Zeit-
aufwand für die Beteiligten, wohl dem, der 
den Kontakt mit einem verantwortungs-
bewussten Verkehrsteilnehmer hat!

Ausgabe III | 2019
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Es vergeht kaum noch ein Tag, an welchem 
wir nicht mit weiteren Berichten zum The-
ma Cyberangriff konfrontiert werden.

Die Dunkelziffer nicht gemeldeter Cyber 
-Attacken ist nach wie vor erschreckend 
hoch. Holger Münch (Präsident des Bun-
deskriminalamts) appelliert daher ein-
dringlich an Cyber-Opfer Strafanzeige zu 
erstatten. Nur so – und über eine stärke-
re Vernetzung mit Polizeibehörden, dem 
Cyberabwehrzentrum, dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik 
(kurz BSI) sowie Kooperationen mit Wirt-
schaft und Verbänden – könnten Straf-
taten verfolgt und zugleich wichtige Er-
fahrungen für den Umgang mit künftigen 
Angriffen gesammelt werden. 

DIE JAHRE 2017, 2018 UND 2019  WAREN 
JEWEILS EIN JAHR MIT VIELEN GROSS-�
SCHÄDEN. WAS IST IN ZUKUNFT ZU ER-
WARTEN?

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.
 
Der größte versicherte Marktschaden in 
Deutschland liegt bei einer Schadenhöhe 
zwischen drei und vier Millionen Euro und 
ist noch nicht endgültig abgewickelt. Scha-
denursächlich war eine Sabotage durch 
einen Mitarbeiter bei einem mittelständi-
schen Unternehmen. „Fake President’“ war 
ein weiteres wichtiges Schadensbild.

Ja, die sogenannten „Fake President“- 
Ereignisse haben für jede Menge Auf-
merksamkeit gesorgt. Bei dieser Betrugs-
masche verschicken Hacker gefälschte 
Mails mit angeblichen Anweisungen des 
Chefs. Die Zentralbank in Bangladesch war 
hier nur ein „berühmtes“ Opfer von vielen. 
Es wird vermutet, dass die Vorfälle 2020 
weniger prominent sein werden, da sich 
die Unternehmen besser schützen. Sicher 
aber ist, dass wir auch 2020 wieder mit 
ganz neuen Schadenbildern rechnen müs-
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sen. Allerdings nimmt auch die Komplexi-
tät der Daten und somit das Interesse 
der Täter zu.

WELCHE ARTEN VON SCHÄDEN GIBT ES?
Angefangen bei Eigenschäden wie zum 
Beispiel entstandene Mehrkosten durch 
den Ausfall der IT, Verlust von vertrauli-
chen Daten, Betriebsunterbrechungs-
kosten, sowie Entschädigungszahlungen 
bei Erpressung bis hin zu Drittschäden, 
welche beispielsweise Vertragsstrafen/ 
Bußgelder mit sich bringen, oder reine 
Vermögensschäden zum Beispiel auf-
grund der Verletzung des Bundesdaten-
schutzgesetzes, sind viele Schadensze-
narien denkbar.

Die Versicherungsprämie ist vom indivi-
duellen Risiko eines Unternehmens ab-
hängig, weshalb Prämien nicht pauschal 
genannt werden können.

Sie haben Ihren Bedarf bereits erkannt 
und sind nun auf der Suche nach einer 
adäquaten Lösung? Für Ihre individuelle 
Versicherungslösung: Sprechen Sie uns 
gerne an.
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Der Begriff „Starkregen“ taucht, in Verbin-
dung mit Bildern von überfluteten Straßen 
und Gebäuden, immer häufiger in den Nach-
richten auf. In Baden-Württemberg zum 
Beispiel fielen am 21. Mai 2019 innerhalb 
von 24 Stunden bis zu 70 Liter Regen pro 
Quadratmeter – so viel, wie sonst in einem 
Monat. In anderen Teilen des Landes waren 
es sogar über 100 Liter Regen innerhalb ei-
nes Tages. Zuletzt sorgten am 16. Oktober 
2019 starke Regenfälle für Überschwem-
mungen im Norden von Deutschland. Die 
Wassermassen verursachten zahlreiche 
Sachschäden.

In den meisten Versicherungspolicen und 
-bedingungen sucht man den Begriff 
„Starkregen“ jedoch vergeblich. Und das 
obwohl beispielsweise allein im Jahr 2018 
die Versicherer insgesamt rund 2,7 Mrd. 
Euro für Sturm- und Starkregenschäden 
an Gebäuden und deren Inhalt gezahlt ha-
ben. Der Grund dafür ist, dass der Starkre-
gen an sich keine versicherte Gefahr dar-
stellt. Allerdings findet man die möglichen, 
unmittelbaren Folgen eines Starkregens 
in der Liste der versicherbaren Gefahren: 
Überschwemmung und Rückstau. Diese 
sind in der Regel Bestandteil der Gefah-
rengruppe „Weitere Elementargefahren“, 

zusammen mit Erdbeben, Erdsenkung, Erd- 
rutsch, Erdfall, Schneedruck, Lawinen und 
Vulkanausbruch. 

Gemäß der geläufigen Formulierung in den 
Versicherungsbedingungen liegt Rückstau 
vor, wenn „... Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) 
Gewässern oder durch Witterungsnie-
derschläge bestimmungswidrig aus dem 
Rohrsystem des versicherten Gebäudes 
oder dessen zugehörigen Einrichtungen 
austritt.“

Es geht also um Wasser, dass beispiel-
weise aus dem Abfluss von Duschen oder 
Waschbecken zurück in das Gebäude ge-
drückt wird, oder nicht in gewohnter Weise 
im Rohrsystem Ablaufen kann. Der Austritt 
dieses Wassers verursacht oft hohe Kos-
ten, da neben Reinigungs-, Maler- und Bo-
denarbeiten, in der Regel auch eine profes-
sionelle Trocknung notwendig ist. 

Bei der Definition der Gefahr „Über-
schwemmung“ nennen die Versicherer 
neben der „Ausuferung von oberirdischen 
(stehenden oder fließenden) Gewässern“ 
als Ursache auch „Witterungsniederschlä-
ge“ denen eine „Überflutung des Grund und 
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Bodens des Versicherungsortes“ folgt. Es 
gibt auch anders klingende Definitionen, in 
denen die „Ansammlung erheblicher Was-
sermengen auf Geländeoberflächen“ als 
Formulierung verwendet wird. Auch hier 
wird in diesem Zusammenhang der Begriff 
„Niederschläge“ genannt. Die Wassermeng- 
en müssen eine unmittelbare Folge davon 
sein. Ist also durch starken Regen mehr 
Wasser vorhanden als abfließen kann, sam-
melt es sich oberirdisch und kann so in das 
Innere von Gebäuden gelangen.

Wie immer gibt es jedoch Ausnahmen: zum 
Beispiel auf einem Flachdach aufgrund 
verstopfter Abläufe. Daher ist immer auch 
darauf zu achten, dass Ablaufmöglichkei-
ten nicht verstopft sind. 

„Überschwemmung“ ist also kein Synonym 
für „Hochwasser“, da Überschwemmungen 
auch weit entfernt von Gewässern möglich 
sind. Daher ist die Elementarversicherung 
nicht nur für Objekte interessant, die sich 
in Fluss- oder Seenähe befinden. 

Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder 
wünschen Sie ein individuelles Angebot für 
die Absicherung dieser Gefahren? Das Ad-
Vertum-Team ist gerne für Sie da.
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Das Konzept des Fahrrads mit Hilfsmo-
tor ist bereits sehr alt. Bereits 1919 bot 
DKW (die spätere Auto Union, heute Audi) 
ein solches Fahrzeugkonzept mit Verbren-
nungsmotor an. Auch die Variante mit Elek-
tromotor ist bereits seit den 80er-Jahren 
in serienreifer Form erhältlich. Dennoch 
traten die „eBikes“ oder „Pedelecs“ erst 
in den letzten Jahren ihren Siegeszug als 
Lifestyleprodukt an. Im April 2013 waren 
bereits mehr als 1.000.000 dieserElektro-
fahrräder auf deutschen Straßen im Ein-
satz.
Gut 10 % davon fallen auf „schnelle Pe-
delecs“, die aus Eigenantrieb schneller 
als 25 km/h fahren können. Oft stellt sich 
dann die Frage, braucht es hierfür eine se-
parate Haftpflichtversicherung. Braucht 
es eine eigene Absicherung bzw. ist diese 
gar verpflichtend vorgeschrieben? 
Hier kommt es ganz klar auf die techni-
schen Merkmale des einzelnen Bikes an. 
Ganz pauschal kann man aber sagen, dass 
Pedelecs dann beitragsfrei in Ihrer Pri-
vathaftpflicht bereits mitversichert sind, 
wenn sie:
• eine maximale Motorleistung von 250  
    Watt haben,
• der Motor spätestens bei 25 km/h ab 
    schaltet
•  und nur bei Pedalbetrieb arbeitet.

Nahezu alle Anbieter versichern diese „Ein-
stiegsklasse“ der Pedelecs wie ein norma-
les Fahrrad ohne Hilfsantrieb. Um unnötige
Schwierigkeiten zu vermeiden, sollten Sie 
sich den Versicherungsschutz von Ihrem 
Versicherer im Vorfeld kurz bestätigen 
lassen. Wir übernehmen dies natürlich 
gerne für Sie. Alle Räder, die von diesen 
engen Vorgaben abweichen, unterliegen
mit hoher Wahrscheinlichkeit der KFZ-Ver-
sicherungspflicht und müssen zumindest 
ein Versicherungskennzeichen führen. 
Starke Modelle können theoretisch sogar 
zulassungspflichtig werden. Ein Gespräch 
mit Ihrer Zulassungsstelle kann hier vor 
bösen Überraschungen schützen. Halten 
Sie sich bitte immer vor Augen, dass Sie 
ggf. gegen das Pflichtversicherungsge-
setz verstoßen, wenn Sie ein versiche-
rungspflichtiges Fahrzeug im Straßenver-
kehr bewegen. Hier droht eine Strafe und 
ein Entzug der Fahrerlaubnis. Bleibt die 
Frage, wie Sie das Rad selbst gegen Schä-
den absichern können. Die Gefahr des 
Diebstahls scheint hier die einzig wirklich 
große zu sein. Hiergegen können Sie sich 
im Rahmen Ihrer Hausratversicherung 
absichern. Je nach Versicherer wird hier 
der Einschluss des Fahrraddiebstahlrisi-
kos auch bis zu einer Entschädigungssum-
me von 5.000 Euro und mehr abgesichert. 
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Fahrer größerer, versicherungspflichti-
ger Räder können hier ergänzend auch 
eine Kaskoversicherung mit einschließen, 
die u. a. auch dieses Risiko abdeckt. 

WAS SIE SONST NOCH WISSEN SOLLTEN:
• Die Beleuchtung eines Rades muss 
nicht mehr mittels eines Dynamos be-
trieben werden. Seit Kurzem sind auch 
batteriebetriebene Lampen im Straßen-
verkehr erlaubt.

• Auch wenn er nur bei den schnellen eBi-
kes vorgeschrieben ist, sollten Sie auch 
bei langsameren Modellen immer einen 
Helm tragen, um Ihr Verletzungsrisiko zu 
minimieren.

• Eine Trunkenheitsfahrt (§ 316 StGB) 
kann auch mit dem Rad begangen wer-
den. Anders als z. B. beim PKW gibt es 
hier aber keine feste Promillegrenze. 
Verursacht ein Radfahrer einen Unfall, 
kann bereits ein Blutalkoholspiegel von 
0,3 ‰ strafrechtliche Folgen nach sich 
ziehen.

• Beim Umbau eines handelsüblichen 
Fahrrads zum eBike erlischt im Regelfall 
die Garantieleistung
des Fahrradherstellers.
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