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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.

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“* 
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Kurz noch zum heutigen Newsletter: 

- Corona und die Auswirkungen auf die Be-
triebshaftpflicht

- was gibt es bei Kurzarbeit und einer be-
trieblichen Altersversorgung zu beachten? 

- wie verhalten sich die Versicherer bei 
einer Unterversicherung, was lässt sich 
dagegen machen und wonach richtet sich 
eigentlich die Versicherungssumme?

- was passiert eigentlich, wenn man mit 
Flipflops oder Barfuß Auto fährt? Unter-
scheidet sich die Regelung im Ausland von 
denen in Deutschland?
 
Wir alle wollen diese Pandemie möglichst 
gesund überstehen. Körperlich und unter-
nehmerisch. Wir mit Lust auf Leistung- 
und Sie?
 
Wir wünschen jedem Einzelnen viel Kraft, 
Gesundheit und Stärke während dieser 
Zeit und hoffen, dass wir das alle mög-
lichst gut und schnell überstehen. 

Liebe Mandantinnen und Mandanten, 
geehrte Leser der AdNews,

jeder von uns kennt es: man ist leicht 
erkältet und hat eine verschnupfte Nase. 
Ist die Nase erstmal verstopft, riecht 
man kaum noch etwas oder sogar gar 
nichts mehr. In der aktuellen Zeit ist es 
dann – möglicherweise – nicht mehr nur 
der Schnupfen, sondern bereits eine im 
Moment scheinbar alles beherrschende 
Krankheit namens COVID 19 bzw. Coro-
na. Plötzlich wird man ggf. zu einer uner-
wünschten Person und muss sich in Qua-
rantäne begeben. Ob angeordnet oder 
freiwillig spielt hierbei dann eine unterge-
ordnete Rolle: das Leben, wie wir es kann-
ten, gibt es derzeit nicht mehr. Überall gibt 
es diverse Verhaltensregelungen, die wir 
so in der Vergangenheit nicht kannten.

Kaum vergehen Minuten, da gibt es wie-
der neue Berichte, Erkenntnisse oder  
Forschungen zu dem Thema. Das Pendel 
des Extremen reicht weit in beide Rich-
tungen – Verschwörungstheoretiker und 
Übervorsichtige geben sich die Klinke in die 
Hand. Dazwischen die breite Masse.

Viele Dinge, die wir als selbstverständlich 
erachtet haben, sind momentan unmög-
lich oder zumindest nicht mehr in der ge-
wohnten Form. Konzerte, Theaterbesu-
che, Fußballspiele… Kino, Restaurant und 
Urlaube. Manchmal sind es einfach „Lu-
xusgüter“ geworden. Wir müssen unsere 
Gewohnheiten überdenken und dem lieb-
gewonnenen Kollegen, der guten Freun-
din oder sonstigen Mitmenschen auf ein-
mal aus der Entfernung zum Geburtstag  
gratulieren, statt sie oder ihn wie gewohnt 
zu umarmen. Denn die meisten fühlen sich 
verantwortlich gegenüber der eigenen und 
fremden Familie sowie den Mitmenschen 
um einen herum. Gegenüber den Unter-
nehmen, den mutigen Unternehmern und 
deren Mitarbeitern, denn all die müssen 
wieder in eine positive Stimmung versetzt 
werden, es müssen Umsätze und Erträge 
generiert werden können. Denn am Ende 
können die Unternehmen nur überleben, 
wenn Sie Erträge erwirtschaften. So kön-
nen Mitarbeiter bezahlt und eingestellt 
werden, der Wirtschaftskreislauf in Gang 
gesetzt werden und davon leben wir am 
Ende alle.
 
 
 
 

* Arthur Schopenhauer 1788-1860
* 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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NICHT SCHÄTZEN ODER 
ÜBER DEN DAUMEN PEILEN – 
DIE SUMME MUSS  
STIMMEN! 

Wer jeden versicherten Scha-
den in der Inhaltsversicherung 
komplett erstattet haben 
möchte, muss auch die Ver-
sicherungssumme so wählen, 
dass sie für die ganze Betriebs-
einrichtung ausreicht....
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Im Grunde ist das Prinzip recht schnell 
erklärt: Wer jeden versicherten Scha-
den in der Inhaltsversicherung komplett 
erstattet haben möchte, muss auch die 
Versicherungssumme so wählen, dass sie 
für die ganze Betriebseinrichtung aus-
reicht. Auch wenn einem dies als Selbst-
verständlichkeit erscheinen mag, kommt 
es gerade deswegen in der Praxis im-
mer wieder zu Leistungskürzungen. Der 
Grund hierfür: Unterversicherung! Und 
meist beginnt es mit einer kleinen Unge-
nauigkeit: Ein Vertrag zur gewerblichen 
Inhaltsversicherung wird aufgenommen, 
man schätzt eine pauschale Summe – 
ohne jedoch zuvor in die entsprechen-
den Unterlagen geschaut zu haben. Nun 
erweitert man den Betrieb und vergisst 
beispielsweise, eine neue Maschine oder 
die Ausstattung eines neuen Büroar-
beitsplatzes nachzumelden. – Und schon 
ist sie da, die Unterversicherung. Jetzt 
lassen Sie noch eine Produktionsspitze 
dazukommen, bei der produzierte Ware 
im Lager zur Abholung bereitsteht – und 
dann bricht im Betrieb unverhofft ein 
Feuer aus. Ab einer gewissen Schadens-
höhe müssen Sie immer damit rechnen, 
dass der Versicherer den Schaden durch 
einen Gutachter aufnehmen lässt. Und 
dieser wird mit seinem Kennerblick recht 
schnell eine klare Einschätzung des rea-
len Neuwerts, der in einem Unternehmen 
im Einsatz ist, gewinnen können. 

Diese Erkenntnisse wird er seinem Auf-
traggeber natürlich auch darlegen – und 
so ist es ein Leichtes, zu überprüfen, ob 
der eingekaufte Schutz überhaupt aus-
reichend war. Stellt die Versicherung nun 
fest, dass in der Gesamtheit ein Viertel 
der Versicherungssumme fehlt, wird sie 
den entstandenen Gesamtschaden auch 
nur zu 75 % übernehmen. Das mag zwar 
als ungerecht empfunden werden, aber 
es ist fair: Denn mehr als diese 75 % der 
Betriebseinrichtung waren ja auch durch 
die Prämienzahlung nicht versichert. Üb-
rigens gilt das vorgenannte auch für 
die Gebäude und Unterbrechungsversi-
cherung. Einzelne Versicherer verzich-
ten – zumindest in bestimmten Grenzen 
– auf die Anrechnung einer Unterver-
sicherung. Dann steht wenigstens die 
vereinbarte Summe im Schadensfall zur 
Verfügung. Wir prüfen gerne für Sie, wel-
che Möglichkeiten es für Ihre Firma gibt, 
diesen Risikofaktor abzumildern. Indes: 
Wir als Ihre Makler müssen uns darauf 
verlassen können, dass Ihre Angaben zur 
Summe korrekt sind. Nur so können wir 
unsere Aufgabe für Sie auch adäquat 
erfüllen und eine passende Absicherung 
finden. Bitte informieren Sie uns daher 
immer umgehend über jede Aufstockung 
bei Einrichtung und Vorräten, damit wir 
Ihren Schutz anpassen können. Einen  
Sicherheitszuschlag von 10 % sollten Sie 
in jedem Fall mit einkalkulieren. Gehen Sie 

NICHT SCHÄTZEN ODER ÜBER DEN DAUMEN PEILEN – DIE SUMME MUSS STIMMEN! 

hier kein unnötiges Risiko ein! 

Gerne helfen wir Ihnen auch durch eine 
Indizierung für ein besseres Gefühl.

(Sehr) Kleine „Wertewiki“ 

Neuwert – In der Regel der Kaufpreis 
eines Gegenstands ungebraucht vom 
Händler (ohne Rabatte, Nachlässe oder 
sonstige Sonderkonditionen). Basis der 
Summenfindung in der gewerblichen In-
haltsversicherung. 

Zeitwert – Der aktuelle Preis, den man 
aufbringen müsste, um einen gebrauch-
ten Gegenstand in gleicher Art, Güte 
und Alter wiederzubeschaffen – egal, 
ob ein solcher faktisch verfügbar wäre. 
Marktübliche Erstattungsbasis für Be-
triebseinrichtung mit unter 40 % Buch-
wert. Bestimmte Tarife bieten Ausnah-
men. 

Verkaufswert – Der Preis, den Sie für 
produzierte Ware beim Kunden ver-
langen. Wird im Schadensfall bei vielen 
Anbietern nicht erstattet, sondern nur 
der Herstellungspreis. Die Probleme um 
Zeit- und Verkaufswert können wir ge-
gebenenfalls unkompliziert für Sie lösen. 
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Durch die aktuelle Corona-Krise und deren 
wirtschaftliche Auswirkungen ist Kurzar-
beit in vielen Betrieben und fast allen Bran-
chen ein Thema. Damit gehen viele Fragen 
einher. Auch tangiert die Kurzarbeit die be-
triebliche Altersversorgung.
Welche Auswirkungen hat die Kurzarbeit auf 
die betriebliche Altersversorgung?
Um es vorweg zu nehmen: Maßgeblich 
für die Beurteilung der Auswirkungen von 
Kurzarbeit auf die betriebliche Altersver-
sorgung ist die individuelle Fallkonstellati-
on unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Versorgungregelung und dem Umfang von 
Kurzarbeit im Unternehmen. Daher sind 
die im Folgenden gemachten Aussagen all-
gemeingültig zu sehen. Auch ist zu unter-
scheiden, ob es sich um eine betriebliche 
Altersvorsorge durch Entgeltumwandlung 
oder um eine rein arbeitgeberfinanzierte 
Versorgung handelt. 

Bei Entgeltumwandlung gilt:
Meldet ein Unternehmen Kurzarbeit an, 
bleibt zunächst die mit dem Mitarbeiter ge-

troffene Vereinbarung über die Umwandlung 
von Arbeitsentgelt zugunsten betrieblicher 
Altersversorgung gültig. Das Kurzarbeiter-
geld (KUG) selbst sowie ein gegebenenfalls 
gewährter Zuschuss sind jedoch Lohner-
satzleistungen und damit kein Entgelt. Aus 
diesem Grund kann das KUG nicht zuguns-
ten betrieblicher Altersversorgung umge-
wandelt werden. Im Umkehrschluss können 
aus einem reduzierten Entgelt auch Ge-
haltsbestandteile umgewandelt werden, so-
lange die Kurzarbeit nicht ,,0‘‘ beträgt und 
der Arbeitnehmer aus diesem Grund kein 
Arbeitsentgelt mehr bezieht. 

Letztendlich ist bei der Entgeltumwand-
lung entscheidend, was zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer in diesem Zusam-
menhang vereinbart wurde. In den meisten 
Fällen ist die Änderung der bestehenden 
Entgeltumwandlungsvereinbarung nicht er-
forderlich, da in der Regel eine Formulierung 
enthalten ist, dass die Entgeltumwandlung 
und das Abführung der Beiträge an den 
Versicherer nur in dem Zeitraum erfolgt, in 

KURZARBEIT UND BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG: 
WAS IST ZU TUN?

Fortsetzung auf Seite 5

dem Arbeitsentgelt bezogen wird. Wird nach 
Kurzarbeit ,,0‘‘ wieder Entgelt gezahlt, erlan-
gen die vereinbarten Regelungen ebenfalls 
wieder Gültigkeit.  

Dasselbe gilt grundsätzlich auch für einen 
Zuschuss des Arbeitgebers, der an die Vor-
aussetzung des Vorliegens einer Entgeltum-
wandlung gekoppelt ist. Da es in der Praxis 
eine Vielzahl von Konstellationen eines Zu-
schusses gibt, ist für eine Beurteilung zwin-
gend die jeweilige individuelle Fallkonstellation 
zu beachten.

Ist für den Mitarbeiter durch Einkommen-
seinbußen aufgrund von Kurzarbeit, der vor-
mals vereinbarte fixe Umwandlungsbetrag 
wirtschaftlich nicht mehr tragbar, ist im Ein-
vernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer eine (temporäre) Reduzierung des 
Umwandlungsbetrags, ein Aussetzen der Bei-
tragszahlung (sog. Beitragsstundung) oder 
die Beitragsfreistellung möglich.

Ausgabe II | 2020
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Entgeltumwandlung verringert Kurzarbei-
tergeld nicht!

In Beratungsgesprächen mit Mitarbeitern 
über die Entgeltumwandlung wird regelmä-
ßig die Frage nach Art und Höhe der Re-
duzierung von staatlichen Sozialleistungen 
gestellt, die sich fast zwangsläufig aus der 

Reduzierung des Bruttoeinkommens in den 
meisten Fällen ergeben kann.

Diese negative Folge einer Entgeltumwand-
lung gilt jedoch nicht für das Kurzarbeiter-
gelt, da durch eine Dienstanweisung der 
Bundesagentur für Arbeit vom Dezember 
2018 die umgewandelten Gehaltsanteile bis 

zu 4% der Beitragsbemessungsgren-
ze der allgemeinen Rentenversicherung, 
weder beim Bruttoentgelt (Soll-Ent-
gelt) vor der Kurzarbeit, noch beim 
Bruttoentgelt in der Kurzarbeitsphase 
(Ist-Entgelt) berücksichtigt werden. Ein 
Zahlenbeispiel für einen Arbeitnehmer, 
Steuerklasse. I ohne Kinder:

Bruttoeinkommen bei 100% Arbeitszeit 2.500 EUR 2.500 EUR

Entgeltumwandlung 0 EUR 100 EUR

Steuer-/sozialabgaben-pflichtiges  
Bruttoeinkommen

2.500 EUR 2.400 EUR

= Nettoeinkommen 1.674 EUR 1.620 EUR

Bruttoeinkommen bei 75 % Arbeitszeit durch Kurzarbeit 1.875 EUR 1.875 EUR

= Nettoeinkommen 1.332 EUR 1.276 EUR

Nettoentgeltdifferenz 342 EUR 344 EUR

davon 60% 205 EUR 206 EUR

= Höhe des Kurzarbeitergelds 205 EUR 206 EUR

ohne
Entgeltumwandlung

mit 100 EUR
Entgeltumwandlung

Für die arbeitgeberfinanzierte betriebli-
che Altersversorgung gilt:

In der Regel sind arbeitgeberfinanzierte 
Systeme von der Kurzarbeit nicht unmit-
telbar betroffen, es sei denn, der Fort-
bestand des Unternehmens ist durch die 
wirtschaftliche Lage des Unternehmens 
akut gefährdet. Selbst in diesem Fall stellt 
der Gesetzgeber strenge Anforderungen, 
wenn in bestehende betriebliche Versor-
gungsregelungen eingegriffen werden soll, 
um die Arbeitnehmer nicht unangemessen 
zu benachteiligen.

Bei Versorgungen, die für die Höhe des 
Versorgungsbeitrags oder der Versor-
gungsleistungen eine Gehaltsabhängigkeit 
vorsehen, wirkt sich ein durch die Kurzar-
beit reduziertes Gehalt auch auf die Höhe 
der betrieblichen Versorgung aus, sofern 
keine abweichende Regelung vereinbart 
ist. Auch bei Zusagen mit festen Versor-
gungsbeiträgen oder Leistungen kann sich 
eine reduzierte Arbeitszeit auf die Höhe 
der Versorgung auswirken, sofern bei 
zeitanteiliger Tätigkeit anteilige Leistun-
gen oder Beiträge vereinbart sind. 

Analog der entgeltumwandlungsfinan-

zierten Versorgungen, die durch den Ar-
beitgeber finanziert werden, ruht die 
Beitragszahlung des Arbeitgebers für 
Versicherungen in entgeltlosen Zeiten, so-
fern nichts Abweichendes vereinbart ist. 

Umsetzung von notwendigen Maßnahmen 
durch Kurzarbeit in Versicherungsver-
trägen

Viele Versicherungsgesellschaften bieten 
in der momentanen Lage flexible und ku-
lante Lösungen an, welche teilweise sogar 
über die bedingungsgemäß vereinbarten 
Optionen hinausgehen. 

Zusätzlich zu einer Reduzierung der Bei-
träge oder einer Beitragsfreistellung kann 
mit dem Versicherer eine Beitragsstun-
dung vereinbart werden. Die Stundung 
gilt für einen befristeten Zeitraum. Diese 
hat im Gegensatz zur Reduzierung oder 
Beitragsfreistellung für die Versicherten 
den Vorteil, dass der Versicherungsschutz 
in voller Höhe erhalten bleibt. Dies ist vor 
allem bei vereinbarten Leistungen im To-
desfall oder bei Berufsunfähigkeit wichtig. 
Empfehlenswert ist diese Lösung daher 
vor allem dann, wenn die gestundeten Bei-
träge entweder später nachgezahlt wer-

den können oder die Beitragslücke durch 
eine Vertragsänderung mittels Versiche-
rungssummenreduzierung ausgeglichen 
wird.

Als weitere Möglichkeit bietet sich für 
Gehaltsumwandlungen in versicherungs-
förmigen Wegen, während entgeltlosen 
Zeiten, die private Beitragszahlung an so-
fern die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Mitarbeiters es zulassen. Auch in diesem 
Fall bleibt der Versicherungsschutz voll 
umfänglich erhalten. Allerdings erfolgt die 
Beitragszahlung dann aus dem Nettover-
mögen, gegebenenfalls gewährte Arbeit-
geberzuschüsse entfallen für diesen Zeit-
raum.

Diese Lösung erscheint auf den ersten 
Blickt unattraktiv, hat jedoch den Charme, 
dass keine zusätzliche Versorgungslücke 
entsteht und die Beiträge in oft bereits 
jahrelang laufende Verträge zu Konditio-
nen eingezahlt werden, die so heute nicht 
mehr möglich wären. Bei Bedarf stehen 
Ihnen die Spezialisten der AdVertum Vor-
sorge AG auch gerne in diesen schwierigen 
Krisenzeiten zur Seite. Bitte melden Sie 
sich gerne.
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Besonders in den Sommermonaten fahren 
viele Autofahrer(innen) ohne feste Schuhe. 
Aber was ist wirklich erlaubt und wie re-
agieren hier die Versicherungen bei Unfäl-
len?

Tatsächlich gibt es in Deutschland zu die-
ser Thematik keine genauen Vorschriften. 
Somit ist prinzipiell das Autofahren mit 
leichten Schuhen nicht verboten. Gleiches 
gilt für High Heels oder gar barfuß. 

Aber: Aus haftungs- und versicherungs-
rechtlicher Sicht kann das Fahren mit of-
fenen, locker sitzenden oder hohen Schu-
hen problematisch sein.

Kommt es beispielsweise zu einem Unfall, 
bei dem der Unfallgegner klar die Vorfahrt 
missachtet hat, kann es sich haftungs-
rechtlich dennoch in Form einer Mithaf-
tung des Geschädigten auswirken. Grund: 
Mit den richtigen Schuhen hätte der Unfall 
gegebenenfalls trotz der Vorfahrtsverlet-
zung noch verhindert werden können.

Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, 
dass die Vollkaskoversicherung nach einem 
Unfall mit ungeeigneten Schuhen die Leis-
tung bezüglich des Schadens am eigenen 
Fahrzeug wegen „grober Fahrlässigkeit“ 
mindert oder ganz verweigert.
Beachten Sie auch, dass sich Flip-Flops 
gerne am Gas –oder Bremspedal verhaken 
können und dadurch die Unfallgefahr erhö-
hen.

Und wie ist es im Ausland? 

In den meisten europäischen Ländern ist 
es ähnlich wie in Deutschland. Auch hier 
gibt es kein ausdrückliches Verbot von 
Flip-Flops, High Heels, Berg- oder Gummis-
tiefeln am Steuer. Stattdessen wird dar-
auf hingewiesen, dass jederzeit die Kont-
rolle über das Fahrzeug gewährleistet sein 
muss. Dazu gehört im Übrigen auch ange-
messene Kleidung. 

Verursacht man z.B. in Österreich mit Flip-
Flops einen Unfall, beziehungsweise hätten 

BARFUSS, FLIP-FLOP ODER SANDALEN 
- WAS IST BEIM AUTOFAHREN ERLAUBT?
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andere Schuhe den Unfall verhindern 
können, muss mit strafrechtlichen Kon-
sequenzen und Schadenersatzforde-
rungen gerechnet werden. 

Fazit & Tipps

Tragen Sie beim Autofahren festes 
Schuhwerk, das eine gute Kraftüber-
tragung auf die Pedale erlaubt und 
nicht verrutschen kann. Die Schuhe soll-
ten nicht zu breit sein damit man nicht 
hängen bleibt oder gar zwei Pedale auf 
einmal bedient.
Wenn Sie mit Flip-Flops, High Heels, 
Berg- oder Gummistiefeln unterwegs 
sind, legen Sie sich ein paar Sport-
schuhe ins Auto und wechseln Sie die 
Schuhe, bevor Sie losfahren. Die ausge-
zogenen Schuhe sollten Sie sicher – am 
besten im Kofferraum oder im Fußraum 
des Beifahrers – verstauen. Auf keinen 
Fall dürfen diese im Fahrerfußraum lie-
gen, da sie sich sonst unter den Pedalen 
verklemmen könnten.
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Das Coronavirus dominiert die Medien: 
Verdachtsfälle, Quarantäne, Sperrzonen, 
Todesfälle und nun wieder Lockerungen. 
Es ist verständlich, dass sich nicht wenige 
Gedanken darübermachen, wie gefährdet 
sie sind. Viele Büro-Arbeiten werden daher 
– wo möglich – ins Home-Office verlegt. 
Andere Unternehmen stellen ganz oder 
teilweise ihre Produktion um – Modeunter-
nehmen produzieren Mund-Nasen-Schutz, 
Autobauer bauen Beatmungsgeräte und 
die Parfumindustrie produziert Desinfek-
tionsmittel.

Doch welche Auswirkungen hat dies auf Ih-
ren Versicherungsschutz?

Betriebshaftpflichtversicherung

Hier kommt es nicht auf eine konkrete 
Betriebsstätte an – in der Regel besteht 
Versicherungsschutz innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland für die in der Be-

triebsbeschreibung genannten Tätigkei-
ten. Solange die Mitarbeiter im Homeoffice 
für das Unternehmen tätig sind, besteht 
auch Versicherungsschutz im Rahmen der 
Betriebshaftpflichtversicherung.
Haben Sie Ihre Produktion oder Ihren Han-
del umgestellt? Dies stellt eine dem Versi-
cherer anzuzeigende Gefahrerhöhung dar. 
Dieser muss hierüber umgehend infor-
miert werden. Die Änderung der Betriebs-
beschreibung hat unter Umständen auch 
Auswirkungen auf die Prämie.

Cyberversicherung

Viele Mitarbeiter gehen mit eigener Hard- 
und Software viel unbesorgter um, als dies 
im gewerblichen Bereich der Fall ist. Up-
dates werden nicht gemacht, es wird ein 
veraltetes, vom Hersteller nicht mehr un-
terstütztes Betriebssystem genutzt, es 
gibt keine Anti-Viren oder Firewall-Soft-
ware. Auch wird die Firmware von Routern 
oder das Bios des PCs nicht aktualisiert.
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Aufgrund dieser Risiken kommt es zur-
zeit vermehrt zu Schadenfällen, da auch 
die Kriminellen um diese Sicherheitslücken 
wissen.

Schon bei Abschluss der Police werden Ri-
sikofragen gestellt, die auf diese Risiken 
abzielen:

- „Alle stationären und mobilen Arbeits 
  rechner sind mit aktueller Software zur  
 Erkennung und Vermeidung von Schad- 
  software ausgestattet“

- „Verfügbare Sicherheitsupdates werden  
  ohne schuldhaftes Zögern durchgeführt  
  und es wird nur Software eingesetzt, für  
 die vom Hersteller Sicherheitsupdates  
  bereitgestellt werden“

- „Es werden Hard- und Software (wie  
 Firewalls) zum Schutz des Unterneh 
  mensnetzwerks eingesetzt“

- „Mitarbeiter dürfen private Geräte für 
dienstliche Zwecke verwenden“

Grundsätzlich ist es daher empfehlens-
wert, die Nutzung von privaten Geräten 
zu vermeiden. Diese können nicht ausrei-
chend kontrolliert werden und deren Nut-
zung kann sich auf die Prämie für den Ver-
sicherungsschutz niederschlagen. Aber 
auch die Ausweitung der Nutzung des Ho-
me-Offices auf betriebseigener Hardware 
ist oftmals bereits eine anzeigepflichtige 
Gefahrerhöhung. Die einzelnen Versiche-
rer gehen jedoch höchst unterschiedlich 
mit dieser Situation um. Wir empfehlen auf 
jeden Fall den Versicherer zu informieren, 
selbst wenn die Ausweitung des Home-Of-
fices nur zeitlich begrenzt ist.

Fazit
Versicherungsschutz in den Bereichen 
Haftpflicht und Cyber im Rahmen Ihrer 
normalen Betriebstätigkeit ist gewähr-
leistet. Sollten sich konkrete Änderungen 
bei Ihnen ergeben, informieren Sie uns bit-
te entsprechend, damit wir die Auswirkun-
gen auf Ihren Versicherungsschutz prüfen 
können und die Änderungen dem Versiche-
rer anzeigen können.
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