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„UNSICHERHEIT IST DER BEGLEITER JEDER VERÄNDERUNG.“* 

wollen, wie allgemeine Hinweise zu mög-
licherweise bereits bestehenden oder zu-
mindest möglichen Absicherungen.
So bietet es sich an, dass Sie unsere 
Handlungsempfehlungen zum Thema 
Gesellschafterbeschluss lesen, um Ihre 
Altersversorgung „winterfest“ zu ma-
chen, sollte es dies noch nicht sein und 
vor allem, bevor es zu spät ist. Auch der 
Starkregen hat Deutschland in bisher 
nicht gekanntem Ausmaß beschäftigt. 
Eine Überprüfung des Versicherungs-
schutzes haben die meisten Kunden 
unmittelbar nach den Ergebnissen vor-
genommen. Mit einigem Abstand wollen 
wir Sie dennoch erneut zu diesem Thema 
sensibilisieren. 

Während die meisten von Ihnen eine 
Feuerversicherung als unbedingte Ab-
sicherung betrachten, ist dies bei einer 
Cyber-Versicherung noch nicht durchge-
hend der Fall. Wenn wir uns jedoch die 
Zunahme der Schäden ansehen, dann 
ist dies eine deutliche Sprache. Die Cy-
ber-Versicherung ist die moderne „Feu-
erversicherung“, denn wenn in diesem 
Bereich etwas passiert, dann „brennt“ es 
förmlich an allen Ecken im Unternehmen, 
da ohne IT heutzutage fast nichts mehr 

Liebe Mandantinnen und Mandanten, 
geehrte Leser der AdNews,

zurückblickend war das Jahr 2021 fast 
genauso ereignisreich wie das Jahr 
2020. Für jeden Einzelnen von uns, für 
gewohnte Dinge und nicht zuletzt auch 
für uns als Ihr Versicherungsmakler.

Dabei wollen wir bewusst das Thema Co-
vid bzw. Corona versuchen weitgehend 
außen vor zu lassen. Nachdem nun je-
doch die 4. Welle bereits in voller Wucht 
rollt, bleibt zu hoffen und zu wünschen, 
dass wir es als Gesellschaft schaffen 
gestärkt und verbunden am Ende diese 
Situation zu meistern. Gräben müssen 
überwunden werden und wir müssen 
wieder aufeinander zugehen. Die Jun-
gen auf die Alten, die Schwachen auf 
die Starken und jeweils umgekehrt. Das 
wird nicht leicht werden. Genauso wie es 
viele Entscheidungen in der Vergangen-
heit nicht waren. Manche waren – ins-
besondere rückblickend – nicht optimal 
oder sogar auch falsch. Am Ende dürfte 
jeder Entscheidungsverantwortliche – 
ganz egal, ob politisch oder in der Privat-
wirtschaft – diese Entscheidungen mit 

einem hohen Maß an Unsicherheit ge-
troffen haben. Immer jedoch bemüht, es 
vielen - wenn nicht sogar allen - „recht zu 
machen“. Und diese Unsicherheit gehört 
auch bei uns Deutschen, die es lieben zu 
planen, am Ende des Tages zur Verän-
derung dazu. Und die Vergangenheit hat 
bereits vielfach gezeigt, dass solche Si-
tuationen dazu führen können, dass wir 
als Gesellschaft davon profitieren. Daher 
sollten wir die Veränderung annehmen 
und sie als Chance begreifen. Als Chan-
ce, die wir beim Schopfe packen und da-
bei uns nach vorne entwickeln. 

Auch für uns als Versicherungsmakler 
gab es Veränderungen - wir gehören nun 
zur MRH Gruppe. Im Zuge dessen konn-
ten wir für Sie bereits erste Verbesserun-
gen umsetzen, zum Teil bessere Prämien 
verhandeln oder Kosten abmildern und 
gleichzeitig auch unser Know-how in 
die Gruppe einbringen. Das macht uns 
stolz. Weitere Veränderungen stehen an 
und wir können nur sagen: seien Sie ge-
spannt!
Im Bereich der Versicherungen gab es 
naturgemäß einige Situationen und Ver-
änderungen, die wir Ihnen in gewohnter 
Weise genauso auf den Weg mitgeben 

* Elke Pannek
* 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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möglich erscheint. Eine gute Vorsorge 
ist deswegen wichtig, denn eine gute 
Versicherung kann nur ganz am Ende der 
Risikotransferlösungen stehen. Die Leis-
tungsbausteine der IT-Experten, Krisen-
berater und Forensiker sind aus unserer 
Sicht bei einer 24 Stunden / 365 Tage 
Verfügbarkeit fast noch wichtiger, als 
der reine Kostenersatz von Ausfall und 
Schäden. Diese Menschen entscheiden, 
wie schnell Sie als Unternehmen wieder 
lieferfähig sind. Was sich hier noch alles 
absichern lässt, möchten wir Ihnen eben-
so aufzeigen. Nicht zuletzt sind auch Ma-
schinen ein immer wichtiger werdender 
Bestandteil in den betrieblichen Produk-
tionsprozessen. Neben der Absicherung 
über die Cyber-Versicherung lassen sich 
auch die Sachschäden an Maschinen auf 
vielfältigste Art absichern.
Am Ende sind jedoch die richtigen Mit-
arbeiter das wichtigste Kapital eines 
Unternehmens. Erschwerend kommt 
hinzu, dass dieses Kapital morgens das 
Unternehmen betritt und abends wieder 
verlässt. Daher ist ein sorgsamer Um-
gang sicherlich nicht nur opportun, son-

dern auch das Gebot der Stunde. Eine 
Gruppenunfall-Versicherung für reisende 
Mitarbeiter, Mitarbeiter in speziellen Ver-
antwortungs- oder Belastungssituatio-
nen kann dies zusätzlich wertschätzend 
kommunizieren. Auch hier möchten wir 
Ihnen verwaltungsarme Lösungen zei-
gen.

Zum Abschluss möchten wir Ihnen noch 
Hinweise zu aktuellen Trends geben. 
Auf der einen Seite betrifft dies die zu-
nehmende Anhängerschaft vom indivi-
duellen Reisen – dem Camping. Auf der 
anderen Seite auch die Produktion von 
sauberen Strom. Während in der Ver-
gangenheit die lukrative Einspeisung 
ein Treiber der Produktionskapazitäten 
war, ist es heute die deutlich verbesserte 
Möglichkeit des Selbstverbrauches und 
aufgrund der steigenden Strompreise die 
dortige Einsparmöglichkeit.

An dieser Stelle möchten wir uns wie 
immer für die gute Zusammenarbeit 
mit Ihnen in den letzten 12 Monaten 
bedanken. Für die bevorstehenden Ad-

ventsfeiertage und dem Jahreswechsel 
wünschen wir Ihnen, Ihren Familien und 
Mitarbeitern erholsame und ruhige Tage. 
Wie in den letzten Jahren verzichten wir 
auf große Geschenke und lassen dies 
den Bedürftigen unserer Gesellschaft 
zukommen. Den Kindern. Unsere Wohl-
tätigkeitsorganisation KiNiKi gAG - mit 
dzi-Spendensiegel - kümmert sich insbe-
sondere um Kinder oder entsprechende 
Projekte im süddeutschen Raum.

Fortsetzung von Seite 1

 aktuell | informativ  | fundiert

Ausgabe I  | 2015

AdVertum AG Versicherungsmakler | In den Entenäckern 18 | 70599  | 0711 27394-0 | info@AdVertum.de

www.AdVertum.de

Stuttgart  | Berlin | Rosenheim

Auch Ihre Risiken von Schlüsselpersonen, z. B. eines Geschäfts-
führers, sollten geprüft werden. Lässt sich ein Ausfall kompen-
sieren? Wenn ja, wie organisieren Sie sich neu? Wenn AdVertum 
Ihnen dabei Unterstützung gewähren kann, kommen Sie auf uns 
jederzeit zu. 

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

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

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

Ihr

Marco Schulz
Vorstand

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

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

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

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

Ansonsten möchte ich Ihnen selbstverständlich auch unsere heu-
tigen Artikel ans Herz legen. Wir hatten am 21.05.2014 eine Ver-
anstaltung für Kunden im Haus. Ein Thema darin war auch die 
vielfach beworbene Beitragsoptimierung der Krankenversiche-
rung. Was hier beachtet werden sollte, möchten wir Ihnen auch 
anhand einer Checkliste aufzeigen. Daneben ist es zwischenzeit-
lich auch möglich, seine Kfz-Versicherungen anhand der Fahrleis-
tung weiter zu optimieren. Wie das geht erfahren Sie von unserer 
Kfz-Abteilung. Optimierung ist auch für unser drittes Thema eine 
Umschreibung. Gelegentlich werden Versendungen „optimiert“ 
deklariert, um die Versandkosten zu reduzieren. Warum sich dies 
nachteilig auswirken kann, möchten wir Ihnen aufzeigen.
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Urlaub mit dem Wohnmobil oder dem 
Wohnwagen erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit. Wir möchten Sie mit diesem 
Artikel darüber informieren, wie Sie Ihren 
Urlaubsgefährten richtig absichern und 
was es bei einer Urlaubreise zu beachten 
gibt.
 
Grundsätzlich gilt natürlich, dass sowohl 
ein Wohnmobil als auch ein Wohnwa-
genanhänger der Versicherungspflicht 
unterliegen. Gesetzlich vorgeschrieben 
ist die Kraftfahrzeughaftpflichtversiche-
rung, welche für Schäden aufkommt, die 
durch das Fahrzeug an Leib und Leben 
oder dem Hab und Gut von Dritten verur-
sacht werden. Schäden an Ihrem eigenen 
Fahrzeug sind damit nicht versichert.
 
Um Beschädigungen an Ihrem eigenen 
Fahrzeug abzusichern, benötigen Sie eine 
Kaskoversicherung. Hierbei können Sie 
sich zwischen einer Teil- oder einer Voll-
kaskoversicherung entscheiden.

Im Rahmen der Teilkasko sind Schäden 
durch Brand, Blitzschlag oder Explosion 
ebenso versichert wie Schäden durch 
Sturm und Hagel. Manche KFZ-Versiche-
rer gewähren einen Nachlass von 5 bis 30 
%, wenn das Fahrzeug über ein GFK-Dach 
beziehungsweise einen Aufbau aus GFK 
(besonderer Kunststoff als Alternative zu 
Stahl- oder Alublech) verfügt. Schäden 
durch Marderbiss oder auch der Zusam-
menstoß mit Tieren sind über die Teil-
kaskoversicherung ebenso versichert. 
Auch der Diebstahl des Fahrzeugs fällt 
unter die Teilkaskodeckung und bietet in 
der Regel den Ersatz des Fahrzeugs zum 
Wiederbeschaffungswert.

Wünschen Sie einen weitergehenden 
Schutz für Ihr Fahrzeug, ist die Verein-
barung einer Vollkaskoversicherung 
möglich. Diese beinhaltet Schadenfälle, 
welche im Rahmen der Teilkaskoversi-
cherung abgedeckt sind. Darüber hinaus 

MASSENTREND CAMPING -   
DIE RICHTIGE ABSICHERUNG FÜR IHRE CAMPINGFAHRZEUG

sind auch solche Beschädigungen ver-
sichert, die Sie aufgrund eines selbst-
verschuldeten Unfalls an Ihrem eigenen 
Fahrzeug verursacht haben – beispiels-
weise beim Einparken mit dem Wohnmo-
bil. Auch für Schäden durch Vandalismus 
kommt die Vollkaskoversicherung auf.

Manche Versicherer bieten auch Versiche-
rungsschutz während eines Transports 
auf einer Fähre (Havarie-Grosse-Risiko). 
Dies gewährleistet Versicherungsschutz, 
wenn aufgrund von außergewöhnlichen 
Umständen bewusst Schäden bezie-
hungsweise Kosten in Kauf genommen 
werden, um Schiff oder Ladung aus einer 
gemeinsamen Gefahr zu retten. Bei den 
meisten Versicherern ist diese Deckung 
eingeschlossen.

Zu beachten ist je nach Reiseziel auch, 
dass nicht in allen Ländern, die mit ei-
nem Wohnmobil oder mit einem Wohn-
wagenanhänger erreicht werden können, 
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Versicherungsschutz durch die deutsche 
KFZ-Haftpflicht- und Kaskoversicherung 
besteht. Innerhalb Europas gilt der Ver-
sicherungsschutz überwiegend (Aus-
nahmen sind bei manchen Versicherern 
einige Balkanstaaten sowie die Türkei 
und Russland). Länder wie beispielswei-
se Iran und Israel oder nordafrikanische 
Staaten wie Marokko oder Tunesien sind 
von der Deckung häufig ausgenommen. 
Bitte sprechen Sie uns daher vor einer 
Urlaubsreise ins Ausland rechtzeitig an. 
Wir werden dies gerne für Sie prüfen. 
Dabei ist auch zu beachten, dass Sie die 
internationale Versicherungskarte (Grüne 
Karte) für Ihre Reise benötigen.

Aber nicht nur Ihr Campingfahrzeug 
selbst kann gegen Schäden versichert 
werden, sondern auch das Inventar , wel-
ches sich darin befindet. Der naheliegen-
de Gedanke, dass mitgeführter Hausrat 
über die Außenversicherung der Hausrat-
versicherung greifen könnte, trifft an und 
für sich zu. Aufgrund dessen, dass es 
sich bei einem Wohnmobil beziehungs-
weise Wohnwagenanhänger jedoch nicht 
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um einen Raum in einem Gebäude im 
Sinne der Hausratbedingungen handelt, 
erstreckt sich der Versicherungsschutz 
über die Außenversicherung lediglich 
auf Schäden durch Brand, Blitzschlag 
oder Explosion sowie auf Schäden durch 
Raub. Versicherungsschutz gegen Ein-
bruchdiebstahl-Schäden besteht nicht. 
Ferner haben die verschiedenen Versi-
cherer auch begrenzende Versicherungs-
summen für die Außenversicherung. 
Dennoch bieten manche Versicherer 
Klauseln an, welche den Inhalt gegen wei-
tere Gefahren abdecken.

Bei Fragen zu Ihrem bestehenden Versi-
cherungsschutz oder einer neuen Absi-
cherung stehen wir Ihnen gerne mit Rat 
und Tat zur Seite. 

Wir freuen uns, wenn Sie Ihren Urlaub 
mit einem rundum sinnvoll versicherten 
Campinganhänger oder Wohnmobil beru-
higt antreten können.
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„Es gießt wie aus Eimern!“, „Es regnet 
Hunde und Katzen!“ – der Volksmund 
hat schöne Redensarten gefunden, um 
es bildlich zu umschreiben, wenn es so 
stark regnet, dass man ins Überlegen 
kommt, ob man nicht besser zwei von 
jeder Art um sich scharen sollte. Im Juni 
und Juli 2021 führen Dauer- und Stark-
regen in verschiedenen Teilen Deutsch-
lands zu Ausnahme- und Krisensituati-
onen. In der Eifel sind mehrere Häuser 
eingestürzt, bei Trier müssen mehrere 
hundert Menschen mit Booten aus ihren 
Häusern gerettet werden, bundesweit 
gibt es dutzende Tote, Talsperren laufen 
über und Dämme drohen zu brechen. 
Allein die Unwetterserie vom 18.bis 30. 
Juni 2021 hat nach vorläufigen Schät-
zungen des Gesamtverbandes der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) 
versicherte Schäden von 1,7 Milliarden 
Euro verursacht.
 
Im Juli 2021 sorgt das Unwettertief 
Bernd im Westen Deutschlands für bis 
zu 250 Liter pro Quadratmeter Regen in-
nerhalb von zwei Tagen - „normal“ sind 

im Juli in Deutschland eigentlich rund 85 
Liter pro Quadratmeter. 

Starkregen gab es schon immer. Histo-
rische Chroniken sind voll von Berichten 
aus dem ganzen Land. Gefühlt häufen 
sich Starkregenereignisse in den letzten 
Jahren aber. Dieses Wetterphänomen 
ist noch erstaunlich unerforscht. Dr. 
Andreas Becker, Leiter des Weltzentrums 
für Niederschlagsklimatologie beim 
Deutschen Wetterdienst, kam bereits 
2019 im Rahmen seiner Untersuchungen 
zu dem Fazit, dass ausnahmslos jeder 
Ort in Deutschland ein vergleichbares 
Risiko hat, von einem Starkregenereig-
nis betroffen zu sein. Und die Experten 
sind sich einig, dass die Wetterextreme 
in den nächsten Jahren noch zunehmen 
werden und dass wir uns auf häufigere 
Unwetter mit teil extremen Folgen ein-
stellen müssen.
 
WAS KANN PASSIEREN?

Fällt Regen, versickert dieser entweder 
und findet seinen Weg ins Grundwas-

STARKREGEN/HOCHWASSER – RISIKO FÜR (FAST) JEDEN
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ser oder das Regenwasser fließt ab und 
landet letzten Endes in einem Gewässer 
oder der Kanalisation. Bei normalem Re-
gen ist das alles gar kein Problem. Bei 
Starkregen fällt in kurzer Zeit aber soviel 
Wasser vom Himmel, dass der Boden es 
nicht mehr aufnehmen kann. Grundwas-
ser kann an die Oberläche treten. Sonst 
harmlose Bäche und Flüsse werden der 
Wassermassen nicht mehr Herr, schwel-
len an und treten über die Ufer. Kana-
lisationen können die Wassermengen 
nicht mehr wie gewohnt abtransportie-
ren und es kommt zu einem Rückstau. 

SCHÄDEN AN HAUS UND HAUSRAT/IN-
HALT

Egal ob durch Überschwemmung oder 
rückgestautes Abwasser: Kommt Was-
ser ins Haus, entsteht Ihnen einen 
Schaden – und meist kein kleiner. Holz 
und Parket/Laminat quellen auf. Möbel 
werden unbrauchbar. Teppiche wer-
den stockig. Elektronik stirbt den Kurz-
schlusstod. Und dann ist da noch die 
Nässe in der Bausubstanz und der ganze 

ADVERTUM AG VERSICHERUNGSMAKLER • IN DEN ENTENÄCKERN 18 • 70599 STUTTGART
TEL.: 0711 / 2 73 94-0 • FAX: 0711 / 2 73 94-552 • INFO@ADVERTUM.DE • HTTP://WWW.ADVERTUM.DE

KFZ
www.AdVertum.deAusgabe II | 2021

SEITE 6



Schmutz. Ereignisse wie dieses zeigen 
auf sehr drastische Art und Weise immer 
wieder auf, wie notwendig ein Schutz 
gegen Elementargefahren inzwischen 
doch geworden ist. Egal, ob Wohn- oder 
Geschäftshaus, Hausrat oder Geschäfts-
einrichtung: Überschwemmungen verur-
sachen keine kleinen Schäden. Alleine 
die Aufräum- und Trocknungskosten, 
die solche Schadensfälle für gewöhnlich 
nach sich ziehen, sind gewaltig.
 
DIE LÖSUNG GEGEN DEN FINANZIELLEN 
SCHADEN

Das Gute: Mit dem Einschluss von Ele-
mentarschäden kann man sich grund-
sätzlich gegen niederschlagsbedingte 
Überschwemmung bzw. ebensolchen 
Rückstau absichern. Und dies sowohl 
in der Wohngebäude- und Hausratversi-
cherung, als auch für Gewerbegebäude 
und die Inhaltsversicherung. Tut man 
das, kann man sich verhältnismäßig ent-
spannt zurücklehnen und im Schadens-
fall Firmen beauftragen, die alles wieder 
richten. Dabei ist Hochwasser nicht die 
einzige Gefahr, gegen die eine Elemen-
tarschadendeckung schützt. Auch Schä-
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den, die durch Schneelast, Rückstau, La-
winen, Erdrutsch, Erdfall, Erdbeben oder 
Vulkanausbuch entstehen, werden durch 
diesen Deckungsbaustein übernommen. 
So wird für nahezu jede Gebäudelage der 
Schutz geboten, der benötigt wird - und 
dies für verhältnismäßig wenig Geld.

Wie Sie sehen können, liegen die Kos-
ten für zusätzlichen Elementarschutz in 
unseren Beispielen bei weniger als acht 
Euro im Monat. Bedenken Sie bitte, wel-
cher Wert hier abgesichert ist und dass 
Schäden bis zum Neuwert zuzüglich an-
fallender Kosten erstattet werden. Das 
ist schon sehr viel Schutz für sehr wenig 
Geld. Geld, das sicher viele der Flutopfer 
der letzten Jahre rückwirkend gerne ge-
zahlt hätten…

Elementarschäden sind eine zunehmen-
de Gefahr für Ihr Hab und Gut. Sie sollten 
kein unnötiges Risiko eingehen, das Sie 
schnell und einfach beseitigen können. 
Sehr gerne überprüfen wir Ihren Schutz 
auf diese sinnvolle Deckung und zeigen 
Ihnen ggf. auf, wie günstig Sie Ihr indi-
viduelles Risiko absichern können. Kom-
men Sie einfach auf uns zu!
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EINFAMILIENHAUS

GESCHÄFTSGEBÄUDE

ZÜRS-Zone 1, Baujahr 2019,
Neuwert 250.000 Euro 
 
Versicherte Gefahren:
Feuer, Leitungswasser, Sturm
Jahresbeitrag
inkl. Steuer: 278,47 Euro

Versicherte Gefahren:
Feuer, LW, Sturm, Elementar
Jahresbeitrag
inkl. Steuer: 365,17 Euro

ZÜRS-Zone 1, Baujahr 2019,
Neuwert 250.000 Euro,  
Einzelhandelsgeschäft 
 
Versicherte Gefahren:
Feuer, Leitungswasser, Sturm
Jahresbeitrag
inkl. Steuer: 407,08 Euro

Versicherte Gefahren:
Feuer, LW, Sturm, Elementar
Jahresbeitrag
inkl. Steuer: 407,08 Euro

WAS IST STARKREGEN?
Der Deutsche Wetterdienst definiert Starkregen in 
zwei Stufen:

STARKREGEN-STUFE 1 / MARKANTES WETTER
• mehr als 10 Liter pro Quadratmeter  
  in einer Stunde oder
• mehr als 20 Liter pro Quadratmeter in  
  sechs Stunden

STARKREGEN-STUFE 2 / UNWETTER
• mehr als 25 Liter pro Quadratmeter  
   in einer Stunde oder
• mehr als 35 Liter pro Quadratmeter  
  in sechs Stunden
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Motivierte Arbeitnehmer sind das größte 
und wichtigste Kapital, das ein Unter-
nehmen haben kann. Mitarbeiter-Bene-
fits unterschiedlichster Ausprägung sind 
ein probates Mittel, um den Angestellten 
eine Wertschätzung zum Ausdruck zu 
bringen. Sie als Arbeitgeber haben die 
Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter im Rahmen 
einer freiwilligen Gruppenunfallversiche-
rung gegen die finanziellen Folgen be-
trieblicher und/oder privater Unfälle zu 
versichern.
 
Außerdem können Sie so einen wichti-
gen Beitrag zur Risikoabsicherung für 
Ihre Angestellten leisten – und somit 
auch für sich selbst. Die Absicherung 
über die Berufsgenossenschaft greift in 
der Regel bei Arbeits- und Wegeunfällen 
erst ab einer Minderung der Erwerbsfä-
higkeit von mindestens 20 Prozent. Und 
neben zahlreichen Leistungseinschrän-
kungen fehlt es zudem oftmals an der 
Möglichkeit, den Versicherungsschutz 
sinnvoll individuell zu gestalten. Bei ei-
ner Gruppenunfallversicherung sieht 
das ganz anders aus: Die Absicherung 

kann mit einem hohen Maß an Flexibi-
lität auf Ihre ganz konkreten Wünsche 
zugeschnitten werden – sowohl in Be-
zug auf die versicherten Personen (na-
mentlich genannte Einzelpersonen oder 
auch ganze Personengruppen ohne Na-
mensnennung) als auch hinsichtlich der 
gewünschten Leistungen, wie beispiels-
weise finanzielle Entschädigung bei In-
validität, Tod, Krankenhausaufenthalt 
oder Ersatz von Bergungskosten. Da-
bei ist eine Gruppenunfallversicherung 
nicht nur für große Firmen interessant, 
denn oft ist eine Absicherung bereits ab 
zwei Personen möglich. Somit können 
auch kleinere Unternehmen von diesen 
Tarifen profitieren. Für Ihre Mitarbeiter 
ist diese Form der Unfallversicherung 
deutlich günstiger als eine vergleichbare 
Einzel-Unfallversicherung. Und: Durch 
diese zusätzliche Sozialleistung wird 
die Bindung an Ihr Unternehmen erhöht. 
 
Wenn Ihr Interesse geweckt sein sollte 
und Sie mehr über die individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten erfahren möchten, 
dann sprechen Sie uns gerne darauf an. 

WARUM EINE GRUPPENUNFALLVERSICHERUNG
GUT FÜR IHRE MITARBEITER - UND DAMIT FÜR
IHRE FIRMA IST

STEUERLICHE  BETRACHTUNG

Wenn Sie als Arbeitgeber eine Grup-
penunfallversicherung abschließen, 
dann sind die zu zahlenden Beiträge
Betriebsausgaben.

Die steuerliche Behandlung für Ihren 
Mitarbeiter ist abhängig davon, ob Sie 
einen vertraglichen Direktanspruch 
auf die versicherten Leistungen ver-
einbaren oder nicht. 

• MIT Direktanspruch werden die 
laufenden Beiträge als Arbeitslohn 
betrachtet. Bis maximal 119 Euro
(inkl. VersSt) pro Jahr ist eine 
Pauschalversteuerung mit einem 
Satz von 20 Prozent auf den Netto-
beitrag möglich. Eine Leistung der 
Versicherung im Schadensfall wird 
steuerfrei ausbezahlt. 

• OHNE Direktanspruch mit Aus-
zahlung an den Mitarbeiter sind 
laufende Beiträge kein Arbeitslohn 
uns somit nicht steuerpflichtig. 
Wird eine Versicherungsleis-
tung fällig, müssen die Beiträge 
rückwirkend versteuert werden. 
Auszahlungen an den Arbeitgeber 
sind steuerpflichtige Betriebsein-
nahmen (Einverständnis des AN 
muss vorliegen). 

Bitte besprechen Sie die für Ihren Be-
trieb sinnvollste steuerliche Konstella-
tion mit Ihrem Steuerberater.
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Maschinen sind in vielen Firmen die 
größten Investitionsgüter. Der Ausfall 
von Maschinen hat häufig direkten Ein-
fluss auf das Unternehmensergebnis. 
Deshalb ist es besonders wichtig, diese 
Geräte adäquat abzusichern. Eine leis-
tungsstarke Betriebsinhaltsversiche-
rung ist ein erster sinnvoller Baustein 
dafür. In der Regel kommt eine solche 
Versicherung aber nicht für alle Ursa-
chen auf, die zu einem Maschinenscha-
den führen können. Fahrbare Maschinen, 
wie beispielsweise Bagger oder Krane, 
sind nur eingeschränkt abgesichert. 

Eine Maschinenversicherung sorgt hier 
für den bestmöglichen Schutz. Ver-
sicherte Risiken bei stationären Ma-
schinen sind üblicherweise neben Be-
dienungsfehlern, Konstruktions- und 
Ausführungsfehlern, Versagen der Mess-, 
Regel- und Sicherheitstechnik auch Un-
geschicklichkeit und Fahrlässigkeit. Bei 
fahrbaren Maschinen umfasst die De-
ckung in der Regel Diebstahl, Naturgewal-

ten sowie menschliches und technisches 
Versagen.
 
Neben dem eigentlichen Sachschaden 
– also Reparatur oder gleichwertiger Er-
satz – kommt eine solche Versicherung 
auch für verschiedene Kosten rund um 
den Schadensfall auf (je nach gewähl-
tem Tarif z. B. für eine Ersatzmaschine, 
Entsorgung, Dekontamination, Bergung 
etc.). Gegebenenfalls lässt sich der 
Schutz auch mit einer Ausfallversiche-
rung kombinieren.

Die Absicherung kann dabei auf einzel-
ne, namentlich genannte Maschinen 
oder pauschal für alle Maschinen vorge-
nommen werden.

Bitte kommen Sie gerne auf uns zu, 
wenn Sie erfahren möchten, wie eine für 
Sie passende individuelle Lösung unter 
Berücksichtigung Ihrer eventuell bereits 
bestehenden Absicherung gestaltet wer-
den kann.

IHRE MASCHINEN ABSICHERN -  
WICHTIG FÜR DEN UNTERNEHMENSERFOLG!

SACH
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In fast jedem Unternehmen bestehen 
Versorgungszusagen auf betriebliche 
Altersversorgung. Bestehen in Ihrem 
Hause Zusagen für (Gesellschafter-) Ge-
schäftsführer gibt es besondere Hinwei-
se zu beachten.

Denn: In jüngerer Vergangenheit wur-
de in Insolvenzfällen zur Prüfung der 
Einstandspflicht vom Träger der gesetz-
lichen Insolvenzsicherung von Betriebs-
renten, dem sogenannten Pensions-Si-
cherungs-Verein (PSVaG) verstärkt 
geprüft, ob die erforderlichen Gesell-
schafterbeschlüsse vorlagen. In Folge 
von nicht wirksam zustande gekomme-
nen Beschlüssen ist die Zusage arbeits-
rechtlich (schwebend) unwirksam.

Oft ist gerade bei diesen sehr lang lau-
fenden Verpflichtungen aus der Historie 
nicht mehr unzweifelhaft ersichtlich, ob 
im Zusammenhang mit der Erteilung 
oder Änderung dieser Versorgungszusa-

gen ein entsprechender Gesellschafter-
beschluss schriftlich fixiert wurde.

VORAUSSETZUNG: ZIVILRECHTLICH 
WIRKSAME ARBEITSRECHTLICHE ZU-
SAGE

Die Erteilung der Pensionszusage an 
den Geschäftsführer oder Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer bzw. deren Ände-
rung muss zivilrechtlich wirksam ver-
einbart sein. Mit Urteil vom 25.03.1991 
- II ZR 169/90 hat der Bundesgerichts-
hof (BGH) entschieden, dass für die 
Erteilung und jegliche Änderung von 
Geschäftsführerverträgen und Versor-
gungszusagen (Pensionszusagen, Ver-
sicherungszusagen etc.) an den (Gesell-
schafter-) Geschäftsführer bzw. einen 
Fremdgeschäftsführer einer GmbH die 
Gesellschafterversammlung zuständig 
ist, sofern nach Gesetz oder Satzung kei-
ne anderweitige Zuständigkeit bestimmt 

WARUM EIN GESELLSCHAFTERBESCHLUSS BEI  
VERSORGUNGSZUSAGEN FÜR GESCHÄFTSFÜHRER WICHTIG IST

ist. Somit ist grundsätzlich ein Gesell-
schafterbeschluss erforderlich.

Die Notwendigkeit eines Gesellschafter-
beschlusses gilt sinngemäß nicht nur 
für Versorgungszusagen an GmbH-Ge-
schäftsführer, sondern ebenso für Vor-
stände einer AG. In diesem Fall ist ein 
Aufsichtsratsbeschluss erforderlich. 
Abgestellt wird hierbei lediglich auf die 
Organstellung der Person, welcher die 
Versorgungzusage erteilt wurde.

Das Erfordernis eines Gesellschafterbe-
schlusses gilt für alle Durchführungsweg 
der betrieblichen Altersversorgung, also 
auch beispielsweise für Direktversiche-
rungen oder Unterstützungskassen-Ver-
sorgungen, und unabhängig davon, ob 
die Finanzierung durch das Unterneh-
men oder durch Entgeltumwandlung 
erfolgt. Die Frage einer eventuellen Be-
teiligung am Unternehmen ist in diesem 
Zusammenhang ebenso irrelevant.
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Der Gesellschafterbeschluss sollte aus-
drücklich auch die Genehmigung zum 
Abschluss und ggf. zur Verpfändung von 
Rückdeckungsversicherungen umfas-
sen. Aus Gründen der Form und der Klar-
heit sollte der Gesellschafterbeschluss 
als separates Dokument abgefasst sein 
und nicht Teil des Arbeits-/Dienstver-
trags oder direkt in die Versorgungzusa-
ge eingearbeitet sein.
 
KONSEQUENZEN EINES FEHLENDEN 
GESELLSCHAFTERBESCHLUSSES

Ohne Gesellschafterbeschluss ist die 
Zusage auf betriebliche Altersversor-
gung an Personen mit Organstellung 
zivilrechtlich nie zustande gekommen. 
Die steuerrechtliche Anerkennung einer 
solchen Zusage ohne entsprechenden 
Beschluss bzw. Genehmigung der Ge-
sellschafterversammlung ist zumindest 
fraglich. Dies gilt für die Bildung von 
Pensionsrückstellungen, als auch für die 
Anerkennung von Beiträgen an Versiche-
rungen bzw. Zuwendungen an Unterstüt-

Fortsetzung von Seite 10

zungskassen als Betriebsausgabe.

Die Unwirksamkeit der Erteilung der 
Zusage hat u. a. auch beim Fremdge-
schäftsführer zur Folge, dass im Falle 
der Insolvenz der Firma der Pensions-Si-
cherungs-Verein (PSVaG) beispielswei-
se eine Unterstützungskassen-Zusage 
nicht übernimmt. Zusätzlich darf auch 
die Unterstützungskasse ohne wirksame 
Zusage keine Leistung erbringen. Das 
heißt, die Unterstützungskasse kann die 
von der Firma erbrachten Zuwendungen 
für die Altersversorgung eines Geschäfts-
führers weder an den PSVaG noch an den 
Versorgungsberechtigten auszahlen und 
auch nicht an die Firma zurückzahlen. 
Besteht in diesem Unterstützungskas-
sen-Vertrag keine Verrechnungsmöglich-
keit mit Beiträgen für andere Versor-
gungen, dann verbleibt das Guthaben 
ungenutzt bei der Unterstützungskasse. 
 
WAS SIE JETZT PRÜFEN SOLLTEN: 

Wir empfehlen Ihnen aus den genann-
ten Gründen dringend zu überprüfen, 
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ob für die Geschäftsführer-Versorgung 
ein passender Gesellschafterbeschluss 
gefasst wurde. Falls nicht, empfehlen 
wir diesen Beschluss nachzuholen. 
Grundsätzlich kann ein fehlender Gesell-
schafterbeschluss jederzeit nachgeholt 
werden. Dies hat durch einen mit aktu-
ellem Datum versehenen Gesellschaf-
terbeschluss zu geschehen, der von den 
derzeitigen Gesellschaftern zu verfas-
sen ist. Die schwebende Unwirksamkeit 
wird zivilrechtlich zu dem Zeitpunkt ge-
heilt, zudem der fehlende Gesellschaf-
terbeschluss gefasst wird. Zivilrechtlich 
wirkt dies auf den Zeitpunkt der Zusage 
Erteilung zurück.

Der Beschluss ist eine firmeninterne An-
gelegenheit und muss dem Träger der 
Versorgung (zum Beispiel den Versiche-
rer) in der Regel nicht vorgelegt werden.
Wir hoffen, dass unsere rein vorsorgli-
chen Hinweise für Sie hilfreich sind.
Bei Fragen hierzu kommen Sie bitte ein-
fach auf uns zu.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
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