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„Wer im Frühling nicht sät, wird im Herbst nicht ernten.“* 

oder ist so einfach wie es scheint. Und 
es macht einen Unterschied, ob es eben 
die erste Wohnung im Studentenleben 
oder aber die Seniorenwohnung ist. 
Warum? Darüber informiert Sie unser  
Privatkundenteam. Und a pro pos 
„Schein“ – auch beim Aufhübschen / 
Tuning von Autos gibt es hinsichtlich 
dem Versicherungsschutz einiges zu 
beachten. Oder wussten Sie, dass eine 
gut gemeinte Verdunkelungsfolie an der 
Scheibe den Versicherungsschutz in 
Kasko gefährden kann? Warum das so 
ist, stellt Ihnen unser Kfz-Team dieses 
Mal dar.

Und wie immer wünsche ich Ihnen an die-
ser Stelle ein paar interessante Anre-
gungen beim Lesen dieser AdNews. Blei-
ben Sie bitte gesund und bis demnächst.

Liebe Mandantinnen und Mandanten, 
geehrte Leser der AdNews,

dieses deutsche Sprichwort gewinnt 
dieses Jahr massiv an Bedeutung. Wenn 
wir in diesem Frühjahr nicht zu Lösungen 
finden, die diese Tristesse schnellstens 
beenden, dann müssen wir uns nicht 
mehr überraschen lassen. Die weitrei-
chenden Veränderungen werden bereits 
früher deutlich werden.

Dafür muss man kein Prophet sein: Die 
entstehende Last können unsere Kinder 
und Kindeskinder in vielen Jahrzehnten 
auch nicht abtragen.

In mittelständischen Unternehmen 
mussten in den letzten 12 Monaten auch 
viele Entscheidungen getroffen werden, 
deren (Aus-)Wirkung sich erst später 
erkennen ließ. Eins hatten die Entschei-
dungen aber allesamt gemein: sie erfolg-
ten im Bewusstsein, was notwendig und 
wirtschaftlich machbar ist. Mit Augen-
maß. Zielstrebig. Sie waren transparent 
und nachvollziehbar für die Mitarbeiter, 
sonst wären diese möglicherweise den 
Weg nicht mitgegangen. Und sie muss-
ten oft angepasst und korrigiert wer-

den. Eines waren sie jedoch selten bis 
nie: planlos und alternativlos.

Und damit Sie im Bereich Versicherun-
gen auch weiterhin planvoll agieren kön-
nen, möchten wir Sie dieses Mal auf die 
ablaufende Frist in der betrieblichen 
Altersversorgung hinweisen. Was es 
ab dem 01.01.2022 für alle Verträge zu 
beachten gilt, können Sie im Artikel des 
Vorsorge-Teams erfahren.

Auch die Versicherer haben nunmehr 
wieder einen Plan, was das Thema 
Betriebsschließung in der jetzigen - 
„nach-Corona“ – Welt angeht. Einerseits 
wurden die Produkte klarer und ver-
ständlicher gefasst und auch für mehr 
Branchen geöffnet. Andererseits wurde 
jedoch auch festgelegt, dass nur eine in-
dividuelle Schließung versichert ist. Kei-
ne Allgemeinverfügung. Auf dieser Basis 
lässt sich mit der Absicherungsform in 
der Tat auch planen, wie unser Fachbe-
reich Sach ausführt.

Auch im Hausratversicherungs-Bereich 
gibt es ein paar Dinge zu beachten, wenn 
man das neue „en vogue“-Thema WG 
– Wohngemeinschaften sich ansieht. 
Nichts scheint so einfach, wie es ist 
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Auch Ihre Risiken von Schlüsselpersonen, z. B. eines Geschäfts-
führers, sollten geprüft werden. Lässt sich ein Ausfall kompen-
sieren? Wenn ja, wie organisieren Sie sich neu? Wenn AdVertum 
Ihnen dabei Unterstützung gewähren kann, kommen Sie auf uns 
jederzeit zu. 

Ein Streitfall, der sich z. B. nicht im Rahmen einer Rechtsschutz-
Versicherung absichern lässt, kann schnell ein nicht eingeplantes 
oder unkalkuliertes Risiko für ein Unternehmen bedeuten und 
gelegentlich zögert eine Firma dann, dieses Klagerisiko einzuge-
hen. Das haben die Versicherer erkannt und hier inzwischen Lö-
sungen parat. Welche das sind, erfahren Sie ebenfalls heute.

Zu guter Letzt wissen wir, dass immer mehr Kunden auch im Aus-
land Wohneigentum haben. Sei es als eigengenutzte Ferienim-
mobilie oder einfach nur als Vermiet- bzw. Anlageobjekt. Da es 
hier diverse Themen zu beachten gilt, stehen wir Ihnen auch hier 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich würde mich abschließend freuen, wenn wir uns am 18.07.2014 
bei uns im Hause sehen.

Ihr

Marco Schulz
Vorstand

Alles neu macht der Mai...
Unter diesem Motto haben wir unseren Internetauftritt einer 
grundlegenden Neugestaltung unterzogen. Unser Anspruch war 
es, alles übersichtlicher zu gestalten und vor allem auch zeitge-
mäßer anschauen zu können. Mittlerweile erfolgen mehr als 30 % 
aller Internetzugriffe bereits per mobiler Geräte (Handy / Smart-
phone, Tablet etc.). Die Bildschirmgröße variiert jedoch je nach 
Gerät und dennoch sollte alles auf jedem Gerät gut lesbar sein.

Künftig werden wir zusätzlich auch auf unserer Internetseite über 
aktuelle Veranstaltungen und Termine informieren und auch Son-
derversicherungen anbieten. Was sich dahinter verbirgt? Wenn 
Sie z. B. in Ihrem Kfz-Vertrag lediglich Einzelfahrer angemeldet 
haben und Sie wollen jetzt für ein paar wenige Tage auch Andere 
fahren lassen, lässt sich hierfür eine taggenaue Differenzabsiche-
rung sicherstellen. Oder aber andere Themen. Besuchen Sie uns 
einfach demnächst! Egal ob online oder im Büro - Sie sind ein 
gern gesehener Gast.

Nachdem wir Anfang Mai bereits zum dritten Mal in Folge zum 
Versicherungsmakler des Jahres gekürt wurden, möchten wir 
dies gerne zum Anlass nehmen und Sie hinter die Kulissen schau-
en lassen. Am Tag der offenen Tür (Freitag, den 18.07.2014) 
möchten wir Ihnen das gerne ermöglichen. Seien Sie an dem Tag 
unser Gast. Über eine Anmeldung zur besseren Planung würden 
wir uns freuen.

Als weiteren Mehrwert für Sie haben wir 2 Programmpunkte 
vorgesehen. Einer steht bereits mit „Sicherheit im Internet“ inkl. 
Vorführung eines Live-Hacking’s‘ fest. Das zweite Thema ist  aktu-
ell noch in Vorbereitung.

Ansonsten möchte ich Ihnen selbstverständlich auch unsere heu-
tigen Artikel ans Herz legen. Wir hatten am 21.05.2014 eine Ver-
anstaltung für Kunden im Haus. Ein Thema darin war auch die 
vielfach beworbene Beitragsoptimierung der Krankenversiche-
rung. Was hier beachtet werden sollte, möchten wir Ihnen auch 
anhand einer Checkliste aufzeigen. Daneben ist es zwischenzeit-
lich auch möglich, seine Kfz-Versicherungen anhand der Fahrleis-
tung weiter zu optimieren. Wie das geht erfahren Sie von unserer 
Kfz-Abteilung. Optimierung ist auch für unser drittes Thema eine 
Umschreibung. Gelegentlich werden Versendungen „optimiert“ 
deklariert, um die Versandkosten zu reduzieren. Warum sich dies 
nachteilig auswirken kann, möchten wir Ihnen aufzeigen.
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Die Betriebsschließungsversicherung ist 
eine besondere Form der Betriebsunter-
brechungsversicherung und richtet sich 
in erster Linie an Betriebe in der Lebens-
mittelbranche. Sie ist aber offen für alle 
Branchen, also auch freie Berufe wie No-
tare, Rechtsanwälte, etc. Versichert sind 
Vermögens- und Sachschäden, die dem 
Versicherungsnehmer durch behördlich 
angeordnete Maßnahmen zur Seuchen-
bekämpfung entstehen – beispielsweise 
für die Schließung und Desinfektion des 
Betriebs oder für die Vernichtung von 
Waren und Vorräten.

Gegenstand der Versicherung sind: 

Schäden durch behördliche Schlie-
ßung zur Verhinderung der Seuchen-
verbreitung, entgangener Gewinn, 
Wiedereröffnungskosten 

Schäden durch von Behörden ange-
ordnete Desinfektion des Betriebes 

Schäden an Waren durch Entseu-
chung oder Vernichtung 

Lohn- und Gehaltszahlungen für be-
schäftigte Personen, denen wegen 
Ansteckungsgefahr eine Ausübung 
der Tätigkeit untersagt wird

Die COVID-19-Pandemie hat viele Be-
triebe in wirtschaftliche Schwierigkei-
ten gebracht und die aktuelle Situation 
zeigt, dass auch im bestorganisierten 
Betrieb nicht alles planbar ist. Wenn es 
plötzlich zu einer Schließung kommt, 
kann das existenzielle Folgen haben. Der 
Umsatz geht auf Null, aber die Kosten 
laufen weiter.

Bei der Betriebsschließungsversiche-
rung handelt es sich bisher um ein re-
lativ schwach verbreitetes Produkt, das 
durch die aktuellen Umstände in den Fo-
kus gerückt ist. Die Berichterstattung 
der letzten Monate in den Medien hat bei 
vielen, zu Recht, folgende Frage aufge-
worfen: 

DIE BETRIEBSSCHLIESSUNGSVERSICHERUNG IM FOKUS DER PANDEMIE
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„Macht so eine Versicherung überhaupt 
Sinn, wenn im Schadenfall nicht gezahlt 
wird?“
Hier wollen wir Klarheit verschaffen:

Jeder Fall muss individuell betrachtet 
werden. Grundsätzlich hat kein Versi-
cherer ein derartiges Schadenszenario 
erwartet und in der Kalkulation seiner 
Produkte berücksichtigt. Jeder Versi-
cherer hat jedoch seine Bedingungen 
und darin die versicherten Schäden und 
Ausschlüsse auf unterschiedliche Wei-
sen formuliert und dadurch definiert. 
Vereinzelte Versicherungsunternehmen 
haben anstandslos bezahlt, der größte 
Teil hat sich an der „bayerischen Lösung“ 
orientiert (pauschale Zahlung von 15% 
des Ausfalls; auf Basis Annahme Erstat-
tung Staat 70% und 50%iger Teilung 
des Rechtsrisikos) und wenige haben die 
Schäden komplett abgelehnt. 

Viele Versicherer lassen es, wenn bei-
spielweise ein Kunde mit der Regulierung 
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nach der „bayerischen Lösung“ nicht 
einverstanden ist, auf einen Gerichts-
prozess ankommen. Zum einen, weil sie 
wahrscheinlich darauf setzen, dass ihre 
Bedingungen so gut formuliert sind, 
dass der Kunde keinen Anspruch auf eine 
Schadenzahlung hat. Zum anderen, weil 
die Zeit auf ihrer Seite ist – der Versi-
cherungsnehmer könnte durch die feh-
lende Zahlung Liquiditätsprobleme be-
kommen.

Nach Meldung der ersten Schäden haben 
die Versicherer erst mal den Vertrieb 
der Betriebsschließungsprodukte aus-
gesetzt, um die Bedingungen klarer zu 
formulieren. Inzwischen sind wieder di-
verse Produkte der Versicherer auf dem 
Markt – wieder mit unterschiedlichen 
Bedingungen und daher auch mit relativ 
großen Unterschieden beim Deckungs-
umfang.

Es gibt auch Produkte über die auch neu 
hinzukommende Viren automatisch (ge-
mäß Infektionsschutzgesetz) mitversi-
chert gelten und bei denen Pandemien/
Epidemien nicht grundsätzlich ausge-
schlossen sind.

Fortsetzung von Seite 3
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Allerdings haben alle Produkte eines 
gemeinsam: Eine Schließung ist dann 
versichert, wenn sie aufgrund einer 
Einzelanordnung erfolgt - eine Allge-
meinverfügung („Lockdown“) gilt nicht 
mitversichert. Die Betriebsschließungs-
versicherung leistet also, wenn eine ge-
gen den Betrieb gerichtete Einzelanord-
nung ergeht, weil dort meldepflichtige 
Krankheiten oder Krankheitserreger mit 
Bezug auf das Infektionsschutzgesetz 
aufgetreten sind, beispielsweise infolge 
Salmonellen, Masern, SARS-CoV-2, etc.

Hier sind einige Schadenbeispiele:

In einem Restaurant werden nach 
einer Verköstigung Salmonellen fest-
gestellt. Das Gesundheitsamt ordnet 
an, dass die Waren und Vorräte ver-
nichtet und der Betrieb desinfiziert 
werden muss. Aufgrund der behörd-
lichen Anordnung bleibt das Restau-
rant zwei Wochen geschlossen.

Eine Notarin und Inhaberin einer 
Kanzlei hat sich auf einer Reise mit 
dem Influenzavirus infiziert. Weil der 

Erreger hoch ansteckend ist, erhält 
die Notarin Tätigkeitsverbot. Sie ist 
in der Kanzlei die einzige Notarin. Das 
Notariat wird daher geschlossen.

In einem Mobilfunkshop mit fünf An-
gestellten erkranken zwei Mitarbei-
ter an dem hoch ansteckenden „Co-
rona-Virus“ (SARS-CoV-2). Wegen 
der hohen Ansteckungsgefahr müs-
sen nun alle Mitarbeiter zwei Wochen 
in häusliche Quarantäne. Aufgrund 
der behördlichen Einzelanordnung 
muss der Shop für diesen Zeitraum 
geschlossen werden.

Versicherungsschutz besteht in der Re-
gel auch bei einer Teilschließung, wenn 
also nur ein Teil des Betriebes eine Be-
triebsstätte oder eine Filiale betroffen 
ist. Ein Beispiel hierfür ist, dass ein Café 
geschlossen werden muss, aber die da-
zugehörige Bäckerei weiterbetrieben 
werden darf.

Gerne lassen wir Ihnen weitere Informa-
tionen zu diesem Thema zukommen und 
beraten Sie wie gewohnt objektiv und 
unverbindlich. 
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Kürzlich schaffte es ein Vorkommnis in 
die bundesweiten Medien, von dem man 
so nicht jeden Tag lesen kann. Zwei Bu-
ben (sechs und vier Jahre alt) hatten 
sich eigenmächtig von daheim aufge-
macht und eine Spur der Zerstörung 
in der Nachbarschaft hinterlassen. Mit 
Utensilien, die sie auf einem Grundstück 
fanden, zündeten sie zunächst ein Car-
port an. Mithilfe des Gartenschlauchs 
eines anderen Nachbarn wollten sie den 
Brand löschen, scheiterten jedoch an 
der Länge des Schlauchs. In der Folge 
entfernten sie einen Filter am Wasser- 
anschluss, wodurch der Keller geflutet 
wurde. Auf ihrem weiteren Weg durch 
die Nachbarschaft sammelten sie di-
verses Werkzeug und eine Farbspray-
dose ein. Mit dieser besprühten sie 
eine Haustür, ein Garagentor und zwei 
Autos. Bis die beiden gestoppt wurden, 
hatten sie einen Gesamtschaden von 
rund 15.000 Euro verursacht. Stellt sich 
zurecht die Frage, wer das nun zahlt.

Die Kinder selbst sind jedenfalls noch 
nicht haftbar zu machen, da keines von 
ihnen schon sieben Jahre alt ist. Damit 
gelten beide noch als deliktunfähig (§ 
828 BGB). Dann evtl. die Eltern? Diese 
sind nach § 832 BGB aufsichtspflichtig 

für ihre Kinder. Leider ist nicht über-
liefert, wie lange die beiden Jungs un-
terwegs waren oder wann die Eltern 
das Verschwinden der beiden bemerkt 
hatten. Ob eine Aufsichtspflichtverlet-
zung  vorliegt, muss immer im Einzelfall 
geklärt werden. Bei älterer Rechtspre-
chung wurde geurteilt, dass man bei ei-
nem Vierjährigen alle halbe Stunde nach 
dem Rechten sehen müsse, wenn dieser 
alleine draußen spiele. Sollte im kon-
kreten Falle keine Aufsichtspflichtver-
letzung der Eltern nachgewiesen wer-
den können, müssen auch diese nicht 
zahlen. Das wird den Nachbarn nicht 
gefallen. Die Lösung ist der Einschluss 
des Verzichts auf Prüfung der Auf-
sichtspflichtverletzung bei Schäden, 
die durch deliktunfähige Kinder verur-
sacht werden, in die Privathaftpflicht 
der Eltern. Wichtig ist dann nur, dass 
eine grundsätzliche Haftungsgrundla-
ge besteht (z. B. ist dies bedingt durch 
den Schutz der gesetzlichen Unfallver-
sicherung in Schule oder Kindergarten 
bei Körperverletzungen NICHT gege-
ben). So kommen die Nachbarn zu ihrem 
Geld und man kann die Sache ohne bö-
ses Blut wieder vergessen. 

Gerne prüfen wir Ihren Schutz.

Privathaftpflichteinschluss und gut is?
Grundsätzlich ist das Problem der Haf-
tungsfragen bei Schäden, die Deliktunfä-
hige verursachen, gut zu lösen, wenn man 
auf einen entsprechenden Einschluss in 
der Privathaftpflicht achtet. Allerdings 
gibt es da noch zwei Punkte, die bei dieser 
sinnvollen Deckungserweiterung immer 
wieder übersehen werden:

So beschränken viele Versicherer ihre 
Leistung für Fälle dieser Art. Das ist 
dann ein Problem, wenn das Sublimit 
z.B. bei nur 5.000 oder 10.000 Euro liegt. 
Im geschilderten Fall wäre dann wohl 
doch irgendwer zumindest auf einem 
Teil seines Schadens sitzengeblieben. 

Eine weitere Einschränkung ist oft nur 
mit Blick in die Bedingungen ersicht-
lich. So leisten manche Versicherungs-
unternehmen nur dann für die Schäden  
Deliktunfähiger, wenn für den Schaden 
keine andere Versicherung eintritt. Das 
kann die Brandversicherung des Hau-
ses sein, die Vollkasko des Pkws... Wenn 
ein Nachbar nun die eigene Versicherung 
bemühen muss, bleibt die Stimmung wohl 
verhagelt... Das kann man umgehen. Wir 

WENN KINDER DUMMHEITEN MACHEN...
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Wohngemeinschaften, kurz WGs, sind 
längst nicht mehr nur eine Wohnform für 
Studenten. Was hierbei in Bezug auf die 
Hausratversicherung zu beachten ist, le-
sen Sie in diesem Artikel.

Aufgeteilte Kühlschränke, Party bis zum 
Morgengrauen und Putzpläne. Spä-
testens wenn an den Hochschulen die 
Semester beginnen, starten auch wie-
der diesogenannten „Castings“ um ein 
Zimmer in einer Wohngemeinschaft. Sie 
sind für viele junge Leute der Inbegriff 
des Studentenlebens. Doch nicht nur für 
diese, auch immer mehr Berufstätige 
und auch Senioren ziehen Wohngemein-
schaften als bevorzugtes Wohnkonzept 
vor, um vom geselligen Miteinander, der 
gegenseitigen Unterstützung und der 
Schonung von Ressourcen zu profitieren.
Das Leben in einer Wohngemeinschaft 
bringt viele Vorteile mit sich, allerdings 
gibt es
auch einiges zu beachten, um mögliche 
Reibungspunkte zu vermeiden. Ein Punkt, 
den die meisten vermutlich nicht gleich 
auf dem Schirm haben, ist die Frage nach 

dem Versicherungsschutz für den einge-
brachten Hausrat. Insbesondere in Ge-
meinschaftsräumen wie der Küche oder 
dem gemeinsamen Wohn- oder Badezim-
mer. Mit einer Hausratversicherung kein 
Problem. Oder?

Für die Absicherung einer Wohngemein-
schaft gilt es, zwei Szenarien zu unter-
scheiden:

1. Absicherung einer kompletten WG
2. Absicherung eines einzelnen Zimmers 
innerhalb einer WG

Absicherung der gesamten WG

Diese Absicherungsmöglichkeit ist in der 
Regel bei vielen Versicherern problemlos
möglich. Die Bewohner müssen sich 
im Vorfeld auf einen Haupt-Versiche-
rungs-nehmer einigen. Die übrigen 
Mit-Versicherungsnehmer werden dem 
Versicherer konkret benannt. Hierbei ist 
darauf zu achten, dass eine Änderung 

ABSICHERUNG VON HAUSRAT IN WOHNGEMEINSCHAFTEN

Fortsetzung auf Seite 5
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im Mietverhältnis unbedingt mitzuteilen 
ist, also wenn neue Bewohner hinzukom-
men oder ausziehen. Für die Berechnung 
der Versicherungssumme ist der Haus-
rat bzw. die Wohnfläche der kompletten 
Wohngemeinschaft maßgebend.

Absicherung des einzelnen WG-Zimmers

In der Praxis ist die Absicherung eines 
einzelnen Zimmers immer anfragepflich-
tig und selten adäquat zu versichern. 
Dies liegt darin begründet, dass die Si-
cherungsvorschriften (z. B. eine abge-
schlossene Tür) zwar für das einzelne 
WG-Zimmer geprüft werden können, 
selten jedoch für die ganze Wohnge-
meinschaft.

Verletzen die Bewohner die Sicherungs-
vorschriften, also wird beispielsweise die
Eingangstür zur WG offengelassen, wird 
es ein schwieriges Unterfangen. Die 
Mitbewohner des Versicherungsneh-
mers gelten nämlich nicht als Repräsen-
tanten, sodass deren Fehler (z.B. grob 
fahrlässiges Handeln, grob fahrlässige 
Obliegen-heitsverletzungen) nicht dem 

Fortsetzung von Seite 6
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Versicherungsnehmer selbst zugerech-
net werden dürfen. Aus diesem Grund 
verzichten die meisten Versicherer auf 
eine Quotierung, da man schlichtweg kei-
ne Handhabe gegen das (Fehl-)Verhalten 
der Mitbewohner hat, zu denen in die-
sem Szenario keinerlei vertragliche Be-
ziehung besteht. Bei WGs, bei denen ein 
Mitbewohner beispielsweise berufsbe-
dingt an den Werktagen in einer anderen 
Stadt lebt, kann natürlich dennoch die 
Außenversicherung der eigenen Haus-
ratversicherung infrage kommen, da 
dieser im Regelfall einen festen Wohn-
sitz außerhalb der WG vorweisen kann. 
Selbiges gilt für Wohngemeinschaften, 
in denen beispielsweise ein Student ein 
einzelnes Zimmer bewohnt. Dieses ließe 
sich idealerweise über die Außenversi-
cherung des Hausratvertrags der Eltern 
absichern.

Bei Senioren-Wohngemeinschaften stellt 
sich das Unterfangen schwieriger dar. 
Hier muss direkt mit dem Versicherer in 
den Dialog getreten werden.

Sprechen Sie uns einfach an.

PRIVAT



in Höhe der tatsächlichen Ersparnis ex-
akt, also ,,spitz‘‘ zu berechnen und im 
Falle einer geringeren Ersparnis den Zu-
schuss ggf. niedriger anzusetzen.

Bei einer ,,spitzen‘‘ Abrechnung ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass zwar eine 
– wenn auch geringe - Ersparnis für das 
Unternehmen gegenüber dem pauscha-
len Zuschuss möglich ist, jedoch durch 
bspw. Veränderungen der individuellen 
Gehälter der Mitarbeiter, durch zukünf-
tige Steigerungen der Beitragsbemes-
sungsgrenzen in den Sozialversicherun-
gen etc. eine Prüfung der Zuschusshöhe 
jährlich neu erfolgen muss und ggf. an-
zupassen ist.

Angesichts des immensen Aufwands, 
den eine ,,spitze‘‘ Abrechnung in den 
Personalabteilungen verursacht, wird 
nachvollziehbar, dass sich die überwie-
gende Mehrheit der Arbeitgeber für die 
pauschale Lösung entschieden haben. 
Zumal die Mehrkosten gegenüber der 
„spitzen“ Abrechnung in den meisten 
Unternehmen sehr überschaubar sind.
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Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ist 
zum 1.1.2018 in Kraft getreten.

Kernstück der Reform in Hinblick auf die 
Entgeltumwandlung ist ein verpflichten-
der Zuschuss des Arbeitgebers. Dem-
nach ist der Arbeitgeber verpflichtet, 
15 % des umgewandelten Entgelts zu-
sätzlich als Arbeitgeberzuschuss an die 
Direktversicherung, die Pensionskasse 
oder den Pensionsfonds weiterzuleiten, 
soweit er durch die Entgeltumwandlung 
Sozialversicherungsbeiträge einspart. 
Durch soll ein Ausgleich geschaffen 
werden, dass die späteren Leistungen 
aus der betrieblichen Altersvorsorge 
grundsätzlich beitragspflichtig in der 
gesetzlichen Kranken- wie auch Pflege-
versicherung sind.

Für neue Versicherungsverträge über 
eine Direktversicherung, eine Pensions-
kasse oder einen Pensionsfonds gilt die-
se Regelung bereits seit dem 01.01.2019. 
Für Zusagen, die jedoch schon vor die-
sem Zeitpunkt im Unternehmen bestan-
den haben, hat der Gesetzgeber eine 
Übergangsfrist bis zum 01.01.2022 ein-
geräumt.

Hinweis: Die Vorgaben zum ver-
pflichtenden Zuschuss gelten jedoch 
nicht für vom Arbeitgeber finanzierte 
Versorgungen und nicht für die Durch-
führungswege Unterstützungskasse 
und Direktzusage.

Ein Konzept für die Art der Umsetzung 
des Zuschusses für bereits bestehende 
Versicherungsverträge ab 2022 wird in 
diesem Jahr für all die Firmen, die noch 
keine Lösung final umgesetzt haben, ei-
ner der dringlichsten Punkte des Jahres 
2021 im Bereich der Betriebsrente wer-
den. Nachfolgend wollen wir Ihnen Punk-
te für Ihre Vorüberlegungen an die Hand 
geben.

Staatliche Vorgaben zur Umsetzung 
des Zuschusses: Pauschal oder spitze 
Abrechnung?

Die Interpretation des Gesetzestextes 
kann durchaus den Schluss zulassen, 
der Zuschuss zur Entgeltumwandlung 
müsse stets 15% betragen. Durch die 
Randnotiz eines BMF-Schreibens wird 
hingegen klargestellt, dass alternativ 
die Möglichkeit besteht, den Zuschuss 

VERPFLICHTENDER ZUSCHUSS DES ARBEITGEBERS ZUR ENTGELTUMWANDLUNG: 
DER COUNTDOWN LÄUFT ….

Fortsetzung auf Seite 9
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Anrechnung von bestehenden Zuschüssen 

Oftmals haben Arbeitgeber bereits in 
der Vergangenheit ihren Arbeitnehmern 
freiwillig Zuschüsse zukommen lassen, 
wenn diese Entgelt umgewandelt haben. 
Daher stellt sich die Frage, der Arbeit-
geber verpflichtet ist, neben dem bis-
herigen freiwilligen Zuschuss auch den 
gesetzlichen Zuschuss zu leisten oder 
ob der bisher gezahlte Zuschuss mit 
dem gesetzlich vorgegebenen Zuschuss 
verrechnet werden kann. Zumindest für 
den Fall, dass der Arbeitgeber schon in 
der Vergangenheit den Zuschuss an die 
Sozialversicherungsersparnis geknüpft 
hat, kann grundsätzlich von der Mög-
lichkeit einer Anrechnung ausgegangen 
werden. In diesem Fall empfehlen wir 
eine eindeutige Erklärung (z.B. in Form 
einer Versorgungsordnung) seitens des 
Arbeitgebers, um Missverständnisse zu 
vermeiden.

Konkrete Umsetzung der Zuschuss-
verpflichtung bei bestehenden Versi-
cherungsverträgen

Die Umsetzung für bestehende Verträge 
ist nicht trivial, da geklärt werden muss, 
ob und wie der Arbeitgeberzuschuss 
eingedeckt werden kann. Nicht jeder 
Versicherungsvertrag lässt sich einfach 
um 15% erhöhen und je nach Anbieter 

Fortsetzung von Seite 8
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kann dies auch höchst unterschiedlich 
gehandhabt werden. Selbst innerhalb der 
verschiedenen Produktwelt kann es bei 
ein und demselben Anbieter unterschied-
liche Vorgehensweisen geben.

In Fällen, in denen der Beitrag nicht ein-
fach erhöht werden kann, kann der Ab-
schluss eines zweiten, neuen Vertrages 
mit dem Zuschussbetrag eine Lösung 
sein. Jedoch müssen hier tarifliche Min-
destbeiträge und Mindestlaufzeiten be-
rücksichtigt werden.

Als „Auffanglösung“ kann auch der Ge-
samtbeitrag der Höhe nach unverändert 
bleiben und der Umfang der Entgeltum-
wandlung abgesenkt werden. Notwendig 
ist in diesen Fällen jedoch eine Anpas-
sung der Entgeltumwandlungsvereinba-
rung. Da dies einen zeitlichen Vorlauf be-
nötigt, sollte es rechtzeitig angegangen 
werden.

Darf es auch ein bisschen mehr sein? 

Nicht wenige Unternehmen haben die 
Vorgaben des Gesetzgebers zur Einfüh-
rung des Zuschusses auch zum Anlass 
genommen, sich grundsätzlich Gedanken 
über das System der Betriebsrente im 
eigenen Haus zu machen. Personalpoliti-
sche und strategische Ausrichtungen im 
,,war for talents‘‘ waren neben den Kos-
ten die entscheidenden Faktoren bei den 

Bestrebungen potentielle Mitarbeiter 
neu zu gewinnen und gut ausgebildete, 
wichtige Arbeitnehmer ans Unterneh-
men zu binden.

Folgende Kernpunkte haben sich aus den 
Vorüberlegungen entwickelt:

Sollen auch Arbeitnehmer den vollen 
Zuschuss zur Entgeltumwandlung er-
halten, die oberhalb der Beitragsbe-
messungsgrenzen verdienen, obwohl 
sie keinen Rechtsanspruch auf den 
Zuschuss haben?
 
Soll ein höherer als der gesetzliche 
,,Pauschalzuschuss‘‘ von 15% ge-
währt werden?
 
Soll ein echter Arbeitgeberbeitrag – 
ggf. auch in Abhängigkeit zur Betriebs- 
zugehörigkeit – zugesagt werden
 
Sollen künftig vermögenswirksame 
Leistungen zugunsten der Betriebs-
rente umgewandelt werden können?

Fazit:
Nutzen Sie die verbleibenden Monate, 
um eine Regelung für ihre „Altfälle“ um-
zusetzen, denn der Countdown läuft. 
Kommen Sie auf uns zu – wir helfen Ih-
nen gerne bei einer schlanken und ver-
waltungsarmen Umsetzung des ver-
pflichtenden Arbeitgeberzuschusses.
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Tuning bezeichnet individuelle optische, 
akustische oder leistungsorientierte 
Veränderungen an einem Fahrzeug. Hier 
kann es sich wohl um die Feinabstim-
mung des Motors, des Fahrwerks zur 
Leistungssteigerung oder der Aerody-
namik einer Karosserie handeln, als auch 
Veränderungen an Reifen und Rädern, am 
Auspuff oder am Fahrwerk, durch opti-
sche Spoiler. Aber auch Sonderlackie-
rungen, Folierungen und Airbrushs fallen 
unter das optische Tuning.

Aber Achtung: Nicht jede Versicherung 
bietet Leistungspakete für Tuningfahr-
zeuge an.

Daher muss unabhängig von der Frage 
der Betriebserlaubnis die Versicherung 
über jede nachträgliche Veränderung 
des Fahrzeugs informiert werden. Durch 
bauliche Veränderungen kann sich die 
Versicherungsprämie erhöhen - muss es 
aber nicht. Eine teure Hi-Fi-Anlage oder 

neue Felgen sind oft sogar ohne Bei-
tragszuschlag versicherbar. Im Kaskobe-
reich verhält es sich zudem so, dass nur 
bei rechtzeitiger Meldung die verbauten 
Teile (Sonderausstattung) mit in den 
Vertrag und damit den Versicherungs-
schutz eingeschlossen und im Schaden-
fall ersetzt werden.

Steigern die eingebauten Teile jedoch 
deutlich den Fahrzeugwert, so ist mit 
einer Mehrprämie zu rechnen. Beim Tu-
nen der Motorleistung ist es so durch-
aus möglich, dass das Fahrzeug in einer 
höheren Typklasse eingestuft wird. Bei 
einem ausgefallenen Tuning ist auch die 
Veranschlagung eines Risikozuschlages 
möglich.

Grundsätzlich darf alles verändert wer-
den, was die Sicherheit nicht negativ 
beeinflusst. Die Umbauten müssen al-
lerdings zulässig sein und im Bereich der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO) legal benutzt werden dürfen. 
So ist zum Beispiel für eine Scheibentö-

AUTOTUNING - WAS IST ZU BEACHTEN?

nungsfolie bereits das Mitführen einer 
Bauartgenehmigung notwendig. Bei nicht 
genehmigten, verbauten Teilen erlischt 
die Betriebserlaubnis. Dies führt zur so-
fortigen Stilllegung des Fahrzeuges.

Das Tunen kann nur durch ein fachge-
rechtes Um-/Einbauen sowie eine ord-
nungsgemäße Abnahme gewährleistet 
werden. Hier ist auf jeden Fall Rat vom 
Fachmann einzuholen.

Wird dem Versicherer das Tuning nicht 
schriftlich gemeldet, kann dieser im 
Schadenfall prüfen, ob er den Fahrer 
wegen der Gefahrerhöhung in Regress 
nehmen (Haftpflichtschaden) oder Kür-
zungen der Kaskoentschädigung vorneh-
men kann. Auch eine Vertragskündigung 
oder Prämiennachforderung ist nicht 
ausgeschlossen.

Fazit: Um böse Überraschungen zu ver-
meiden klären Sie unbedingt vor Tun-
ing-Maßnahmen das weitere Vorgehen 
mit Ihrem Versicherer ab.
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