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Liebe Leserinnen und Leser,

mit der 15. Ausgabe unserer Finanzkon-

torNews könnten wir eigentlich ein kleines 

Jubiläum feiern. Aber stattdessen bleiben 

wir lieber unserem Ziel verpflichtet, eine 

Kundenzeitung abseits des Mainstreams an 

Meinungen zu machen, die – wie wir aus 

den zahlreichen Reaktionen auf unsere letzte 

Ausgabe mitbekommen haben – inzwischen 

eine stattliche Zahl von Fans hat.

Dennoch kann keiner dieser Fans für diese 

Zeitung den „gefällt mir“-Button bei Face-

book klicken, denn wir halten uns nach wie 

vor von dieser Datenkrake fern, auch wenn 

uns der Mainstream immer wieder sugge-

riert, ohne Zugehörigkeit zur Social Media 

sei man heutzutage sehr schnell abgekoppelt.

Wer wie ich das Gefühl hat, aus zeitlichen 

Gründen zu wenig seine wenigen, dafür 

aber sehr guten Freundschaften zu pflegen, 

der braucht keine zusätzlichen „Freunde“ 

bei Facebook. Womit wir mit dem Stichwort 

„pflegen“ beim Schwerpunktthema dieser 

Ausgabe wären. Viele unter uns pflegen 

einen Angehörigen und wenn die Pflege die 

eigenen Kräfte übersteigt, wird schweren 

Herzens der Entschluss gefasst, den Pflege-

bedürftigen in ein Heim zu geben. Schweren 

Herzens einerseits, weil niemand selbst in ein 

Heim „abgeschoben“ werden will, anderer-

seits auch, weil mit diesem Schritt finanzielle 

Belastungen einhergehen, die oft nur schwer 

zu stemmen sind.

Und so widmet sich unser Schwerpunkt-

thema dem Risiko, selbst pflegebedürftig zu 

werden, den Kosten der Pflege, dem Anteil, 

den die gesetzlichen Pflegekassen daran leis-

ten und den Möglichkeiten, die verbleibende 

Lücke abzusichern. Darüber hinaus geben 

drei Interviews, die unser Geschäftspartner 

Stephan Kuhn mit Menschen, die tagtäg-

lich mit dem Thema Pflegebedürftigkeit zu 

tun haben, geführt hat, wichtige Tipps für 

Betroffene und deren Angehörige.

Als weiterer Autor hat sich unser Geschäfts-

partner Vasilios Kiossis mit seiner Firma 

Pensions Partner etabliert. Er gibt Ihnen 

Informationen zu den Themen betriebliche 

Krankenversicherung und Barwerte.

Für viele Menschen sind die Industrie- und 

Handelskammern ein weitgehend unbe-

schriebenes Blatt. Nahezu alle Selbstständi-

gen und Unternehmen sind aber Zwangs-

mitglieder in diesen Institutionen und welche 

Willkürmethoden diese Institutionen ihren 

Zwangsmitgliedern gegenüber anwenden, 

können Sie in einem Artikel abseits des 

Mainstreams hier nachlesen. Ebenso wird 

ein schonungslos offenes Bild über die 

Geldanlagemöglichkeiten in diesen Zeiten 

historisch niedriger Zinsen gezeichnet.

Aber auch die nicht ganz so ernsten Seiten 

des Lebens kommen in diesem Heft nicht zu 

kurz. Unser Cartoonist Peter Puck lockert 

den Schwerpunktteil auf, unser Fahrrad-Tipp 

führt Sie auf eine schöne Fahrradtour in die-

ser Region, das wie immer selbst gestrickte 

Kreuzworträtsel mit attraktiven Preisen kann 

einen nebligen Herbstabend erträglicher 

machen und was in unserem Büro und 

ringsumher vorging und –geht, haben wir 

ebenfalls niedergeschrieben.

Die Firmen Finanzkontor Hamm GmbH, 

Finanzdienstleistungen Stephan Kuhn und 

Pensions Partner Vasilios Kiossis bilden eine 

Bürogemeinschaft, aber die langjährigen 

persönlichen Freundschaften zwischen den 

handelnden Personen in diesen Unterneh-

men machen daraus viel, viel mehr, nämlich 

einen Arbeitsplatz, an den man gerne geht, 

an dem man fachliche und menschliche 

Unterstützung immer dann bekommt, wenn 

man sie nötig hat. Das lässt einen die Steine, 

die Institutionen wie beispielsweise die IHKs 

in den Weg legen, als Herausforderungen 

kleiner Neider ansehen und gibt Zuversicht 

für die Zukunft dieser Bürogemeinschaft, die 

Ihnen noch mit vielen weiteren Ausgaben 

dieser Zeitung Hilfestellungen, Hintergrund-

informationen und Heiterkeitsinspirationen 

abseits des Mainstream geben möchte.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 

Spaß beim Lesen. 

Ihr

Heinrich Hamm   
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Für unsere Modelrechnung haben wir 
zwei Ehepaare genommen, die Mus-
termanns aus dem Großraum Stuttgart 
und die Schulzes aus Mecklenburg-
Vorpommern. Max Mustermann (68) 
arbeitete von der Ausbildung bis zum 
Rentenbeginn bei einem namhaften Au-
tomobilhersteller als Werkzeugmacher 
und hat zeitlebens ordentlich verdient. 
Das wirkt sich bei seiner Rente aus: statt 
der durchschnittlichen 1.158,30 €, die  
ein Westrentner monatlich von der  
Deutschen Rentenversicherung über-
wiesen bekommt, sind es bei ihm exakt 
1.400,00 €. Darüber hinaus zahlt ihm 
sein ehemaliger Arbeitgeber eine Be-
triebsrente in Höhe von 300,00 €. 
Seine Frau Erika hat keine ganz so linea-
re Berufskarriere hingelegt. Die gelernte 
Verkäuferin (66) hat sich nach der Heirat 
um ihre beiden Kinder gekümmert und 
ist erst wieder in Teilzeit in ihren Beruf 
eingestiegen, als sie aus dem Gröbsten 
raus waren. Da die Kinder vor 1991 ge-
boren wurden, bekommt sie für sie auch 
keine allzu großen Rentenanwartschaf-
ten.  So fließen ihr nur 495 € zu, das ist 

genau die Durchschnittsrente einer West-
Rentnerin.
Von der Kapitallebensversicherung, die 
Max Mustermann 1974 abgeschlossen 
hat und die im Jahre 2007 zur Auszah-
lung gekommen ist, haben sich die Mus-
termanns ein schickes Wohnmobil ge-
leistet, mit dem sie Reisen durch Europa 
unternehmen.  Mit der Monatsrente von 
rund 2.000 €, die ihnen nach Steuern 
noch bleibt, kommen die Mustermanns 
gut über die Runden, denn das 1980 ge-
kaufte Reihenhaus ist längst abbezahlt.
Sollte allerdings einer der beiden Muster-
manns ein Pflegefall werden, ist es ohne 
zusätzliche Absicherung bald mit der fi-
nanziellen Ausgeglichenheit vorbei, denn 
nennenswerte finanzielle Reserven außer 
einem Notgroschen von rund 15.000 € 

sind nicht vorhanden, denn wenn einmal 
Geld „übrig“ ist, wandert es lieber an die 
drei Enkel als auf ein mager verzinstes 
Sparbuch. Wird Max Mustermann zu 
einem vollstationären Pflegefall,  dann 
entsteht schon in Pflegestufe I eine Finan-
zierungslücke von gut 300 €, die sich bei 
Erreichen von Pflegestufe III auf knapp 

1.000 € monatlich auswächst. Noch dras-
tischer sieht es bei Erika Mustermann 
aus: ihre Pflegelücke beträgt schon in 
Pflegestufe I über 1.500 € monatlich, in 
Pflegestufe III sind es gar über 2.000 €. 
Selbst wenn Max Mustermann einen Teil 
seiner Rente in die Pflege seiner Frau 
investieren kann, ist der Notgroschen 
schnell aufgebraucht und es geht an die 
Liquidierung des Reihenhäuschens, das 
eigentlich als Erbe für die Kinder vorge-
sehen war.
In dieser Beziehung deutlich besser dran 
ist da unser zweites Musterpaar, die 
Schulzes aus Waren an der Müritz. Ron-
ny Schulze (65) arbeitete zu DDR-Zeiten 
bei der ZBE Süßwasserfischverarbeitung 
in seinem Heimatort, die nach der Wende 
rasch in die Fischerei Müritz-Plau GmbH 
umgewandelt wurde. Seine gleich alte 
Frau Peggy war im selben Betrieb tätig,  
nach der Geburt ihrer beiden Kinder hat 
sie ihre Berufstätigkeit auch nur kurz un-
terbrochen. Lediglich die letzten 10 Jahre 
ihres Berufslebens hat sie in Teilzeit ge-
arbeitet. So kommt es, dass die Schulzes 
genau die Durchschnittsrente Ost bezie-
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Max Mustermann

Pflegestufe Einnahmen € Ausgaben €

I

II

III

Härtefall

Altersrente

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

Betriebsrente

300,00

300,00

300,00

300,00

Gesetzliche
Pflegevers.

1.008,90

1.261,20

1.528,50

1.891,50

Kosten
Pflegeheim1

2.729,70

3.240,60

3.873,00

4.236,00

Taschengeld

300,00

300,00

300,00

300,00

Lücke

320,80

579,40

944,50

944,50

Härtefall 495,00 0 1.891,50 4.236,00 300,00

Erika Mustermann

Pflegestufe Einnahmen € Ausgaben €

I

II

III

Altersrente

495,00

495,00

495,00

Betriebsrente

0

0

0

Gesetzliche
Pflegevers.

1.008,90

1.261,20

1.528,50

Kosten
Pflegeheim1

2.729,70

3.240,60

3.873,00

Taschengeld

300,00

300,00

300,00

Lücke

1.525,80

1.784,40

2.149,50

2.149,50

1) Kosten für das Altenpflegeheim des evangelischen Diakonievereins, Burghaldenstraße 88, 71065 Sindelfingen

Pflegelücken an ausgewählten Beispielen

Die Pflege eines alten, gebrechlichen oder dementen Menschen ist teuer. 
Wie teuer sie tatsächlich ist und welche Preisunterschiede bei der 
vollstationären Pflege in einem Heim in Abhängigkeit von dessen Standort 
bestehen, zeigt Ihnen die untenstehende Grafik auf. Daraus ergeben sich 
eklatante Unterschiede in der Pflegelücke.

Die
Pflegelücke
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hen, Ronny 1.058 € und Peggy 711 € im 
Monat. Von den knapp 1.700 €, die da-
von nach Steuer übrig bleiben, lässt sich 
die Dreizimmerwohnung mit einer Mo-
natsmiete von rund 600 € und das rest-
liche Leben gut finanzieren. Auch wenn 
einer der beiden zu einem Pflegefall wird, 
tun sich dank einer sehr preisgünstigen 
vollstationären Pflege im örtlichen Pfle-
geheim keine allzu großen Lücken auf: 
Ronny hat gar keinen Vorsorgebedarf, 
Peggys Lücke ist mit maximal rund 200 € 

in Pflegestufe III überschaubar.

Woher kommen die extremen Un-
terschiede in der Pflegelücke?

Zum einen sind die Ostrenten im Schnitt 
höher als die Westrenten, insbesonde-
re bei Frauen. Da fällt es auch nicht ins 
Gewicht, dass es in den neuen Ländern 
kaum Betriebsrenten gibt. Zum zwei-
ten zahlt die gesetzliche Pflegeversiche-
rung bei vollstationärer Pflege überall 
in Deutschland die gleichen Sätze, egal, 
ob am Ort der Pflege die Lebenshaltung 
vergleichsweise billig oder sehr teuer 
ist. Und zum dritten sind aufgrund der 
niedrigeren Bau- und Grundstückspreise 
die Unterhaltskosen eines Pflegeheims in 
den neuen Ländern deutlich niedriger als 
im Westen. Das Pflegepersonal ist in Ost 
und West sehr schlecht bezahlt, dennoch 
liegen die Löhne für AltenpflegerInnen 

im Westen höher als im Osten. Und last 
not least werden die Pflegebedürftigen 
in den Heimen Baden-Württembergs zu 
einer Art Beteiligung an der Instandhal-
tungsrücklage für das Heim herangezo-
gen. Dies steht im Kleingedruckten, doch 
der Betrag, der da pro Person und Tag 
erhoben wird, ist so klein nicht: zwischen 
5 und 20 € werden hier je nach Pflege-
heim fällig, auf den Monat gerechnet also 
zwischen 150 und 600 €. Nur in Meck-
lenburg-Vorpommern und in Hamburg 
fallen diese Kosten nicht an. 

In anderen Regionen Ostdeutschlands, 
insbesondere in den Bereichen um Ber-
lin, Leipzig und Dresden, sind die Pfle-
gesätze in den Heimen  schon deutlich 
höher als in unserem Beispiel und so gibt 
es auch im Osten der Republik Pflege-
lücken.
Bei der Berechnung der Pflegelücken 
wird den West-Mustermännern ein mo-
natliches Taschengeld von 300 € und den 
Ost-Schulzes von 250 € zugestanden.

Härtefall 1058,00 0 1.891,50 2.557,20 250,00

Ronny Schulze

Pflegestufe Einnahmen € Ausgaben €

I

II

III

Altersrente

1058,00

1058,00

1058,00

Betriebsrente

0

0

0

Gesetzliche
Pflegevers.

1.008,90

1.261,20

1.528,50

Kosten
Pflegeheim2

1.498,20

1.814,40

2.194,20

Taschengeld

250,00

250,00

250,00

Lücke

0,00

0,00

0,00

0,00

Härtefall 711,00 0 1.891,50 2.557,20 250,00

Peggy Schulze

Pflegestufe Einnahmen € Ausgaben €

I

II

III

Altersrente

711,00

711,00

711,00

Betriebsrente

0

0

0

Gesetzliche
Pflegevers.

1.008,90

1.261,20

1.528,50

Kosten
Pflegeheim2

1.498,20

1.814,40

2.194,20

Taschengeld

250,00

250,00

250,00

Lücke

28,30

92,20

204,70

204,70

2) Kosten für das Ansgar Wohnstift Waren, Amsee 6, 17192 Waren/Müritz
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stufe I 1.023 €, in Pflegestufe II 1.279 €, 
in Pflegestufe III 1.550 € und in Härtefäl-
len 1.918 € gezahlt. Unterkunft und Ver-
pflegung muss der Heimbewohner aus 
eigenen Mitteln finanzieren. 

Leistungen für pflegende  
Angehörige

Wenn Angehörige oder Bekannte die 
Pflege übernehmen, wird ein monat-
liches Pflegegeld gezahlt. Es beträgt in 
Pflegestufe I 235 €, in Pflegestufe II 440 
und in Pflegestufe III 700 € monatlich.  
In Pflegestufe 0 werden hier keine Leis-
tungen fällig.  Die „ehrenamtlichen“ Pfle-
genden sind während ihrer pflegerischen 
Tätigkeit automatisch renten- und unfall-
versichert, wenn sie eine Mindestzahl 
von Pflegestunden erreichen.  

Wartezeiten

Jeder Versicherte hat Anspruch auf Leis-
tungen der Pflegeversicherung, wenn er 
vor Antragstellung mindestens zwei Jahre 
in einer Pflegekasse versichert war.

Zahlen, Daten, Fakten zum  
Pflegerisiko

Grafik 1 zeigt die Entwicklung der Zahl 
der Pflegebedürftigen in Deutschland. 
Mit Einführung der gesetzlichen Pflege-
versicherung im Jahre 1995 stieg die Zahl 
der Pflegebedürftigen sprunghaft an. 
Dieser Effekt ist auf statistische Ursachen 
zurückzuführen, denn davor waren nur 
die stationär Pflegebedürftigen erfasst. 
Seither steigt der Anteil der Pflegebedürf-
tigen kontinuierlich an, derzeit sind rund 
2,5 Millionen Menschen pflegebedürftig. 
Aufgrund des demografischen Wandels 
steigt ihre Zahl bis zum Jahre 2050 auf 
rund 5 Mio. an. Noch drastischer ist der 
Anteil der Bevölkerung, der pflegebe-

Rehabilitation vor Pflege

Die Krankenkasse prüft, welche Leistun-
gen zur medizinischen Rehabilitation für 
den Versicherten in Betracht kommen 
um Pflegebedürftigkeit zu überwinden, 
zu mindern oder ihre Verschlimmerung 
zu verhüten. 

Maßgebend dafür, welche Leistungen 
Pflegebedürftige erhalten, ist der Grad 
der Hilfebedürftigkeit. Dieser wird vom 
Medizinischen Dienst der Krankenver-
sicherung festgestellt. Um den unter-
schiedlichen Anforderungen Rechnung 
zu tragen, hat der Gesetzgeber drei Pfle-
gestufen festgelegt. Damit sind auch die 
Höchstbeträge für die Leistungen durch 
die Pflegeversicherung festgelegt, die sich 
in drei Stufen gliedern: 

L Pflegestufe I =  
erheblich pflegebedürftig 

L Pflegestufe II = 
schwerpflegebedürftig 

L Pflegestufe III = 
schwerstpflegebedürftig 

Für Demenzkranke im Anfangsstadium 
gibt es darüber hinaus noch die Pflege-
stufe 0.

Die Pflegeversicherung erbringt Leistun-
gen als Geld- oder Sachleistungen, mit 
denen die  Grundpflege und hauswirt-
schaftliche Versorgung finanziert wird. 
Eine Kombination von Pflegegeld- und 
Pflegesachleistung ist möglich. Außerdem 
werden insbesondere folgende Leistun-
gen zur Verfügung gestellt: 

L Pflegekurse für Angehörige und 
ehrenamtliche Pflegepersonen

L Pflegegeld für selbst beschaffte Pflege-
hilfen

L Tages- und Nachtpflege 
L Pflegehilfsmittel und technische Hilfen 
L Zuschüsse zur pflegegerechten Gestal-

tung des Wohnumfeldes des Pflegebe-
dürftigen

Häusliche und
stationäre Pflege

Nehmen die Pflegebedürftigen  die  Pfle-
geleistungen im ambulanten Bereich – 
also zu Hause – in Anspruch, erhalten 
sie Pflegegeld in Höhe von 120 € in 
Pflegestufe 0 (nur bei Demenz), in Höhe 
von 235 € (bei Demenz 305 €) in der 
Pflegestufe I, 440 € (bei Demenz 525 €) 
in der Pflegestufe II oder 700 € in der 
Pflegestufe III. 

Die Hilfeleistungen können auch von 
professionellen Pflegediensten (z.B. So-
zialstationen) ausgeführt werden, deren 
Einsatz von den Pflegekassen als so ge-
nannte Pflegesachleistung bezahlt wird. 
Dafür stehen in der Pflegestufe 0 (nur 
bei Demenz) 225 €, in der Pflegestufe I  
450 € (bei Demenz 665 €), in der Pfle-
gestufe II 1.100 € (bei Demenz 1.250 
€) und in der Pflegestufe III 1.550 € zur 
Verfügung. Besonders schwer pflegebe-
dürftige Menschen (sogenannte Härte-
fälle) können bis zu  1.918 €  monatlich 
erhalten.

Wenn die häusliche Pflege nicht aus-
reicht, kann die Pflege auch in teil- oder 
vollstationären Einrichtungen erfolgen. 
In der vollstationären Pflege werden  
für Grund- und Behandlungspflege sowie 
hauswirtschaftliche Versorgung in Pflege-

Die Pflegeversicherung sichert das finanzielle Risiko der 
Pflegebedürftigkeit ab. Sie soll es dem Pflegebedürftigen er-
möglichen, ein selbst bestimmtes Leben zu führen. Demnach 
ist die Pflegeversicherung keine Vollversicherung. Sie stellt 
eine soziale Grundsicherung in Form von unterstützenden 
Hilfeleistungen dar, die die Eigenleistungen der Versicherten 
und anderer Träger nicht entbehrlich machen. 

Das leistet die  
gesetzliche Pflege-
versicherung
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dürftig ist. Er steigt von derzeit 2,98 % 
auf ca. 7,2 % an. Jeder 14. Bundesbürger 
wird dann im Jahre 2050 ein Pflegefall 
sein.

Grafik 2 zeigt den Anteil der Pflegebe-
dürftigen in den einzelnen Pflegestufen: 
weit über die Hälfte sind in Pflegestufe 
I eingruppiert, ein knappes Drittel befin-
det sich in Pflegestufe II und nur etwa 
jeder achte Pflegebedürftige bekommt 
Pflegestufe III anerkannt. Um die Sozi-
alkassen zu schonen, fährt der medizini-
sche Dienst der Krankenkassen, der die 
Einstufung vornimmt, eine ziemlich res-
triktive Politik.

Grafik 3 stellt die Verteilung der Pflege-
bedürftigen auf die Unterbringung dar. 
7 von 10 Pflegebedürftigen werden zu 
Hause gepflegt,  knapp die Hälfte aller 
Pflegebedürftigen alleine durch Angehö-
rige. Nur 3 von 10 Pflegebedürftigen sind 
in Heimen untergebracht. Theoretisch 
hat fast jeder Pflegebedürftige dort seine 
eigene Pflegekraft. Praktisch sieht das al-
lerdings ganz anders aus, denn das Ver-
waltungspersonal wird bei den 661.000 
Pflegeheimbeschäftigten mitgezählt und 
ein Großteil der AltenpflegerInnen arbei-
tet in Teilzeit.

Grafik 4 zeigt die Verteilung der Pflege-
bedürftigen nach Altersgruppen. Bis zum 
Alter 60 sind weniger als 1 % der Bevöl-
kerung pflegebedürftig, darüber steigt die 
Kurve exponentiell an. Bis zum Alter 75 
gibt es keine signifikanten Unterschiede 
zwischen Männern und Frauen bei der 
Pflegebedürftigkeit, ab dem Alter 76 sind 
Frauen deutlich pflegebedürftiger. Von 
den über 90-jährigen Frauen sind dann 2 
von 3 ein Pflegefall.

Die durchschnittliche Pflegedauer eines 
pflegebedürftigen Menschen liegt übri-
gens bei knapp 100 Monaten, also mehr 
als acht Jahren. Für Erika Mustermann 
aus dem Beispiel auf Seite 4 summiert 
sich das Pflegerisiko somit auf rund 
200.000 €.   

Mio / %

Jahr

in Mio
in %

8
7,5

7
6,5

6
5,5

5
4,5

4
3,5

3
2,5

2
1,5

1
0,5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 2030 2050

Pflegestufe I: 56,6 %

Pflegestufe II: 31,6 %

Pflegestufe III: 11,8 %

%

Pflegequote in % gesamt
Pflegequote bei Männern in %
Pflegequote bei Frauen in %

70

60

50

40

30

20

10

0
bis 15 16 – 60 61 – 65 66 – 70 71 – 75 76 – 80 81 – 85 86 – 90 über 90Alter

2,4 Millionen Pflegebedürftige insgesamt, davon

zu Hause versorgt:
1,68 Millionen (70 %), davon

in Heimen vollstationär versorgt:
0,72 Millionen (30 %)

12.400 Pflegeheime
mit insgesamt 661.000

Beschäftigten

zusammen mit/durch
ambulante Pflegedienste:

0,56 Millionen

durch Angehörige:
1,12 Millionen

Grafik 1: Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen

Quellen: statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen; ab 2015: Prognosen

Grafik 2: Anteil der Pflegebedürftigen in den einzelnen Pflegestufen 

Stand 2012; Quelle: Bundesministerium für Gesundheit

Grafik 3: Pflegebedürftige nach Versorgungsart

Quelle: Statistisches Bundesamt

Grafik 4: Anteil der Pflegedürftigen nach Alter – 2 von 3 Frauen über 90 sind pflege-

bedürftig
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Da es keine Verpflichtung zur privaten 
Pflegeergänzung gibt, denken viele Kun-
den leider erst in fortgeschrittenem Alter 
daran, sich um diese sinnvolle Vorsorge 
zu bemühen, also dann wenn „das Haus 
oft bereits brennt“ und der Gesundheits-
zustand es eventuell gar nicht mehr zu-
lässt, eine Versicherung überhaupt noch 
zu bekommen. Auch hier löst die staat-
lich geförderte Pflegeergänzung Proble-
me, da es keine Gesundheitsprüfung gibt. 
Der „Pflege-Bahr“ stellt damit auch für 
bereits erkrankte Personen eine Lösung 
dar. Jeder, der noch nicht pflegebedürftig 
oder an Demenz erkrankt ist, kann die-
sen Schutz erhalten.

Der Gesetzgeber beteiligt sich mit 60 € 
im Jahr an den Kosten, der Pflegeergän-
zung. Man sieht daran, wie schwerwie-
gend das Problem seitens der Regierung 
eingeschätzt wird. Gerade für jüngere 
Bürger ist so bereits zum Mindestbeitrag 
von 10 € monatlich eine hohe Absiche-
rung darstellbar, die mit bis zu einem 
Drittel staatlich gefördert wird. Die För-
derung wird übrigens direkt vom Versi-
cherer beantragt. Der Kunde muss sich 
hier selbst um nichts kümmern.

Die Voraussetzungen:

Wie jede andere Form der staatlich ge-
förderten Vorsorge, gibt es auch für die 
geförderte Pflegeergänzung gewisse Rah-
menbedingungen, die eingehalten wer-
den müssen. Die Verpflichtungen müssen 
teilweise vom Versicherer, teilweise vom 
Kunden eingehalten werden. Im Einzel-
nen sind dies:

L es findet eine staatliche Förderung 
von 60 €  pro Jahr unabhängig von 
Beitragshöhe oder Einkommen statt

L die Förderung steht allen Volljährigen 
ohne Altersbegrenzung offen

L gefördert werden ausschließlich Pfle-
getagegeldversicherungen (also nicht 
Pflegekostentarife und Pflegerenten)

L die versicherte Person hat einen eige-
nen Mindesteigenbeitrag von 10 € im 
Monat zu zahlen

L der Tarif muss Leistungen in allen  
3 Pflegestufen und in der Pflegestufe 
0 (Demenzabsicherung) bieten

L es müssen mindestens 600 € in 
der Pflegestufe III und maximale 
Absicherung in Höhe der gesetzlichen 
Leistung geleistet werden

L Beitragsbefreiung bei Pflegestufe III

BarmeniaAllianzAnbieterAlter

Deutsche-Förder-
Pflege

PflegeBahr
PZTG02

Tarif

15,00

15,54

23,70

86,21

60,00

60,00

258,62

180,00

180,00

517,24

360,00

360,00

862,06

600,00

600,00

16,84

16,19

22,16

96,00

66,00

60,00

288,00

198,00

180,00

576,00

396,00

360,00

960,00

660,00

600,00

Beitrag

Beitrag

Beitrag

Leist. 0

Leist. 0

Leist. 0

Leist. I

Leist. I

Leist. I

Leist. II

Leist. II

Leist. II

Leist. III

Leist. III

Leist. III

30

40

50

Das kosten Pflege-Bahr-Tarife:

Hinweise: Mindestbeitrag monatlich 15,00 €, 

Preisstand 06/2013

Seit Januar 2013 ist es nun endlich so weit: Vater Staat hat 
dafür gesorgt, dass nahezu jeder das größte demografische 
Problem lösen kann: die Kosten der Pflegebedürftigkeit. 
Der „Pflege-Bahr“ ermöglicht es fast jedem, ohne Gesundheits-
prüfung private Vorsorge gegen den hohen Eigenanteil der 
Kosten im Pflegefall zu erhalten. Auch bereits kranke Bürger 
kommen in diesen Genuss. Es kommt sogar noch besser: der 
Staat übernimmt bis zu einem Drittel der Beiträge. 

Der Pflege-Bahr
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L es gibt eine Wartezeit von bis zu  
5 Jahren (außer bei unfallbedingter 
Pflege)

L Kontrahierungszwang, d.h. der Versi-
cherer muss den Antrag annehmen, 
sofern noch keine Pflegebedürftigkeit 
oder Demenz festgestellt wurde

L es darf keine Risikozuschläge und 
keine Leistungsausschlüsse geben

Der Namensgeber

Der Name geht auf den Bundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr zurück, der 
federführend bei der Einführung dieses 
Lösungswegs mitwirkte. Wie bereits bei 
den staatlich geförderten Altersvorsorge-
wegen „Riester“ und „Rürup“ wurde der 
Name des „geistigen Vaters“ allgemeinbe-
zeichnend übernommen.

Für wen ist der Pflege-Bahr  
interessant?

Grundsätzlich ist private Pflegeergänzung 
für jeden Bürger ein Thema, um das er 
sich eigenverantwortlich kümmern sollte. 
Daher ist die staatlich geförderte Pflege-
ergänzung auch grundsätzlich für jeden 
volljährigen Bürger interessant. Bedingt

durch die Annahmeverpflichtung der 
Versicherer eignet sich dieser Lösungs-
weg natürlich vor allem für Kunden, die 
bereits eine gewisse Krankengeschichte 
vorweisen – das kann auch die Groß-
mutter oder der Schwiegervater sein, für 
deren Pflegekosten man eventuell heran-
gezogen wird, wenn der Pflegefall eintritt. 
Wem die Leistungssätze in den einzelnen 
Pflegestufen nicht zusagen, oder wer kei-
ne Wartezeit einhalten möchte, bis die 
Leistung zur Verfügung steht, kann wie 
bisher auch auf „normale“ Tarife der Pfle-
geergänzung ausweichen, die eine Ge-
sundheitsprüfung nötig machen.

Die Problemfelder des Pflege-Bahr

Der „Pflege-Bahr“ ist ein politischer Auf-
trag an die Versicherungswirtschaft. Die 
Absicherung der Bevölkerung für den 
Pflegefall soll flächendeckend sicherge-
stellt werden.
Der sehr weitgehende Kontrahierungs-
zwang auch gegenüber erkrankten 
Personen ist in dieser Form neu für die 
private Krankenversicherung. Neu ist er 
in der Form insbesondere deshalb, weil 
dieser Zwang nur für einen bestimmten 
Tarif eingeführt wurde, andere gleichar-
tige Tarife jedoch parallel dazu existieren 
dürfen.

Wenn man davon ausgeht, dass für den 
Kunden wirtschaftliche und nicht soziale 
Motive ausschlaggebend sind, dann führt 
diese Ausgangslage zumindest in der 
Theorie dazu, dass sich die Gesunden 
in den Tarifen mit den Gesundheitsprü-
fungen versichern und den Vorerkrank-
ten nur der Weg in den geförderten Tarif 
mit Kontrahierungszwang offen bleibt. 
Genau in dieser Antiselektion liegt das 
Hauptproblem des Pflege-Bahr: es ist 
nicht vorauszusehen, wie sich die Bei-
träge entwickeln werden, wenn die fünf-
jährige Wartezeit abgelaufen ist und Leis-
tungsfälle zu finanzieren sind.
Ein weiteres Problemfeld ist der Um-
stand, dass nur Pflegetagegeldversiche-
rungen im Pflege-Bahr förderungswürdig 
sind. Die mit einer lebenslangen Beitrags-
garantie ausgestatteten Pflegerentenversi-
cherungen sind nicht förderungswürdig. 
Auch wer bislang schon für den Pflege-
fall vorgesorgt hat, kommt nicht in den 
Genuss der staatlichen Förderung, es sei 
denn, er schließt einen zusätzlichen Pfle-
ge-Bahr-Vertrag ab.

Anbieterübersicht

In der nachfolgenden Übersicht sind eini-
ge Anbieter mit ihren Leistungen gegen-
übergestellt. 

DKV Hallesche Hanse Merkur Münchener
Verein

SDK Signal UKV

KombiMed
FörderPflege

FÖRDERbar PB (Pflege-Bahr) Förder-Pflege 
490

PflegePrivat P2 PflegeBahr FörderPflege

15,00

15,42

23,44

90,54

60,00

60,00

181,08

180,00

180,00

271,62

360,00

360,00

905,40

600,00

600,00

15,12

15,12

17,20

126,00

81,00

60,00

252,00

162,00

120,00

378,00

243,00

180,00

1.260,00

810,00

600,00

15,00

15,00

19,40

274,39

181,45

150,00

274,39

181,45

150,00

548,78

391,91

300,00

1097,56

725,81

600,00

15,33

15,06

17,95

126,00

84,00

66,00

252,00

168,00

132,00

378,00

252,00

198,00

1.260,00

840,00

660,00

15,00

15,10

17,52

100,00

74,00

60,00

200,00

148,00

120,00

300,00

222,00

180,00

1000,00

740,00

600,00

15,00

15,01

22,91

93,30

61,20

60,00

279,90

183,60

180,00

653,10

428,40

420,00

933,00

612,00

600,00

15,20

15,39

17,20

240,00

162,00

120,00

240,00

162,00

120,00

480,00

324,00

240,00

1200,00

810,00

600,00
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Im Vergleich zu Pflegerentenversicherun-
gen (siehe S. 12) sind Pflegetagegelder 
preisgünstiger zu haben. Für den güns-
tigeren Preis müssen jedoch einige gra-
vierende Nachteile in Kauf genommen 
werden:
L Risikoträger bei Pflegetagegeldern 

sind private Krankenversicherungsun-
ternehmen (PKV). Die Beiträge sind 
nicht garantiert, sondern es gibt eine 
Beitragsanpassungsklausel. Reichen die 

kalkulierten Beiträge nicht aus, darf 
das Unternehmen beliebig oft an der 
Preisschraube drehen. Der Kunde hat 
zwar bei jeder Beitragserhöhung ein 
außerordentliches Kündigungsrecht, 
aber er verliert mit der Kündigung 
seinen Versicherungsschutz und kann 
sich nur mit dem dann erreichten 
Eintrittsalter eine Alternative suchen. 
Wer die Beitragssprünge bei priva-
ten Vollversicherungstarifen kennt, 

wird den Verdacht nicht los, dass die 
Branche ihre Tarife nach dem Motto 
„billig anlocken, später abzocken“ 
kalkuliert. Sind die Neugeschäftstarife 
dann nicht mehr marktgängig, wird 
einfach ein neuer Tarif mit geringfü-
gig anderen Leistungsaussagen und 
zunächst günstigen Beiträgen auf den 
Markt geworfen. Spötter übersetzen 
die Abkürzung PKV daher auch mit 
private Kalkulationsversager.

L Bei Pflegetagegeldtarifen bilden sich 
keinerlei Rückkaufswerte. Kündigt der 
Kunde, geht er immer leer aus und 
der Tagegeldversicherer reibt sich die 
Hände, hat er doch einen jahrelang 
zahlenden Kunden gehabt, dem kei-
nerlei Gegenleistung bezahlt werden 
musste. 

L Auch Einmalzahlungen zur Reduzie-
rung künftiger Beitragslasten sind bei 
Tagegeldtarifen nicht möglich.

Wer sich für einen Pflegetagegeldtarif  
interessiert, sollte berücksichtigen, dass 
50 € Pflegetagegeld in Pflegestufe III heu-
te noch ausreichen, um die wesentliche 
Pflegelücke zu schließen. In 30 Jahren 
wird das aber sicherlich nicht mehr der 
Fall sein. Daher sollte eine Dynamik bei 
Vertragsbeginn vereinbart werden.
FinanzkontorNews hat für verschiedene 
Eintrittsalter die Beiträge recherchiert; 
Preisbrecher über alle Altersgruppen hin-
weg ist die Hanse Merkur Krankenver-
sicherung mit ihrem Tarif PA. Für  den 
leistungsstärksten Tarif am Markt, den die 
Deutsche Familienversicherung anbietet, 
muss über alle Altersgruppen hinweg 
gut das Dreifache hingeblättert werden, 
wobei dieser Tarif noch nicht einmal das 
obere Ende der Beitrags-Fahnenstange 
markiert. Seit der Einführung von Unisex-
Tarifen zahlen Männlein und Weiblein 
die gleichen Beiträge, obwohl das weib-
liche Geschlecht das höhere Pflegerisiko 
hat.

Eintritts-
alter

Günstigster 
Anbieter

Zweitgünstigster 
Anbieter

Drittgünstigster 
Anbieter

30

40

50

60

70

Hanse-Merkur
Tarif PA
12,85 €

Hanse Merkur
Tarif PA
21,70 €

Hanse Merkur
Tarif PA
35,45 €

Hanse Merkur
Tarif PA
58,95 €

Hanse Merkur
Tarif PA
103,45 €

I 25 %, II 50 %

Württembergische
Tarif PTU 1
18,90 €

Württembergische
Tarif PTU 1
32,30 €

Deutscher Ring/Signal
Tarif Pflege Top
52,43 €

Deutscher Ring/Signal
Tarif Pflege Top
87,08 €

Deutscher Ring/Signal
Tarif Pflege Top
157,60 €

I 40 %, II 70 %

Deutscher Ring /Signal
Tarif Pflege Top
20,28 €

Deutscher Ring/Signal
Tarif Pflege Top
32,59 €

Württembergische
Tarif PTU 1
53,70 €

Württembergische
Tarif PTU 1
91,10 €

BBKK
Tarif Pflege Premium 
Plus 163,70 €

I 30 %, II 70 %

I 30 %, II 60 %

Anbieter Erfüllt Teilweise erfüllt Nicht erfüllt

Hanse Merkur

Deutscher Ring/Signal

Württembergische

BBKK

Zum Vergleich: leis-
tungsstärkster Anbieter

19

18

20

19

29

4

9

2

5

4  

22

18

23

21

12

Sie sind die populärste Form, zusätzlich für das Pflegerisiko vorzusorgen. Der 
Versicherer verspricht, in Pflegestufe III ein bestimmtes Tagegeld zu leisten. Für 
die Pflegestufen I und II sind die Leistungen prozentual abgespeckt, je nach 
Anbieter zwischen 25 und 40 % in Pflegestufe I und zwischen 40 und 70 % in 
Pflegestufe II. Diese Prozentsätze können dabei nicht variiert werden.

Pflege-
tagegelder

Das kosten günstige Pflegetagegeldversicherungen
Ausgangsdaten: Tagessatz in Pflegestufe III 50 €
in den Stufen I und II siehe Tabelle
Es wurden nur Anbieter berücksichtigt, die im M & M-Pflegetagegeldrating mindestens 
3 von 5 Sternen erreicht haben, d.h. eine mindestens durchschnittliche Bedingungs-
qualität bieten.

Quelle: Vergleichsprogramm KV-Win der Firma Morgen & Morgen, Preisstand 08/2013

Bedingungsqualität
Von den 45 Ratingkriterien, die das Ratinghaus Morgen & Morgen vorgibt, sind bei den 
preisgünstigen Anbietern erfüllt:
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Analog zu den Pflegetagegeldern werden 
auch Pflegekostenversicherungen von 
privaten Krankenversicherern angebo-
ten. Daher haben sie auch die gleichen 
Pferdefüße wie die Tagegelder, d.h. eine 
Beitragsanpassungsklausel und keine 
Rückkaufswerte. Im Unterschied zu den 
Tagegeldern sind Pflegekostenversiche-
rungen jedoch automatisch inflationsge-
schützt; erhöht die gesetzliche Pflegever-
sicherung ihre Leistungen, passen sich 
automatisch auch die Leistungen der 
Pflegekostenversicherung nach oben an. 
Beim Tarif ZP 13 der Mannheimer muss 
ist noch nicht einmal das Voraussetzung: 
wird das Pflegeheim teurer, leistet die 
Mannheimer automatisch mehr. Diesen 
Inflationsausgleich gibt es aber nicht zum 
Nulltarif: muss der Versicherer mehr leis-
ten, folgt die Beitragserhöhung auf dem 
Fuß.

Das leisten Pflegekostenversicherungen

Kriterium ARAG
Tarif 685

Continentale 
Tarif PZ 10 U

Mannheimer
Tarif ZP 13

Tarifmerk-
male

Leistung 
bei am-
bulanter 
Pflege

Leistung 
bei teilsta-
tionärer 
Pflege

Leistung 
bei Kurz-
zeitpflege

Leistung 
bei voll-
stationärer 
Pflege

Unterkunft

Ver- 
pflegung

Pflegehilfs-
mittel

Der Tarif zahlt noch-
mals zwischen 20 und 
200 % der Leistun-
gen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung 
obendrauf.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

Der Tarif zahlt noch-
mals zwischen 10 und 
200 % der Leistun-
gen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung 
obendrauf.

ja

nein

nein

ja

ja

ja

nein

Der Tarif übernimmt 80 
% der gesamten Pfle-
gekosten abzüglich der 
Leistungen der gesetz-
lichen Pflegeversiche-
rung, maximal 58.500 
€ pro Kalenderjahr

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

Das kosten Pflegekostenversicherungen
Eintritts-
alter

ARAG
Tarif 685*

Continentale 
Tarif PZ 10 U*

Mannheimer
Tarif ZP 13

30

40

50

60

70

21,25

31,90

49,00

78,50

Höchsteintrittsalter
65 Jahre

24,84

35,40

50,30

75,80

126,30

46,99

61,09

83,49

121,74

Höchsteintrittsalter
60 Jahre

*bei Erstattung von 100 % der Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung

Quelle: Vergleichsprogramm KV-Win der Firma Morgen & Morgen,  

Preisstand 08/2013

Sie sind am längsten auf dem Markt, sind aber nie über ein Nischendasein 
hinausgekommen. Pflegekostenversicherungen bieten eine prozentuale 
Aufstockung der Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung, entwe-
der in der Form, dass die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung 
nochmals obendrauf gepackt werden (z.B. bei ARAG oder Continentale)  
oder dass 80 % der anfallenden Pflegekosten übernommen werden, 
maximal jedoch 58.500 € jährlich (Mannheimer).

Pflegekosten-
versicherungen
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FinanzkontorNews hat aus einer Fülle 
sngebotener Tarife (u.a. denen der Al-
lianz, der Nürnberger, des Deutschen 
Rings). die drei bekanntesten Anbieter 
für Pflegerentenversicherungen, Ide-
al, Swiss Life und Volkswohl Bund, ge-
nauer unter die Lupe genommen und 
Preise und Leistungen für verschiedene 
Eintrittsalter zwischen 30 und 70 mitein-
ander verglichen. Die Ideal Versicherung 

hat sich schon in den 1990er-Jahren auf 
den demographischen Wandel eingestellt 
und die erste Pflegerentenversicherung 
auf den Markt gebracht. Nach eigenen 
Angaben beträgt ihr Marktanteil rund 
60 %, damit ist die Ideal Marktführer. 
Der Volkswohl Bund bietet seit rund 10 
Jahren Pflegerenten an und versteht sich 
als preisgünstiger Anbieter. Für den gerin-
geren Preis muss der Kunde aber auch 
einige Nachteile in Kauf nehmen, ins-
besondere eine geringe Todesfallleistung 
und verhältnismäßig niedrige Rückkaufs-
werte. Die Swiss Life kam erst im Jahre 
2011 mit ihrer Pflegerentenversicherung 
auf den Markt und setzte neue Qualitäts-
maßstäbe. 
Der Charme einer Pflegerentenversiche-
rung liegt außer bei der Beitragsstabilität 
in dem Umstand, dass sich Rückkaufs-
werte bilden. Somit kann aktiv eine Art 
Vermögensschutz betrieben werden, da 
der Mandant, wenn er die Leistungen 
nicht in Anspruch nimmt, den Löwenan-
teil des Geldes zurückerhalten kann. Wer 
als 75-jähriger eine Diagnose erhält, wo-
nach er nur noch ein Jahr zu leben hat, 
aber maximal die letzten sechs Wochen 
seines Lebens ein Pflegefall wird, kann 
die Pflegerentenversicherung kündigen 
und das Geld auf den Kopf hauen. Bei 
einer Pflegetagegeldversicherung geht 
das nicht.
Als einziger Anbieter offeriert die Swiss 
Life auch die Möglichkeit zu Teilaus-
zahlungen, wodruch der Versicherungs-
schutz – zumindest teilweise – auch in 
Notzeiten erhalten werden kann.
Das reduziert die preislichen Unterschie-
de zwischen Pflegetagegeldversicherun-
gen und Pflegerentenversicherungen 

enorm. Wer als 50-jähriger beim güns-
tigsten Anbieter Hanse Merkur ein Pfle-
getagegeld von 50 € in Pflegestufe III 
abschließt, bezahlt 35,45 € im Monat 
(siehe S. 10). Bei der Ideal kostet die 
gleiche Summenkombination als Rente 
93,65 €, also 58,20 € mehr. Allerdings 
hat der Ideal-Versicherte sich nach 10 
Jahren einen Rückkaufswert von 8.192 
€ aufgebaut, was monatlich rund 68,27 
€ ausmacht. Kündigt der Hanse-Merkur-
Versicherte seinen Versicherungsschutz 
nach 10 Jahren, geht er leer aus. Unterm 
Strich ist eine Pflegerentenversicherung 
also preiswerter, selbst wenn der Tage-
geldversicherer seinen Tarif 10 Jahre lang 
konstant halten kann, was aber bezwei-
felt werden darf. 
Wer die bei allen Anbietern optionale 
Todesfallleistung (bei der Swiss Life auto-
matisch beinhaltet) mit abschließt, spart 
sich eine teure Sterbegeldversicherung 
und kann so ebenfalls eingezahltes Kapi-
tal schützen. Einziger Pferdefuß: wer als 
Pflegebedürftiger stirbt, bekommt keine 
Todesfallleistung mehr. Die Swiss Life 
bietet auch das als Zusatzoption, die al-
lerdings teuer ist. 
Ansonsten haben die drei Topanbieter 
sehr gute Bedingungen. Die Pflegerente 
wird nicht nur dann gezahlt, wenn eine 
Pflegestufe nach der gesetzlichen Einstu-
fung vorliegt, sondern auch, wenn be-
stimmte Aktivitäten des täglichen Lebens 
(z.B. Aus- und Anziehen, Körperpflege 
etc.) nicht mehr ohne fremde Hilfe an-
gewiesen sind. Alle drei Anbieter leisten 
auch ab einer mittelschweren Demenz. 
Die einmal vereinbarte Pflegerente kann 
bei allen Anbietern auch dynamisiert 
werden. Als einziger Anbieter bietet die 

Wer eine Pflegerentenversicherung abschließt, vertraut sein Geld 
einem Lebensversicherer an. Die bieten den Vorteil, dass der einmal 
vereinbarte Beitrag nicht erhöht werden darf. Verläuft das Pflege- 
risiko schlechter als kalkuliert, gibt es nur eine Stellschraube, an der die 
Lebensversicherer drehen können: die sogenannte Bonusrente wird 
reduziert oder fällt ganz weg. Schlimmstenfalls fällt die Rente dann 
auf 55 % (Volkswohl-Bund bei einem 30-jährigen Versicherten); bei 
den Anbietern Ideal und Swiss Life fällt die Kürzung auf mindestens 
80 % der Rente wesentlich moderater aus.

Pflegerenten-
versicherungen
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Swiss Life auch an, die Pflegebedürftig-
keit vom eigenen Hausarzt attestieren zu 
lassen, wenn die Einstufung des MDK 
oder nach den ADL nicht zur Zufrieden-
heit des Pflegebedürftigen ausfällt.
Die Swiss Life bietet mehrere Variationen 
an, wie die Leistungen in den einzelnen 
Pflegestufen gewählt werden können, bei 
Volkswohl Bund und Ideal herrscht hier 
völlige Freiheit. 
Alle drei Anbieter bieten die Möglichkeit, 
sich das Pflegerisiko mit einem Einmal-
beitrag vom Leib zu schaffen. Als einziger 
Anbieter offeriert die Ideal auch flexible 
Zuzahlungen während der Vertragslauf-

zeit, eine ideale Möglichkeit, eine kleine-
re Erbschaft oder Abfindungszahlung in 
den Vertrag fließen zu lassen und so die 
künftige Beitragslast zu reduzieren oder 
ganz zu tilgen. 
Der Abschluss einer Pflegerentenversi-
cherung erfordert eine Gesundheitsprü-
fung. Die Versicherer fragen aber weni-
ger ab und prüfen großzügiger als etwa 
bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. 
Trotzdem: wer beispielsweise einen BMI 
von über 50 hat oder schon an Krankhei-
ten wie MS oder Parkinson leidet, wird 
nicht aufgenommen. Mit einer Wartezeit 
von 5 Jahren (Volkswohl Bund) bzw. 10 

Jahren (Swiss Life) werden noch laxere 
Gesundheitsfragen gestellt und der Bei-
trag ermäßigt sich. 
Wer absolut keine Gesundheitsfragen 
beantworten möchte und 12 Jahre lang 
warten kann, bis er Leistungen im Pfle-
gefall erhält, ist mit einem Produkt der 
Generali gut aufgehoben. Deren Selekta-
Rentenversicherung mit Pflegeoption 
ermöglicht es, die ausgezahlte Versiche-
rungsleistung in einen Einmalbeitrag für 
eine Pflegerente umzuwandeln. Darüber 
hinaus gibt es die Option der Kapitalaus-
zahlung oder Verrentung.

30

40

50

60

70

Eintrittsalter

47,27

65,27

93,65

147,77

278,04

Ideal

–*

67,13

99,01

160,26

301,81

Swiss Life

38,66

56,23

83,44

136,60

266,05

Volkswohl Bund

Rente in Pflegestufe III nach 10 Jahren in €

Rente in Pflegestufe III nach 25 Jahren in €

Todesfallleistung nach 10 Jahren garantiert in %

Pflegebedürftigkeit auch durch Hausarzt

Todesfallleistung nach 10 Jahren inklusive Überschüsse %

Teilkündigungsmöglichkeit

Todesfallleistung nach 25 Jahren garantiert in %

Todesfallleistung nach 25 Jahren inklusive Überschüsse% 

Flexible Zuzahlungsmöglichkeit

Rückkaufswert nach 10 Jahren garantiert 
in % der eingezahlten Beiträge

Rückkaufswert nach 10 Jahren inklusive Überschüsse 
in % der eingezahlten Beiträge

Rückkaufswert nach 25 Jahren garantiert 
in % der eingezahlten Beiträge

Rückkaufswert nach 25 Jahren inklusive Überschüsse 
in % der eingezahlten Beiträge

Kriterium

1.547,21

1.878,24

100,00

nein

100,00

eingeschränkt

100,00

100,00

ja

65,57

72,90

76,59

105,48

Ideal

1.530,25

1.752,11

90,01

ja

96,01

voll

90,00

110,00

nein

65,14

70,93

73,15

94,49

Swiss Life

1.510,54

1.563,81

61,77

nein

61,77

nein

29,89

29,89

nein

61,77

61,77

52,21

52,21

Volkswohl Bund

Das kosten Pflegerentenversicherungen

Wir haben folgende Prämissen angenommen: monatliche Rente in Pflegestufe I 375 €, in Pflegestufe II 750 € und in Pflegestufe III 
1.500 €, jeweils inklusive der Bonusleistung des Versicherers; Beitragszahlungsdauer bis Endalter 85, Versicherungsdauer lebenslang, 
inklusive Todesfallleistung, keine Kareznzeiten, jeweils Monatsbeiträge in €.

*Abschluss erst ab Eintrittsalter 40 möglich

Preisstand: 08/2013

Das leisten Pflegerentenversicherungen

Alle Werte beziehen sich auf den 50-jährigen Versicherten.
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Platz 1:
Die Berliner sind nicht umsonst Marktführer. Ihre nach der Markteinführung des Swiss 
Life-Produkts rundum aufgefrischte Pflegerente kann fast in allen Punkten überzeugen. 
Hohe Rückkaufswerte und Todesfallleistungen gehören ebenso dazu wie eine super fle-
xible Gestaltung der Leistungen und der Zuzahlungsmöglichkeiten. Einzig ein Produkt 
mit Wartezeit wird nicht angeboten.

Platz 2:
Die schweizerischen Rentenspezialisten setzten 2011 Maßstäbe in der Produktqualität. 
Das Produkt folgt der neuen Tarifgeneration der Ideal mit hauchdünnem Abstand auf 
Platz 2 und bietet auch heute noch Alleinstellungsmerkmale, wodurch es sich der echte 
Alternative zur Ideal anbietet.

Platz 3:
Die Dortmunder haben zwar die günstigsten Preise, schwache Rückkaufswerte und 
Todesfallleistungen lassen das seit rund 10 Jahren unveränderte Produkt gegenüber sei-
nen Mitbewerbern aber deutlich alt aussehen. Bei Einmalbeiträgen haben sie allerdings 
die Nase vorn.

Kriterium

Preis

Relation garantierte Rente zu Gesamtrente

Rente in Pflegestufe III nach 10 Jahren in €

Rente in Pflegestufe III nach 25 Jahren in €

Rückkaufswert nach 10 Jahren garantiert
in % der eingezahlten Beiträge

Rückkaufswert nach 10 Jahren inklusive Überschüsse
in % der eingezahlten Beiträge

Rückkaufswert nach 25 Jahren garantiert
in % der eingezahlten Beiträge

Rückkaufswert nach 25 Jahren inklusive Überschüsse
in % der eingezahlten Beiträge

Todesfallleistung nach 10 Jahren garantiert in %

Pflegebedürftigkeit auch durch Hausarzt

Todesfallleistung nach 10 Jahren inklusive Überschüsse %

Teilkündigungsmöglichkeit

Todesfallleistung nach 25 Jahren garantiert in %

Todesfallleistung nach 25 Jahren inklusive Überschüsse %

Flexible Gestaltung der Leistungsstufen 

Flexible Zuzahlungsmöglichkeit

Summe

Platz

Punkte max.

50

20

20

20

20

20

20

20

10

20

10

20

10

10

20

20

310

Ideal

41

15

20

20

18

18

18

19

10

0

10

10

10

9

20

0

258

1

Swiss Life

38

15

18

17

18

17

17

17

9

20

10

20

9

10

10

20

245

2

Volkswohl Bund

45

12

16

12

16

11

10

8

3

0

3

0

1

1

20

0

158

3

Der Pflegerenten-Vergleichstest

Die Wertung:
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Risikoträger

Gesundheitsprüfung

Wartezeit

Leistungen

Leistungshöhe

Beitragsstabilität

Option 
von Todesfallleistung

Bildung 
von Rückkaufswerten

Größtes Risiko 
für den Kunden

Am besten geeignet für

Kriterium

Krankenversicherer

nein

generell

Tagegeld

Gesetzliche Mindest-
vorgabe: 600 € in 
Pflegestufe III

gering

nein

nein

Beitragserhöhungen

Kunden mit deutlichen 
Vorerkrankungen

Pflege-Bahr

Krankenversicherer

ja

nein

Tagegeld

frei wählbar

gering

nein

nein

Beitragserhöhungen

preisbewusste Kunden

Pflegetagegeld

Krankenversicherer

ja

nein

Kostenerstattung

frei wählbar

sehr gering

nein

nein

massive
Beitragserhöhungen

ängstliche Kunden mit 
finanziellen Reserven

Lebensversicherer

Ja

optional

Monatsrente

frei wählbar

sehr hoch

ja

ja

Reduzierung der  
Bonusrente

qualitätsbewusste  
Kunden, die flexibel 
bleiben wollen

Pflegekosten Pflegerenten

Wir haben die vier Systeme Pflege-Bahr, Pflegetagegeld, Pflegekosten  
und Pflegerenten in ihren grundlegenden Leistungsmerkmalen miteinan-
der verglichen.

System-
vergleich
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FDL Kuhn: Frau Paukner-Hauber, Sie 
sind M.A. Philosophie und Pflegebe-
raterin. Zu welchem Themenkomplex 
genau beraten Sie?

G. Paukner-Hauber: Als Pflegeberate-
rin bin ich Expertin für Fragen rund um 
das Thema Pflegebedürftigkeit. Das fängt 
an bei der Beratung zu sozialrechtlichen 
Ansprüchen aus der Pflegeversiche-
rung, der Sozialhilfe und teilweise aus 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
sowie des Schwerbehindertenrechts. 
Hinzu kommen Informationen zum 
Thema Vorsorgevollmacht, Patienten-
verfügung und gesetzliche Betreuung 
und der Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf. Bei Bedarf übernehme ich auch 
die Organisation und Koordination von 
Hilfsdiensten, wie z.B. eines geeigneten 
ambulanten Pflegedienstes, häusliche 
Betreuung, einer Tagespflegeeinrichtung, 
eines Seniorenheims, ärztliche oder 
therapeutische Hilfen, Essen auf Rädern, 
Nachbarschaftshilfe oder die Vermittlung 
von anderen Spezialisten und weiterfüh-
renden Beratungsstellen.

FDL Kuhn: Ist diese Beratung rein in-
formativ angelegt oder übernehmen 
Sie auch weiterführende Maßnah-
men für Ihre Klienten?

G. Paukner-Hauber: Teilweise hat die 
Beratung informativen Charakter, in der 
Regel leiste ich aber konkrete Unter-
stützung bei der Inanspruchnahme der 
Hilfen und vertrete meine Klienten als 

unabhängiger Ansprechpartner gegen-
über Dritten, wie z.B. den Kostenträ-
gern. Darüber hinaus hat die Beratung 
häufig einen psychosozialen Charakter. 
Die Betreuung von Pflegebedürftigen 
birgt eine große Verantwortung in sich. 
Es müssen schwierige Entscheidungen 
getroffen, Gefühle wie Angst, Trauer 
und Hilflosigkeit ausgehalten werden. 
Viele Betroffene oder Angehörige fühlen 
sich in dieser Situation alleingelassen 
und seelisch sowie körperlich überlastet. 
Vermittlung von Fachwissen ist das eine, 
der persönliche Austausch, aktives Zuhö-
ren und eine Begegnung auf Augenhöhe 
ist etwas anderes. Wenn die Bezie-
hungsgestaltung zwischen Berater und 
Pflegebedürftigen  oder Angehörigen 
von Echtheit und Empathie geprägt ist, 
kann das wesentlich zur Verbesserung 
von belastenden Gefühlen beitragen.

FDL Kuhn: Seit wann gibt es den 
Beruf der Pflegeberaterin so wie Sie 
ihn oben beschrieben haben?

G. Paukner-Hauber: Seit 01.01.2009 
haben Pflegebedürftige einen gesetz-
lichen Anspruch auf eine individuelle 
Pflegeberatung und Hilfestellung durch 
speziell geschulte Pflegeberater im Sinne 
des § 7a SGB XI. Im Zuge des Erlasses 
des Pflege-Neuausrichtungsgesetzes 
Ende 2012 wurde der Beratungsan-
spruch noch verstärkt. Entweder müssen 
die Pflegekassen 2 Wochen nach An-
tragstellung einen konkreten Beratungs-
termin anbieten oder einen Beratungs-

gutschein ausstellen, in dem geeignete 
Beratungsstellen benannt sind.

FDL Kuhn: Wer zählt zu Ihrem Klien-
tenkreis und warum sucht man die 
Hilfe eines Pflegeberaters?

G. Paukner-Hauber: Viele Betroffe-
ne benötigen zunächst eine fachliche 
Einschätzung ihres Hilfebedarfs und die 
Unterstützung bezüglich des Antrags-
verfahrens auf Leistungen aus der Pfl 
egeversicherung oder aus dem SGB XII, 
wie „Hilfe zur Pflege“.
Wenn sich Menschen plötzlich aufgrund 
einer schweren Erkrankung oder eines 
Unfallereignisses nicht mehr allein ver-
sorgen können muss häufig in kürzester 
Zeit die gesamte Versorgungssituation 
sichergestellt werden. Die Betroffenen 
oder die Angehörigen werden dann 

Interview-Partner FDL Kuhn:
Gaby Paukner-Hauber
50 Jahre, ledig, keine Kinder
• M.A. Philosophie / AVL
• Studium der Philosophie und AVL an der Universität Stuttgart
• Pflegeberater gemäß § 7a Abs.3 SGB XI
• beehappy
 Beratung für Senioren, Pflegebedürftige und deren Angehörige
 Eichholzstraße 6, 71063 Sindelfingen

Pflegeberaterin – 
die unbekannte 
Hilfe



17FinanzkontorNews 2013

allein durch die Erkrankung schon an 
ihre Belastungsgrenze geführt. Die 
notwendige Organisation der passen-
den Wohnform, der Hilfsmittel, der 
Grund- und oder Behandlungspflege, die 
ärztliche Versorgung und die Sicherstel-
lung der Finanzierung aller anfallenden 
Kosten stellt ein zusätzliches großes 
Stresspotenzial dar. In der Praxis läuft 
längst nicht alles so reibungslos ab, wie 
man sich das wünscht. Mit der Unter-
stützung eines Pflegeberaters können 
Versorgungsbrüche vermieden oder zu-
mindest abgemildert werden. Besonders 
schwierig gestaltet sich z.B. auch die Un-
terbringung in eine geeignete Tagespfle-
geeinrichtung oder eine Betreuungsgrup-
pe, wenn der oder die Betroffene ein 
herausforderndes Verhalten zeigt. Nicht 
selten werden Patienten von Einrich-
tungen abgelehnt, da sie zu „schwierig“ 
seien. Eine weitere Klientengruppe 
stellen Angehörige von Senioren dar, die 
sich in einem Pflegeheim befinden und 
deren eigene finanzielle Mittel erschöpft 
sind. Der Gang zum Sozialamt und das 
damit verbundene Antragsprozedere 
kann für die Betroffenen eine große 
Hürde darstellen. Hier übernehme ich 
die Koordination des Antrags und die 
Rolle des neutralen Ansprechpartners 
für beide Seiten.

FDL Kuhn: Wer trägt die Kosten ihrer 
Beratung?

G. Paukner-Hauber: Eine Kosten-
übernahme meiner Beratung durch die 
einzelnen Pflegekassen ist grundsätzlich 
möglich, da die Pflegekassen laut § 7a 
SGB XI die ihnen obliegenden Auf-
gaben der Pflegeberatung ganz oder 
teilweise auf Dritte übertragen und zur 
Aufgabenwahrnehmung durch Pflegebe-
rater von der Möglichkeit der Beauftra-
gung Gebrauch machen können.
Ob und in wie weit die einzelne Pfle-
gekasse im individuellen Fall die Kosten 
meiner Beratung übernimmt, muss aber 
stets vor der Beratung mit dem zuständi-
gen Sachbearbeiter geklärt werden.
Auch wenn die Erfahrung zeigt, dass die 
Kassen dabei häufig auf die eigene Bera-

tung verweisen, lohnt sich eine Anfrage 
in jedem Fall.

FDL Kuhn: Wie hoch sind die Bera-
tungskosten, wenn man sie selbst 
tragen muss?

G. Paukner-Hauber: Meine Bera-
tungskosten sind transparent. Vor jeder 
Beratung wird eine individuelle Vergü-
tungsvereinbarung geschlossen.

FDL Kuhn: Wie hoch ist die durch-
schnittliche Verweildauer Ihrer 
Klienten?

G. Paukner-Hauber: Es gibt sowohl 
einmalige informative Beratungen von 
durchschnittlich 2–3 Stunden aber auch 
Klienten, die ich schon Jahren ständig im 
Pflegeprozess begleite. Das hängt zum 
einen vom Selbsthilfepotential der Be-
troffenen ab und zum anderen von der 
Bereitschaft der Kassen zur Kostenüber-
nahme der Beratung.

FDL Kuhn: Haben Sie diesbezüglich 
Unterschiede bemerkt zwischen den 
gesetzlichen und den privaten Pfle-
geversicherungen?

G. Paukner-Hauber: Nein. Den einzi-
gen Unterschied, den ich bisher bemerkt 
habe ist, dass kleinere Pflegekassen eine 
größere Bereitschaft zur Übernahme 
meiner Beratungskosten gezeigt haben 
als große Versicherungen. Ich habe in 

diesem Zusammenhang schon gehört, 
dass diese keine eigenen Pflegeberater 
angestellt haben und deshalb großzügi-
ger verfahren. Aber beachten Sie bitte, 
das ist keine allgemeingültige Aussage.

FDL Kuhn: Was würden Sie als Exper-
tin den Betroffenen mit auf den Weg 
geben?

G. Paukner-Hauber: Auch wenn 
wir hierzulande vielfältige gesetzliche 
Ansprüche haben, so gestalten sie sich 
in der Praxis doch als Holschuld. Um 
diese Holschuld einzulösen, benötigt 
man zunächst die notwendige Palette an 
Informationen und falls notwenig Unter-
stützung. Als Angehöriger eines Pflege-
bedürftigen kommt einem meistens eine 
sehr große Verantwortungsrolle zu. Es 
gibt Situationen in denen es hilfreich ist, 
diese Verantwortung nicht allein tragen 
zu müssen.

Mein Tipp:

Mandanten von FDL Kuhn und der 
Finanzkontor Hamm GmbH können 
sich unter dem Stichwort „Finanzkon-
torNews“ kostenfrei und natürlich un-
verbindlich von Frau Paukner-Hauber 
informieren lassen. Gerne vermitteln 
auch wir den Kontakt.
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr 
und lernen Sie kennen, welch große 
Unterstützung Frau Paukner-Hauber 
als Pflegeberaterin sein kann.
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FDL Kuhn: Welche Leistungen bietet 
Ihr ambulanter Pflegedienst an?

R. Schneider: Wie so viele Themen im 
Leben, so entwickeln sich gerade auch 
Krankheitszeiten oder das Alter mit sei-
nen schönen und belastenden Seiten nie 
geradlinig und schon gar nicht planbar.
Unser Anspruch als ambulanter Pfle-
gedienst ist es seit jeher, gerade auf 
die sich ständig ändernden Bedürfnisse 
Antworten in Form von konkreten 
Angeboten geben zu können, damit das 
Leben zu Hause möglichst dauerhaft 
lebenswert bleiben kann. So vielseitig 
wie die Ansprüche an das Leben sind 
auch unsere Dienstleistungen.
Sehr häufig  unterstützen wir Menschen 
mit alltäglichen Hilfen z.B. im Haushalt 
oder begleiten sie beim Einkaufen, 
übernehmen Einkäufe, gehen mit bei 
Arztbesuchen oder sind einfach da und 
gestalten zu Hause eine gemeinsame 
Zeit. Mit unseren Pflegekräften erbrin-
gen wir mit einem hohen Qualitäts-
anspruch sämtliche pflegerischen oder 
medizinischen Leistungen. Ein eigener 
Hausnotrufdienst, ein Menüservice und 
bei Bedarf eine 24-Stunden-Betreuung 
und Pflege zu Hause ergänzen die Pa-
lette. Seit vielen Jahren rückt die Frage: 
„Wo möchte ich mal wohnen?“ immer 
stärker in den Fokus. Mit unseren sechs 
Wohnanlagen in Sindelfingen, Darm-
sheim, Maichingen und Magstadt und 
insgesamt rd. 210 Wohnungen bieten 
wir ein in diesem Segment ziemlich 
einmaliges Betreuungskonzept an. Diese 

Wohnform ist höchst attraktiv, weil sie 
eigenständiges Wohnen, viel Sicherheit, 
soziale Einbindung und wunderschöne 
Wohnungen zu preiswerten Konditionen 
ermöglicht.
Drei Tagespflegeeinrichtungen, „Woh-
nen & Pflege“ (Krankenwohnung) für 
eine vorübergehende kurzzeitige Pflege 
ergänzen das Angebot. Für Familien 
mit besonderen Schwierigkeiten leistet 
unsere Familienpflege einen wichtigen 
Dienst. Insgesamt beschäftigen wir 
derzeit in der Sozialstation rund 320 
und in der „Stiftung Innovation & Pflege“ 
weitere 340 Mitarbeiter/innen.

FDL Kuhn: Was kostet ein ambulanter 
Pflegedienst im Schnitt? Durchschnitt-
liche Kosten pro Tag? Wer bezahlt die 
Kosten?

R. Schneider: Diese Fragen lassen sich 
schwer pauschal beantworten.
Der Gesetzgeber hat in den letzten Jah-
ren eine ganze Reihe von zusätzlichen 
Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen, 
um die häusliche Versorgung zu stärken. 
Dies kommt den betroffenen Menschen 
unmittelbar zugute. Wir legen großen 
Wert darauf, uns jeder Anfrage mit ei-
nem persönlichen Beratungsgespräch zu 
stellen, um damit eine optimal finanzier-
te Betreuung und Pflege zu erreichen. 
Doch einige Zahlen können hier 
genannt werden: Eine Stunde hauswirt-
schaftliche Versorgung oder Betreuung 
kostet 13,90 €. Ein Menü bei Essen auf 
Rädern beginnt bei Einstuftung in eine 

Pflegestufe bei 2,61 €. Wenn eine Pflege-
fachkraft zur Körperpflege nach Hause 
kommt und ca. eine halbe Stunde mit 
einem Patienten zusammen arbeitet, 
rechnen wir dafür mit der Pflegekasse 
27,93 € ab. Die anfallenden sog. Inves-
titionskosten von 1,05 € pro Besuch hat 
der Patient privat zu bezahlen. In jedem 
Fall erstellen wir aber einen konkreten 
Kostenvoranschlag, damit jeder Patient 
weiß, was finanziell auf
ihn zukommt.

FDL Kuhn: Gibt es eine Wartezeit?

R. Schneider: Wartezeiten gibt es in 
keinem unserer Leistungsangebote. Ge-
rade in der häuslichen Versorgung sind 
wir durch die Leistungsfähigkeit unserer 
Teams in der Lage sofort auf Neuan-
fragen oder Nachfrageänderungen zu 
reagieren. Auch in unseren Tagespfle-
geeinrichtungen sind wir flexibel und 
können auf die Wünsche der Kunden 
zeitnah eingehen. In unseren betreuten 
Seniorenwohnanlagen führen wir eine 
Liste mit Interessenten, die wir infor-
mieren, wenn eine Wohnung in einem 
unserer Häuser angeboten werden kann.

Interview-Partner FDL Kuhn:
Rolf Schneider
58 Jahre, verheiratet, 2 Kinder
• Dipl. Verwaltungswirt
• Geschäftsführer der Ökumenischen Sozialstation Sindelfingen
 GmbH mit Versorgungsgebiet Sindelfingen, Darmsheim, 
 Maichingen und Magstadt
• Vorstandsvorsitzender der „Stiftung Innovation & Pflege“ in 
 Sindelfingen mit bundesweitem Versorgungsgebiet

Die ambulante  
Pflegeversorgung 
am Beispiel der 
Ökumenischen  
Sozialstation  
Sindelfingen
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FDL Kuhn: Ab wann kommt ein 
ambulanter Pflegedienst an seine 
Grenzen, d.h. ab wann empfiehlt es 
sich, die stationäre Versorgungsart zu 
wählen?

R. Schneider: Der Ausbau der am-
bulanten Versorgung und die damit 
verbundene Differenzierung der Leis-
tungsangebote hat dazu geführt, dass die 
Menschen immer länger und besser zu 
Hause versorgt werden können. Hierzu 
tragen insbesondere auch die Betreu-
ungsangebote für dementiell erkrankte 
Menschen und die Tagespflegeangebote 
bei, um die Angehörigen zu entlasten. 
Krisensituationen können wir mit unse-
rer Krankenwohnung auffangen.
Allerdings ist es immer erforderlich, dass 
hilfebedürftige Personen die Unterstüt-
zung auch wünschen und zulassen. 
Wenn dies nicht der Fall ist, dann kön-
nen wir eine gute Versorgung zu Hause 
nicht gewährleisten. Häufig ist damit 
dann auch eine soziale Vereinsamung 
verbunden, sodass dann eine stationäre 
Versorgung eine Alternative sein kann.

FDL Kuhn: Wo liegen die Vorteile 
eines ambulanten Pflegedienstes ge-
genüber einer 24 Std. Haushaltshilfe 
aus dem Ausland?

R. Schneider: Ein normaler Pflegedienst 
ist mit seinen Leistungsangeboten idR. 
nicht in der Lage, kontinuierlich und 
mit wenig wechselnden Personen eine 
24-Stunden-Betreuung zu gewährleisten.
Deshalb haben wir bereits vor über acht 
Jahren die „Stiftung Innovation & Pflege“ 
gegründet, die ihren Sitz in Sindelfingen
hat und als Schwerpunkt eine 24-Stun-
den-Betreuung anbietet.
Diese Stiftung ist eng mit der Sozial-
station Sindelfingen verbunden. Der 
wesentliche Unterschied zu selbst 
beschafften Mitarbeitern aus dem meist 
östlichen Ausland liegt darin, dass unsere 
Mitarbeiter aus Deutschland stammen 
und damit auch diese Sprache sprechen, 
als Pflegekräfte qualifiziert sind, eine 
soziale Kompetenz haben und von uns 
laufend geschult und in den Einsätzen 

begleitet werden. Sie haben einen festen 
Arbeitsvertrag, sind versichert und sozial-
versicherungspflichtig angestellt. Unsere 
Mitarbeiter sind immer für zwei Wochen 
bei dem Patienten und übernehmen 
alle pflegerischen und hauswirtschaft-
lichen Arbeiten und bieten ihm damit 
in seinem eigenen Wohnumfeld ganz 
viel Sicherheit und Geborgenheit. Diese 
Versorgungsform wird zu Teilen von den 
Pflegekassen mitfinanziert und ist eine 
echte Alternative zu einer stationären 
Versorgung. Wenn die selbstbeschaffte 
Haushaltshilfe von der Familie korrekt 
angestellt und vergütet wird, dann liegen 
die Kosten auf einem vergleichbaren 
Niveau mit dem Stiftungsangebot, 
wobei die Familie dann immer noch für 
Vertretungen selbst sorgen muss – in der 
Stiftung ist dies natürlich geregelt.
Diese Dienste bietet die Stiftung inzwi-
schen mit rd. 340 Mitarbeitern/innen in 
ganz Deutschland an. Von Betroffenen 
hört man häufig, dass die Pflegekräfte 
für die Betroffenen selbst nur wenige 
Minuten Zeit haben … Das Thema „Zeit 
in der Pflege“ wird immer wieder – auch 
ganz aktuell – in vielschichtiger Weise 
diskutiert. Die Krankenkassen geben 
uns die Preise vor, mit den Pflegekassen 
werden die Preise auf Landesebene 
verhandelt. Seit vielen Jahren gibt es 
ein sehr deutliches Auseinanderdriften 
zwischen unseren Tariflöhnen und den 
Entgelte der Kassen. Hierauf wird in der 
Öffentlichkeit gerade hingewiesen.
Wir ermitteln die für jeden Patienten 
individuell notwendige Behandlungs-
zeit und stellen diese dann unseren 
Mitarbeitern/innen im Tourenplan zur 
Verfügung. Ferner haben wir zum Glück 
die Möglichkeit, Zeiten für Beratungs-
gespräche oder einen seelsorgerlichen 
Austausch von unseren Krankenpflege-
vereinen finanziert zu bekommen. Die 
Dokumentation der Leistungen und 
all der damit verbundene schriftliche 
Aufwand binden einen hohen Anteil an 
Zeit für unsere Pflegekräfte.
Eine Entschlackung wäre dringend 
erforderlich. Allerdings erleben wir 
seitens der Kostenträger, dass immer 
differenziertere und umfangreichere 

Dokumentationen gewünscht werden. 
Eine Optimierung würde ganz eindeutig 
den Patienten zu Gute kommen.
Viele nehmen die Hilfe eines ambulan-
ten Pflegedienstes erst in Anspruch … 
Letztendlich steht hinter dieser Haltung 
und dem Umgang mit den Geldern der 
Pflegekassen oder auch eigenem Vermö-
gen die Frage, was sich der pflegebedürf-
tige Mensch wirklich wert ist. Wenn Pfle-
gegelder nicht für Pflege, sondern für die 
Unterstützung von Familienangehörigen 
verwendet werden oder Vermögen für 
Erben aufgespart wird, dann ist das zwar 
u.U. nachvollziehbar, allerdings leidet 
darunter natürlich dann die Lebensqua-
lität. Private Vorsorgemodelle helfen 
natürlich, dass der betroffene Mensch 
mehr Geld für eine bessere Versorgung 
zur Verfügung hat. Die Bereitschaft, sich 
helfen zu lassen, ist aber grundsätzlich 
immer erforderlich.

FDL Kuhn: Welche Erfahrungen 
haben Sie mit Pflegezusatzversiche-
rungen gemacht?

R. Schneider: Pflegezusatzversicherun-
gen erleichtern eindeutig die Möglich-
keiten, einen Hilfeplan aufzustellen 
und eine umfassende Versorgung zu 
ermöglichen. Die technische Abwicklung 
ist meist unproblematisch.

Mein Tipp:

Wenn Sie die Möglichkeit haben, zuhau-
se gepflegt zu werden und Ihre Verwand-
ten hierbei entlasten möchten, ist die 
ambulante Pflege der richtige Weg. Die 
Sozialstation Sindelfingen habe ich hier-
bei als eine Einrichtung kennengelernt, 
welche die Werte Menschlichkeit und 
Würde als Leitbild besitzt. Wenn Sie eine 
betreute Wohnanlage oder eine Tages-
pflege von innen kennenlernen möchten, 
kontaktieren Sie Herrn Schneider unter 
Bezugnahme auf dieses Interview. Wenn 
Sie Interesse haben, eine Immobilie 
in einer betreuten Wohnanlage zu 
erwerben oder sich hierüber informieren 
möchten, wenden Sie sich bitte direkt an 
mich, ich vermittle Ihnen dann gerne den 
richtigen Ansprechpartner.
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Interview-Partner FDL Kuhn:
Herbert Kederer
50 Jahre, verheiratet, 3 Kinder
• Kaufmännische und Pflegerische Berufsausbildung
• Weiterbildungen zur Leitenden Pflegekraft
• Heimleiter beim Evangelischen Diakonieverein Sindelfingen e. V.
• Pflegezentrum Maichingen, Sindelfinger Straße 3
 mit 28 Pflegeplätzen und 23 Betreuten Wohnungen

• Haus am Brunnen, Brunnenstraße 23
 mit 62 Pflegeplätzen und 15 Tagespflegeplätzen

Die stationäre  
Unterbringung 
im Pflegeheim 
am Beispiel des 
Pflegezentrums 
Maichingen

FDL Kuhn: Wie erleben Sie schon 
heute den demographischen Wandel 
in Ihrer Arbeit?

H. Kederer: Die Arbeit in den Pflege-
heimen hat sich in den letzten 10 Jahren 
deutlich verändert. Heutzutage ziehen 
die Menschen später in ein Pflegeheim 
ein als früher. Der Ausbau der ambu-
lanten Pflege und Tagespflege bis hin 
zur 24- Stunden-Betreuung ermöglicht 
es vielen Menschen, lange zuhause 

wohnen zu können. Später, wenn die 
häusliche Pflege an ihre Grenzen stößt, 
kommen die Menschen zu uns.
Das heißt, die Menschen ziehen pflege-
bedürftiger und deutlich fortgeschritte-
ner in ihrer Erkrankung bei uns ein.
Der Altersdurchschnitt unserer Bewoh-
ner ist im letzten Jahrzehnt um zwei 
Jahre gestiegen und liegt heute bei  
84 Jahren.
Die durchschnittliche Verweildauer in 
den Pflegeheimen ist hingegen gesun-
ken. Auch die Anzahl der an Demenz 
erkrankten Menschen ist in den letzten 
Jahren angewachsen. Bereits heute leben 
ca. 1,4 Millionen Menschen mit einer 
Demenzerkrankung in Deutschland.
Jährlich treten fast 300.000 Neuerkran-
kungen auf. Wissenschaft und Forschung 
rechnen mit 3 Millionen Menschen, die 
im Jahr 2050 an Demenz leiden.
Die Anforderungen an Pflegedokumen-
tation, Verwaltung, neue Gesetze und 
Verordnungen erhöhen sich ständig, 
leider bei unveränderten Rahmenbe-
dingungen. Die Arbeitsverdichtung und 
Belastung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Altenhilfe haben in den 
letzten Jahren massiv zugenommen.
Obwohl sich die Anzahl der Pflegehei-
me im Landkreis BB seit 1999 verdop-
pelt hat, fehlen bis ins Jahr 2030 noch 
einmal 2.600 Pflegeplätze. Pflege wird 
mehr und mehr zu einer gesellschaftli-
chen Herausforderung.
In der Altenpflege sind schon heute bun-
desweit 14.000 Stellen unbesetzt. Für 
mich stellt sich die Frage, wie die Situa-

tion in zwanzig Jahren sein wird, wenn 
bereits heute ein akuter Fachkraftmangel 
besteht. Falls Sie heute um die 60 Jahre 
alt sind, wäre es durchaus möglich, dass 
Sie im Jahr 2030 auf Pflege angewiesen
sind.

FDL Kuhn: Wie findet man einen 
stationären Pflegeplatz?

H. Kederer: Anmelden kann man sich 
bei jedem Pflegeheim, wobei bei der 
Heimauswahl die Wohnortnähe oft das 
wichtigste Kriterium ist. Es ist sicher rat-
sam, sich frühzeitig Pflegeeinrichtungen
anzusehen. Bewohnerzimmer, Pflegeleis-
tungen, Angebote, Veranstaltungen sind 
von Haus zu Haus verschieden.
Achten Sie auf die Atmosphäre und auf 
den Umgang mit den Bewohnern.
Letztendlich sollten Sie ein gutes Gefühl 
bei der Auswahl der Einrichtung haben.

Pflegezentrum Maichingen
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Finanz Dienst Leistungen Kuhn
Wurmbergstr. 5 · 71063 Sindelfingen
T +49 (0)7031-763 26-11
F +49 (0)7031-763 26-10
info@fdl-kuhn.de 
www.fdl-kuhn.de

FDL Kuhn: Wie lange muss man auf 
einen Pflegeplatz warten?

H. Kederer: Die Wartezeiten können 
Sie direkt bei der Einrichtung erfragen. 
Leider kann diese Frage nur ungefähr 
beantwortet werden. Für unsere Einrich-
tungen in Maichingen muss man mit ca. 
4 bis 6 Monaten Wartezeit rechnen.

FDL Kuhn: Wie teuer ist denn ein 
Heimplatz?

H. Kederer: Da sich ca. 60 % unserer 
Bewohner In der Pflegestufe II befinden, 
möchte ich diese Pflegestufe als Beispiel 
nehmen. Die Kosten werden zum einen 
durch die Pflegekasse getragen, zum 
anderen bleibt noch ein Eigenanteil, der 
vom Bewohner selbst übernommen 
werden muss. Im Haus am Brunnen 
liegt der Eigenbetrag im Monat in Pflege-
stufe II bei ca. 2.050 €.

Ohne Pflegestufe erhält man keinen 
Zuschuss für die Heimkosten der Pfle-
gekasse und die gesamten Heimkosten 
müssen selbst getragen werden.
Natürlich sind die Kosten erheblich, 
andererseits erhält man eine Vielzahl 
an Dienstleistungen. Rund-um-die-
Uhr-Pflege, Unterkunft, Essen, Miete, 
Nebenkosten, Wäscheversorgung bis 
hin zu den verschiedensten Betreuungs-
angeboten. Die Kosten gliedern sich in 
ca. 75 % Personalkosten und ca. 25 % 
Sachkosten. Nur eine kleine Rechnung. 
Eine Woche hat 168 Stunden. Damit 
rund um die Uhr jemand anwesend ist, 
müssen ca. fünf Mitarbeiter angestellt 
werden. Und ein Mitarbeiter pro Schicht 
reicht nicht aus …
Für Handwerkerleistungen zahlt man ca. 
50 €/Std. Bei der Vielzahl an Dienst-
leistungen, die ein Bewohner pro Tag 
benötigt, ist der Tagessatz von 110 € 
schnell plausibel. Die Kosten und die 

Mein Beratungsansatz
Unsere Pflegeberatung umfasst die Prüfung und Auswahl unterschiedlicher Pflege-
versicherungsprodukte auf Basis Ihrer individuellen Situation, unter Berücksichti-
gung des SGB. 
Ausgangspunkt bildet immer eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer Vermögens-
werte, um im Falle einer gewünschten Risikoabsicherung eine eventuelle Pflegelü-
cke auch exakt bestimmen zu können.
Für den Vermögensschutz, ein weiterer Aspekt der Pflegeberatung, sind andere, 
ebenso wichtige Ansätze zu berücksichtigen.
Egal, welcher Beratungsansatz nachher der „Richtige“ für Sie ist, begleitet wird der 
Prozess von unseren Netzwerk- / Interviewpartnern. 
Wir helfen Ihnen, das Geld für notwendige Pflege in der Zukunft auf sinnvolle Art 
anzusparen. Wie dieses Geld dann verwendet wird, können wir so nicht nur „auf 
dem Papier“, sondern auch live und vor Ort, aufzeigen.
Wenn Sie dieser Beratungsansatz interessiert, freue ich mich, von Ihnen zu hören / 
zu lesen.

Leistungen sollten ausgewogen sein. 
Natürlich wollen die Bewohner und 
die Angehörigen die besten Leistungen 
und das bei geringen Kosten. Hier muss 
unsere Gesellschaft lernen: Gute Pflege 
kostet Geld. Die Pflegezeiten über die 
ambulante Pflege bis hin zur stationären 
Pflege haben sich insgesamt deutlich 
verlängert. Dies führt natürlich zu einer 
erheblichen finanziellen Belastung. Oft 
muss das ganze Vermögen eingesetzt 
werden, erst dann greift die Unterstüt-
zung vom Sozialamt. Das Vermögen, das 
früher vererbt wurde, wird heute oft für 
die Pflege benötigt.
Die gestiegene Lebenserwartung und 
die moderne medizinische Versorgung 
führten zu diesem Wandel. Die Kinder, 
die heute bei uns auf die Welt kommen, 
haben eine Lebenserwartung von ca. 
100 Jahren. Wie sich dies auf die Pfle-
gezeiten in der Zukunft auswirkt bleibt 
eine spannende Frage.

Mein Tipp:

Gehen Sie offen mit dem Thema „sta-
tionäre Pflege“ um. Ein Pflegeheim 
bedeutet nicht, daß Eltern „abgescho-
ben“ werden, sondern daß bestmög-
liche Betreuung gewährleistet werden 
kann, wenn andere Möglichkeiten 
ausgeschöpft sind.
Kontaktieren Sie Herrn Kederer unter 
Bezugnahme auf dieses Interview 
und lassen Sie sich umfassend infor-
mieren.
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Welche Möglichkeiten einer 
Absicherung bestehen?

1. Betriebliche  
Krankenversicherung (BKV)

Im Rahmen einer BKV können ein Pfle-
getagegeld oder eine Pflegekostenver-
sicherung abgeschlossen werden. Das 
Angebot beschränkt sich auf sehr wenig 
Anbieter.

Im Vergleich zu den privaten Absiche-
rungsmöglichkeiten sind die angebotenen 
Tarife aus Sicht des Leistungsspektrums 
eher dürftig. Hier besteht Nachholbedarf. 
Das gilt auch für die Regelungen nach 
Ausscheiden aus dem Unternehmen.

Bei Abschluss eines solches Produktes 
sollte darauf geachtet werden, dass die 
Tarife ohne Altersrückstellungen ein er-
hebliches Finanzierungsirisko im Alter 
bergen.

Weitere Informationen zur BKV und 
zur Absicherung des Pflegerisikos im 
Zusammenhang mit der Besteuerung: 

Es gibt drei Wege der Umsetzung:

a) Sachzuwendung:
Beiträge zur BKV gelten als Sachzuwen-
dung des Arbeitgebers und bleiben bis zu 
44 € (je Mitarbeiter und Monat) steuer- 
und sozialabgabenfrei (BFH-Urteil vom 
14.4.2011).

Tipp: Übersteigt die Summe der sonsti-
gen Sachzuwendungen die Freigrenze, 
kann der Beitrag auch jährlich gezahlt 
werden. Die monatliche Freigrenze wür-
de damit zwar überschritten, die sonsti-
gen Sachzuwendungen bleiben in den 
übrigen Monaten aber steuer- und sozi-
alabgabenfrei.

b) Individualversteuerung:
Hier wird der BKV-Beitrag als Nettolohn 
betrachtet und auf das Bruttoentgelt 
hochgerechnet. Dabei ist die vom Ar-
beitgeber übernommene Lohnsteuer wie 
auch der Sozialversicherungsbeitrag  als 
geldwerter Vorteil zu sehen.

Versteuerung und Sozialversicherungs-
beiträge werden nach individuellen 
Merkmalen des Mitarbeiters errechnet. 

c) Pauschalversteuerung:
Eine Pauschalversteuerung nach § 40 
Abs. 1 Einkommensteuergesetz ist mög-
lich, wenn die bKV als „sonstiger Bezug“ 
gesehen wird. Dieser ist dann nicht dem 
Arbeitsentgelt zuzurechnen.
Tipp: Die Voraussetzungen für einen 
„sonstigen Bezug“ sind grundsätzlich er-
füllt, wenn die BKV einer größeren Zahl 
von Mitarbeitern gewährt wird. Eine 
Pauschalierung von „sonstigen Bezügen“ 
ist bis zu 1.000 € je Mitarbeiter und Ka-
lenderjahr möglich. Für den Arbeitgeber 
stellen sowohl die Beiträge zur BKV als 
auch die Pauschalsteuer Betriebsausga-
ben dar, die voll Gewinn mindernd gel-
tend gemacht werden können. 
(bitte beachten Sie die Regelungen zur 
Beantragung dieser Verfahrensweise)

2. Betriebliche 
Altersversorgung (BAV) 

Diverse Lebensversicherer haben im 
Rahmen der Direktversicherung oder der 
Pensionskasse die Möglichkeit geschaf-
fen, neben der lebenslangen Altersrente 
eine Pflegerentenoption in den Versiche-
rungsschutz einzubeziehen. 

Durch die Bruttolohnumwandlung er-
folgt eine steuer- und sozialabgabenfreie 
Umwidmung des Gehaltes.

Die zusätzliche Absicherung erscheint 
beim ersten Blick sehr günstig. Bei ge-
nauerer Betrachtung und Analyse der 
Kennziffern erkennt man aber, dass die 
zusätzliche Absicherung des Pflegerisikos 
gar nicht so günstig ist, da die Versicherer 
diesen „Kunden-Mehrwert“ durch sehr 
hohe Margen teuer einbeziehen.

Des Weiteren sollte folgendes beachtet 
werden: Die Leistungen unterlegen in 
voller Höhe der Steuerpflicht.

Die private Absicherung führt nur mit 
dem Ertragsanteil der Pflegrente zu ei-
nem steuerlichen Zufluss.

Die Tarife haben dabei folgendes ge-
meinsam:

Wird der versorgungsberechtigte Mit-
arbeiter pflegebedürftig wird entweder 
eine Pflegerente bezahlt oder die gewähr-
te Altersrente wird erhöht.

Betriebsrentengesetz (BetrAVG) 
Einkommensteuergesetz (EstG) und 
Vereinbarkeit der Pflegerenten-
optionen

Die sukzessive Zu-
nahme an Alters-
vorsorgeproduk-

ten, die zusätzliche Versorgungsleistungen 
bei Eintritt einer Pflegebedürftigkeit vor-
sehen, sind auf den ersten Blick sinnvolle 
zusätzliche Leistungsmerkmale einer be-
trieblichen Versorgungszusage. Vergessen 
darf man dabei aber nicht, dass eine BAV 
interdisziplinär  betrachtet werden muss. 
 
Neben den entsprechenden Erfordernis-
sen des Betriebsrentengesetzes, sind auch 
das das Arbeits-, das Sozialversicherungs- 
und Einkommensteuerrecht zu berück-
sichtigen.

Die Versicherungsbranche bietet 
interessierten Unternehmen und 
ihren Mitarbeitern unterschiedliche 
Möglichkeiten an das Pflegerisiko 
abzuwälzen.

Absicherung des Risikos der  
Pflegebedürftigkeit im Rahmen des 
Beschäftigungsverhältnisses
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Auf Basis unserer Analyse ist eine  für 
das Unternehmen rechtlich einwandfreie 
Einbeziehung des Pflegerisikos derzeit 
nicht möglich. Darauf sollten sowohl 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer un-
bedingt achten.

Die Gründe für unsere Haltung:

Das Betriebsrentengesetz umfasst Leis-
tungen der Alters-, Invaliditäts- und/ oder 
Hinterbliebenenversorgung, die aus An-
lass eines Arbeitsverhältnisses vom Ar-
beitgeber an einen Mitarbeiter gewährt 
werden. Die vom Betriebsrentenrecht 
erfassten biologischen Ereignisse (Alter, 
Tod und Invalidität) knüpfen an die Ri-
siken der gesetzlichen Rentenversiche-
rung an und sind somit deutlich von den 
Leistungsmerkmalen anderer Sozialversi-
cherungszweige abzugrenzen. Das Risiko 
der Pflegebedürftigkeit kann genauso 
wie Merkmale der Arbeitslosigkeit oder 

das Krankheitsrisiko nicht unter das Dach 
einer BAV einbezogen werden.

Bei diversen Produkten, die eine Leis-
tungsgewährung bei Pflegebedürftigkeit 
vorsehen, sehen wir ein Risiko der nach-
träglichen steuerlichen und sozialversi-
cherungsrechtlichen Nicht-Anerkennung 
der Bruttolohnumwandlung. Gerade 
bei Steuer- oder Sozialversicherungs-
prüfungen kann das Thema sehr heikel 
werden. Fraglich ist auch, ob der daraus 
entstehende Schaden zur Hälfte auf den 
Mitarbeiter abgewälzt werden kann, da 
der Arbeitgeber für die erteilte Zusage 
haftbar zu machen ist.

Wir halten die Erweiterung der Leistungs-
merkmale (um Pflegerentenbausteine)  
im Rahmen der betrieblich erteilten Zu-
sagen  für begrüßenswert und sozialpo-
litisch für sinnvoll. Dadurch wird  eine 
gesellschaftspolitisch erwünschte Verbes-

serung der Versorgungssituation erreicht. 
Sollten Sie solche Produkte in Ihrem 
Portfolio haben, sollten Sie aber nicht in 
Panik geraten, da es Möglichkeiten gibt 
das Haftungspotenzial zu begrenzen. Bei 
Fragen zu diesem Thema sprechen Sie 
uns bitte an.

Herr Vasilios Kiossis
Telefon 07031 / 76 326 - 20
E-Mail: info@pensions-partner.com
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Wir haben in den letzten Monaten unser 
Leistungsspektrum erweitert und freuen 
uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir 
zu den  bereits bestehenden Konzepten 
der Betrieblichen Altersversorgung und 
Lebensarbeitszeitkontenmodellen auch 
das Thema der betrieblichen Kranken-
versicherung in unser Leistungsspektrum 
aufgenommen haben.

PENSIONS PARTNER
Personal | Plus

Lösungen für Ihr Betriebliches  
Versorgungswesen

Bei Etablierung  von innovativen Vergü-
tungsmodellen sollten die  Gestaltungs-
komponenten sorgfältig und zukunftsori-
entiert ausgewählt werden.
Zusätzlich sind während des Bestehens 
regelmäßig Überprüfungen und gegebe-
nenfalls Anpassungen notwendig.
Wir verfügen über umfangreiche und 
langjährige Erfahrungen und zeigen Ih-
nen, ausgehend von Ihren Ideen und 
Anforderungen, Möglichkeiten für einen 
optimalen Aufbau, Gestaltung, Finanzie-
rung sowie ein bestmögliches Risikoma-
nagement Ihrer Vergütungssysteme.

Personal | Plus
Betriebliche Krankenversicherung – 
Health Care  

Seit Jahren stellen wir fest, dass das Ge-
sundheitsbewusstsein in der Bevölkerung 
stetig steigt.  
Angesichts erheblicher Veränderungen 
der Belegschaftsbiographien und limi-
tierter Gehaltsbudgets benötigen Arbeit-
geber heute ein ganzheitliches Konzept 
ihrer betrieblichen Sozial- und Neben-
leistungen. Für zahlreiche Unternehmen 
gewinnt die betriebliche Gesundheitsvor-
sorge einen immer höheren Stellenwert.
Wir unterstützen Sie dabei die strategi-
schen Ziele ihrer betrieblichen Sozial- 
und Nebenleistungen zu hinterfragen 
und notwendige Veränderungen durch-
zuführen, um sowohl die Bedürfnisse der 
Mitarbeiter als auch die Anforderungen 
des Unternehmens zu erfüllen.

Wir beraten Sie im Zusammenhang mit 
der Entwicklung solcher individuell auf 
Ihr Unternehmen zugeschnittener Pro-
gramme und Risikokonzepte.  Mit den 
von uns angebotenen Leistungen kön-
nen Sie die gesundheitlichen Risiken und 
Anforderungen Ihrer Belegschaft analy-
sieren sowie Strategien in Bezug auf die 
Gesundheitsvorsorge und ihre Neben-
leistungen entwickeln.  
Wir  betreuen  Sie  außerdem bei der 
Verwirklichung und Kommunikation der 
betrieblichen Zusatzleistungen, damit 
Arbeitnehmer den vollen Nutzen ihres 
Pakets erkennen.
Wir stehen Ihnen gern dabei zur Seite, 
die unterschiedlichsten  Programme aus-
zugestalten,  umzusetzen, zu finanzieren 
und zu verwalten.   Zudem können wir 
Ihnen  dabei helfen, geeignete Dienstleis-
ter zu bewerten,  auszuwählen und zu 
steuern.

Wie funktioniert die betriebliche Kran-
kenversicherung?

Grundsätzlich gibt es für betriebliche 
Krankenversicherung keine einheitliche 
Definition.  Allgemeingültig ist, dass der 
Arbeitgeber einen Vertrag mit einer oder 
mehreren Privaten Krankenversicherun-
gen schließt. 
Er wählt dazu einen oder mehrere Tarife 
für seine Mitarbeiter aus, oder stellt eine 
Auswahl von Tarifen zur Verfügung.  Die 
Tarife der Betrieblichen Krankenversiche-
rung ergänzen den Grundversicherungs-
schutz der gesetzlichen Krankenversiche-
rung.

Wählen Sie das individuelle Paket für Ihr 
Unternehmen

Sie haben die  Wahl, welche gesund-
heitswirksamen Leistungen Ihren Mitar-
beitern und somit Ihrem Unternehmen 
zugutekommen.
Als Berater für das betriebliche Versor-
gungwesen sind wir nur einem Interesse 
verpflichtet: dem unserer Kunden.  Un-
ser individueller und ganzheitlicher Bera-
tungsansatz ist lösungsoffen. 
Das ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber 
der Beratung durch Repräsentanten von 
Produktgebern oder Produkt-Verkäufern.  

Innovative Vergütungsformen  sind  für Unternehmen  wirksame Mittel zur Mitarbeiterbindung und -Gewinnung. 
Gleichzeitig ist sie jedoch ein erheblicher Kostenfaktor, der aktiv gesteuert werden muss.

Innovative Vergütungsformen für 
Ihr betriebliches Versorgungswesen

BAV Betriebliche Altersversorgung

BKV Betriebliche Krankenversicherung

LAZ Lebensarbeitszeitkonten

Modul: Ambulant

Modul: Stationär

Modul: Tagegelder

Modul: Zahn

Modul: Ausland

Modul: Pflege

z. B.: Sehhilfen, Augen-
vorsorge, Heilpraktiker, 

Vorsorge, Kur, etc.

z. B.: 1-Bett-, 2-Bettzim-
mer, Chefarzt, etc.

z. B.: Krankentagegeld, 
Krankenhaustagegeld, 

Kurtagegeld, etc.

z. B.: Zahnersatz, 
Zahnprophylaxe, Zahnbe-

handlung, etc.

z. B.: Krankenver-
sicherung (ambulant/

stationär), Rücktransport, 
Reiseimpfung, etc.

z. B.: Pflegetagegeld, 
Pflegekosten, etc.
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Weitere Informationen 
zur Betrieblichen Kranken-
versicherung

Die BKV genießt derzeit vermehrt 
das Interesse von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmern. Eine BKV ist eine 
innovative Vergütungsform, die in 
interessierten Unternehmen zu ei-
nem  Instrument der Personalpolitik 
werden kann.
Die BKV steckt noch in den Kin-
derschuhen und ist nicht für alle 
Unternehmen uneingeschränkt 
empfehlenswert. 
Unserer Meinung nach müssen 
hier sowohl der Gesetz- als auch 
die Produktgeber nachlegen. Erst 
dann wird das Thema  für viel mehr  
Unternehmen interessant. 

Die Story hinter der BKV: 

Viele Arbeitnehmer halten die Leistun-
gen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung nicht mehr für ausreichend. Arbeit-
geber können mit der neuen Form der 
Krankenversicherung nicht nur ihr Image 
aufpolieren, sondern ihre Mitarbeiter 
motivieren und an sich binden. Daneben 
lockt die Aussicht, Beiträge zur bKV als 
Betriebsausgaben, die den Gewinn min-
dern, absetzen zu können. Auf der ande-
ren Seite können Arbeitnehmer hoffen, 
den schrumpfenden Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
auszugleichen und auf den Status eines 
Privatpatienten zu kommen. 

Das alles klingt nur auf den ersten Blick 
nach einer sogenannten Win-Win-Situati-
on, von der beide Seiten profitieren.
 
1. Die „normale“ Obergrenze für eine 
steuer- und sozialabgabenfreie bKV lässt 
mit 44 Euro monatlich nur wenig Spiel-
raum, um den Krankenversicherungs-
schutz wirklich nachhaltig aufzubessern. 
Ganz oben auf der Agenda der Anbie-
ter stehen deshalb die relativ günsti-
gen Zahnzusatzpolicen, aufgehübscht 
gegebenenfalls mit Auslandsreise- und 
Krankenhaustagegeld-Offerten. Sinnvolle 
Ergänzungen wie etwa durch einen ein-

fachen stationären Zusatzschutz sprengt 
meist schon den finanziellen Rahmen.
 
2.  Die angebotenen Teilsparten werden 
grundsätzlich als Risikotarife kalkuliert. Im 
Klartext: Abweichend von der ansonsten 
üblichen Praxis der Privaten Krankenver-
sicherung, einen Teil des Beitrags in einen 
Sparstrumpf zu stecken, um stark steigen-
de Beiträge im Alter zu vermeiden, wer-
den hier die laufenden Einnahmen den 
Ausgaben gegenübergestellt. Dies führt 
auf den ersten Blick zu attraktiven Prämi-
en. Auf lange Sicht bergen sie das Risiko, 
dass die Beiträge unbezahlbar werden, 
wenn man die Leistung wirklich braucht 
– nämlich  im Alter.
 
3. Beim Wechsel des Arbeitgebers oder 
dessen Insolvenz können die Verträge 
fortgeführt werden. Allerdings zu geän-
derten Konditionen: Der Bonus für den 
Gruppenvertrag entfällt. Das gilt auch für 
das Angebot an Ehepartner und Kinder. 
Wird der Arbeitgeber gewechselt, drohen 
steigende Prämien. Wer den Vertrag bei 
Arbeitslosigkeit aus finanziellen Gründen 

nicht fortführen kann, muss bei einem 
späteren Wiedereinstieg den normalen 
Antragsmarathon durchlaufen – mit al-
len Folgen: höhere Prämie wegen seines 
dann höheren Alters und gegebenenfalls 
angeschlagener Gesundheit. Für einen 
Ausgleich dieser Fälle gibt es zwar eine 
Optionsversicherung, die die alten Rah-
menbedingungen konserviert, doch die 
kostet Geld. 
 
Wir sehen derzeit klare Vorteile in der 
individuellen Beratung der Mitarbeiter.  
Auch diese stellen wir für Ihre Beleg-
schaft sicher. Der private Abschluss eines 
Vertrages eröffnet  sehr individuelle Wege 
für die Umsetzung.

Herr Vasilios Kiossis
Telefon 07031 / 76 326 - 20
E-Mail: info@pensions-partner.com
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Fahrrad-Tipp:
Durch Schönbuch und
Glemswald von Herrenberg
nach Stuttgart-Rohr

FinanzkontorNews 201326

Unterm Zwiebelturm:

Die Gäumetropole Herrenberg
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Diese herrliche Strecke vereint 
gleich mehrere Vorteile: An- und 
Abreise sind bequem mit der  
S-Bahn zu machen, sie verläuft zu 
80 % durch Wald, so dass sie auch 
an warmen Tagen nicht schlaucht, 
der Hauptanstieg ist gleich am An-
fang und alle wesentlichen Anstiege 
sind im ersten Drittel der Tour und 
sie kann nach gut der Hälfte der 
Gesamtkilometer in Holzgerlingen 
abgekürzt werden.

Start ist die S-Bahn-Station in der Gäu-
metropole Herrenberg. Am Ausgang 
des Bahnhofs halten wir uns nach links 
in Richtung Altstadt, unterqueren den 
Reinhold-Schick-Platz an einer Unterfüh-
rung und fahren beim Bronntor in die 
historische Altstadt ein. Sämtliche anders 
lautende Wegweisungen ignorierend, hal-
ten wir uns immer geradeaus, bis wir den 
von herrlichen Fachwerkhäusern um-
säumten Marktplatz erreichen.

FinanzkontorNews 2013

Altes Herrenberger Stadttor
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Jetzt beginnt der steilste Anstieg der ge-
samten Tour. Für das erste Stück kann 
man entweder das Fahrrad unter den 
Arm packen und die Treppen am rechten 
oberen Teil des Marktplatzes erklimmen 
oder am linken oberen Teil des Markt-
platzes die Rathausgasse hochfahren 
oder eher hochschieben, um oben am 
Geländer scharf rechts zum oberen Ende 
besagter Treppe zu kommen.
Egal welche Alternative wir genommen 
haben, befinden wir uns jetzt in der 
Kirchgasse. Zur linken liegt die wie eine 
Glucke über der Altstadt thronende, spät-
gotische Stiftskirche, die einen Besuch in 
ihrem Inneren (Öffnungszeiten Dienstag 
bis Sonntag von 10 – 17 Uhr) Wert ist. 
Die Hallenkirche hatte einst einen Altar 
von Jerg Ratgeb, der sich heute in der 
Staatsgalerie Stuttgart befindet. Für die 
Stiftskirche wurde eine Kopie gefertigt.
Hinter der Kirche biegen wir halblinks ab 
und fahren oder schieben unser Stahl-
ross unter einem verwunschenen Tor 
der Stadtmauer hindurch. Dahinter fängt 
der Wald an. Nach 250 m nehmen wir 
die nach halbrechts führende Wegega-
belung, die extrem steil nach oben führt 
und nach ca. 150 m zum Aussichtspunkt 
Schlossberg führt. Von hier aus hat man 
einen Blick nach Süden und Westen über 
Herrenberg und das Gäu.
Vom Schlossberg aus nehmen wir den as-
phaltierten Zufahrtsweg, der nach Osten 
hin auf dem Bergsporn durch Gärten re-
lativ eben wegführt. Nach 500 m biegen 
wir rechts ab (Radwegebeschilderung 
Böblingen) und im weiteren Verlauf halb-
rechts (Radwegebeschilderung Holzger-
lingen) und gelangen mit gelegentlichen 
Aufstiegen über den alten Rain an einem 
Hochseilgarten zum Naturfreundehaus 
Herrenberg.
Am Naturfreundehaus halten wir uns 
links, wo uns ein Schotterweg ca. 1 km 
leicht abwärts führt. Unversehens befin-
den wir uns in einem kleinen Tal, aus 
dem uns ein nach rechts führender, un-
beschilderter Schotterweg in weiten Mä-
andern wieder herausführt. Dieser Weg 
trifft nach etwa 2,5 km auf die Verbin-
dungsstraße zwischen Herrenberg und 
Hildrizhausen. Wer ohne Höhenunter-

FinanzkontorNews 2013
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schied, dafür aber mit etwas Verkehr an 
diese Stelle gelangen will, kann auch auf 
dieser Verbindungsstraße radeln.
Wer aus dem Mäanderweg kommt, muss 
jetzt ebenfalls für ca. 80 m diese Straße 
benutzen, um dann nach halbrechts in 
den Streitweg einzubiegen. Er führt uns 
ca. 2 km eben in den Naturpark Schön-
buch. Aufmerksame Radler können am 
Anfang des Streitwegs auf der linken 
Seite Grenzsteine aus dem späten 17. 
Jahrhundert erkennen, die auf ihrer Vor-
derseite noch gut erkennbar das Herren-
berger Wappen tragen.
An der Stelle, wo wir zu einer T-förmigen 
Kreuzung kommen, biegen wir rechts 
ab. Der Weg folgt einem Seitental ab-
wärts in Richtung Goldersbachtal. Doch 

bevor wir dort sind, zweigt nach links 
aufwärts ein Weg ins Mähdertal ab, dem 
wir talaufwärts folgen. Folgerichtig heißt 
dieser Weg auch Mähdertalweg, in des-
sen Verlauf nach knapp 1 km auf der 
rechten Seite die Grillstelle Hahnenbühl 
auftaucht, an der eine erste Rast gemacht 
und mitgebrachtes Grillgut verzehrt wer-
den kann.
An dieser Stelle muss erwähnt werden, 
dass die Wegebeschilderung im Schön-
buch zu wünschen übrig lässt und deut-
lich hinter dem Stand der 1970er-Jahre 
zurückbleibt. Damals gab es mit Zahlen 
markierte Rundwanderwege und eine 
Karte, in der diese Wege verzeichnet 
waren. War man im Besitz dieser Karte, 
konnte man auch Teilstrecken von meh-

reren dieser Zahlenrundwanderwege 
miteinander kombinieren und sich so sei-
ne eigene Tour durch den Schönbuch zu-
sammenstellen. Diese Rundwanderwege 
gibt es nicht mehr. Stattdessen wurden 
als Nachfolger an Wegekreuzungen Holz-
täfelchen angebracht, die die Richtung zu 
markanten Punkten und die Entfernun-
gen dorthin angeben. Das Netz dieser Tä-
felchen wird aber wohl auch schon län-
gere Zeit nicht mehr gepflegt und so gibt 
es zahlreiche Kreuzungen, an denen man 
seiner Orientierung folgen muss, weil nir-
gendwo Wegweiser angebracht sind.
Auf der Höhe angekommen, führt unser 
Weg in einer langen Rechtskurve in Rich-
tung Eselstritt. Dass es dort zum Eselstritt 
geht, weiß aber nur derjenige, der das 

Spätgotisch: die Stiftskirche (l. o.) Im Schönbuch (r. o.)

Romantisch: Knüppeldamm zum Birkensee (l. u.) Martktplatz in Herrenberg (r. u.)

Durch diese hohle Gasse muss er kommen (m.)
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Wegedreieck umrundet, weil nur an ei-
ner Stelle dort ein Schild vorhanden ist.  
Im weiteren Verlauf fehlen ebenfalls wie-
der Schilder, so dass die fahrradfreund-
liche Devise ausgegeben werden kann 
immer die Höhe halten und weitgehend 
geradeaus fahren. 
Der Eselstritt selbst ist wieder gekenn-
zeichnet, neben einer Ruhebank steht 
ein entsprechender Hinweis. Vor der 
Bank muss man jetzt rechts abbiegen, 
bald darauf erreicht man das Gatter des 
großen Rotwildgeheges und fährt eben 
ca. 800 Meter geradeaus. Zur Rechten 
beginnt das Gelände in Richtung des 
großen Goldersbachtals abzufallen, zur 
Linken ist die Brombergebene. An der 
Kreuzung fahren wir geradeaus weiter 
in den Schneisenweg. Immer geradeaus 
die Höhe haltend, kommt nach ca. 1,5 
km auf der rechten Seite eine große ab-
gestorbene Buche. Sie dient als Wegmar-
ke, denn ca. 100 m nach der Buche geht 
nach links ein kleiner Pfad in Richtung 
des Birkensees ab. An dieser Abzweigung 
hängt zwar ein hölzerner Wegweiser, aus 
unserer Richtung allerdings gegen die 
Fahrtrichtung. Der Pfad wird bald zu ei-
nem Knüppeldamm, der über das unter 
strengem Naturschutz stehende, ca. 5 ha 
große Übergangsmoor führt. Am Ende 
des Knüppeldamms liegt dann tatsächlich 
der eigentliche Birkensee, eine ca. 200 
qm große Wasserfläche, die sehr idyl-
lisch mitten im Wald liegt. Bei trockenem 
Wetter lädt hier der Waldboden zu einer 
kleinen Rast ein.
Wieder zurück auf dem Schneisenweg, 
fahren wir ihn nach links weiter und 
zweigen dann nach ca. 300 m nach links 
in einen Weg ab, der durch hohes Gras 
in der Mitte und nur zwei schmalen 
Schotterspuren charakterisiert ist. Nach 
weiteren 300 m erreichen wir wieder 
einen gut ausgebauten Schotterweg, den 
Brombergebeneweg, dem wir nach links 
folgen. Der Bromberg ist mit 585 m die 
höchste Erhebung des Schönbuchs, es ist 
aber kein Berg im klassischen Sinne, son-
dern eher eine Hochebene. 
Eben oder im weiteren Verlauf sanft ab-
wärts bringt uns der Brombergebeneweg 
nach ca. 1,5 km zum Weinweg, dem wir 

nach rechts folgen. Auch er führt leicht 
bergab ins obere Schaichtal, auf ihm ver-
lassen wir durch ein weiteres Gatter das 
Rotwildgebiet und beim Golplatz tritt 
dieser Weg aus dem Wald aus und führt 
über das Golfgelände zum Schaichhof, 
ein ehemaliges Hofgut, das seit 1989 das 
Clubhaus des Golfclubs Schönbuch ist. 
Am Parkplatz des Golfclubs vorbei über-
queren wir an einer Fußgängerampel die 
B 464 und fahren auf dem zunächst par-
allel zur Bundesstraße verlaufenden Rad-
weg nordwärts in Richtung Holzgerlin-
gen. Nach wenigen 100 m geht er in ein 
Asphaltsträßchen über (die alte B 464) 
und wendet sich von der Bundesstraße 
weg. Wir kreuzen die Schönbuchbahn-
trasse und durchqueren Holzgerlingen 

immer parallel zur Schönbuchbahntrasse. 
Holzgerlingen bietet neben Einkehrmög-
lichkeiten auch die Möglichkeit,  die Tour 
hier zu beenden und mit der Schönbuch-
bahn nach Böblingen und mit der S-
Bahn zurück nach Herrenberg zu fahren. 
Wer noch etwas Kondition hat und sich 
freut, dass es auf der restlichen Strecke 
keine nennenswerten Steigungen mehr 
gibt, fährt bis ans Holzgerlinger Ortsen-
de weiter. Dort einfach wieder sämtliche 
Fahrradwegweisungen ignorieren und 
sich parallel zur Schönbuchbahntrasse 
halten. Der Weg führt ziemlich eben 
in den Wald, wir bleiben immer rechts 
von der Trasse und wo die sich Richtung 
Zimmerschlag absenkt, führt unser Weg, 
mittlerweile mit einem blauen Balken des 
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Albvereins markiert, eben weiter und wir 
kommen am IBM-Forschungslabor auf 
dem Rauhen Kapf heraus.
Wir überqueren die Straße von Böblingen 
nach Schönaich und fahren in die Sied-
lung „Rauher Kapf“ hinein (Taunusstra-
ße). Wo sich die Taunusstraße verzweigt, 
nehmen wir die linke Alternative und am 
Ende der Taunusstraße biegen wir links in 
einen Waldweg, der leicht abwärts führt 
und nach ca. 200 m auf einen weiteren 
Waldweg trifft, den wir nach links folgen.
Bei der Wegespinne trifft dieser Weg jetzt 
auf den „Radel-Rund-Weg“, der einmal 
rund um die Städte Böblingen und Sin-
delfingen führt. Diesem Weg folgen wir 
jetzt, er heißt Schießstandweg, und war-
um er so heißt, ist zumindest an Werkta-

gen deutlich zu hören. Unsere amerika-
nischen Freunde üben hier den Umgang 
mit Terroristen, und wo die überall lauern, 
bekommen sie von der NSA gesagt. Der 
zunächst parallel zum Schießstandweg in 
Richtung Schönaich in einer tiefen Sen-
ke verlaufende Weg ist übrigens die alte 
Bahntrasse nach Schönaich. Bis Anfang 
der 1960er-Jahre hatte auch Schönaich 
eine Bahnstation, die Bahnhofstraße dort 
kündet noch davon. Am Zimmerschlag 
zweigte die Stichbahn ab.
Der Schießstandweg trifft in seinem Ver-
lauf auf ein Kopfsteinpflastersträßchen, 
dem wir nach links folgen. Wir sind im-
mer noch auf dem „Radel Rund“ und 
bleiben es auch noch für die nächsten 
2,5 km. Das Kopfsteinpflastersträßchen 

führt auf die Böblinger Osttangente 
und eingezwängt zwischen militärischen 
Sperrgebieten der US Army radeln wir 
den nächsten Kilometer parallel zur Ost-
tangente. Auf der rechten Seite durften 
unsere amerikanischen Freunde mehrere 
Hektar Wald roden, um ein Hotel für Of-
fiziere und Besucher, die nicht so lange 
in Germany bleiben, bauen zu können. 
Wo dann die Waldburgstraße auf die 
Osttangente trifft, führt der „Radel Rund“ 
nach rechts in den Wald auf das Best-
lachsträßchen, das nach einigen 100 m 
auf die alte Panzerstraße trifft. Bis in die 
1970er-Jahre war diese Straße ein offiziel-
ler Schleichweg nach Stuttgart-Rohr. Als 
dann die A 8 auf sechs Spuren erweitert 
wurde, wurde die darüber führende Brü-
cke gesprengt und durch einen Fußgän-
gersteg ersetzt. Auf diesem Panzersträß-
chen erreichen wir jetzt die Rohrer Höhe 
und von dort über die Waldburg- und 
Steigstraße den Abstieg nach Rohr. Wer 
in der Steigstraße auf Höhe der Krehlstra-
ße nach rechts in den Fuß- und Radweg 
abbiegt, kommt noch durch eine schöne 
Parkanlage. Auch Rohr hat noch einige 
schöne Fachwerkhäuser zu bieten. An 
der Osterbronnstraße ist schließlich die 
Rohrer S-Bahn-Station erreicht. Immer 
zu den Minuten 22 und 52 fährt die S 
1 von hier aus wieder in Richtung Her-
renberg. 
Streckenlänge:
40 km (bis Holzgerlingen 24 km)
Höhenunterschied:
aufwärts ca. 400 m, abwärts ca. 450 m 
(bis Holzgerlingen 350/350 m)        

Verwittert: Alter 

Oberamtsgrenzstein (l. o.)

Verlandet: Der Birkensee (l. u.)

Auch Stuttgart-Rohr hat noch

Zeugnisse seiner bäuerlichen  

Vergangenheit (r.)

© Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Bundesamt für Kartographie und 

Geodäsie 2001 – Seite (1,1), Schwäbische Alb Bodensee Radwege 1:50000



32 FinanzkontorNews 2013

      DIE
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PRAKTIKEN
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IHKs
von Heinrich Hamm
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kreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, 
Ludwigsburg und den Rems-Murr-Kreis 
zuständig ist, besteht diese Vollversamm-
lung aus 100 Mitgliedern, die alle vier 
Jahre neu gewählt werden. 
Da viele der Zwangsmitglieder mit ihrer 
Zwangsmitgliedschaft nicht einverstan-
den sind und auch Verlautbarungen der 
IHK pro Stuttgart 21 oder pro Flughafen-
ausbau nicht auf ungeteilte Zustimmung 
bei allen Zwangsmitgliedern stoßen, ent-
stand die Idee, die IHKs von innen he-
raus zu reformieren, indem sich bei der 
Wahl zur Vollversammlung IHK-kritische 
Zwangsmitglieder zur Wahl stellen. Die 
Region Stuttgart ist eine Hochburg der 
IHK-Kritiker und so entstand die soge-
nannte Kaktus-Gruppe von IHK-Geg-
nern, die bei der Wahl zur Vollversamm-
lung 2012 angetreten ist.
Obwohl die gewählten Vertreter der Voll-
versammlung (die Wahlbeteiligung un-
ter allen Zwangsmitgliedern lag bei den 
Wahlen bis 2008 bei deutlich unter 20 
%) diesen Job ehrenamtlich ausführen 
und es deswegen meist keine wirkliche 
Wahl gibt, weil man nur einen Kandi-
daten wählen kann, macht es die IHK 
neuen Kandidaten nicht leicht, zu kandi-
dieren.
Das IHK-Wahlrecht ist nämlich alles an-
dere als demokratisch. Die IHK Stuttgart 
hat sechs Wahlbezirke (jeder Landkreis 
bzw. der Stadtkreis Stuttgart ist ein Wahl-
bezirk) und innerhalb der sechs Wahlbe-
zirke wiederum je sechs Wahlgruppen. 
Dies führt dazu, dass zum Beispiel in der 
Wahlgruppe I – produzierendes Gewer-
be – einige wenige Großkopfete genauso 
viele Vertreter in die Vollversammlung 
entsenden dürfen wie etliche Tausend 
Vermittler, die sich in Wahlgruppe III wie-
derfinden. Das erinnert verdächtig an das 
Wahlrecht im Deutschen Reich ab 1871, 

Die Handelskammern entstanden im 19. 
Jahrhundert als Interessenvertreter der 
Wirtschaft. Der Beitritt zu ihnen stand 
jedem Unternehmen frei. Seit 1924 hei-
ßen die Handelskammern Industrie- und 
Handelskammern. In der Nazizeit wurde 
für Gewerbetreibende und Unternehmen 
die Zwangsmitgliedschaft eingeführt, in 
der Nachkriegszeit wieder aufgehoben 
und Mitte der 1950er-Jahre - zur gleichen 
Zeit wie die Wiederbewaffnung – wieder 
eingeführt. Seit 1956 ist das Gesetz zur 
vorläufigen (!) Regelung des Rechts der 
Industrie- und Handelskammern in Kraft.
Zwangsmitgliedschaft heißt, dass jedes 
wirtschaftliche Unternehmen und jeder 
Selbstständige in einer der rund 80 deut-
schen Industrie- und Handelskammern 
Mitglied sein und selbstverständlich dafür 
auch Beitrag bezahlen muss. Der Beitrag 
ist aufgesplittet in einen Grundbeitrag 
und einen gewinnabhängigen Beitrag. 
Für eine GmbH beträgt der durchschnitt-
liche jährliche Grundbeitrag einer IHK 
rund 200 €. Obwohl die IHKs das freie 
Unternehmertum verkünden, können 
die freien Unternehmer nicht die preis-
günstigste unter den rund 80 IHKs wäh-
len, sondern müssen in der IHK Mitglied 
sein, in deren Bezirk ihr Unternehmen 
seinen Sitz hat. Dies sichert den IHKs 
satte Zwangseinnahmen und Pfründe, zu 
einer wirtschaftlichen Haushaltsführung 
besteht keinerlei Notwendigkeit. Reicht 
das Geld nicht aus, wird einfach eine Bei-
tragserhöhung beschlossen. 

Wahl-Willkür
Um den IHKs einen pseudodemokrati-
schen Anstrich zu geben, gibt es als Kon-
trollorgan die sogenannte Vollversamm-
lung. Bei der IHK Region Stuttgart, die 
für den Stadtkreis Stuttgart und die Land-

Für alle, die kein Gewerbe angemeldet haben, fallen Industrie- und Handelskammern 
höchstens mal in der Presse durch Verlautbarungen zu politischen und wirtschaftlichen 
Themen auf, z.B. zu Stuttgart 21 oder zum Flughafenausbau, die sie von sich geben, 
ob man sie nun hören möchte oder nicht. Wer jedoch Gewerbetreibender ist und als 

Zwangsmitglied mit ihnen zu tun hat, dem können die Willkürpraktiken, mit denen die 
IHKs agieren, des Öfteren sauer aufstoßen.

FinanzkontorNews hat drei Beispiele recherchiert, zwei davon aus eigener Erfahrung.
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gelassen. Zur Wahlgruppe III gehören 
„Vermittler (Handelsvertreter, Finanz-, 
Versicherungs- und Immobilienvermitt-
ler sowie sonstiges Vermittlergewerbe, 
soweit nicht anderen Wahlgruppen zuge-
ordnet)“ (Zitat aus der Wahlordnung der 
Industrie- und Handelskammer, Region 
Stuttgart, § 7).
Die IHK erkannte von den 11 Unter-
schriften nämlich nur neun an. Die Un-
terschrift des Versicherungsmaklers Ste-
phan Kuhn aus Sindelfingen wurde nicht 
anerkannt, weil ihn die IHK zur Wahl-
gruppe VI (Sonstige Dienstleistungen; 
sonstige, den Wahlgruppen I - V nicht zu-
geordnete Wirtschaftszweige) zugeordnet 
hat, obwohl Herr Kuhn genau das gleiche 
Gewerbe betreibt wie die Finanzkontor 
Hamm GmbH. Auch die Immobilienver-
mittlungsgesellschaft Stühler und Partner 
aus Sindelfingen, gemäß IHK-eigener 
Wahlordnung ebenfalls eigentlich ein-
deutig in Wahlgruppe III zu verorten, ist 
willkürlich einer anderen Wahlgruppe 
zugeordnet.
Der Einspruch gegen meine Nichtzulas-
sung wurde – trotz Einschaltung eines, 
im Nachhinein betrachtet viel zu lasch 
agierenden Rechtsanwalts – abgewiesen. 
Es ist davon auszugehen, dass noch wei-
tere potentielle Kandidaten der Kaktus-
Gruppe ähnlich willkürliche Nichtzu-
lassungen zur Vollversammlungswahl 
in Stuttgart erhalten haben. Trotzdem 
konnte die Kaktus-Gruppe mehr als ein 
Fünftel der Vollversammlungsvertreter 
stellen und ab 20 % Sitzanteil genießt 
eine Gruppe in der Vollversammlung 
Minderheitenstatus mit gewissen Rech-
ten. Wären die Kaktus-Rebellen unter 20 
% Sitzanteil geblieben, hätte sie die übri-
ge Vollversammlung weiterhin ignorieren 
und totschweigen können.

wo einige Tausend preußische Junker ge-
nauso viele Abgeordnete in den Reichs-
tag wählen durften wie einige Millionen 
Arbeiter im Ruhrgebiet und anderswo.
Wer argumentiert, die wenigen Großkop-
feten zahlen auch mehr IHK-Beitrag als 
die vielen kleinen Selbstständigen, also 
dürfen sie auch mehr Mitbestimmungs-
rechte genießen, ist – abgesehen von 
der demokratisch fragwürdigen Argu-
mentation – auf dem Holzweg: in den 
vergangenen Jahren gab es Jahre, in de-
nen ein namhafter Automobilhersteller 
mit einem großen Werk in Sindelfingen 
weniger IHK-Beitrag gezahlt hat als die 
Finanzkontor Hamm GmbH, weil erste-
rer dank Steuertricks seine Gewinne au-
ßerhalb Deutschlands ausweisen und in 
Deutschland rote Zahlen schreiben kann, 
die Finanzkontor Hamm aber tunlichst 
mindestens immer eine schwarze Null in 
ihrer ausschließlich nach deutschen Re-
geln aufgestellten Bilanz ausweisen sollte, 
was ihr dann zum IHK-Grundzwangsbei-
trag einen IHK-Gewinnzusatzzwangsbei-
trag aufbürdet. 
Wer für die IHK-Vollversammlung kan-
didieren will, kann das nicht einfach so 
kundtun. Nein, er braucht 10 Unter-
stützer-Unterschriften. Und diese Unter-
stützer-Unterschriften dürfen nicht von 
allen wahlberechtigten Bürgern, auch 
nicht von allen wahlberechtigten IHK-
Zwangsmitgliedern kommen, nein, diese 
10 Unterstützer-Unterschriften müssen 
aus dem gleichen Wahlbezirk und aus 
der gleichen Wahlgruppe stammen, zu 
der der Kandidat für die Vollversamm-
lung gehört.
Ich wollte für die Kaktus-Gruppe bei 
der IHK-Vollversammlung im Kreis Böb-
lingen in Wahlgruppe III kandidieren. 
Eines schönen Vormittags im Frühjahr 
2012 machte ich mich auf und klapperte 
einige Berufskollegen ab und von allen, 
die ich antraf, erhielt ich bereitwillig die 
Unterstützer-Unterschrift und deren Fir-
menstempel in das eigens von der IHK 
für die Kandidatur entworfene Formular. 
Am Ende hatte ich 11 Unterschriften bei-
sammen, eine über den Durst.
Trotzdem wurde ich für die Kandidatur 
bei der IHK-Vollversammlung nicht zu-
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Diese Idee wurde mit unserem langjähri-
gen Steuerberater durchgesprochen, der 
darin keine Probleme sah, auch wenn in 
Gechingen nur mein privater Wohnsitz 
lieg, und umgesetzt. Die Gewerbesteu-
erzahlung nach Gechingen rief allerdings 
die IHK Nordschwarzwald auf den Plan, 
die für den Stadtkreis Pforzheim, die 
Landkreise Calw, Enzkreis und Freu-
denstadt zuständig ist und die nun die 
Hand aufhielt und nach einem weiteren 
Zwangsbeitrag gierte. Hierzu muss man 
wissen, dass die IHKs automatisch mit 
Steuerdaten der Gemeinden und Finanz-
ämter gefüttert werden, nicht erst seit 
NSA und Prism ist Datenschutz ein Mus-
ter ohne Wert. 
In Dutzenden von Schreiben wurde der 
IHK Nordschwarzwald mitgeteilt, dass die 
Finanzkontor Hamm GmbH in Gechin-
gen keinen Gewerbebetrieb unterhält, 
es wurde der Nachweis geführt, dass die 
Bewirtschaftungskosten des Wohnhauses 
in Gechingen steuerlich nicht geltend 
gemacht wurden, es wurden Gerichts-
urteile beigebracht, wonach die Auftei-
lung der Gewerbesteuerlast auf den Fir-
mensitz und den privaten Wohnsitz des 
Gesellschafter-Geschäftsführers legitim 
ist, die IHK Nordschwarzwald in Gestalt 
ihrer äußerst rührigen Mitarbeiterin Regi-
na Bach ließ nicht locker und erließ ein 
ums andere Jahr einen Beitragsbescheid, 
gegen den Widerspruch eingelegt wurde, 
der abgelehnt wurde. Der über mehre-
re Jahre andauernde Schriftwechsel füllt 
mittlerweile annähernd einen Leitz-Ord-
ner in unserer Firma. Trotzdem wird Frau 
Bach dort keinen klassischen Herzinfarkt-
Job haben, denn dank üppig fließender 
Zwangsbeiträge kann sich auch die IHK 
Nordschwarzwald einen gut ausgebauten 
Verwaltungsapparat leisten.
Schließlich wurden die von Regina Bach 
verfassten Schreiben einfach ignoriert. 
Im Sommer 2012 drohte die IHK Nord-
schwarzwald an, die offenen Beiträge 
pfänden zu lassen. Auch dieses Schreiben 
wurde geflissentlich ignoriert. Im Januar 
2013 erhielten wir ein Schreiben von ei-
nem gewissen OGV Beck aus Böblingen. 
OGV, dachte ich, heißt das Ortsgruppen-
vorsitzender? Ich selbst bin im Ehrenamt 

Den pseudodemokratischen Charakter 
der IHK-Vollversammlung unterstreichen 
zusätzlich folgende Fakten:

L Vertreter, die bereits in der Voll-
versammlung sind, brauchen sich 
nicht selbst um ihre Unterstützer-
Unterschriften zu kümmern; das regelt 
die dank üppig sprudelnder Zwangs-
beiträge personell bestens besetzte 
IHK-Verwaltung für sie.

L Bis zu 20 Mitglieder kann die IHK-
Vollversammlung eigenhändig bestim-
men, der Klüngel-Club darf sich also 
noch ein paar Leute aussuchen, die 
bestens dazu passen.

L Jede der rund 80 IHKs darf die Zahl 
ihrer Wahlbezirke und die Zahl ihrer 
Wahlgruppen in Wildwestmanier 
eigenhändig festlegen, es ist auch 
nirgendwo vorgeschrieben, welche 
Branche(n) in einer Wahlgruppe sein 
müssen und welche nicht.

L Der Zeitpunkt der IHK-Wahl ist nicht 
bundesweit einheitlich; so fand z.B. 
die Wahl zur Vollversammlung in der 
IHK Nordschwarzwald (siehe folgen-
der Abschnitt) nicht 2012, sondern 
schon 2011 statt. 

Doppelte
Zwangsmitgliedschaft
Seit 1958 hat die Finanzkontor Hamm 
GmbH bzw. deren Rechtsvorgänger ihren 
einzigen Sitz in Sindelfingen. Ich selbst 
bin im Jahre 2000 von der Stadt Sindel-
fingen in die Gemeinde Gechingen um-
gezogen. Nachdem unsere Firma nahezu 
50 Jahre lang von der Stadt Sindelfingen 
nur als Gewerbesteuerzahler wahrge-
nommen wurde und bis heute keinen 
einzigen städtischen Versicherungsauftrag 
bekommen hat (die erhält alle ein Unter-
nehmen mit Sitz in der Landeshauptstadt 
Stuttgart), reifte im Jahre 2007 die Idee, 
die Gemeinde Gechingen, die mir beim 
Umbau meines Hauses einen Zuschuss 
für durchgeführte ökologische Umbau-
maßnahmen gezahlt hat, an den Ge-
werbesteuerzahlungen der Finanzkontor 
Hamm GmbH zu beteiligen.
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te Steuerexperte Dr. Matthias Winter, 
DIHK-Protokollchef Philipp Graf von 
Walderdorff, Verwaltungschef Reiner 
Odenthal, den Leiter der Außenhandels-
kammern Dr. Johannes von Thadden 
und andere.
In der gesamten DIHK berüchtigt sind 
Wanslebens Brüllorgien, in denen er ihm 
unliebsame Mitarbeiter vor versammelter 
Mannschaft abkanzelt. 
Um die strukturellen Probleme und Un-
regelmäßigkeiten in den Auslandshan-
delskammern kümmert sich Wansleben 
hingegen gar nicht. Hier lautet seine 
Strategie verharmlosen und vertuschen. 
Wahrheitswidrig gibt Wansleben im Fe-
bruar 2011 im Interview gegenüber der 
Zeitschrift „Impulse“ die Verluste des 
DIHK bei Immobiliengeschäften in Mos-
kau mit nur 1 Million € an, tatsächlich 
lagen diese Verluste aber bei über 2,5 
Millionen €.
Das Fördern und Begünstigen zwilichti-
ger Aktivitäten von beförderten Günstlin-
gen ist ebenso Teil des „Systems Wansle-
ben“. Torsten Klette, Nachfolger des rüde 
geschassten Verwaltungschefs Odenthal, 
unterschlug beim Computerkauf für den 
DIHK in Höhe von ca. 250.000 € den 
vom Verkäufer gewährten Rabatt. Als 
„Spende“ an seinen Handballverein wei-
tergeleitet, blieb diese strafbare Handlung 
ohne Sanktion durch Wansleben. Die Be-
dingungen für sein geruhsames Ausschei-
den mit 63 Jahren durfte Klette darüber 
hinaus selbst bestimmen: er erhielt eine 
hohe Abfindung und installierte zeitgleich 
seinen Sohn Klette jun. zu Sonderkondi-
tionen im gleichen Bereich beim D1HK. 
Die unterschlagene Summe zahlte Klette 
zurück – die buchmäßigen Vorgänge ver-
schleierte Wansleben durch Aufsplitten 
der verdächtigen Rückzahlungssummen 
Klettes persönlich - an den internen Kon-
trollgremien, insbesondere am geschäfts-
führenden Vorstand des D1HK vorbei. 
Eine Wirtschaftsprüfung nach diesen 
Vorgängen erfolgte nicht. Neu für den 
DIHK angeschaffte Computer landeten 
auch schon mal in den Kinderzimmern 
von Wanslebens Söhnen in dessen Villa 
in Kleinmachnow am Rande Berlins.

OGV des Schwarzwaldvereins Gechin-
gen. Hm, dachte ich, was will denn ein 
anderer OGV von meiner Firma? Als ich 
das Schreiben öffnete, wurde mir klar, 
dass die Abkürzung OGV auch noch 
eine andere Bedeutung hat, nämlich 
Obergerichtsvollzieher. Herr Beck kün-
digte auf den 22. Februar seinen Besuch 
an, um eine Pfändung vorzunehmen. 
Sein Auftraggeber: klar, die IHK Nord-
schwarzwald.
So weit wollten wir es dann doch nicht 
kommen lassen und übergaben die An-
gelegenheit einem Rechtsanwalt, einem 
etwas bissigeren als dem Laschi, der 
die Frist für einen Widerspruch gegen 
die IHK-Wahl einfach verschlafen hat. 
Der reichte beim Verwaltungsgericht 
Karlsruhe Klage gegen unsere doppelte 
Zwangsmitgliedschaft ein. Außer juristi-
schem Vorgeplänkel ist aber noch nichts 
entschieden worden, aber wenigstens sah 
OGV Beck von einem Besuch in unse-
rem Hause ab. FinanzkontorNews hält 
Sie auf dem Laufenden, wie die Sache 
ausgegangen ist.

Das System Wansleben
Die rund 80 IHKs unterhalten gemein-
sam einen Dachverband, den DIHK 
(Deutscher Industrie- und Handels-
kammertag), einen Lobbyverband der 
deutschen Wirtschaft, der von den 
Zwangsbeiträgen der rund 1,5 Millionen 
IHK-Zwangsmitglieder finanziert wird.
An dessen Spitze steht seit 2001 Martin 
Wansleben, davor Funktionär beim Ver-
band der Maschinen- und Anlagenbauer 
(VDMA) in Frankfurt. Auf der ersten 
Personalversammlung des DIHK im 
März 2001 nach Wanslebens Amtsantritt 
verkündet dieser das neue Credo der 
DIHK-Personalpolitik: „Jeder Mitarbeiter 
soll sich so unsicher fühlen wie nur mög-
lich.“
Wansleben führt das System „degradie-
ren, kriminalisieren, fristlos kündigen“ 
ein und zieht es ungeachtet hoher Abfin-
dungszahlungen, die von ihm geschasste 
Mitarbeiter vor Gericht erstritten haben, 
durch. Seine Opfer sind unter anderem 
der in der gesamten Branche anerkann-
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Claudia Porstmann war beim DIHK in 
leitender Funktion des Personalwesens 
tätig. Sie äußerte sich wiederholt kritisch 
über die unter Wansleben eingeführte 
undurchsichtige Buchhaltung, über die 
Einstellung von Mitarbeitern mit Spitzel-
funktion und intransparente Extrazah-
lungen. Im August 2012 kam sie unter 
mysteriösen Umständen bei einem Mo-
torradunfall ums Leben. Sie hinterlässt 
eine Tochter. Auf ihrer Beerdigung fehlte 
Martin Wansleben. Stattdessen verlau-
tete er beim weniger später findenden 
Betriebsausflug des DIHK: „Jetzt hat sie 
im wahrsten Sinne des Wortes die Kurve 
nicht gekriegt.“ 
Bedenklich wird es, wenn man Wans-
lebens Zitat über kritische Mitarbeiter 
„ich schmeiße jeden raus. Ich werde 
gefährlich, wenn es um mein Hab und 
Gut geht“ in Relation zu diesem Vorfall 
setzt. Abmahnungen verteilt Wansleben 
willkürlich nach seinen persönlichen Ab-
neigungen, auch bei der einzigen schwer-
behinderten Mitarbeiterin im DIHK. 
Diese Abmahnung musste Wansleben 
nach dem Einschreiten einer externen 
Integrationsbeauftragten unverzüglich zu-
rücknehmen.
Bei der Bespitzelung seiner Mitarbeiter 
nutzt Wansleben Technologien der DDR-
Stasi, deren ehemalige Zentrale nur rund 
5 km vom heutigen Sitz des DIHK ent-
fernt lag: Eine elektronische „Vereinze-
lungsanlage“ erfasst alle Mitarbeiter des 
DIHK namentlich und minutengenau 
und registriert auch alle anderen Besu-
cher des Hauses. Gleichzeitig erfolgt das 
Filmen mit Videokameras. Insgesamt 49 
Videokameras befinden sich im gesam-
ten Hausbereich des DIHK. Viele weitere 
elektronische Überwachungsanlagen er-
fassen jeden Weg der DIHK-Mitarbeiter 
im gesamten Haus. Die Überwachungs-
einrichtungen wurden ohne jegliche 
rechtliche Grundlage, insbesondere ohne 
Wissen und Zustimmung des Betriebsrats 
(§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG) oder eine Be-
triebsvereinbarung installiert. Die rechts-
widrig erhobenen und gespeicherten Da-
ten verstoßen gegen das Strafgesetzbuch, 
das Bundesdatenschutzgesetz und das 
Betriebsverfassungsgesetz. Als Begrün-

dung für diesen Überwachungswahn 
meinte Wansleben in einer Betriebsver-
sammlung am 20.12.2012: „Das brauche 
ich für mich.“
Wansleben hat auch ein Problem im 
Umgang mit Frauen. Im DIHK herrscht 
seit seinem Amtsantritt eine frauen - 
und familienfeindliche Atmosphäre. So 
müssen Mitarbeiterinnen regelmäßig 
Wanslebens „Herrenwitze“ und frauen-
feindliche Sprüche unwidersprochen 
hinnehmen, wollen sie nicht auch auf 
seiner Abschussliste landen: „Mit Ihrem 
dicken Hinterteil müssten Sie doch auf 
jeden Fall am Marathon teilnehmen“- so 
Wansleben wörtlich zu einer Referentin. 
Einige der wenigen Frauen, zu denen 
Wansleben ein gutes Verhältnis hat, ist 
die ehemalige Bereichsleiterin Sybille von 
Obernitz. Wegen mangelnder Fach- und 
Führungskompetenz und deswegen häu-
figer Schreiattacken gegen Fachleute im 
Haus führte sie stets mit großem Abstand 
die Negativliste bei Mitarbeiterumfragen 
im DIHK an. Über Wanslebens Bezie-
hungen wurde sie zur Senatorin für Wirt-
schaft, Technologie und Forschung des 
Landes Berlin befördert, scheiterte dort 
aber desaströs nach nur 9 Monaten.
Wansleben ist bis heute DIHK-Haupt-
geschäftsführer. Da er trotz seines Füh-
rungsstils, unbequeme Kollegen kaltzu-
stellen, hausintern nicht unumstritten ist, 
ist er schon auf der Suche nach neuen 
Wirkungskreisen. Zumindest beim Bun-
desverband der Deutschen Industrie 
(BDI) holte er sich aber eine Absage: 
„Der hemdsärmelige Lümmel hat bei uns 
keine Chance“, hieß es dort in der Füh-
rungsetage. Stattdessen führt der Duis-
burger Metallunternehmer Ulrich Grillo 
seit Januar 2013 den Industrieverband. 
Derweilen geht das Mobbing im DIHK 
weiter, finanziert von 1,5 Millionen 
Zwangsmitgliedern.    
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Spareinlagen, Termingelder: Bei die-
sen von Bank angebotenen Produkten 
gilt zur Zeit die alte Fußballerregel „die 
Null muss stehen“, nämlich vor dem 
Komma. Diese Produkte sind zwar sicher 
und auch schnell verfügbar, Zinsen wer-
den aber nur noch in homöopathischen 
Dosen gezahlt. Wozu auch? Wenn sich 
die Banken bei der EZB nahezu zum 
Nulltarif finanzieren können, warum sol-
len sie dann ihren Sparern mehr geben? 
Fazit: Cholera

Lebens- und Rentenversicherungen: 
Bei diesen Produkten wird zur Zeit noch 
eine Garantieverzinsung von 1,75 % auf 
den Sparanteil gezahlt. Ältere Verträge 
bringen bis zu 4 % Garantieverzinsung, 
die obendrein in den meisten Fällen auch 
noch steuerfrei ist. Zur Garantieverzin-
sung kommen noch Überschussanteile 
hinzu, die aber in den letzten Jahren kräf-
tig gekürzt wurden. Dennoch hat man 
mit diesen Produkten eine sichere Anla-
ge, die noch in etwa einen Inflationsaus-
gleich bringt. Der Haken ist die geringe 
Verfügbarkeit: Kunden, die ihre Verträge 
vorzeitig auflösen, erzielen sehr oft eine 
Negativrendite. 
Fazit: milde Cholera

Staatsanleihen und Rentenfonds: 
Durch die Niedrigzinsphase sind die Kur-
se für derartige Papiere in historische Hö-
hen geklettert. Werden sie fällig, zahlt der 
Emittent aber nur den Nennwert zurück. 
Das hat den kuriosen Effekt, dass es ver-
einzelt Papiere gibt, die eine Negativren-
dite abwerfen. Sollten die Zinsen wieder 
steigen, fallen die Kurse. Fazit: Cholera 
Dennoch gibt es Anleihen, die eine gute 
Rendite abwerfen. Die stammen aber 
von pleitebedrohten Krisenstaaten, und 
da droht ganzer oder zumindest teilwei-
ser Ausfall der Rückzahlung.
Fazit: Pest

Edelmetalle, Gold: Der Preis für Edel-
metalle ist starken Schwankungen un-
terworfen, im 2. Quartal 2013 gab es 
Tage, an denen 
der Goldpreis 
um fast 10 % 
einbrach. Mittler-
weile haben sich 
die Preise wieder 
etwas erholt, sind 
aber immer noch 
deutlich von ih-
rem Höchststand 
im Herbst 2011 
entfernt. Hinzu 
kommen Sicher-

heitsprobleme bei der Lagerung größerer 
Mengen und eine große Spanne zwi-
schen Ein- und Verkaufspreisen bei Bar-
ren und Münzen.
Fazit: Pest

Immobilien: Das Betongold hat in den 
letzten Jahren einen gewaltigen Boom 
erlebt. Mittlerweile ist das Preisniveau 
überhöht. Für einfache Wohnungen wird 
das 20 – 25fache der jährlichen Mietein-
nahmen bezahlt, vor 10 Jahren war es 
noch ungefähr die Hälfte. Hinzu kommt: 
mittel- bis langfristig wird der demogra-
phische Wandel den Immobilienmarkt 
einholen, aufgrund des Überangebots 
werden Mieter und Käufer das Preisni-
veau bestimmen. Bei vermieteten Woh-
nungen droht das Risiko von Mietnoma-

Goldpreis in €, fünf Jahre

Pest oder
Cholera?

Die politisch gewollte und anhaltende Niedrigzinsphase der Europäischen Zentralbank bringt Sparer in Nöte. Sie 
haben seit einiger Zeit bei ihren Geldanlagen nur noch die Wahl zwischen der Pest einer hohen Volatilität und der 
Cholera einer politisch gewollten schleichenden Enteignung ihrer Guthaben, weil die Nachsteuerrenditen ihrer 
Spareinlagen deutlich geringer sind als die Inflationsrate. Das Tempo dieser Enteignung wird sich aller Voraussicht 
nach in den nächsten Jahren noch erhöhen, da ein Ende der Niedrigzinsphase nicht in Sicht ist, die Inflationsrate 
aber anzuziehen droht. FinanzkontorNews zieht eine ziemlich triste Bilanz.

Geldanlage in  den 2010ern
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Schiffsfonds mussten in den letzten Jah-
ren sehr bittere Erfahrungen machen, 
denn die Frachtraten fielen mit der Fi-
nanzkrise in den Keller und verharren 
seither dort. Auch Windkraftfonds laufen 
meist deutlich schlechter als prospektiert. 
Hier kommt hinzu, dass die windhöffigen 
Standorte weitgehend besetzt sind und 
die Offshore-Technologie noch zu viele 
Kostenrisiken hat. Da der Wind nicht im-
mer dann bläst, wenn auch viel Strom ge-
braucht wird und nicht immer viel Strom 
gebraucht wird, wenn es viel weht, ist 
künftig mit zwangsweisen Drosselungen 
der Windkraftanlagen zu rechnen. Diese 
wirken auch als automatische Rendite-
drossel. Und durch die Mitunternehmer-
schaft droht immer auch bei schlechten 
Fonds der Totalverlust des eingesetzten 
Geldes.
Fazit: Pest

Was tun, sprach Zeus, die Götter sind besof-

fen. In der Tat ist es derzeit sehr schwierig, 

Anlageentscheidungen zu treffen. Wer Geld 

einfach so nahezu zinslos rumliegen hat, kann 

sich überlegen, eine Pflegerentenversicherung 

gegen Einmalbeitrag zu kaufen (siehe S. 12 

ff.). Wer noch Immobilienkredite abbezahlt 

und unerwartet zu Geld kommt, sollte seine 

Sondertilgungsmöglichkeiten ausloten. Für 

ältere Menschen sind auch sofort beginnende 

lebenslange Renten gegen Einmalbeitrag eine 

interessante Alternative. Hier gibt es Varian-

ten mit und ohne Restkapitalauszahlung für 

die Hinterbliebenen, Rentenübergänge auf 

den Partner und Extra-Renten für Menschen 

mit gravierenden Vorerkrankungen. Für alle 

anderen gilt derzeit leider Pest oder Cholera. 

keine Seltenheit. Wer nur in einzelne Pa-
piere investiert, kann auch Totalverlust er-
leiden, wie z.B. beim insolventen Leuch-
tenbauer Hess. Aktienfonds sind nicht 
ganz so riskant, aber auch sie können sie 
den Entwicklungen der Märkte nicht ent-
ziehen. Wer Nerven hat und immer dann 
Aktien kauft, wenn es mehr Aktien als 
Idioten gibt und sie dann verkauft, wenn 
es mehr Idioten als Aktien gibt, kann 
phasenweise gute Gewinne erwirtschaf-
ten. Zur Zeit gibt es aber wieder mehr 
Idioten als Aktien und da die Finanzkrise 
latent weiterschwelt, ist ein Engagement 
derzeit wenig empfehlenswert.
Fazit: Pest

Unternehmensanleihen: Sie sind wie 
Staatsanleihen, nur dass sie mehr Ren-
dite bringen. Dumm nur, dass auch 
Unternehmensanleihen an der Börse 
gehandelt werden und wenn negative 
Geschäftszahlen veröffentlicht werden, 
rauschen die Kurse für diese Anleihen in 
den Keller. Geht der Emittent pleite, ist 
auch der Anleger sein Geld los. Und An-
leihen von Unternehmen bester Bonität 
werfen nur unwesentlich mehr Zinsen ab 
als deutsche Staatsanleihen. Je höher die 
Rendite, desto höher ist auch das Risiko 
für den Anleger.
Fazit: Pest

Schiffs- und Windkraftfonds: Hier 
wird der Anleger Mitunternehmer, meist 
in Form einer Kommanditgesellschaft. 
Die versprochenen Renditen sind at-
traktiv, aber trotz verschärfter Prospekt-
haftung für die Emittenten ist Papier 
immer noch sehr geduldig. Besitzer von 

den. Selbst wer sich in den heute guten 
Zeiten für Verkäufer von einer Immobilie 
trennen möchte, muss mehrere Monate 
Zeit einkalkulieren, bis er die Immobilie 
verkauft hat. Und wenn es zur Zwangs-
versteigerung kommt, ist jeder Verkehrs-
wert nur Makulatur.
Fazit: Pest

Offene Immobilienfonds: Jahrzehn-
telang waren sie ein Hort der Stabilität 
und ein Garant für Renditen um die  
5 %. Dann kam die Finanzkrise und viele 
Anleger wollten oder mussten Kasse ma-
chen. Dafür reichten die liquiden Mittel 
zahlreicher Immobilienfonds nicht aus 
und sie erließen eine Verkaufssperre. Wer 
geglaubt hat, er kommt jederzeit an sein 
Geld, war getäuscht. Da die Verkaufs-
sperre maximal drei Jahre lang dauern 
darf, werden zahlreiche offene Immobi-
lienfonds jetzt abgewickelt. Die Verkaufs-
erlöse, die dabei für die größeren Ge-
werbeimmobilien erzielt werden, liegen 
durchschnittlich um 40 % unter den ver-
anschlagten Verkehrswerten mit verhee-
renden Folgen für die Wertentwicklung. 
Hinzu kommt, dass in Dienstleistungsbe-
trieben immer mehr Mitarbeiter papier-
los vom Home-Office aus arbeiten kön-
nen. Die riesigen Büroflächen, in die viele 
offene Immobilienfonds investierten, 
werden daher immer weniger gebraucht.
Fazit: Pest

Aktien und Aktienfonds: Die Akti-
enmärkte werden immer wieder von 
zyklischen Schwankungen heimgesucht. 
Verluste von 50 % und mehr gegenüber 
dem einstigen Höchststand sind dabei 

Dax-30-Chart der letzten fünf Jahre  Verlauf des Baltic Dry Index, ein wichtiger Frachtratenindex, seit 2008
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werden: Welche Einnahmen werden mo-
natlich benötigt? Wie hoch ist die Inflati-
on und wie hoch der aktuelle Marktzins? 
Benötigt eine Familie 2.500 € monatlich 
zur Abfederung der wirtschaftlichen Fol-
gen und kann man davon ausgehen, dass 
die Kinde in 15 Jahren aus dem Gröbsten 
heraus sind, ergibt sich aus der Berech-
nung eine Absicherungshölhe von mehr 
als 450.000,00 € – diese kann natürlich 
als fallende Leistung versichert werden.

Beispiel 2:
Absicherung der Arbeitskraft 
Welcher tatsächliche maximale Kapi-
talwert steckt hinter einer Berufsunfä-
higkeitsversicherung? Ein Hochschulab-
solvent, der eine Absicherung in Höhe 
von 2.000,00 € monatlich wünscht, bei 
garantierter Leistungsanpassung von 1% 
per anno hat bei einer Versicherungsdau-
er von 40 Jahren einen maximalen  Ka-

Zahlungen auf die Gegenwart abzuzin-
sen.  
Nur auf diese Art und Weise sind profun-
de  Schlussfolgerungen möglich.

Beispiel 1:
Absicherung des Todesfalls 
Das Thema der Absicherung des Todes-
falls wird von vielen Menschen  äußerst 
stiefmütterlich behandelt. 
Die Frage nach der Abfederung der wirt-
schaftlichen Folgen ist nicht selten eine 
existenzielle:
Was macht eine junge Mutter  mit  ihren 
Kleinkindern, wenn der Versorger der Fa-
milie das Zeitliche segnet? Wie verhalten 
sich  junge Väter im Zusammenhang mit 
Ihren Kindern stirbt? Wie stellt man eine 
profunde Versorgung zusammen? 
Um hier eine Entscheidung über die Absi-
cherungshöhe treffen zu können, müssen 
unterschiedliche Angaben berücksichtigt 

Die Kapitalisierung von Einnahmen und 
Ausgaben gehört bei allen Finanzgeschäf-
ten zum kleinen Einmaleins. Das schärft 
den Blick für den tatsächlichen Wert des 
investierten Geldes.

Integraler Bestandteil unserer umfas-
senden und ganzheitlichen Beratung 
ist die Ermittlung von Barwerten.
Viele unserer Kunden haben sich be-
reits davon überzeugen lassen, dass 
dies ein sinnvoller Weg ist um eine 
Entscheidung im Zusammenhang mit 
ihren finanziellen Absicherungswün-
schen zu treffen.

Kardinalregel:

Wer Kapital- bzw. Geldanlagen und Kre-
dite analytisch bewerten will, darf nicht 
nur Einnahmen und Ausgaben gegen-
rechnen.  Viel wichtiger ist es, zukünftige 

Angewandte Finanzmathematik:
Ermittlung eines Barwerts – oder die Frage: wie schärft man 
den Blick auf die Finanzen
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die Erfüllung Ihrer persönlichen Wünsche 
und Träume geht.
Wichtig ist nur, dass Sie an das Thema 
analytisch herangehen und erst einmal 
nachrechnen.

Die typische Inflationierung der Geld-
werte ist dabei nicht hilfreich. 

Wir sind Ihnen als Berater  sehr gerne 
behilflich eine objektive Meinung zu 
gewinnen und unterschiedliche Kapital-
anlagen miteinander zu vergleichen. Erst 
nach einem umfassenden Vergleich lässt 
sich eine profunde Entscheidung zu einer 
gewünschten Kapitalanlage treffen.

Wir beraten Sie gerne umfassend in Fra-
gen rund um das Thema Risiko- und Al-
tersvorsorge.

Herr Vasilios Kiossis
Telefon 07031 / 76 326 - 20
E-Mail: info@pensions-partner.com

Klare Worte sprechen auch hier nur die 
Zahlen: Nehmen wir folgendes an:
Sie zahlen 30 Jahre lang monatlich 
900,00 €  Miete und nehmen Miet-
preisveränderungen in Höhe von 2 % 
per anno in Kauf – der aufgezinste Ka-
pitalwert beträgt 442.882,00 €. Aus die-
ser Perspektive lohnt sich der Kauf des 
Eigenheims natürlich. Und genau diese 
Betrachtungsweise machen sich Banken 
zunutze  das ist aber streng genommen 
ein wenig irreführend.  Die Antwort auf 
die Ursprungsfrage – wie hoch ist der tat-
sächliche Kapitalwert – liefert auch hier 
nur der Barwert.

Hypotheken bzw. Darlehen mit einer 
Laufzeit von 30 Jahren kosten etwa 5 % 
pro Jahr. Dies ergibt einen Barwert von 
ungefähr  214.785,00 €. Berücksichtigen 
wir nun summarisch einen Abschlag in 
Höhe von 10 % für die Instandhaltung 
und die für den Kauf anfallenden Ne-
benkosten  in Höhe von mindestens 5 %  
liegt der Barwert bei 183.641,00 €.  Nun 
ist es an der Zeit zu vergleichen ob das 
gewünschte Grundeigentum, welches 
Sie für 183.641,00 € bekommen, der 
Immobilie ebenbürtig ist, die Sie für 900 
€ monatlich mieten – das kann in einzel-
nen Landstrichen der Republik ein gutes 
Geschäft sein – in anderen kommt man 
dabei aber nicht besonders weit.

Die vorstehenden Beispiele dienen der 
Illustration.

Den Wert einer Altersvorsorge bemisst 
man auch an weichen Merkmalen wie 
den Hinterbliebenenschutz – oder  einen 
möglichen Kapitalerhalt.  Ein Eigenheim 
darf ruhig etwas teurer sein, wenn es um 

pitalwert in Höhe von mehr als 750.000 
€ – wenn ein Garantiezins von 1,75 % 
zugrunde liegt – im Vergleich hierzu er-
scheint der monatliche Zahlbeitrag in 
Höhe von 70 € als sehr gute Investition.

Beispiel 3: 
Altersvorsorge
Nehmen wir an Sie hatten das Glück sich  
mit einer Altersvorsorgeanwartschaft in 
Höhe von 1.800,00 € monatlich aus dem 
aktiven Arbeitsleben verabschieden zu 
dürfen.
Sind Sie derzeit 65 Jahre beträgt Ihre 
durchschnittliche Lebenserwartung 17 
Jahre. Bei einer jährlichen Anpassung 
von 1 % und einer Kapitalmarktzins von 
derzeit 2 % ist Ihre Altersvorsorge  fast 
285.846,00 € Wert. 
Dafür müssen Sie ein Weilchen diszipli-
niert sparen.
Hier sieht man welchen Herausforde-
rungen sowohl kapitalgedeckte (private 
oder betriebliche) als auch aus Umlagen 
finanzierte Altersvorsorgesysteme gegen-
überstehen. 
Gerade im Hinblick auf die repressive 
Niedrigzinsstrategie der Notenbanken 
sollte man sich hier ernsthafte Gedanken 
über die Art und Weise des Ansparens 
von Altersvorsorgeguthaben machen.

Last but not least – Beispiel 4:
Das Eigenheim: 
Viele Banken illustrieren Ihnen mit ver-
meintlich trivialen Berechnungen, dass es 
sich immer lohnt ein Eigenheim zu finan-
zieren: auch hier gilt eines – pauschale 
Aussagen sind oft irreführend und dem 
Zweck nicht dienlich.



Heininger-Ausstellung erfolgreich

Anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums veranstaltete unser Kontor eine Ausstel-
lung mit Werken des 1973 verstorbenen Malers Paul Heininger, der in Sindelfingen 
geboren wurde und dort zeitlebens gewirkt hat. Zahlreiche Winkel seiner Heimat-
stadt hat er mit dem Pinsel festgehalten. Gezeigt wurden 34 Werke von ihm aus 
seiner gesamten Schaffensperiode von ca. 1920 bis 1973. Ein Werk kam sogar aus 
Bremen. Zur Ausstellungseröffnung am 15. Februar kamen etwa 60 Gäste, darun-
ter auch der noch lebende jüngere Sohn des Malers, Gerhard Heininger. Während 
der Ausstellungszeiten bis 28. März wollten ungefähr nochmal so viele Gäste die 
Ausstellung sehen.
FinanzkontorNews bedankt sich bei allen, die ein oder mehrere Bilder Paul Heinin-
gers zur Verfügung gestellt haben und damit die Ausstellung erst möglich gemacht 
haben. Alle Fotos wurden von Karin Deistler aufgenommen.

… aus unserem Büro
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Ich habe gestern die Wanderung von Le-
henweiler nach Gültlingen gemacht bei 
tollstem Herbstwetter, morgens noch Ne-
bel auf dem Venusberg, danach Sonne. 
Herrliche Strecke und tolle Beschreibung.
Andreas Schabert, Stuttgart, per E-Mail

Kompliment zu Eurer Zeitung. Ich habe 
mir (ohne Einverständnis von Euch) so-
gar erlaubt, ein paar Dinge in meinen 
Unterricht einfließen zu lassen.
Albrecht Schäfer, Sindelfingen, per E-Mail

Anmerkung der Redaktion: Dieses 
Einverständnis geben wir Herrn Schäfer 
gerne nachträglich, der Bildung unserer 
Schulkinder wollen wir nicht im Wege 
stehen.

Obwohl ich mit der Lektüre Eurer neu-
en News noch nicht durch bin, habe ich 
schon viel Neus erfahren.
Von Wechselkennzeichen hatte ich noch 
nie gehört – und verstehe den Sinn auch 
jetzt nicht wirklich. Schön wäre allerdings 
ein Wechsel-Verbundpass, mit dem zwei 
Kinder abwechselnd fahren können, 
Wechsel-Dauerkarten fürs Freibad oder, 
oder, oder… Mein Gott, was könnte ich 
Geld sparen (außer natürlich, ich müsste 
für beide Kinder den vollen Preis zahlen, 
sie müssten sich aber eine Fahrkarte tei-
len).
Beate Troyer, Renningen, per E-Mail 

hören, wenn seine Mutter ihn 
ermahnte „du hosch dein Pulli 
henderazvier a“. Damit konnte 
sowohl gemeint sein, dass das 
Rückenteil des Pullovers auf 
dem Bauch getragen wurde als 
auch, dass die Innenseite des 
Pullovers mit den Nähten nach 
außen gekehrt war.
Uns erreichten 27 richtige (und 
auch immerhin 14 falsche) Lö-
sungen. Von den richtigen Lösun-
gen gewannen den 7. – 16. Preis 
(einen Kalender mit Motiven aus 
dem Südwesten der USA):
Margrit Steidl, Sindelfingen
Anja Schleehauf, Grafenau
Gottfried Tonhauser-Kausch, Wal-
heim
Antonie Krämer, Sindelfingen

Hans Pölöskey, Sindelfingen
Gita Danneberg, Wüstenrot
Carolin Richter, Sindelfingen
Volker Nick, Mutlangen
Gerhild Nick, Leinfelden-Echterdingen
Tilo Köppe, Neuhausen
Roland Meyer, Esslingen
Stephan Streil, Eichenau

Auflösung Kreuzworträtsel 
aus der 2012er-Ausgabe

Das Lösungswort lautete „henderazvier“. 
Es heißt wörtlich übersetzt das Hintere 
zuvorderst, oder einfacher gesagt, ver-
kehrt herum. Der Schreiber dieser Zeilen 
bekam das Wort als Kind des Öfteren zu 

Heinz und Helga Maier, Böblingen
Cornelia Gauß, Sindelfingen
Alfred Hitschfel, Sindelfingen
Klaus Bracher, Weil der Stadt
Beate Troyer, Renningen
Wir wissen, das sind 17 und nicht nur 10 
Gewinner, aber wir pflegen eben eher 
Understatement.
Der Gewinner des 6. Preises, zwei Ein-
trittskarten für eine beliebige Veranstal-
tung des Kulturvereins s’Dudelsäckle 
e.V., hat der Weitergabe seiner Daten wi-
dersprochen, das respektieren wir selbst-
verständlich.
Den 5. Preis, zwei Eintritts-
karten für eine beliebige 
Veranstaltung des The-
ater Lindenhof in Bur-
ladingen-Melchingen 
gewann Dieter Ott aus 
Rottenburg.
Den 3. und 4. Preis, zwei 
Monopoly-Spiele in der 
Sindelfinger Edition, ge-
wannen Mechthild Kaluza 
und Margit Didßoneit, bei-
de Sindelfingen.
Den 2. Preis, ein Essensgut-
schein im Wert von 45 € für 
den Landgasthof Heahrhäus-
le in Gärtringen, gewann Willi 
Richter aus Sindelfingen.
Und den 1. Preis, zwei Eintritts-

… aus unserem Büro

Leserbriefe
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karten für eine 
beliebige Ver-
anstaltung des 
Theaterhauses 
Stuttgart nebst 
einem Verzehr-
gutschein für die 
Thea te rhaus -
Gastronomie im 
Wert von 25 € 
gewann Max 
D inke l a cke r 
aus Sindelfin-
gen.
Allen Gewin-

nern herzlichen Glückwunsch! Sie haben 
großes Kombinationsgespür bewiesen, 
denn auch unser 2012er-Kreuzworträtsel 
war nicht frei von Fehlern: so bekam Sol-
schenizyn nicht den Friedens-, sondern 
den Literaturnobelpreis und der Zahnbe-
standteil heißt „Dentin“ und nicht „De-
tin“. 

Kreuzworträtsel 2013

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, 
und so hoffen wir, dass uns im 15. An-
lauf endlich ein fehlerfreies Kreuzwort-

rätsel gelungen ist. Wieder 
wird ein schwäbisches 

Lösungswort gesucht, 
eine Kombination aus 
einem schwäbischen 
Nationalgetränk und 
einem Körperteil.
Wie immer, gibt es 
auch wieder Preise 
zu gewinnen:
18. – 20. Preis: je 
eine Flasche Jubilä-
umssekt „750 Jahre 
Sindelfingen“
7. – 17. Preis: je ein 
Kalender „Land-

schaften in Baden-
Württemberg“

6. Preis: 2 Eintrittskarten 

für eine beliebige Veranstaltung des Kul-
turvereins s’Dudelsäckle in Stuttgart
5. Preis: 2 Eintrittskarten für das Theater 
Lindenhof in Burladingen-Melchingen
3. und 4. Preis: je eine Jubiläumshandta-
sche „750 Jahre Sindelfingen“
2. Preis: Ein Verzehrgutschein für das 
Landgasthaus Heahrhäusle in Gärtringen 
im Wert von 45 €.
1. Preis: 2 Eintrittskarten für eine be-

liebige Veranstaltung des Theaterhaus 
Stuttgart, zusätzlich ein Verzehrgutschein 
im Wert von 25 € für die Theaterhaus-
Gastronomie.
Mitarbeiter und Angehörige der Firmen 
in unserer Bürogemeinschaft sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen, für den 
Rechtsweg gilt dasselbe.
Allen, die miträtseln dürfen, wünschen 
wir viel Spaß!

Damit Sie immer richtig verbunden sind:  

Mitarbeiter Durchwahl
Ackermann, Angelika 0 70 31 / 7 63 26 - 15
Gerlach, Klaus-Joachim 0 70 31 / 7 63 26 - 13
Hamm, Heinrich 0 70 31 / 7 63 26 - 22
Kiossis, Vasilios 0 70 31 / 7 63 26 - 20
Kuhn, Stephan 0 70 31 / 7 63 26 - 11
Telefax 0 70 31 / 7 63 26 - 26
Zentralrufnummer 0 70 31 / 7 63 26 - 0

Rufen Sie uns an !
Unsere überaus charmanten, kompetenten 
und bestens geschulten Mitarbeiter freuen 
sich auf Ihren Anruf.
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Weiterbildung wird Pflicht

Für alle Versicherungsvermittler und Mit-
arbeiter bei Versicherungsvermittlern, 
die mit Endkunden zu tun haben, wird 
ab 01.01.2014 Weiterbildung Pflicht. Die 
zwischen Vermittlerverbänden und Ver-
sicherern getroffene Vereinbarung ver-
meidet eine gesetzliche Verpflichtung. 
Bis zum 31.12.2018 muss jeder von der 
Vereinbarung Betroffene 200 Weiterbil-
dungspunkte nachweisen. Einen Wei-
terbildungspunkt gibt es für jeweils 45 
Minuten fachliche Weiterbildung. Diese 
kann sowohl in Online-Seminaren als 
auch in Fachtagungen von Versicherern 
oder Vermittlerverbänden als auch in Prä-
senzseminaren erworben werden. Umge-
rechnet muss pro Jahr also eine Woche in 
die Weiterbildung investiert werden. Die 
Weiterbildungsträger, die die Punkte ver-
geben dürfen, werden öffentlich zertifi-
ziert und überwacht. Wer am 01.01.2019 
keine 200 Weiterbildungspunkte gesam-
melt hat, dem droht das berufliche Aus, 
denn die Versicherer haben sich ver-
pflichtet, kein Geschäft mehr von solchen 
Vermittlern anzunehmen. In den darauf 
folgenden fünf Jahren müssen dann 200 
neue Weiterbildungspunkte gesammelt 
werden.
Die Finanzkontor Hamm GmbH hätte 
diese Verpflichtung zwar nicht benö-
tigt, denn unsere Mitarbeiter haben sich 
schon bisher fachlich auf dem Laufenden 
gehalten,  begrüßt sie aber dennoch. Sie 
dient dazu, die Qualität der Vermittler-
branche zu erhöhen. 

Ombudsmänner – 
die 5. Kolonne der Ver-
sicherungswirtschaft

Eigentlich ist eine außergerichtliche 
Schiedsstelle für Streitfälle aus Versiche-
rungsverträgen eine gute Sache. Rund 
24.000 mal werden die Ombudsmänner 
der Versicherungswirtschaft (es gibt je 
einen für die Private Krankenversiche-
rung und für alle anderen Sparten) Jahr 
für Jahr angerufen, wobei Ombudsmann 
eigentlich eine irreführende Bezeichnung 
ist, denn hinter den Ombudsmännern 
verbergen sich zwei Geschäftsstellen mit 
rund 25 Mitarbeitern.
Bei Streitfällen sollte man annehmen, 
dass die Quote, wann für den Kunden 
und wann für den Versicherer entschie-
den wird, ungefähr pari ist. Dem ist 
aber nicht so: nur bei rund jede vierten 
Beschwerde wird dem Beschwerdefüh-
rer (also dem Kunden) recht gegeben, 
in drei von vier Fällen bekommt der 
Versicherer recht. So hielt sich z.B. ei-
ner unserer Kunden zwei Tage lang für 
eine Lasik-Behandlung in der Mannhei-
mer Universitätsklinik auf. Damit ihm 
bei eventuellen Beschwerden nach der 
OP schnell geholfen werden konnte, 
übernachtete er im Patientenhaus der 
Uniklinik. Der Versicherer (AXA) lehnte 
die Zahlung des vertraglich vereinbarten 
Krankenhaustagegeldes ab und bekam 
vom Ombudsmann der PKV Recht. Der 
PKV-Ombudsmann begründet in seinem 
aktuellen Rechenschaftsbericht seine Ent-
scheidungen folgendermaßen: „Der hohe 
Anteil  der „erfolglosen“ Beschwerden 
spricht für die rechtskonforme Bearbei-
tung der einzelnen Krankenversicherer“.
Noch krasser war die Entscheidung des 
Ombudsmannes bei einem Rechts-
schutzversicherer. Der Kunde hatte einen 
alten Vertrag, der noch den Kapitalanla-
gen-Rechtsschutz mit beinhaltete.  Durch 
die Fehlberatung einer Bank hatte er bei 
einer Anlage 11.000 € verloren. Der Ver-
sicherer lehnte den Schadenfall zunächst 

ab und bekam vom Ombudsmann auch 
noch Recht. Nach dem ersten interve-
nierenden Schreiben durch uns ruderte 
der Versicherer schon zurück, nach dem 
zweiten Schreiben bekam der Kunde die 
Kostendeckungszusage vom Versicherer 
für die bisherigen Aufwendungen seines 
Rechtsanwalts (rund 3.000 €) und für die 
Klage.

„Unisex – Männer sind die 
Dummen“…

…titelten die Stuttgarter Nachrichten 
im April 2013. Doch da war es schon 
einige Monate zu spät, etwas gegen die 
EU-Verordnung zu unternehmen. Finanz-
kontorNews-Leser wurden schon im 
September 2012 über die bevorstehen-
den Änderungen informiert und konnten 
sich noch rechtzeitig mit den vorteilhafte-
ren Bisex-Tarifen eindecken.

dies&das



Dafür gibt’s
den Pflege-
Bahr

Männername Franz.: 
Handwerker

Kfz-Kennz.
Saarbrücken

Ferment Teil einer
Streitmacht

Abk. für
inklusive
Einsiedler 

Besonderes
Viereck
Abk. f. Zirkon

Botin der
Frigga

Japanisches
Brettspiel

Antike grie-
chische Stadt

Griechischer
Kriegsgott

Hebevor-
richtung

Großmutter
Schwäbisch:
Rosine

Siegerpreis

Ruhestätte

2 Flächenmaß

Irischer Tanz
Nicht risiko-
freudig

Ethnische 
Minderheit in
China
Glücksbringer

Skatwort
Frauenkurz-
name

Karmann...

Mietkaufen

Abk. für
Raummeter
US-Spionage-
behörde

Abk. f. Argon Griechischer
Weiser
Regulär

3

Innewohnend
Lateinisch:
Recht

Schiffahrts-
kunde

Verbindung
zw. BRD u.
West-Berlin

Kfz-Kennz.
Augsburg
Lat.: ich

Fidschiinsel
Eisprung

Span. Artikel
Datenträger

Abk. für
Rhenium

Kfz-Kennz.
Oberallgäu
Ort am 
Bodensee

Himmelsrich-
tung (Abk.)
Dehnungslaut

Schalk
Lehre der
Goldher-
stellung

4 Antilopenart
Spielgerät

Vorname der
Peron

5 Pestizid
Veraltet für
früher

Papageienart Abk. f. Tonne
Abk. f. Gallium

Nutztier-
exkremete
Haarfestiger

Kfz-Kennz.
Reutlingen

Ital. Männer-
name
Franz.: oder

Persönliches
Fürwort

Kfz-Kennz.
Essen

Ausruf des 
Erstaunens

Edelholz 6

Wo der Nippel
durch muss

Weibl. Schwein
Schauspiel
von Zuck-
mayer

Kfz-Kennz.
Schwerin

Kfz-Kennz.
Schwäb. Hall

Skandinavi-
scher 
Frauenname

Abk. f.
deutsch

Einheimisches
Waldtier
Hohe 
Spielkarte

7 Fahrzeugteil
Kfz-Kennz.
Traunstein

Ital.: Straße Kfz-Kennz.
München

Internet-
plauderei

Innen leer
Druckmedium

Göttin der
Morgenröte

9. Buchstabe
des Alphabets

Engl: er
Freiburger
Stadtteil

Männername
Genetisches
Duplikat

Abk. f. Route
Nationale

Kfz-Kennz.
Braunschweig

Gebiet 8 Kfz-Kennz.
Augsburg
Kfz-Kennz.
Augsburg

Gitarre Engl. 
Grafschaft

Kfz-Kennz. Aalen
Landschaft 
in Niedersach-
sen

9 Verhältnis-
wort
Häufiger dt.
Nachname

Strandsee
Westeuropäer

Einer der 
Titanen

Börsen-
technischer
Begriff

Deutscher
Kriegsorden

Dateityp für
Audiodaten
ital. Artikel

Schweizer
Stadt

Tonart

Veraltet für
eisern
Speisegewürz

Chemisches
Element

10

Abk. für 
honoris causa

Verwirrt Fotoapparat Polnische
Währung
Abk. für 
Landgericht

Ohnehin In ... und Glied Leguminose Außer-
irdischer 
Kinoheld

Abk. für
Rechtsschutz

Teil des 
Schlittens

11 Frauenname
Biblische
Männergestalt

Beweglich
Englisch: ein-
geschaltet

Kfz-Kennz.
 Rosenheim
Baumfrucht

Zwerg, Kobold Engl.: zehn Mit Rat und ...
Kfz-Kennz.
Stuttgart

Kfz-Kennz.
Neustadt

Dreschplatz
Kfz-Kennz.
Nordfriesland

12 Verhältnis-
wort

Abk. f. Unterer
Totpunkt
Himmelsrich-
tung (Abk.)

Franz. Artikel

Fluss in Rhein-
land-Pfalz
24. Buchstabe
des Alphabets

Kfz-Kennz.
Neuss

Armseliges
Fließ-
gewässer

13

Angenehmer
Geruch

Szenesprache Kfz-Kennz.
Starnberg

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



FinanzkontorNews

Finanzkontor Hamm GmbH
Wurmbergstraße 5
71063 Sindelfingen

So erreichen Sie uns …

Vorschau 2014 …

… schriftlich
Finanzkontor
Hamm GmbH
Wurmbergstraße 5
71063 Sindelfingen

… persönlich
montags und freitags von 8.30 – 12.30 Uhr
dienstags und mittwochs von 13.30 – 17.30 Uhr
donnerstags von 13.30 – 20.00 Uhr
und sonst nach vorheriger Vereinbarung

… telefonisch
Telefon 0 70 31 / 7 63 26 - 0
Telefax 0 70 31 / 7 63 26 - 26

… elektronisch
Internet:
www.finanzkontor-hamm.de
e-Mail:
info@finanzkontor-hamm.de

Schwerpunktthema in der Ausgabe 2014:
Absicherung der Arbeitskraft
außerdem:
Kunden stellen sich vor
Motorrad-Tipp
Kreuzworträtsel
und jede Menge nützliche Informationen rund um die Themen Versicherungen und Finanzen
Die nächsten FinanzkontorNews erscheinen im Herbst 2014


