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„Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare,  
für die Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance“* 

so neu und unbekannt, daher konnten wir 
Ihnen unsere Dienstleistung nahtlos und 
durchgängig anbieten. Marktbegleiter 
führten den Schichtdienst ein oder ver-
suchten von Privatrechnern einen Zu-
gang zum Firmenrechner zu bekommen, 
der wiederum dann die Arbeiten auf den 
Unternehmensanwendungen vollzog. Das 
deren Versicherungsschutz - eigentlich 
sollten sie sich damit auskennen - viel-
fach gefährdet wurde, nur um den Ge-
schäftsbetrieb halbwegs aufrecht zu 
halten, kann nicht die Lösung sein!

Digitalisierung sollte gerade bei uns in 
der Branche nicht im Bereich Home-Of-
fice beginnen. Vielmehr muss sie früher 
beginnen und Schritte in der Verarbei-
tung automatisieren oder zumindest 
deutlich erleichtern. 

Liebe Mandantinnen und Mandanten, 
geehrte Leser der AdNews,

wie in den letzten Jahren auch, wollen 
wir uns an dieser Stelle für die gute Zu-
sammenarbeit mit Ihnen in den letzten 
12 Monaten bedanken. Für die bevorste-
henden Feiertage wünschen wir Ihnen, 
Ihren Familien und Mitarbeitern erholsa-
me, ruhige, besinnliche und nicht zuletzt: 
gesunde Tage.

Alljährlich verzichten wir ganz bewusst 
auf große Geschenke und lassen die 
Einsparungen den Bedürftigsten unse-
rer Gesellschaft zukommen: Den Kin-
dern. Unsere Wohltätigkeitsorganisation  
KiNiKi gAG (https://www.kiniki.de) - mit 
dzi-Spendensiegel - kümmert sich seit 
mehr als 15 Jahren insbesondere um 

Kinder oder entsprechende Projekte im 
süddeutschen Raum. Eine Vielzahl von 
weiteren Spendern unterstützen uns 
und somit sämtliche Projekte. Dennoch 
ist es nicht genug. Mehr als 850.000  
Euro konnten wir in dieser Zeit bereits 
zur Verfügung stellen und dankbare Mo-
mente erleben.

Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für 
die meisten noch lebenden Menschen. Es 
hat viele Begriffe in die deutsche Spra-
che einziehen lassen: Herdenimmunität, 
Home-Office, Social Distancing oder 
„neue Normalität“ sind nur wenige Bei-
spiele von mittlerweile wohl über 600 
Begriffen und Wortkombinationen, die 
im Zuge dieser Pandemie entstanden 
sind. Für uns war Home-Office gar nicht 

* Victor Hugo
* 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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Das ist aufgrund vieler Systeme  
sowie keiner durchgehenden und ein-
heitlichen Architektur der verwende-
ten Software versichererübergreifend 
möglich. Es gibt sie dann aber doch 
noch: die kleinen Hoffnungsschim-
mer. Nachdem die Versicherungswirt-
schaft vor einigen Jahren bereits die 
elektronischen Versicherungsbestä-
tigungen eingeführt hat, kommt nun 
die „weiße Versicherungskarte“. Mehr 
Details dazu erhalten Sie in unserem  
Artikel zu diesem Thema. Darüber hinaus 
wollen wir Ihnen kurz und übersichtlich 
die Auswirkungen des Home-Offices auf 
den Versicherungsschutz der Firma aus 
dem Blickwinkel der Sachversicherungen 
skizzieren, nachdem wir bereits im Son-
der-AdNews aus April darüber kurz be-
richtet hatten.

Da die Präsenz im eigenem Heim notge-
drungener Maßen deutlich erhöht war, 
kam es dieses Jahr zu deutlich weniger 
Einbrüchen, als sie statistisch üblich 
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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.
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wären. Dennoch sollte der Schutz der 
eigenen vier Wände nicht unbeachtet 
bleiben. Gerade in einer Zeit, in der vie-
le ältere Menschen ein selbstbestimm-
tes Leben in der vertrauten Umgebung 
führen, werden sogenannte Schlüssel- 
tresore vor der Wohnung oder dem 
Haus immer populärer. Was es dabei 
zu beachten gilt, erfahren Sie ebenso 
heute, wie es möglich ist, sich im neuen 
Trendsport Radfahren inkl. der Pedelecs 
und e-Bikes zu schützen.

Und zu guter Letzt noch 2 Haftungs-
veränderungen. Einerseits verschärfend 
sollten Sie als Händler Sachen vertrei-
ben oder verkaufen, die anderweitig ein-
gebaut bzw. verbaut werden, sprechen 
Sie uns bitte an. Zu den Hintergründen 
im § 439 BGB führen wir in unserem  
Artikel näher aus.  

Andererseits erleichternd im Bereich 
der Direktversicherung und Pensions-
kassen. Auch hier führen wir Sie in das 
mitunter sehr trocken anmutende The-

ma im Artikel ein. In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen und uns, dass wir weiter-
hin und auch gemeinsam zu den Mutigen 
gehören. Nutzen wir die sich uns erge-
benen Chancen.
Bleiben Sie gesund.
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AUCH IM HOME-OFFICE  
GUT VERSICHERT

Durch die Präventionsmaßnah-
men gegen die Corona-Virus-Pan-
demie mussten viele Beschäftigte 
in kurzer Zeit von der stationären 
Arbeit im Büro in das Home-Of-
fice wechseln. Aber nicht erst 
seit COVID-19 ist das Thema Ho-
me-Office immer weiter auf dem 
Vormarsch ...
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Durch die Präventionsmaßnahmen ge-
gen die Corona-Virus-Pandemie muss-
ten viele Beschäftigte in kurzer Zeit 
von der stationären Arbeit im Büro in 
das Home-Office wechseln. Aber nicht 
erst seit COVID-19 ist das Thema Home- 
Office immer weiter auf dem Vormarsch: 
auch in Zukunft werden viele Arbeitneh-
mer weiterhin, zumindest teilweise, die 
Vorteile der Heimarbeit nutzen.

Wer von zu Hause aus arbeitet benö-
tigt eine entsprechende technische 
Ausstattung wie PC, Notebook, Monitor, 
Drucker, etc. In der Regel jene Ausstat-
tung, die er auch an seinem Arbeitsplatz 
im Büro nutzt.

Doch wie sind diese Gegenstände versi-
chert? 
Gerade der heimische Arbeitsplatz birgt 
einige Gefahrenquellen – ob der umge-
stoßene Kaffeebecher oder der stür-
mische Hund, der vor Freude über das 
Herrchen im Haus den neuen Laptop 
samt angeschlossenem Monitor vom 
provisorischen Schreibtisch zieht. Aber 

auch Schäden durch Feuer, Einbruch 
oder Überspannung (bei einem Gewitter) 
sind denkbar.

Grundsätzlich bestehen über den Ar-
beitgeber folgende Absicherungsmög-
lichkeiten:

GESCHÄFTS-INHALTS-VERSICHERUNG 
Über diese Vertragsart sind in der Re-
gel Schäden durch Feuer, Überspannung 
durch Blitz, Leitungswasser, Sturm / 
Hagel und Einbruch-Diebstahl versichert. 
Aber auch Elementarschäden (Über-
schwemmung, Erdbeben, etc.), Fahr- 
zeuganprall, Innere Unruhen, unbenannte 
Gefahren etc. können abgedeckt werden. 
Versichert gelten die Sachen an den 
vereinbarten Versicherungsorten. Das 
ist in der Regel die Firmenadresse, die 
um die Home-Office-Adressen bzw. um 
eine pauschale Regelung ergänzt wer-
den kann – wenn das Thema Home-Office 
in der Außenversicherung nicht bereits 
standardmäßig geregelt ist.

AUCH IM HOME-OFFICE GUT VERSICHERT
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ELEKTRONIKPAUSCHALVERSICHERUNG
Bei dieser Vertragsart handelt es sich um 
eine weiterreichende Deckung für elek- 
tronische Geräte. Versichert sind Ent-
wendung, Zerstörung oder Beschädigung 
durch ein unvorhergesehenes Ereignis – 
also beispielweise auch durch ausgelau-
fene Getränke oder Sturzschäden. Auch 
hier ist ein Einschluss notwendig, wenn 
die Geräte nicht schon automatisch über 
die Außenversicherung am Wohnort der 
Mitarbeiter versichert gelten.

Auch über den Arbeitnehmer können die 
Sachen versichert werden:

Hausratversicherung 
In dieser Inhaltsversicherung für Woh-
nungen sind alle Einrichtungsgegen-
stände in der Regel gegen die Gefahren 
durch Feuer, Überspannung durch Blitz, 
Leitungswasser, Sturm / Hagel sowie Ein- 
bruch-Diebstahl abgesichert. Auch hier 
ist eine Erweiterung um Elementargefah-
ren (Überschwemmung, Erdbeben, etc.) 
oder sogar unbenannte Gefahren mög-
lich. Das schließt in der Regel auch frem-
des Eigentum mit ein (Arbeitsgeräte, die 
Eigentum des Arbeitgebers sind und zu 
beruflichen Zwecken zuhause genutzt 

werden), sofern die Geräte nicht über den 
Arbeitgeber versichert sind.

Für das Thema Home-Office gibt es keine 
einheitliche Regelung. Auch dass es bei 
einem Versicherer Verträge der gleichen 
Vertragsart gibt, in denen Sachen am hei-
mischen Arbeitsplatz einmal automatisch 
versichert gelten und in einem anderen 
Fall diese explizit eingeschlossen werden 
müssen, ist die Regel. Je nach Alter oder 
Deckungsvariante des jeweiligen Versi-
cherungsproduktes unterscheidet sich 
auch der Umfang des Versicherungs-
schutzes.

Sofern das Thema Home-Office für Ihren 
Betrieb von Bedeutung ist, informieren Sie 
uns bitte, welche Variante bei Ihnen prak-
tiziert wird (vorübergehende Mitnahme 
von Notebook, oder fester PC am Wohnort 
der Mitarbeiter). Wir prüfen dann, ob Ihr 
aktueller Versicherungsschutz den Anfor-
derungen der Praxis entspricht und pas-
sen diesen, bei Bedarf, gerne an.

Für Fragen steht Ihnen Ihr Kundenbetreu-
er gerne zur Verfügung.
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Die Direktversicherung ist für viele Un-
ternehmen der wichtigste Durchfüh-
rungsweg in der betrieblichen Altersver-
sorgung: einfach zu handhaben und 
haftungsarm. Doch das Bundesarbeits-
gericht stellte die Haftungsarmut mit ei-
nem Urteil 2016 in Frage und viele Arbeit-
geber waren – ohne es zu wissen – in der 
Einstandspflicht. Dieser Umstand wurde 
nun mit der Veröffentlichung im Bundes-
gesetzblatt am 23.06.2020 im Rahmen 
des SGB-IV-Änderungsgesetzes wieder 
beseitigt. Damit können Arbeitgeber end-
lich wieder durchatmen. 
Seit 1974 Jahre regelt das Betriebsren-
tenrecht die betriebliche Altersversor-
gung (bAV) in Deutschland. Gerade bei 
kleineren und mittelständischen Unter-
nehmen gelten die Direktversicherung 
und die Pensionskasse als beliebteste 
Durchführungswege. Insbesondere die in 
der Praxis verbreitete Anspruchsbegren-
zung bei Ausscheiden auf den Wert der 
Versicherung und das Mitgeben des Ver-
tragsdokuments, bietet eine praktikable 
Lösung für Arbeitgeber und vermeidet 

die sonst übliche komplizierte Berechnung 
der quotierten, zeitanteilig erdienten An-
wartschaften im Zeitpunkt des Ausschei-
dens. 
Die Anwendung dieses sog. versiche-
rungsvertraglichen oder auch versiche-
rungsförmigen Verfahrens setzt bisher 
allerdings ein ausdrückliches Verlangen 
des Arbeitgebers, sowie die Mitteilung 
hierüber an Arbeitnehmer und Versiche-
rer innerhalb einer Frist von 3 Monaten 
ab Ausscheiden voraus. Gelebte Praxis 
zur Wahrung dieser Frist war es in der 
Vergangenheit, bereits bei Abschluss der 
Versicherung im Zeitpunkt der Erstellung 
der Vertragsunterlagen festzuschreiben, 
dass bei einem späteren Ausscheiden das 
beschriebene Verfahren zur Anspruchs-
begrenzung angewendet werden solle.
Die in der Praxis bewährte Vorgehens-
weise wurde in 2016 durch das Bundes-
arbeitsgericht gekippt (BAG, Urteil vom 
19.5.2016, 3 AZR 794/14). Fortan ver-
langte das Gericht, dass der Arbeitge-
ber das Verlangen auf Inanspruchnahme 
der versicherungsvertraglichen Lösung 

ARBEITGEBER KÖNNEN DURCHATMEN - 
HAFTUNGSERLEICHTUNG BEI DER DIREKTVERSICHERUNG UND DER PENSIONSKASSE

Fortsetzung auf Seite 7

nicht mit Erteilung der Zusage, sondern  
rechtssicher in zeitlichen Zusammenhang 
mit dem Ausscheiden des Arbeitnehmers, 
innerhalb einer Frist von drei Monaten in 
jedem Einzelfall und innerhalb derselben 
Frist auch gegenüber dem Versicherer 
erklärt. Zudem solle der Arbeitgeber 
nachweisen können, dass diese Erklärung 
dem Arbeitnehmer fristgerecht zuge-
gangen ist. Dieser Nachweis sei bis zum 
Ablauf der 30-jährigen Verjährungsfrist 
in der bAV aufzubewahren.
Greift die versicherungsvertragliche 
Lösung nicht, dann schuldet der Arbeit- 
geber nicht den Wert des Versicherungs-
vertrags bei Ausscheiden des Arbeit-
nehmers, sondern die sogenannte Quo-
tierung der Ansprüche (Verhältnis von 
tatsächlichen Dienstjahren zu möglichen 
Dienstjahren), die regelmäßig höher liegt 
als der Wert des Versicherungsvertrags. 
Somit greift die Einstandspflicht des 
Arbeitgebers und hätte ein finanzielles 
Auffüllungs- bzw. Nachhaftungsrisiko er-
geben. 

Ausgabe III | 2020
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Der Gesetzgeber hat jedoch in der Zwi-
schenzeit erkannt, dass insbesondere 
der Weg der Direktversicherung als wich-
tigster Durchführungsweg der bAV in der 
Praxis einfach zu handhaben und haf-
tungsarm bleiben muss. 

Damit gilt ab sofort:

Der Arbeitgeber muss Arbeitnehmer 
und Versicherer nicht mehr schriftlich 
informieren, dass er das versicher- 
ungsvertragliche Verfahren anwenden 
will.

Er muss sein Verlangen nach Anwen-
dung der versicherungsvertraglichen 
Lösung auch nicht mehr beweissicher 
dokumentieren.

Durch die Gesetzesänderung wird auf 
einfache Weise klargestellt, dass die 
Leistung des Arbeitgebers auf den 
Wert des Versicherungsvertrags im 
Zeitpunkt des Ausscheidens begrenzt 
ist. 
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Die versicherungsvertragliche Lösung 
gilt auch für Arbeitnehmer, die vor In-
krafttreten dieser Neuregelung ausge-
schieden sind.

Die bisherigen sozialen Auflagen als Vor-
aussetzung der versicherungsvertragli-
chen Lösung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1–3 Be-
triebsrentengesetz bleiben erhalten:

Spätestens 3 Monate seit dem Aus-
scheiden des Arbeitnehmers muss das 
Bezugsrecht unwiderruflich sein.

Eine Abtretung oder Beleihung des 
Rechts aus dem Versicherungsvertrag 
durch den Arbeitgeber darf nicht vor-
liegen.

Beitragsrückstände dürfen nicht vor-
handen sein.

Vom Beginn der Versicherung, frühes-
tens jedoch vom Beginn der Betriebs- 

zugehörigkeit an, dürfen nach dem Ver-
sicherungsvertrag alle Überschussan-
teile nur zur Verbesserung der Versi-
cherungsleistung verwendet werden.

Der ausgeschiedene Arbeitnehmer 
muss nach dem Versicherungsvertrag 
das Recht zur Fortsetzung der Versi-
cherung mit eigenen Beiträgen haben.

Insgesamt ist die Änderung der Rechtlage 
zu begrüßen, da hierdurch eine deutliche 
Vereinfachung in der Abwicklung sowie 
eine erhebliche Reduzierung möglicher 
Haftungspotentiale in den, gerade von 
kleinen und mittelständischen Unterneh-
men, am häufigsten genutzten Durchfüh-
rungswegen der betrieblichen Altersver-
sorgung erreicht wird.

Bei Fragen zur Umsetzung und Abwick-
lung der bAV in Ihrem Unternehmen ste-
hen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur 
Verfügung.
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Die Grüne Versicherungskarte ist in vielen 
Ländern der Nachweis für das Bestehen 
einer KFZ-Haftpflichtversicherung. Bis-
lang war Sie nur im Original – gedruckt auf 
grünem Papier – gültig. Nach 55 Jahren 
erhält die Versicherungskarte einen neuen 
Anstrich: Die Grüne Karte wird weiß – der 
Name bleibt bestehen. 

Damit sind viele Vorteile für Sie als Auto-
fahrer, aber auch für die Versicherer ver-
bunden. Bislang haben Ihr Versicherer oder 
wir Ihnen die Grüne Karte per Post zuge-
sandt. Durch den Farbwechsel von Grün 
zu Weiß brauchen Sie nicht mehr auf die 
postalische Zustellung warten. Die Versi-
cherer können die neue Grüne Karte nun 
in digitaler Form als PDF verschicken. Sie 
können diese dann ganz einfach zuhause 
selbst ausdrucken - das neue Verfahren 
ist somit schneller und bequemer. 

Bitte informieren Sie uns dennoch recht-
zeitig vor Ihrer Abreise, sollten Sie die Grü-
ne Karte benötigen. Denn es ist weiterhin 
wichtig, dass Sie diese bei Ihren Fahrten 

ins Ausland in Papierform vorliegen ha-
ben – das reine Vorzeigen des PDF auf dem 
Smartphone wird nicht als Versicherungs-
nachweis akzeptiert. Am besten legt man 
die Karte gleich ins Auto, so hat man sie 
auch bei spontanen Auslandsfahrten im-
mer dabei. 

Da solch eine Umsetzung nicht von heu-
te auf morgen erfolgen kann, gibt es eine 
Übergangszeit: Die Versicherer können 
seit dem 1. Juli bis Ende 2020 die Nach-
weise sowohl auf dem klassischen grünen 
als auch auf dem neuen weißen Papier 
ausstellen. Danach werden neue Karten in 
Deutschland ausnahmslos auf weißem Pa-
pier ausgestellt. Schnell verschwinden wird 
das Grün aber nicht: Bestehende Karten 
können bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit wei-
ter genutzt werden, manche Partnerlän-
der werden die Karte künftig parallel auf 
grünem und auf weißem Papier ausstellen. 

Wie der Name bleibt auch das Grüne- 
Karte-System weiterhin bestehen. Das 
Grüne-Karte-Abkommen umfasst derzeit 

DIE GRÜNE VERSICHERUNGSKARTE WECHSELT DIE FARBE

48 Länder. Sie ist meist drei Jahre und 
lediglich für die auf der Karte hinterleg-
ten und nicht durchgestrichenen Län-
der gültig. Vor einer Fahrt ins Ausland 
empfehlen wir Ihnen, auf Ihrer Grünen 
Karte nachzuschauen, ob das Zielland 
eingeschlossen ist und ob Ihre Grüne 
Karte noch gültig ist. 

Im Zweifelsfall gilt: Fragen Sie bei uns 
nach. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite. 
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Ein Risiko, für das die meisten Betriebs-
haftpflichttarife derzeit wohl keinen Ver-
sicherungsschutz bieten, sind die Kosten 
von Aus- und Einbauten, wenn mangelhaf-
te Produkte verkauft wurden. Nach dem 
Produkthaftungsgesetz haftet grund-
sätzlich jeder Hersteller für Schäden, die 
auf Fehler in und bei seinen Produkten 
zurückzuführen sind. Eine Produkthaft-
pflichtversicherung, die in den meisten 
Betriebshaftpflichttarifen bereits ent-
halten sein dürfte, deckt diese. Konstruk-
tionsfehler, Fabrikationsfehler, Instrukti-
onsfehler u. ä. sind mögliche Ursachen für 
Haftungsprobleme, welche in die Deckung
der bereits angesprochenen Produkt-
haftpflichtversicherung fallen. Doch der-
jenige, dessen Produkte weiterverarbeitet
werden, braucht eine erweiterte Pro-
dukthaftpflichtversicherung, damit auch 
mögliche finanzielle Ansprüche, die beim 
weiterverarbeitenden Käufer durch das 
Produkt entstehen, ebenfalls gedeckt 
werden.

Im § 439 Abs. 3 BGB gab es nun eine Ver-
schärfung der Haftung, denn auch Händler 
können haftbar gemacht werden. Wichtig 
ist es hierbei zu beachten, dass es keine 
Einschränkung gibt – etwa auf (private) 
Verbraucher. Beispielsweise Baufirmen 
können sich darauf beziehen und eine Er-
stattung vom Zulieferer fordern. Außer-
dem sind Werklieferverträge betroffen, 
bei denen Handwerker das Einbaumaterial
stellen, z. B. wenn ein Fliesenleger im Groß-
handel Fliesen erwirbt und sie nach dem 
Einbau mit seinem Kunden, der Baufir-
ma, abrechnet. Wird nun ein Produktfeh-
ler festgestellt (kein Montagemangel des 
Handwerkers!), können alle anfallenden 
Austauschkosten (z. B. Demontage) beim 
Verkäufer, von dem man die mangelhaften 
Produkte bezogen hat, regressiert werden 
– auch, wenn man selbst Gewerbetreiben-
der ist. Das war zuvor nicht möglich (nur
Anspruch auf neue mängelfreie Produk-
te) und wird daher von vielen (Alt-)Be-
triebshaftpflichtversicherungs-Tarifen 
nicht gedeckt. Inzwischen haben einige 
Anbieter auf die Gesetzesverschärfung 
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reagiert und in ihren Tarifen nachge-
bessert – bei Weitem aber noch nicht 
alle. Grundsätzlich ist die Problematik 
nur über eine erweiterte Produkthaft-
pflichtversicherung absicherbar. Wir 
zeigen Ihnen gerne, welche Anbieter 
für Ihr Unternehmen entsprechen-
den Schutz darstellen können. Bitte 
kommen Sie auf uns zu, wenn Ihr Un-
ternehmen Gefahr laufen könnte, in 
die geschilderte Haftungsproblema-
tik zu geraten. Wir finden eine Lösung! 

Das sagt § 439 Abs. 3 BGB:
 
„Hat der Käufer die mangelhaf-
te Sache gemäß ihrer Art und ihrem  
Verwendungszweck in eine andere Sa-
che eingebaut oder an eine andere Sa-
che angebracht, ist der Verkäufer im 
Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, 
dem Käufer die erforderlichen Aufwen- 
dungen für das Entfernen der man-
gelhaften und den Einbau oder das 
Anbringen der nachgebesserten oder 
gelieferten
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Die Schlüsselverwaltung für Wohnhäuser 
ist nicht nur für Haus- oder Immobilien-
verwaltungen ein eher unleidiges Thema. 
Bereits seit geraumer Zeit stechen da-
her vor immer mehr Türen privater Haus-
halte kleine Kästchen ins Auge. Derartige 
Vorrichtungen – sogenannte Schlüssel-
safes oder -tresore – beseitigen die Pro-
bleme der Schlüsselverwahrung ohne 
großen Aufwand. Für steigenden Absatz 
sorgen im Privatbereich vor allem ältere 
Menschen oder deren Angehörige, wenn 
mehreren berechtigten Personen – bei-
spielsweise Enkeln oder auch dem mobilen 
Pflegedienst, Haushaltshilfen oder Hand-
werkern – Zutritt zu den Wohnräumen 
gewährt werden soll, ohne dabei zusätz-
liche Schlüssel bereitstellen zu müssen. 
Versehen mit einem Zahlenschloss bietet 
dieses System zweifelsohne eine weit-
aus sicherere Lösung zur Aufbewahrung 

als etwa ein Versteck unter der Fußmat-
te oder im Blumentopf. Doch aufgepasst! 
Versicherungstechnisch ist hierbei etwas 
zu beachten: Denn fachgerecht mon-
tierte Schlüsseltresore stellen nicht nur  
werterhöhendes Gebäudezubehör dar – 
und sollten alleine deswegen dem Versi-
cherer angezeigt werden –, sondern lösen 
auch in der Hausratversicherung eine an-
zeigepflichtige Gefahrerhöhung nach dem 
Gesetz aus, die dem Versicherer noch vor 
Durchführung der Montage mitgeteilt und 
von diesem bewilligt werden muss. Wird 
dies dem Versicherer nicht kundgetan, ris-
kieren Sie im Schadensfall den Verlust des 
wertvollen Versicherungsschutzes.

Sprechen Sie uns diesbezüglich bitte an; 
wir leiten alles Weitere für Sie in die Wege 
und klären, wie und ob Versicherungs- 
schutz dargestellt werden kann.

SCHLÜSSELTRESORE IM FOKUS 
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Keine andere Jahreszeit lädt mehr dazu 
ein, das komplette Freizeitgeschehen nach 
draußen zu verlegen, als der Sommer. In 
diesem Jahr war es vermutlich noch stär-
ker als früher. Besonders Fahrradausflüge 
sind bei allen Generationen beliebt: von der 
Familie mit Kindern über den sportlichen 
Mittzwanziger bis hin zu Senioren. Rad-
fahren ist gesundheitsfördernd, umwelt- 
schonend, kostengünstig und macht Spaß! 
Wählen Familien für Touren bevorzugt 
Fahrräder mit Anhänger für Kind und Ke-
gel, besteigen Sportskanonen schnittige 
Cross-Bikes, und Senioren setzen immer 
öfter auf die elektrobetriebene Variante. 
Besonders in den letzten Jahren schießen 
Fahrräder mit Zusatzmotor wie Pilze aus 
dem Boden und etablieren sich als feste 
Größe im Straßenbild. 

Ein wichtiger Punkt in diesem Zusammen-
hang, der allerdings beim Kauf selten be-
achtet wird, ist die Frage nach dem Ver-
sicherungsschutz. Während sogenannte 
Pedelecs mit gewöhnlichen Fahrrädern 
gleichgestellt und Schadenersatzansprü-
che Dritter in der Regel von den Privat-

haftpflichttarifen abgedeckt werden, 
benötigen S-Pedelecs sowie E-Bikes hier-
zulande ein Versicherungskennzeichen für 
Kleinkrafträder. Auch gegen die Gefahren, 
welche die aktive Nutzung für das Fahrrad 
selbst mit sich bringt, können wir Ihnen 
zum Beispiel mit einer Fahrradvollkasko 
besten Schutz anbieten. 

Lassen Sie uns einfach wissen, wenn Sie 
weitere Informationen wünschen. Wir sind 
für Sie da!

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?
Für ein Pedelec besteht weder Kennzei-
chen-, noch Führerschein-, noch Haft-
pflicht-Versicherungspflicht. Es besitzt 
lediglich eine Trethilfe, die auf 25 km/h be-
grenzt ist.
S-Pedelecs gelten als Kleinkrafträder, sind 
ebenso mit einem Hilfsmotor (bis 45 km/h) 
ausgestattet, benötigen jedoch eine Be-
triebserlaubnis und sind kennzeichen-, 
versicherungs- und führerscheinpflich-
tig (Klasse M). Für das eigentliche E-Bike 
(tretunabhängiger Antrieb bis 45 km/h) 
gilt Selbiges.

RUNDUM SICHER RADELN
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