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Liebe Leserinnen und Leser,

in unserer 16. Ausgabe der Finanzkon-
torNews befassen wir uns schwerpunkt-
mäßig mit dem Thema Absicherung der 
Arbeitskraft.

Was lag da näher als ein Titelbild zu 
wählen, das beim größten Sindelfinger 
Arbeitgeber, der Daimler AG, die seit 
Jahrzehnten in ihrem hiesigen Werk 
einer fünfstelligen Zahl von Menschen 
Lohn und Brot gibt, aufgenommen 
wurde? In einer vom Sindelfinger Röhm-
Verlag im Jahre 1963 herausge- 
gebenen Festschrift zum 700-jährigen 
Stadtjubiläum von Sindelfingen entdeckte  
ich ein Bild, das viele Menschen bei der 
Arbeit in der Ausbildungswerkstatt des 
Daimler-Werks Sindelfingen zeigt. Die 
Daimler-Tochter Mercedes-Benz Classic, 
die heute die Rechte an dem Bild hat, 
schickte uns freundlicherweise eine 
hochauflösende Datei dieses Fotos und 
genehmigte uns den Abdruck, übrigens 
ohne dass wir dafür auch nur einen 
einzigen Cent Lizenzgebühren bezahlen 
mussten – herzlichen Dank dafür!

Absicherung der Arbeitskraft – so was 
Ähnliches war doch schon einmal Thema 
der FinanzkontorNews, werden sich 
unsere treuesten Leser erinnern. Und sie 
haben recht: im Jahre 2001 widmeten 
wir uns schon einmal diesem Thema. 
Aber abge-sehen davon, dass wir uns 
heute dem Thema umfassender nähern 
und dass die Produktwelt der Versi-
cherer in diesen 13 Jahren nicht stehen 
geblieben ist: ein junger Mensch, der 
heute nach seinem Studium über dieses 
Thema nachdenkt, wechselte im Jahre 
2001 gerade von der Grundschule aufs 
Gymnasium und hatte damals andere 
Dinge im Kopf. Und wer 2001 altersmä-
ßig in die Zielgruppe für Berufsunfähig-
keitsversicherungen gepasst hat, wird sich 
heute schon eher Gedanken über die 
Absicherung seines Pflegerisikos machen, 
ein Thema, mit dem wir uns in der 
2013er-Ausgabe der FinanzkontorNews 
ausführlich befasst haben.

Und weil das Thema Absicherung der  
Arbeitskraft ein ernstes Thema ist, blicken  
wir in unserem Kundeninterview hinter 
die Kulissen einer Institution, die die 

Menschen erheitern möchte: Gabriele 
Frenzel, die Geschäftsführerin der Fried-
richsbau Varieté Theater gGmbH, steht 
uns Rede und Antwort und mir wurde 
bei dem Interview bewusst, dass es viel 
und harte Arbeit bedeutet, Menschen an 
einem Varietéabend zu erheitern.

Mangels eines fahrbereiten Motorrads 
wurde der diesjährige Motorrad-Tipp 
mit einem Auto durchgeführt, das viele 
der auf unserem Titelbild zu sehenden 
Menschen mit zusammengebaut haben: 
meine Frau und ich gingen mit einer 
1965-er Heckflosse vom Typ 190 D auf 
eine Tour in den östlichen Schwarzwald, 
die uns manch positive Überraschung 
erleben ließ. Meinem Nachbarn Tom 
Drescher sei herzlicher Dank dafür, dass 
er mir seine Heckflosse zur Verfügung 
gestellt hat.

Vor zwei Jahren mehr aus layouttech-
nischer Not denn aus Überzeugung 
erstmals veröffentlicht und auf eine 
breite positive Resonanz gestoßen sind 
unsere Zitate aus Briefen und E-Mails an 
Versicherer. Im letzten Jahr waren dann 
die FinanzkontorNews so pickepackevoll, 
dass sie beim besten Willen keinen Platz 
mehr darin gefunden haben. In diesem 
Jahr holen wir das nach und veröffentli-
chen wieder einige Highlights aus unserer 
Korrespondenz.

Der Kreis schließt sich mit unserem tradi-
tionellen Kreuzworträtsel auf der letzten 
Umschlagsinnenseite, in dem wir wieder 
ein schwäbisches Lösungswort suchen, 
das dieses Mal mit unserem Titelbild und 
Schwerpunktthema korrespondiert: wir 
suchen nämlich die schwäbisch-flapsige 
Bezeichnung für einen weiland sehr po-
pulären Ausbildungsberuf, den man beim 
Daimler erlernen konnte.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute 
Unterhaltung mit unseren Finanzkontor-
News 2014!

Ihr
Heinrich Hamm
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Schwerpunktthema:  

Absicherung der  
Arbeitskraft

Es geht um Millionen!
Jeder vierte verliert seine Arbeitsfähigkeit,  
bevor ihm die gesetzliche Rentenversiche-

rung im zarten Alter von 67 Jahren endlich die 
wohlverdiente, aber immer karger werdende 
Rente ausbezahlt. Wer in jüngeren Jahren aus 

gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten 
kann, verliert schon als Durchschnittsverdiener 
einen siebenstelligen Betrag. Das soziale Netz 

ist in den letzten, von neoliberalem Denken 
und Handeln unserer Politiker geprägten Jahr-
zehnten löchrig geworden, wer am Existenzmi-
nimum leben muss, verarmt auch an sozialen 
Kontakten. Doch so weit muss es nicht kom-
men. Die Versicherungswirtschaft bietet eine 
Vielzahl von Produkten, mit denen der Verlust 
der Arbeitskraft finanziell abgefedert werden 

kann. Doch welches davon ist für einen persön-
lich das Richtige? FinanzkontorNews bringt in 
dieser Ausgabe etwas Licht in den Dschungel.  

Absicherung der Arbeitskraft –  
die Möglichkeiten im Überblick:

Berufsunfähigkeitsrente

Erwerbsunfähigkeitsrente

Funktionelle Invaliditätsabsicherung,
Grundfähigkeitssicherung

UnfallrenteInvaliditätskapital

Dread Disease

Unfallversicherung

Kapital RenteTop

Basis

Absicherungsniveau

4 FinanzkontorNews 2014
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 Lehrwerkstatt der (damaligen) Daimler-Benz AG, Werk Sindelfingen, ca. 1962

© Mercedes-Benz Classic 
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Unfallstatistik 
in Deutschland 2012
Die privaten Unfallversicherer definieren 
einen Unfall als plötzlich, unfreiwillig und 
von außen auf den Körper einwirkendes 
Ereignis. Diese Standarddefinition wurde 
in den letzten Jahrzehnten kräftig auf-
gewertet. Längst bezahlen gute Policen 
auch bei Insektenstichen und -bissen, bei 
Infektion von Wunden, Impfschäden, bei 
tauchtypischen Gesundheitsschäden, bei 
Vergiftungen durch Nahrungsmittel, Gase 
oder Dämpfen und selbstverständlich 
auch dann, wenn man sich bewusst in 
Gefahr begibt, um andere Menschen und 
sogar Sachen zu retten. Wer also beispiels-

weise auf einen Baum klettert, um eine 
Katze zu retten, die sich verstiegen hat, 
dabei aber so unglücklich vom Baum fällt, 
dass er den Rest seines Lebens im Roll-
stuhl zubringen muss, während die Katze 
gesund und munter wieder selbst vom 
Baum runterkommt, kann die finanziellen 
Folgen seiner Rettungsaktion mit einer 
Unfallversicherung glimpflich überstehen.

Die Leistungsarten
Man kann sich das Leistungspaket seiner 
Unfallversicherung individuell schnüren. 
FinanzkontorNews listet die Leistungsar-
ten nach ihrer Wichtigkeit auf:
Invalidität: Führt ein Unfall zu Dauerfol-

gen, d.h. bleiben Körperteile infolge des 
Unfalls in ihrer Funktion beeinträchtigt 
oder fehlen ganz, gibt es eine einmalige 
Kapitalleistung. Diese wird nach einer so-
genannten Gliedertaxe bemessen. So ist 
z.B. die große Zehe im Schnitt 15 %, jede 
andere Zehe 5 %, der Daumen 30 %, ein 
Fuß 50 %, ein Auge 60 %, eine Hand  
70 %, ein Arm im Ellbogengelenk  
80 % der vereinbarten Invaliditätsleistung 
»wert«. Für die ganz schlimmen Fälle wie 
Verlust des kompletten Augenlichts, der 
Stimme oder Querschnittslähmung wird 
die volle Versicherungssumme fällig. Mehr 
als 100 % der Versicherungssumme wer-
den aber niemals fällig, auch dann nicht, 
wenn die Summe aller Dauerfolgen mehr 
als 100 % der Gliedertaxe ergeben würde. 
Die Gliedertaxen unterscheiden sich von 
Versicherer zu Versicherer geringfügig. 
Ärzte, Berufsmusiker, aber auch Friseure 
können bei einigen Versicherern Policen 
erwerben, die deutlich bessere Gliederta-
xen vorsehen, so können z.B. Friseure für 
den Verlust des Ringfingers der Arbeits-
hand 100 % kassieren.
Weil eine mit der Brotschneidemaschine 
abgeschnittene Fingerkuppe oder eine 
nach einem Fußballunfall steif bleiben-
de Zehe zwar auch schon tragisch sind, 
aber immer noch ein halbwegs normales 
Leben ermöglichen, bieten Versicherer 
sogenannte Progressionsstaffeln an, die 
schwerere Invaliditäten ab 25 % stärker 
berücksichtigen, z.B. in der 350-%-Staffel 

Unfallversicherung
Alle vier Sekunden passiert in Deutschland ein Unfall mit Personenschaden.  

Statistisch gesehen wird jeder Einwohner Deutschlands ungefähr alle zehn Jahre Opfer eines 
Unfalls mit Personenschaden, d.h. in seinem Leben rund acht Mal, davon sind 3,5 Unfälle  

im Haushalt, drei bei Freizeit und Sport, je einer in der Schule und im Berufsleben und »nur« 
0,5 im Straßenverkehr. Glücklicherweise sind die meisten Unfallfolgen nach ein paar Tagen 
oder Wochen wieder vollständig ausgeheilt, aber bei jährlich rund 85.000 Personen bleiben 

dauerhaft mehr als nur Narben zurück, davon fast 30.000 mit schwerer Invalidität über  
50 % und jährlich sterben über 20.000 Menschen in Deutschland an Unfallfolgen, d.h. jeder  

40. stirbt keines natürlichen Todes. Erschreckende Zahlen, die die Notwendigkeit einer  
privaten Unfallversicherung deutlich machen, denn die gesetzliche Unfallversicherung kommt 

nur für ungefähr jeden vierten Unfall auf.

Quelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, www.baua.de

Unfallverletzte

Unfallkategorie

2012
Tödliche Unfälle

Arbeit
563

1,02 Mio

Verkehr
3.817

0,39 Mio

Schule
11

1,29 Mio

Hausbereich
8.158

2,80 Mio

Freizeit
8.273

3,11 Mio

Gesamt
20.822

8,65 Mio

2012

UNFALLTOTE UNFALLVERLETZTE
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ab 25 % mit dem Dreifachen, ab 50 % 
sogar mit dem Fünffachen. Wer mit einer 
350%-Progression also einen Fuß verliert 
(50 % Invaliditätsgrad), bekommt schon 
die volle Grundsumme ausbezahlt.
Tipp: Die Leistung bei Vollinvalidität sollte 
so bemessen sein, dass ein behinderten-
gerechter Umbau des Hauses oder der 
Wohnung damit finanziert werden kann.
Todesfall: Eigentlich gehört die Absiche-
rung des Todesfallrisikos in eine Risiko-Le-
bensversicherung. Eigentlich. Denn: Erlei-
det ein Unfallversicherter einen Unfall mit 
Dauerfolgen, dann warten die Versicherer 
– so makaber das klingt – zunächst ein-
mal ein Jahr lang ab, ohne auch nur einen 
Cent zu bezahlen. Stirbt der Versicherte 
nämlich innerhalb eines Jahres an den Un-
fallfolgen, so zählt das für die Versicherer 
als Unfalltod, und wer dann keine Todes-
fallleistung vereinbart hat, dessen Hinter-
bliebene gehen leer aus. Ist hingegen eine 
Todesfallleistung vereinbart, dann zahlt 
der Versicherer für die Invalidität schon 
mal die Todesfallleistung aus, nach einem 
Jahr gibt es dann den Rest. Dies ist eine 
Stolperfalle von Unfallversicherungsver-
trägen, weitere Stolperfallen folgen noch.
Tipp: Die Todesfallsumme sollte so hoch 
bemessen sein, dass man ein Jahr lang da-
von leben kann.
Unfallrente: Erleidet der Versicherte eine 
Invalidität von mehr als 50 %, wird die 
vereinbarte Unfallrente ausgezahlt, und 
das sogar lebenslang. Wer mit einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung (siehe Seite 
16) für den Verlust seiner Arbeitskraft 
vorsorgt, braucht die Unfallrente in aller 
Regel nicht. 
Tagegeld: Wer durch einen Unfall arbeits-
unfähig wird, kann mit einer Tagegeldabsi-
cherung seinen Verdienstausfall absichern. 
Das Tagegeld wird erst nach einer frei 
wählbaren Karenzzeit zwischen einer und 
13 Wochen ausgezahlt. Die Beitragssätze 
dafür sind relativ hoch.
Tipp: Die Verdienstausfallabsicherung ge-
hört zur Krankenversicherung, weil hier 
der Verdienstausfall umfassend abgesi-
chert ist und nicht nur bei unfallbeding-
tem Verdienstausfall gezahlt wird.
Krankenhaustagegeld/Genesungsgeld: 
Wer unfallbedingt ins Krankenhaus muss, 

kann mit einem Krankenhaustagegeld An-
nehmlichkeiten wie ein Telefon am Kran-
kenbett oder die Miete eines Fernsehge-
räts finanzieren. Nach der Entlassung gibt 
es nochmal ein Genesungsgeld für die 
gleiche Dauer wie man im Krankenhaus 
war.
Tipp: Auf diesen Baustein kann verzichtet 
werden, weil er kein Existenz bedrohen-
des Risiko absichert. Und wer trotzdem 
meint, ein Krankenhaustagegeld haben 
zu müssen, sollte es über eine Krankenzu-
satzversicherung absichern. Die zahlt auch 
dann, wenn eine Blinddarmentzündung 
den Krankenhausaufenthalt notwendig 
macht.

Das gibt’s obendrein
Moderne Policen bieten beitragsfrei Leis-
tungen bei Bergungskosten, kosmetischen 
Operationen und eine Sofortleistung bei 
schweren Verletzungen in fünfstelliger 
Höhe an. Wer von der Bergwacht gerettet 
und mit dem Hubschrauber in ein Kran-
kenhaus transportiert werden muss oder 
wer durch einen Unfall Entstellungen 
davongetragen hat, deren Korrektur die 
Krankenkasse nicht übernimmt, ist froh 
an diesen Deckungserweiterungen.

Die Stolperfallen 
Ü65: Nach den Standardbedingungen er-
halten Senioren über 65 Jahre bei Dauer-
folgen statt einer Kapitalleistung nur noch 
eine lebenslange Rente. Das ist nicht pra-
xisgerecht: der rüstige 69-jährige, der bei 
der Pflege seines Obstbaumstückles vom 
Baum stürzt und eine Querschnittsläh-
mung davonträgt, kann von dieser Rente 
nicht den behindertengerechten Umbau 
seines Häusles bezahlen und von seiner 
Hausbank wird er auch kaum noch ei-
nen Kredit dafür erhalten. Die InterRisk 
hat diese Klausel nicht drin, hier können 
altersunabhängig Kapitalleistungen bei In-
validität abgesichert werden. Andere An-
bieter wie Ideal oder Signal Iduna bieten 
immerhin noch Kapitalleistungen von bis 
zu 100.000 € bei Vollinvalidität.
Senioren sollten bei der Wahl ihrer Un-
fallversicherung darüber hinaus noch auf 
einige andere Kriterien achten, z.B. auf 
eine Haustierbetreuung, wenn sie unfall-

bedingt nicht zu Hause sein können, auf 
die Mitversicherung von Oberschenkel-
halsbrüchen auch als Folge von Osteopo-
rose und auf die Mitversicherung von Un-
fällen, die durch medikamentenbedingte 
Bewusstseinsstörungen hervorgerufen 
werden.
Vorerkrankungen: Fast alle Versicherer 
stellen Fragen nach erlittenen Unfallschä-
den und Vorerkrankungen. Den Vogel 
schießt dabei die Baden Badener ab, die 
sage und schreibe 32 Krankheiten auf-
zählt, die angegeben werden müssen. 
Wird auch nur eine Krankheit verschwie-
gen und es kommt zu einem Unfall, ist 
der Versicherer wegen vorvertraglicher 
Anzeigepflichtversicherung leistungsfrei, 
auch wenn der Unfall in keinerlei Zusam-
menhang mit der Vorerkrankung steht. 
Besser aufgehoben ist man da bei AIG/
Wüba, die nur Vorversicherungen abfragt, 
und bei Signal Iduna, die überhaupt keine 
Fragen stellt. 

Die Ausschlüsse
Allen Inklusionsbemühungen unserer Ge-
sellschaft zum Trotz, dauernd Schwer- und 
Schwerstpflegebedürftige sind nicht gegen 
Unfallfolgen versicherbar. Immerhin: die 
im Vorgängerbedingungswerk nicht ver-
sicherbaren Geisteskranken werden nicht 
mehr explizit erwähnt.
In Deutschland darf man mit einem Blut-
alkoholgehalt von 1,59 %0 noch Rad fah-
ren, ohne seinen Führerschein aufs Spiel 
zu setzen. Wer aber derart angeheitert 
einem plötzlich mitten im Weg auftau-
chenden Laternenpfahl nicht mehr aus-
weichen kann, darf nur noch bei weni-
gen Unfallversicherern auf eine Leistung 
hoffen: auch die meisten leistungsstarken 
Anbieter steigen bei 1,3 bis 1,5 %0 aus 
ihrer Leistungspflicht aus, leistungsschwä-
chere Anbieter sogar schon bei 0,5 %0. 
Für Kampftrinker bleibt nur der XXL-Tarif 
der InterRisk: der zahlt auch dann noch, 
wenn der Alkoholgehalt im Blut mit dem 
in normalem Bier mithalten kann.
Und wer nach einem Banküberfall bei sei-
ner Flucht von der Polizei lahm geschos-
sen wird, ist nicht nur seine Beute los, er 
geht auch bei seiner Unfallversicherung 
leer aus.
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Im Unterschied zu herkömmlichen  
Unfallversicherungen bieten funktionelle 
Invalditätsabsicherungen auch Schutz bei 
schweren Krankheiten, z.B. Krebs, Verlust 
von Grundfähigkeiten, z.B. der Orientie-
rungsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit. 
Die Leistung einer funktionellen Invalidi-
tätsabsicherung besteht in einer monatli-
chen Rente.
Die Kalkulation der Versicherer ist al-
tersabhängig. Ein 50-jähriger muss für 
die gleiche lebenslange Rente schon gut 
doppelt (Barmenia) bis über fünfmal so 
viel Beitrag (Trias, Raucher) auf den Tisch 
legen wie ein 30-jähriger. Die Bayerische 
und Janitos berechnen obendrein für Mo-
torradfahrer einen Zuschlag, für die Baye-
rische sind allerdings nur Motorradfahrer 

unter 35 Jahren, für die Janitos bleiben 
die Biker hingegen zeitlebens ein erhöhtes 
Risiko. Die Bayerische kalkuliert darüber 
hinaus noch berufsbezogen.
Bei den Leistungen punktet die ARAG 
bei Unfallleistungen für Gliedmaßen, 
während die Barmenia das Auge hoch 
bewertet und als einziger der getesteten 
Anbieter nicht jedes Jahr teurer wird, 
nur weil man älter wird. Die Janitos sieht 
höhere Leistungen bei untergeordneten 
Grundfähigkeiten vor. Hier reichen schon 
drei »Fehlfunktionen« aus, während es bei 
den Mitbewerbern vier sein müssen, um 
die 100-Punkte-Schwelle zu erreichen. Bei 
Krebserkrankungen fällt Trias ab, ansons-
ten gibt es keinen Favoriten, hier ist der 
leistungsstärkste Anbieter vom jeweiligen 

Stadium dieser tückischen Krankheit ab-
hängig. Vorteil der Bayerischen ist ihr ver-
gleichsweise günstiger Beitrag, zumindest 
bei kaufmännischen Berufen und ohne 
Bikerzuschlag. Bei jüngeren Motorradfah-
rern ist auch Trias eine günstige Alternati-
ve. Eine eindeutige Empfehlung für den 
einen oder anderen Anbieter auszuspre-
chen, fällt also sehr schwer.
Die Risikoprüfung fällt naturgemäß schon 
strenger aus als bei einer einfachen Un-
fallversicherung. Neben Größe und Ge-
wicht fragen die Versicherer in der Regel 
die ambulanten Behandlungen der letzten 
fünf und die stationären Behandlungen 
der letzten 10 Jahre ab. 

Die in () gesetzten Beiträge gelten für Motorradfahrer (Die Bayerische und Janitos) bzw. Raucher (Trias).

Anbieter

Tarifbezeichnung 
Beiträge in EUR

Kaufmännische(r) 
Angestellte(r), 30 Jahre

Zimmermann m/w,
30 Jahre

Kaufmännische(r) 
Angestellte(r), 50 Jahre

Zimmermann m/w, 
50 Jahre

ARAG

Existenz-
Schutz

399,23

399,23

1.002,33

1.002,33

Barmenia

Opti5

438,71

438,71

979,02

979,02

Die  
Bayerische

OPTIMAL 
MultiProtect

276,88
(373,78)

454,56
(613,65)

672,24

795,31
(795,31)

Janitos

Best  
Selection

332,72
(415,91)

332,72
(415,91)

985,32 
(1.231,65)

985,32 
(1.231,65)

Trias

Golden IV 
Exklusiv

327,74
(352,23)

327,74
(352,23)

1.381,24 
(2.070,11)

1.381,24 
(2.070,11)

Funktionelle 
Invaliditätsabsicherungen

Sie nennen sich Opti5-Rente, Multi PROTECT oder BestSelection. Gemeinsam ist ihnen,  

dass ihr Leistungsumfang über den einer herkömmlichen Unfallversicherung hinausgeht.  

Hinter ihrem sperrigen Begriff versteckt sich die »eierlegende Wollmichsau« unter den  

Versicherungstarifen. Gleich dem tapferen Schneiderlein, schlägt sie gleich mehrere Fliegen 

bzw. Absicherungsbedürfnisse mit einem Streich. Allerdings verhält es sich hier ähnlich  

wie mit einem Hausmeister: Der kann auch vieles relativ gut – der Profi-Handwerker  

löst seinen Bereich allerdings immer besser. Dennoch kann diese Form der Absicherung  

eine interessante Ergänzung zur Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) oder auch zur  

Unfallversicherung mit Kapitalzahlung sein, insbesondere dann, wenn wegen des  

Gesundheitszustands oder wegen zu hoher Prämien keine Erhöhung der Berufsunfähigkeits-

versicherung möglich ist.

Das kosten funktionelle 
Invaliditätsabsicherungen:
1.500 € Monatsrente, 
lebenslange Zahlung
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Anbieter
Eintrittsalter

Leistungsdauer

Konstant kalkulierte Beiträge

Mögliche Rentenhöhe 
in EUR

Kapitalsofortleistung

Leistung bei Unfall

Zuschlag für Motorradfahrer

Zuschlag für Raucher

Unfall-Gliedertaxe

Arm

Daumen

Bein unterhalb des Knies

Auge

Leistung bei Grundfähig-
keitsverlust

Grundfähigkeiten

Dauerhafter Verlust von 
Augenlicht, Sprach-, Hörver-
mögen oder Orientierung

Handfunktion

Heben und Tragen

Stehen

Krankheitsbedingter Entzug 
der Fahrerlaubnis

Schwere Krankheiten

Psychische Störungen oder 
Geisteskrankheiten

Herzinfarkt und andere 
Herzerkrankungen

Nieren-, Lungen- oder 
Lebererkrankung

Rente bei Krebserkrankung

Stadium 1

Stadium 2

Stadium 3

Stadium 4

Vorschusszahlung bei 
Krebsdiagnose

Rente bei  
Pflegebedürftigkeit

Besonderheiten

ARAG
18 – 60 Jahre

wahlweise bis zum 67. 
Lebensjahr oder lebenslang

nein

300 – 3.000

ja

ab 50 % Invalidität

nein

nein

85 %

35 %

65 %

65 %

ab 100 Punkten

100 Punkte

25 Punkte

25 Punkte

30 Punkte

30 Punkte

ja

ja

ja

6 Monatsrenten

12 Monatsrenten

36 Monatsrenten

60 Monatsrenten

6 Monatsrenten

ab Pflegestufe I

ARAG Online-Rechts-
service mit Hilfe u.a. bei 
Patientenverfügung, Opfer-
Rechtsschutz, Patienten-
Rechtsschutz u.a.

Barmenia
18 – 59 Jahre

wahlweise bis zum 67. 
Lebensjahr oder lebenslang

ja

500 – 3.000 

nein

ab 50 % Invalidität

nein

nein

70 %

25 %

60 %

80 %

ab 100 Punkten

100 Punkte

25 Punkte

25 Punkte

30 Punkte

30 Punkte

ja

ja

ja

6 Monatsrenten

6 Monatsrenten

12 Monatsrenten

lebenslang

keine Leistung

ab Pflegestufe I

Reha-Management-Service-
leistungen bis 10.000 €

Die Bayerische
18 – 60 Jahre

wahlweise bis zum 67. 
Lebensjahr oder lebenslang

nein

500 – 3.000 

nein

ab 50 % Invalidität

bis Alter 35

nein

70 %

25 %

60 %

50 %

ab 100 Punkten

100 Punkte

25 Punkte

25 Punkte

30 Punkte

30 Punkte

ja

ja

ja

6 Monatsrenten

12 Monatsrenten

36 Monatsrenten

60 Monatsrenten

keine Leistung

ab Pflegestufe I

Vorsorge-ABS beitragsfrei 
mitversichert

Janitos
1 – 59 Jahre

lebenslang

nein

500 – 3.000 (unter 18 Jahre 
nur bis 2.000)

ja

ab 50 % Invalidität

ja

nein

70 %

25 %

60 %

60 %

ab 100 Punkten

100 Punkte

34 Punkte

34 Punkte

34 Punkte

34 Punkte

ja

ja

ja

keine Leistung

18 Monatsrenten

36 Monatsrenten

60 Monatsrenten

6 Monatsrenten

ab Pflegestufe I

Innovationsupdate-Garantie 
beitragsfrei mitversichert; 
Beitragsbefreiung bei 
Arbeitslosigkeit 6 Monate 
lang

Trias
1 – 58 Jahre

wahlweise bis zum 67. 
Lebensjahr oder lebenslang

nein

200 – 3.000 (unter 18 Jahre 
nur bis 2.000)

ja

ab 50 % Invalidität

nein

ja

75 %

25 %

60 %

60 %

ab 75 Punkten
Kapitalsofortleistung1, 
ab 100 Punkten Rente

100 Punkte

25 Punkte

25 Punkte

30 Punkte

30 Punkte

ja

nur Herzinfarkt und Schlag-
anfall und nur Kapitalsofort-
leistung1

ja

keine Leistung

Kapitalsofortleistung1

24 Monatsrenten

48 Monatsrenten

keine Leistung

bei drei von sechs möglichen 
ADLs (tägliche Lebensakti-
vitäten) 

Beitragsbefreiung bei 
Arbeitslosigkeit maximal 
6 Monate lang; optional 
Malteser-Soforthilfe mit di-
versen Assistanceleistungen 
maximal 6 Monate lang

1 Bei Variante Klassik 12, bei Variante Exklusiv 24 Monatsrenten

Quelle: Intranet der Versicherungsmaklergenossenschaft VEMA e.G und eigene Recherchen

Und das leisten sie (Auszug):
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Dread-Disease-Versicherungen
Der neudeutsche Begriff »Dread Disease« verrät, wo diese Produkte herkommen, 

nämlich aus dem angelsächsischen Raum. Dort stehen die Versicherer nicht so 

sehr auf  Rentenzahlungen an ihre Versicherten, die sie jahrzehntelang durch ihre 

Geschäftsbücher schleppen müssen. Dread-Disease-Policen bezahlen eine 

einmalige Kapitalabfindung, wenn der Versicherte eine definierte schwere Krankheit 

diagnostiziert bekommt. 
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Die erste Dread-Disease-Versicherung 
wurde 1983 in Südafrika von einem Herz-
chirurgen entwickelt und breitete sich von 
dort über den angloamerikanischen Raum 
aus. In Deutschland ist die Versicherungs-
form erst seit 1993 zum Vertrieb zugelas-
sen und wird von nur wenigen Gesell-
schaften angeboten. 

Die Versicherungsleistung wird unabhän-
gig davon ausbezahlt, ob der Versicherte 
mit der schweren Krankheit noch wei-
terarbeitet oder nicht. Die Kapitalabfin-
dung kann z.B. genutzt werden, um einen 
Hypothekenkredit auf einen Schlag ab-
zubezahlen. Damit sind Dread-Disease-
Versicherungen auch als Ergänzung zu 
Berufsunfähigkeitsversicherungen geeig-
net: mit der Berufsunfähigkeitsrente wird 
der Lebensunterhalt bestritten, mit der 
Leistung aus der Dread-Disease-Police 
werden finanzielle Lasten beseitigt. Eine 
spätere Gesundung ist nicht relevant, d.h. 
eine einmal erhaltene Versicherungsleis-
tung muss bei einer späteren Gesundung 
nicht zurückbezahlt werden.

Dread-Disease-Policen können sinnvoll 
sein, wenn familiäre Dispositionen für be-
stimmte Erkrankungen vorliegen. Sie eig-
nen sich auch als Absicherung für Firmen. 

Der Ausfall von Schlüsselpersonen, neu-
deutsch Keypersons genannt, kann damit 
abgesichert werden.

In der Regel sind folgende Krankheitsbil-
der versichert: Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Krebs, Bypass-Operation, Transplantati-
on von Hauptorganen, Nierenversagen, 
fortgeschrittene Lebererkrankung, fortge-
schrittene Lungenerkrankung, Knochen-
markstransplantation, Erkrankungen des 
zentralen Nervensystems, Querschnitts-
lähmung, Funktionsverlust von Gliedma-
ßen, Multiple Sklerose, Abhängigkeit von 
einer dritten Person, schwere Verbrennun-
gen, Taubheit, Blindheit, Sprachverlust 
und schwerer Unfall. Je nach Anbieter 
können die versicherten Krankheiten va-
riieren.

Das hört sich auf den ersten Blick nach 
viel an, aber zahlreiche Krankheiten sind 
immer noch ausgeschlossen, insbesondere 
die immer mehr um sich greifenden psy-
chischen und psychosomatischen Krank-
heiten, die mittlerweile die Rückenleiden 
von Platz 1 der Hitliste der häufigsten 
Ursachen für Berufsunfähigkeit (siehe S. 
15) verdrängt haben. So kann es passie-
ren, dass ein Versicherter wegen einer 
psychischen Erkrankung von der gesetz-
lichen Rentenversicherung als dauerhaft 
erwerbsunfähig eingestuft wurde, er von 

seiner Dread-Disease-Police aber den-
noch keinen Cent sieht.

Überdies steckt auch bei den versicherten 
Krankheiten der Teufel im Detail: die Ver-
sicherer haben das Recht, durch ihre me-
dizinischen Abteilungen die eingereichten 
Diagnosen und Arztberichte eigenständig 
zu überprüfen und so kann es vorkom-
men, dass der Internist des Versicherten 
die Lebererkrankung als fortgeschritten 
ansieht, der Arzt des Versicherers dieselbe 
Erkrankung hingegen als harmlos einstuft. 
Konsequenz: es gibt kein Geld. Wer also 
Geld in eine Dread-Disease-Police inves-
tieren möchte, sollte auch noch Geld für 
eine gute Rechtsschutzversicherung ha-
ben, denn im Leistungsfall geht es oft um 
sechsstellige Summen und entsprechend 
teuer werden Streitigkeiten.

Die Anzahl der mitversicherten Krank-
heiten sagt auch nichts über die Qualität 
des Versicherungsschutzes aus. Manche 
Versicherer blähen ein Krankheitsbild zu 
drei oder vier verschiedenen Krankheiten 
auf, indem sie jede Unterart der Krankheit 
als eigenständige Krankheit in ihren Ver-
sicherungsbedingungen darstellen, damit 
sie bei oberflächlichen Vergleichen gut 
abschneiden.

Quelle: Intranet der Versicherungsmaklergenossenschaft VEMA e.G., eigene Recherchen

Anbieter

Eintrittsalter 30 Jahre,
Nichtraucher

Eintrittsalter 30 Jahre, 
Raucher

Eintrittsalter 50 Jahre, 
Nichtraucher

Eintrittsalter 50 Jahre, 
Raucher

Canada 
Life

50,35

78,81

150,00

253,43

Gothaer

47,90

63,79

136,14

183,18

Die  
Bayerische

63,65

128,54

132,89

313,55

Skandia
Basis

54,29

106,89

101,88

227,45

Skandia
Komfort

81,36

145,48

160,10

319,70

Das kosten Dread-Disease-Policen:
Preisbeispiel für 100.000 € Kapitalleistung, Monatsbeiträge in € ohne Zusatzbausteine, bis Endalter 67

Man sieht: Die Bayerische und Skandia mögen keine Raucher, 
ansonsten gilt, dass mehr Leistungen im Detail auch mehr Geld 
kosten. Die Skandia zieht sich vom deutschen Markt zurück, es 
wird zwar noch Neugeschäft gezeichnet und bestehende Policen 

werden für die vereinbarte Laufzeit fortgeführt, aber es besteht 
die Gefahr, dass sich die Abwicklungsqualität verschlechtern 
wird, wenn kein Neugeschäft mehr gezeichnet wird.
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Anbieter
Tarifbezeichnung

Mindesteintrittsalter
(ohne Zusatztarife)

Höchsteintrittsalter 
(ohne Zusatztarife)

Maximales Endalter

Höchstversicherungssumme

Tarifbeschreibung

Leistung bei schwerer Krankheit

Leistungen im Todesfall

Wird bei bestimmten Ereignissen ein 
Vorschuss bezahlt?

Ist ein zweiter Leistungsfall 
mitversichert?

Anzahl der versicherten Krankheiten

Wartezeiten

Karenzzeit ab Diagnose1

Meldefrist

Kinder mitversichert

Nachversicherungsgarantien

Optionen

Beitragsstundung möglich?

Beitragsbefreiung bei 
Arbeitslosigkeit

Beitragsgarantie

Beitragserhöhung

Investment der Prämien

Fondsauswahl

Terrorakte mitversichert

Canada Life
SKV

1 Jahr

69 Jahre

lebenslang

1 Mio.

Fondsgebundene Risikoversiche-
rung mit Leistung bei schweren 
Krankheiten und im Todesfall

Einmalzahlung der vereinbarten 
Versicherungssumme oder des 
Anteilsguthabens, wenn dieses 
höher ist

Einmalzahlung der versicher-
ten Todesfallsumme oder des 
Anteilguthabens, wenn dieses 
höher ist, verringert um evtl. 
gezahlte Leistungen für schwere 
Krankheiten

ja

Nein; Vertrag endet, außer wenn 
andere Person mitversichert ist

41

3 Monate, bei Krebs 6 Monate

14 Tage

keine

Ja, bis 18 Jahre, 50 % der Versiche-
rungssumme, maximal 25.000 €, 
maximal 4.000 € bei Tod

Ja, bei 9 definierten Ereignissen, 
privat bis 55 Jahre, beruflich bis 
60 Jahre, Meldung innerhalb von 
3 Monaten

Verlängerung der Laufzeit ohne 
erneute Gesundheitsprüfung

Ja, unbegrenzt lange, wenn 
Fondsguthaben hoch genug; Bei-
träge werden aus dem Guthaben 
entnommen

ja

Für die ersten 5 Jahre

Bei ungünstiger Fondsentwicklung

Fondsanlage

1 fester Fonds

ja

Gothaer
Perikon

1 Jahr

60 Jahre

100 Jahre 

1 Mio.

Fondsgebundene Risikoversiche-
rung mit Leistung bei schweren 
Krankheiten und im Todesfall

Einmalzahlung von 101 % des 
Fondsvermögens, mindestens aber 
die vereinbarte Versicherungs-
summe

Einmalzahlung von 101 % des 
Fondsvermögens, mindestens aber 
die vereinbarte Todesfallsumme

ja

Nein; Vertrag endet, außer wenn 
Kind mitversichert ist

33

3 Monate

28 Tage; bei Erwerbsunfähigkeit 
und Pflege 6 Monate

keine

Ja, bis 18 Jahre, 1/3 der Versiche-
rungssumme, kein Todesfallschutz, 
bestimmte Krankheiten ausge-
schlossen, 1 Jahr Wartezeit

Ja, bei 7 definierten Ereignissen; 
nur in den ersten 10 Jahren nach 
Vertragsabschluss bzw. bei Errei-
chen der Volljährigkeit, Meldung 
innerhalb von 3 Monaten

nein

Ja, unbegrenzt lange, wenn 
Fondsguthaben hoch genug; Bei-
träge werden aus dem Guthaben 
entnommen

nein

Für die ersten 5 Jahre

Bei ungünstiger Fondsentwicklung

Fondsanlage

9 Fonds

nein

Die Bayerische
Premium PROTECT

15 Jahre

65 Jahre

70 Jahre

5 Jahresbruttogehälter

Risikoversicherung mit Leistung 
bei schweren Krankheiten und im 
Todesfall

Einmalzahlung der vereinbarten 
Versicherungssumme

5000 €, sofern noch keine Leis-
tungen für schwere Krankheiten 
gezahlt wurden

ja

Nein; es sei denn, die Erstleistung 
ist für ein mitversichertes Kind

38

3 Monate

28 Tage

keine

Ja, bis 17 Jahre, 1/3 der Versiche-
rungssume, maximal 25.000 €, 
kein Todesfallschutz

Ja, maximal 50 % der Versiche-
rungssumme bei 9 definierten 
Ereignissen, sofern die restliche 
Vertragsdauer noch mehr als 10 
Jahre beträgt und die versicherte 
Person jünger als 45 Jahre alt ist; 
Meldung innerhalb von 6 Monaten

nein

Beitragsbefreiung in den ersten 
fünf Jahren für den Fall unver-
schuldeter Arbeitslosigkeit und 
Arbeitsunfähigkeit mitversicherunt

ja

Für die ersten 10 Jahre

Gemäß § 163 VVG nach Ablauf von 
10 Jahren

konventionell

-

Ja, außer im Falle des Einsatzes von 
ABC-Waffen

Skandia
Basis / Komfort

15 Jahre

60 Jahre

75 Jahre

4 Mio.

Risikoversicherung mit Leistung 
bei schweren Krankheiten und im 
Todesfall

Einmalzahlung der vereinbarten 
Versicherungssumme; auf Wunsch 
auch in bis zu fünf jährlichen Raten

Einmalzahlung der vereinbarten 
Todesfallsumme; auf Wunsch auch 
in bis zu fünf jährlichen Raten

ja

Ja

8 (Basis) / 32 (Komfort)

3 Monate

14 Tage

keine

Ja, bis 18 Jahre, 50 % der Versiche-
rungssumme, maximal 35.000 €, 
kein Todesfallschutz

Ja, bei 7 definierten Ereignissen; 
privat bis 55 Jahre, beruflich bis 
60 Jahre, Meldung innerhalb von 
3 Monaten

Wechsel in NR-Tarif möglich /
Wechsel in Basis-Tarif möglich

Ja, maximal 6 Monate; Beiträge 
müssen innerhalb 12 Monaten 
nachbezahlt werden

nein

Ja, wählbar 5 – 10 Jahre

Durch Treuhänderverfahren

Beitragsverrechnung oder Fonds-
anlage der Überschüsse

2 Fonds, wenn Überschussanlage 
in Fonds ausgewählt

nein

1) Stirbt der Versicherte infolge der Krankheit innerhalb der Karenzzeit, wird nur die vereinbarte Todesfallleistung ausbezahlt

Quelle: Intranet der Versicherungsmaklergenossenschaft VEMA e.G.
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Demzufolge sind Erwerbsunfähigkeits-
renten am Markt deutlich preiswerter zu 
bekommen als Berufsunfähigkeitsrenten. 
Empfehlenswert sind sie dennoch nur für 
jene Berufe, die eine geringe Qualifikation 
erfordern und/oder mit hoher körperli-
cher Anstrengung verbunden und die 
daher bei Berufsunfähigkeitsrenten mit 
hohen Beiträgen verknüpft sind.
Im Vergleich zum noblen Bruder Berufs-
unfähigkeitsrente (siehe S. 15 ff) betrach-
ten viele Versicherer Erwerbsunfähigkeits-
renten als Schmuddelkind und bieten den 
Schutz entweder gar nicht an oder verste-
cken ihn so tief in ihren Intranets, dass er 
praktisch nicht rechenbar ist. Anbieter wie 
die WWK haben Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherungen zwar in ihrem Programm, 

setzen aber das Endalter bei vielen Beru-
fen mit 55 Jahren fest, weltfremd in ei-
ner Berufswelt, die für die Mehrzahl der 
heute Aktiven einen Renteneintritt mit 
67 Jahren vorsieht. Soll ein WWK-Versi-
cherter, der erwerbsunfähig geworden ist, 
zwischen 55 und 67 Jahren von Hartz IV 
leben?
FinanzkontorNews hat vier Anbieter ge-
funden, die Erwerbsunfähigkeitsrenten 
nicht nur als »Bückware« anbieten und 
Preise und Leistungen für drei eher kör-
perlich dominierte Berufe miteinander 
verglichen.
Das Ergebnis finden Sie unten. Die Stutt-
garter knausert mit den Beiträgen, aber 
auch mit den Leistungen. Ein Versicherter, 
der aufgrund eines Herzinfarkts zwei Jahre 

lang erwerbsunfähig ist, sieht bei der Stutt-
garter keinen Cent, weil die Erwerbsun-
fähigkeit keine 36 Monate lang gedauert 
hat. Bei den drei Mitbewerbern Continen-
tale, HDI und Volkswohl Bund bekommt 
er die Rente, bei 1.500 € Monatsrente 
macht dies immerhin eine Leistungsdif-
ferenz von 36.000 € aus. Auch die Defi-
nition, dass erst dann Erwerbsunfähigkeit 
vorliegt, wenn weniger als sieben Stun-
den pro Woche gearbeitet werden kann, 
hebt sich negativ von der Definition der 
gesetzlichen Rentenversicherung und der 
der Mitbewerber ab, bei denen maximal 
drei Stunden Arbeitsfähigkeit pro Tag der 
Rente nicht im Wege stehen.
Alles in allem bietet der Volkswohl Bund 
das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Erwerbsunfähigkeitsrenten
Die Definition der Erwerbsunfähigkeit ist identisch mit dem Begriff, den  

die gesetzliche Rentenversicherung für ihre Leistungsfalldefinition bei den  

Jahrgängen 1961 und jünger verwendet. Vollständig erwerbsunfähig ist jemand, 

der aus gesundheitlichen Gründen am Tag weniger als drei Stunden einer  

Erwerbstätigkeit nachgehen kann. Diese Definition ist damit wesentlich enger  

als die Definition der Berufsunfähigkeit, wo auf den ausgeübten bzw. erlernten 

Beruf abgestellt wird. 

1 Maximale Rente 1.000 €, der Vergleichbarkeit wegen auf 1.500 € hochgerechnet
2 Maximales Endalter bei diesem Beruf 63 Jahre

Quelle: eigene Recherchen

Anbieter

Tarif

Forstfacharbeiter/in, 30 Jahre

Forstfacharbeiter/in, 50 Jahre

Fliesenleger/in, 30 Jahre

Fliesenleger/in, 50 Jahre

Lkw-Fahrer/in, 30 Jahre

Lkw-Fahrer/in, 50 Jahre

Continentale

EU-Vorsorge
Premium

115,59

207,69

115,59

207,69

Nicht versicherbar

Nicht versicherbar

HDI

EGO Basic

123,361

217,611

122,62

216,86

122,62

216,08

Stuttgarter

91

68,691

115,651

51,542

76,142

70,44

119,09

Volkswohl Bund

SEU

114,02

203,27

114,02

203,27

88,60

154,67

Das kosten Erwerbsunfähigkeitsversicherungen
1.500 € Monatsrente, Endalter 67 Jahre, Monatsbeiträge in €



14 FinanzkontorNews 2014

Und das leisten sie:

Anbieter
Tarif

Jährlicher Anpassungssatz 
Rente

Höchstdauer Erwerbstätig-
keit für Anspruch auf Rente

Mindestdauer Erwerbsun-
fähigkeit

Rückwirkende Leistung bei  
verspäteter Meldung?

Stundung der Beiträge 
während Prüfung des 
Leistungsantrags?

Nachversicherungsgaran-
tie? (z.B. bei Heirat, Geburt, 
Beförderung)

Umtauschoption in Berufs-
unfähigkeitsrente?

Continentale
EU-Vorsorge Premium

1,75 %

3 Stunden/Tag

6 Monate

ja

Ja, ab dem 2. Versiche-
rungsjahr

Ja, bei bestimmten 
Ereignissen, Höchstalter 
50 Jahre, maximale Ren-
tenhöhe 7.500 €/Monat

Nur für Schüler und 
Studenten

HDI
EGO Basic

1,75 %

3 Stunden/Tag

6 Monate

ja

ja

Ja, bei bestimmten 
Ereignissen, Höchstalter 
45 Jahre, maximale Ren-
tenhöhe 2.500 €/Monat

nein

Stuttgarter
91

1,85 %

7 Stunden/Woche

36 Monate

Nur 6 Monate lang

ja

nein

nein

Volkswohl Bund
SEU

1,9 %

3 Stunden/Tag

36 Monate

ja

ja

Ja, bei bestimmten 
Ereignissen, maximal bis 
20 Jahre vor Vertrags-
ablauf, jedoch immer 
mindestens fünf Jahre 
nach Vertragsabschluss, 
maximale Rentenhöhe 
2.000 €/Monat 

Ja, aber nur innerhalb 
von zwei Jahren nach 
Vertragsabschluss 

Quelle: eigene Recherchen

Wir nehmen kein Blatt  
vor den Mund!
Zitate aus Briefen und E-Mails an  
Versicherer und Kooperationspartner

»Mal ehrlich: Sind Ihr ppa. U. K. und Ihr i.V. A. F. sadoma-
sochistisch veranlagt und lassen sich absichtlich und mit 
Freuden Schmerzen im Mundraum zufügen, obwohl deren 
Zähne vollständig gesund sind? Wenn ja, dann gehören diese 
verdienten Mitarbeiter einer äußerst seltenen Unterspezies 
der Gattung Homo Sapiens an, denn mir persönlich sind trotz 
meines großen Bekanntenkreises keine Menschen bekannt, 
die aus Jux und Dollerei zum Zahnarzt gehen und sich dort 
freiwillig Schmerzen zufügen lassen. Aber auf der Leistungs-
abteilung eines Krankenversicherers sind solche Menschen 
natürlich in der richtigen beruflichen Position.«
Auszug aus einem Schreiben an einen Münchener Kranken-
versicherer, der Leistungen einer Zahnersatzbehandlung als 
medizinisch unbegründet zurückgewiesen hatte.

»Die mitversicherte Person … ist am 25. März 1996 geboren. 
Es mag vielleicht sein, dass man bei Ihnen in Köln schon mit 
16 Jahren Rederecht auf einer Karnevalsprunksitzung hat oder 
Jeckenprinz oder auch Präsident der Geißböcke werden kann. 
Das alleine bedeutet jedoch noch keine Volljährigkeit. Die tritt 
in Deutschland mit Vollendung des 18. Lebensjahres, für die 
mitversicherte Person mithin also am 25. März 2014 ein. Eine 
Unterschrift der mitversicherten Person ist daher nicht nötig.«
Auszug aus einem Schreiben an einen privaten Kölner Kran-
kenversicherer, der die alleinige Unterschrift eines Erziehungs-
berechtigten unter die Kündigung für einen damals 16-jährigen 
Auszubildenden nicht anerkennen wollte.

»Nachdem Ihnen Namensumbenennungen offensichtlich große 
Freude zu bereiten scheinen, haben wir einen Vorschlag für 
den neuen, ultimativen Namen Ihres Versicherungskonzerns. 
Nennen Sie sich doch künftig einfach »Chaga-Versicherung« 
odere »Chaga-Insurance« oder wie auch immer, Hauptsache 
»Chaga«! Warum? Zu einen hat dieser Name etwas von allen 
drei Versicherern: Das »Cha« von Chartis, das »ag« als dritter 
und vierter Buchstabe ist gleichzeitig der erste und letzte 
Buchstabe der AIG und das »a« am Schluss ist auch der letzte 
Buchstabe der guten alten Tante Wüba. Zum anderen klingt 
»Chaga« nach Motivation und Begeisterung, und das sind zwei
äußerst positiv besetzte Emotionen auch und gerade für ein 
Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche.«
Auszug aus einem Schreiben an einen Versicherer, der in 
jüngerer Vergangenheit zahlreiche Namensänderungen hinter 
sich hat, was zur Folge hatte, das E-Mails mit der alten Namen-
sendung im elektronischen Nirwana verschwanden.

»Wo, bitteschön, lesen Sie auf dem nochmals beiliegenden 
Antrag, dass hier eine Glasversicherung gewünscht ist? Wir 
lesen hier auf der Seite 2 unten, dass eine Glasversicherung 
nicht gewünscht ist. Wieder einmal zeigt sich: Wer lesen kann, 
ist nicht nur klar im Vorteil, er erspart auch sich und seinen 
Mitmenschen zudem Ärger, Verdruß und zusätzliche Arbeit.
Beim KGB haben die Spionageteams früher in Dreiergruppen 
gearbeitet: einer konnte lesen, der andere schreiben und der 
dritte hat diese beiden Intellektuellen bewacht. Nachdem es 
den KGB nicht mehr gibt, stellt sich uns jetzt die Frage: sind 
einige der Bewacher beim … gelandet?« 
Auszug aus einer E-Mail an einen dreibuchstabigen Versiche-
rer, der trotz anderslautendem Antrag partout eine Glasversi-
cherung policieren wollte.
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In den letzten Jahren hat der Wettbewerb 
unter den rund 100 Versicherern, die 
Berufsunfähigkeitsrenten anbieten, die 
Beiträge in den begehrten akademischen 
und kaufmännischen Berufsgruppen kräf-
tig abgerieben. Gleichzeitig wurden Leis-
tungen draufgesattelt, damit man in den 
einschlägigen Vergleichsprogrammen die 
Höchstzahl von Sternen bekommt. Auf 
der anderen Seite wurden die Beiträge in 
den unbeliebteren handwerklichen und 
körperlichen Berufen erhöht und die An-
tragsfragen zum Gesundheitszustand kräf-
tig aufgebauscht. 
Als berufsunfähig zählt, wer seinen erlern-
ten oder derzeit ausgeübten Beruf infolge 
Krankheit, Unfalls oder Kräfteverfalls vor-
aussichtlich länger als sechs Monate zeit-
lich zu weniger als 50 % ausüben kann. 
Versicherer mit für den Kunden ungüns-
tigen Bedingungen (die tauchen aber im 
Vergleich unten nicht auf) formulieren 
hier stattdessen noch »voraussichtlich 
dauernd«, was nach herrschender Recht-
sprechung länger als drei Jahre bedeutet. 
Aus der Definition ergibt sich, dass nicht 
alle Berufsunfähigkeitsfälle dauerhaft sind. 
Wer mit einem Herzinfarkt oder mit kom-
plizierten Knochenbrüchen nach einem 
Ski- oder Motorradunfall mehrere Mona-
te lang ausfällt, hat schon Anspruch auf 
Berufsunfähigkeitsrente.
Aber nur jeder zehnte Berufsunfähigkeits-
fall geht auf einen Unfall zurück, Burnout 
& Co. sind stark auf dem Vormarsch, mitt-
lerweile hat fast jede dritte Berufsunfähig-
keit psychische Ursachen und die einstige 
Nummer 1, Rückenleiden, kommt noch 
auf einen Anteil von gut 20 % (siehe 
Grafik).
Nicht jeder, der im Laufe seines Vertrags 

glaubt, berufsunfähig zu sein, bekommt 
diesen Anspruch auch von seinem Versi-
cherer anerkannt. Laut Gesamtverband 
der deutschen Versicherungswirtschaft 
werden 30 % aller Leistungsansprüche 
nicht anerkannt. Hauptursachen sind feh-
lende Reaktionen des Kunden auf Rück-
fragen der Versicherer und Nichterreichen 

der zeitlichen 50 %. Aber auch Betrugs-
fälle und Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht spielen eine bedeutende 
Rolle bei den Ablehnungen. Gute Ver-
sicherer haben einen Ablehnungsgrund 
nicht: abstrakte Verweisung (siehe: »Drei 
Dinge, die Ihr Berufsunfähigkeitsvertrag 
nicht haben sollte«).

Berufsunfähigkeitsrenten
Fast jeder vierte Berufstätige wird vor seinem Eintritt in das gesetzliche Rentenalter  

berufsunfähig. Und weil diese Zahlen aus der Vergangenheit stammen und das  

gesetzliche Renteneintrittsalter heraufgesetzt wird, wird dieser Anteil in Zukunft noch  

steigen. Fach- und Führungskräfte sollten daher ihre Arbeitskraft mit einer  

Berufsunfähigkeitsrente absichern.

Quelle: Morgen & Morgen GmbH, 4/2014

Quelle: Morgen & Morgen GmbH, 4/2014

Sonstige Erkrankungen
(z.B. Multiple Sklerose,

Leberzirrhose etc.)
15,11 %

Krebs und andere
bösartige Geschwülste
15,00 %

Psychische Erkrankungen
31,55 %

Erkrankungen des
Skeletts und
Bewegungsapparates 
21,17 %

Unfälle
9,41 %

Erkrankungen des Herzens 
und der Gefäßsysteme 7,75 %

Ursachen für Berufsunfähigkeit

Sonstige
Gründe

11,48 %

Keine Reaktion des
Kunden auf Versichererfragen
32,62 %

Nichterreichung von
50 % BU‐Grad
31,82 %

Abstrakte Verweisung
0,82 %

Anfechtung
wegen
Betrugsfall
9,91 %

Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht
10,23 %Ausschlussklauseln

1,74 %

Konkrete Verweisung
1,38 %

Ablehnungsgründe der Versicherer
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Die monatliche Rentenhöhe: Da man 
auch im Falle von Berufsunfähigkeit sei-
ne soziale Absicherung gegen Krankheit 
und für das Alter weiter aufrechterhalten 
muss, darf als maximale Rentenhöhe das 
Bruttoeinkommen minus die Lohnsteuer 
vereinbart werden. Allzu viel sollte die 
Gesamtversorgung bei Berufsunfähigkeit 
auch nicht darunter liegen, denn die Le-
benshaltungskosten reduzieren sich nicht 
wesentlich nur weil man nicht mehr jeden 
Morgen zur Arbeit fahren muss. Zur bes-
seren Vergleichbarkeit haben wir für alle 
Berufe eine monatliche Rentenhöhe von 
1.500 € angenommen.
Zusammentreffen von BU-Rente und 
Krankentagegeld: Der Bezug einer Be-
rufsunfähigkeitsversicherung beendet 
grundsätzlich die Leistungspflicht des 
Krankentagegeldversicherers. Bei richti-
ger Vertragsgestaltung treten hier keine 
finanziellen Lücken auf. Anders sieht es 
hingegen aus, wenn der Krankentagegeld-
versicherer schon meint, der Versicherte 
sei berufsunfähig und der Berufsunfähig-
keitsversicherer diese Ansicht (noch) nicht 
teilt. Eine Lösungsmöglichkeit dieses Pro-
blems besteht darin, die Krankentagegeld-
versicherung und die Berufsunfähigkeits-
rente beim selben Verbundversicherer 
abzuschließen. Dies bedeutet aber wiede-
rum, Kompromisse beim Preis-/Leistungs-
verhältnis eingehen zu müssen. Während 
es bei Berufsunfähigkeit ausreicht, zeitlich 
zu weniger als 50 % in der Lage zu sein, 
seinen bisherigen Beruf auszuüben, ist es 
für den Bezug von Krankentagegeld erfor-
derlich, vollständig arbeitsunfähig zu sein.
Inflationsausgleich: Eine Dynamisie-
rung des Versicherungsschutzes ist wich-
tig, denn wer weiß, wie viel Kaufkraft  
1.500 € in 20 Jahren noch haben wer-
den. Die muss aber gleich bei Vertrags-
abschluss vereinbart werden, nachträglich 
geht da nichts mehr. Der Versicherte kann 
dynamischen Erhöhungen widersprechen 
oder die Dynamikklausel ganz kündigen. 
Die dynamischen Erhöhungen sind im-
mer ohne Gesundheitsprüfung, d.h. Ver-
schlechterungen des Gesundheitszustands 
nach Vertragsabschluss gehen immer zu 
Lasten des Versicherers.
Im Leistungsfall dynamisieren die Versi-

cherer aus ihren Überschüssen die laufen-
den Renten mit 1,5 bis 2 % jährlich. Weil 
das aber nicht sicher ist, kann man bei 
Vertragsabschluss eine garantierte Renten-
dynamik vereinbaren. Das ist durchaus 
empfehlenswert.
Versicherungsdauer: Ab Jahrgang 1964 
liegt das gesetzliche Renteneintrittsalter 
bei 67 Jahren. Daran ändern auch die 
kürzlich von der großen Koalition be-
schlossenen Sonderregelungen nicht viel, 
denn sie kommen in erster Linie den ren-
tennahen Jahrgängen zugute. In unseren 
Beitragsvergleichen haben wir daher auf 
ein Endalter von 67 Jahren abgestellt. Kür-
zere Versicherungsdauern sind natürlich 
preisgünstiger, sollten aber nur von Men-
schen in Betracht gezogen werden, die da-
von ausgehen können, dass sie ihre Schäf-
chen schon vorher im Trockenen haben.
Einige wenige Anbieter bieten eine le-
benslange Berufsunfähigkeitsrente an.
Die Wahl des richtigen Versicherers: Das 
Ratinghaus Morgen & Morgen vergibt je-
dem Tarif für verschiedene Kriterien Ster-
ne: ein Stern bedeutet schwache Leistung, 
fünf Sterne eine ausgezeichnete Leistung. 
Die Kriterien sind Bedingungsqualität, 
Kompetenz, Solidität und Antragsfragen. 
Aus diesen vier Teilen bekommt der Tarif 
dann eine Gesamtnote, die ebenfalls zwi-
schen einem und fünf Sternen variiert. In 
unserer Auswertung sind nur Tarife ent-
halten, die insgesamt fünf Sterne erhalten 
und in den Teilratings für Bedingungsquali-
tät und Antragsfragen ebenfalls für Sterne 
haben. Bei Kompetenz und Solidität muss 
der Anbieter mindestens durchschnitt-
liche Qualität (drei Sterne) haben. Von 
diesen Anbietern kann dann ein preislich 
günstiger Anbieter ausgewählt werden. In 
der Einzelberatung nehmen wir selbstver-
ständlich auf besondere Wünsche unserer 
Kunden Rücksicht.

Das kosten Berufsunfähig- 
keitsrenten 
Die rechte Tabelle macht deutlich, dass 
sich Preisvergleiche lohnen, denn der teu-
erste Anbieter kann bis zu 300 % teurer 
sein als ein preisgünstiger Anbieter. Gleich-
zeitig wird ersichtlich, dass handwerkliche 
und körperliche Berufe mit einer Erwerbs-

unfähigkeitsrente oder einer funktionellen 
Invaliditätsabsicherung deutlich günstiger 
stehen und von den Versicherern in den 
Berufsunfähigkeitstarifen gar nicht ge-
wünscht sind, denn welche(r) 30jährige 
Fliesenleger/in kann 250 € monatlich und 
welche(r) 50-jährige kann 500 € für die 
Absicherung seiner Arbeitskraft erübrigen. 
Sondermerkmale: Für Beamte bieten 
einige Anbieter (z.B. Condor, WWK) 
Dienstunfähigkeitsklauseln an. Deren Ver-
einbarung hat den Vorteil, dass der Versi-
cherer automatisch dann in der Leistungs-
pflicht ist, wenn der Beamte von seinem 
Arbeitgeber dienstunfähig geschrieben ist.
Startertarife: Für junge Leute gibt es von 
einigen Anbietern (z.B. Continentale, 
Volkswohl Bund) Tarife mit ermäßigtem 
Anfangsbeitrag. Grundsätzlich gilt, dass 
der am Anfang eingesparte Betrag später 
über höhere Beiträge nachfinanziert wer-
den muss. Beitragssprünge kommen aber 
eigentlich in jeder Lebensphase ungünstig. 
Die Dialog bietet einen Tarif mit einjährig 
kalkulierten Beiträgen, wo auch ohne Dy-
namik der Beitrag jedes Jahr teurer wird. 

Drei Dinge, die Ihre  
Berufsunfähigkeitsrente auf 
keinen Fall haben sollte
Abstrakte Verweisung: Nehmen wir an, 
der Versicherte ist Bäcker, bekommt eine 
Mehlstauballergie und kann nicht mehr 
als Bäcker arbeiten. Hat der Versicherer 
die abstrakte Verweisung in seinen Bedin-
gungen drin, kann der Bäcker auf einen 
Beruf als Kontrolleur von Bio-Bäckereien 
verwiesen werden. Dass es in diesem Job 
bundesweit nur eine Handvoll Beschäftig-
ter gibt, interessiert den Versicherer dann 
nicht, er bezahlt keine Rente.
Der Unterschied zur konkreten Verwei-
sung liegt darin, dass bei der konkreten 
Verweisung der im Beruf A berufsunfähi-
ge Versicherte von sich aus einen Beruf B 
ausübt, in dem er ein ähnlich hohes Ein-
kommen erzielt wie in Beruf A.
Arztanordnungsklausel: Mit dieser Klau- 
sel darf der Versicherer bestimmen, wel-
che Therapien ein berufsunfähiger Ver-
sicherter zu befolgen hat. Eine derartige 
Gängelung darf in einem guten Bedin-
gungswerk nicht vorkommen.
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Kündigungs- und Anpassungsrecht 
nach § 19 VVG: Diese Bestimmung re-
gelt, dass der Versicherer bei Verletzung 
der vorvertraglichen Anzeigepflicht den 
Vertrag kündigen oder anpassen (z.B. 
Leistungsausschlüsse vereinbaren oder 
den Beitrag erhöhen) kann. Auf ein Ver-
schulden des Versicherten stellt das Ge-
setz nicht ab. Wenn ein Versicherter z.B. 
ein Karzinom hat, von dem er noch nichts 
weiß, weil es ihm sein Arzt noch nicht 
gesagt hat und er schließt in diesem Zeit-
punkt eine Berufsunfähigkeitsrente ab, ist 
er bei einem Versicherer, der dieses Recht 
nicht abbedungen hat, schlecht aufgeho-
ben.

Fünf Dinge, die Ihre  
Berufsunfähigkeitsrente auf 
jeden Fall haben sollte
6 Monate Prognosezeitraum: In den Be-
dingungen sollte der Begriff »voraussicht-
lich dauernd« durch »voraussichtlich län-
ger als 6 Monate« ersetzt sein. Ansonsten 

bekommt man die Berufsunfähigkeitsren-
te nur, wenn man länger als 36 Monate 
am Stück nicht arbeiten kann.
Rückwirkende Leistungen: Egal, ob man 
den Anspruch dem Versicherer verspätet 
meldet oder ob man noch nicht weiß, ob 
man länger als 6 Monate lang krank sein 
wird: der Versicherer sollte auf jeden Fall 
ab Beginn der Berufsunfähigkeit leisten.
Beitragsstundung bei Leistungsprü-
fung: Der Versicherte wird krank, hat kein 
Einkommen mehr, der Versicherer prüft 
aber noch, ob der Anspruch auf Berufs-
unfähigkeitsrente tatsächlich auch gerecht-
fertigt ist. Wer dann seine Beiträge nicht 
bezahlen kann, kann seinen Leistungsan-
spruch wegen einer Formalie verlieren. 
Daher sollte Ihr Versicherer unbedingt 
die Beiträge während der Dauer der Leis-
tungsprüfung stunden.
Nachversicherungsgarantien: Das Le-
ben steckt voller Wechselfälle. Da ist es 
gut, wenn man bei Heirat, Geburt eines 
Kindes, Hausbau oder Karrieresprung die 

vereinbarte Rente ohne erneute Gesund-
heitsprüfung erhöhen kann. 
Der zuletzt ausgeübte Beruf ist versi-
chert. Der Arbeitsmarkt erfordert heutzu-
tage Flexibilität. Nicht jeder geht auch in 
seinem erlernten Beruf in Rente. Wird der 
Beruf gewechselt, ist eine Information des 
Berufsunfähigkeitsversicherers sicherlich 
das letzte, woran man denkt. Deswegen 
sollte bedingungsgemäß immer der zu-
letzt ausgeübte Beruf auch versichert sein. 

Die in unserem Beitragsvergleich aufge-
führten Anbieter erfüllen in ihren derzeit 
angebotenen Tarifen all diese Mindestbe-
dingungen mit einer einzigen Ausnahme: 
die Nürnberger prüft bei Berufswechseln 
in den letzten zwei Jahren vor Eintritt der 
Berufsunfähigkeit, ob ein Arbeiten im al-
ten Beruf noch möglich wäre. Abschlie-
ßend sei noch bemerkt, dass die Lektüre 
dieses Artikels bei Interessierten keine 
persönliche Beratung über dieses Thema 
ersetzen kann.

Beruf

Diplomingenieur/in 
100 % kfm. tätig, Personalverantwortung für  
8 Personen, 30 Jahre 

dito, 50 Jahre

Kaufmännische(r) Angestellte(r) 
ohne Personalverantwortung, 30 Jahre

dito, 50 Jahre

Werkzeugmacher/in 
ohne Personalverantwortung, 50 % körperlich tätig, 
30 Jahre

dito, 50 Jahre

Elektrikermeister/in 
Personalverantwortung für 3 Personen,  
30 % körperlich tätig, 30 Jahre

dito, 50 Jahre

Fliesenleger/in 
keine Personalverantwortung, 100 % körperlich 
tätig, 30 Jahre

dito, 50 Jahre

Lkw-Fahrer(in), 30 Jahre

dito, 50 Jahre

Günstigster 
Anbieter

Die Bayerische 
48,49

Die Bayerische 
82,09

Nürnberger 
64,54

Hanse Merkur 
110,74

Swiss Life 
94,65

Swiss Life 
165,54

LV 1871 
92,18

LV 1871 
161,19

Continentale 
243,66

Continentale 
493,54

Volkswohl Bund 
206,03

Volkswohl Bund 
425,41

Zweitgünstigster 
Anbieter

WWK 
51,57

WWK 
89,42

Hanse Merkur 
64,79

Swiss Life 
117,27

Nürnberger 
95,92

Nürnberger 
171,07

Stuttgarter 
114,42

Swiss Life 
208,88

Allianz 
274,92

Allianz 
513,29

Allianz 
274,92

Allianz 
513,29

Drittgünstigster 
Anbieter

Hanse Merkur 
52,76

Hanse Merkur 
90,17

Continentale 
66,22

Nürnberger 
119,14

Hanse Merkur 
103,76

Die Bayerische 
187,93

AXA 
116,92

Stuttgarter 
210,46

Volkswohl Bund 
290,11

Dialog 
599,52

Stuttgarter 
336,48

Iduna 
661,08

Teuerster  
Anbieter

139,46

244,59

120,25

213,36

297,50

628,10

218,82

434,30

481,89

900,64

354,33

755,38

Musterbeispiele für 1.500 € Monatsrente bis Endalter 67 Jahre, Monatsbeiträge in € – Quelle: Morgen & Morgen, LV-Win
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Zur finanziellen Absicherung der Arbeits-
kraft bietet die Versicherungswirtschaft 
unterschiedliche Produkte an, auf die wir 
bereits verwiesen haben. 
In Abhängigkeit Ihrer Absicherungswün-
sche und Ihren finanziellen Möglichkeiten, 
erstellen wir Ihnen einen individuellen 
Vorschlag. Wir unterstützen Sie umfang-
reich bei der Auswahl des Produktes. Na-
türlich berücksichtigen wir auch die unter-
schiedlichen Besteuerungsgrundlagen der 
drei Schichten der Altersvorsorge.

Unser Beratungsansatz:
Unsere umfassende Beratung beinhaltet 
einen Tarif- und Gesundheits-Check. Zu 
diesem Zweck stellen wir Ihnen die ent-
sprechenden Fragebögen zur Verfügung. 
In Abhängigkeit Ihres persönliches Be-
darfs (Art, Höhe und Umfang der Absi-
cherung) und Gesundheitszustands (Vor-
erkrankungen werden analytisch erfasst) 
entwickeln wir die passende Strategie für 
die Antragsstellung. 
Zum Leistungsspektrum unserer Beratung 
gehören unter anderem die nachstehen-
den Punkte:
q Tarifanalyse, Bedingungsanalyse, 

Vergleiche 
q Berücksichtigung und Analyse beste-

hender Versorgungen 
q Medizinische Voranfragen (auch 

anonym) bei den Versicherungsgesell-
schaften

Die Gesundheitsprüfung heil 
überstehen 

Unser Beratungsansatz – Medizinische Beurteilung 
und Risikovoranfragen

Die eigene Arbeitskraft ist die wesentliche Grundlage zur Sicherung des Lebensunterhalts. 

Treten nun Umstände ein, die dazu führen, dass die Arbeitskraft zur Erzielung von Einkommen 

nicht mehr zur Verfügung steht, entstehen in aller Regel erhebliche finanzielle Probleme.  

Das Risiko, die eigene Arbeitskraft zu verlieren, wird in aller Regel unterschätzt. Die Deutsche 

Rentenversicherung zahlt an über 1,5 Mio. Menschen eine Rente wegen Erwerbsminderung.

EXKURS: 
HIS-DATEI weitere Informationen unter www.gdv.de

Versicherungsbetrug bekämpfen, Risikoprüfung effizient  

gestalten: Das sind die Aufgaben des Hinweis- und Informati-

onssystems (HIS) der deutschen Versicherungswirtschaft.  

Das System arbeitet zum Vorteil aller Versicherten, denn der 

Versichertengemeinschaft entsteht jährlich ein Schaden von 

rund vier Milliarden Euro aufgrund fehlerhafter, unwahrer,  

unvollständiger oder betrügerischer Angaben.

Das HIS ist eine Auskunftei im Sinne des Bundesdatenschutzges

etzes(BDSG). Es ist transparent und genügt den Standards  

des aktuellen Datenschutzes: Bei Vertragsabschluss informieren 

die Versicherer den Kunden über das Bestehen, die Zwecke  

und die wesentliche Funktionsweise des HIS. Jeder Betroffene 

erfährt, wenn er einen Eintrag erhält. Und er kann selbst  

erfragen, ob ein Eintrag für ihn besteht.

Gemäß BDSG ist eine Auskunft pro Jahr kostenlos. Anfragen 

sind postalisch zu richten an den Betreiber des HIS:

informa Insurance
Risk and Fraud Prevention GmbH – Abteilung Datenschutz

Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden
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voll und nachhaltig in Ihre Risiko- und 
Vorsorgesituation einfügt und Ihre Absi-
cherungswünsche berücksichtigt.

Das können Sie erwarten: 
1. Umfassende, kompetente und unab-

hängige und objektive Beratung 
2. Ermittlung von Versorgungslücken 

und Klärung der Versicherbarkeit 
(Gesundheit)

3. Einsatz aktuellster Beratungssoftware 
(Morgen&Morgen, Softfair, etc.) 

4. Transparente Einsicht für jeden 
Kunden in die Leistungsmerkmale der 
gewünschten Tarife 

5. Tarifvergleiche mit Kosten- und Leis-
tungsübersicht 

Warum sind medizinische 
Voranfragen sinnvoll?
Kommt es im Rahmen der Absicherung 
Ihrer Arbeitskraft zum Leistungsfall (d. h. 
beantragt ein Versicherter die Leistungen 
aus seinem Vertrag) führt das auf Seiten 
des Versicherers zur Leistungsprüfung.
Mehr als 25% aller Leistungsfälle werden 
abgelehnt. Diese hat unterschiedliche 
Gründe:
Eine umfassende Beratung im Zusam-
menhang mit dem in Frage kommenden 
Versicherungsumfang, und der akribischen 
Klärung von medizinischen Sachverhalten 
helfen Ihnen dabei, dem Versicherer keine 
Möglichkeit zu gewähren, sich seiner Leis-
tungspflicht zu entziehen.
Eine umfassende Beratung ist also unab-
dingbare Voraussetzung, um im Leistungs-
fall den gewünschten Versicherungsschutz 
zu genießen.
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte 
nicht, mich zu kontaktieren.

q Anfragen über die konkrete Zuord-
nung zu Berufsgruppen 

q Prüfung in Frage kommender Leis-
tungsausschlüsse oder Risikozuschläge. 

Die medizinischen Vorabanfragen sind 
notwendig um bei bestehender gesund-
heitlicher Vorbelastung, Einträge in die 
Hinweis- und Informationsdatei des GDV 
(Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V.) zu vermeiden. Stellt 
ein Kunde nun einen Antrag zur Absi-
cherung seiner Arbeitskraft, so kann der 
Versicherer diesen nach Prüfung ablehnen 
oder mit einer Erschwernis (Zuschlag oder 
Leistungsausschluss) annehmen. 

Die Ablehnung eines Antrages oder die 
Annahme mit Erschwernissen führt zu ei-
ner Eintragung in die HIS-Datei.

In unserer täglichen Beratungspraxis er-
reichen uns immer wieder Anfragen, ob 
wir anonyme Risikovoranfragen bei aus-
gewählten Versicherungen anbieten vor 
dem Hintergrund, dass die Interessenten 
ungern in einer Wagnisdatei gespeichert 
werden möchten. Diese Voranfrage oder 
die »Risikovorprüfung« ist die Vorstufe zu 
einem Antrag in der Personenversiche-
rung. Dabei soll das Risiko eingeschätzt 
werden, zu welchem ein bestimmtes Risi-
ko (zum Beispiel: der Wunsch nach einer 
Berufsunfähigkeitsrente, die Absicherung 
in einer Krankenversicherung) versichert 
werden kann.

Was genau ist die Voranfrage 
und wann sollte man eine 
solche stellen?
Anders als bei dem Antrag, welcher als 
eindeutige Willenserklärung den Ab-
schluss einer entsprechenden Versiche-
rung zum Ziel hat, zielt die Voranfrage 
erst einmal darauf ab zu prüfen wie eine 
Person versichert werden kann. Zuerst in-
formiert sich der Kunde mit Hilfe seines 
Beraters über den passenden Tarif und 
die passende Gesellschaft. Bevor er nun 
einen Antrag stellen kann, welcher viel-
leicht negativ oder mit einem (hohen) 
Risikozuschlag belegt wird, stellt der Bera-
ter eine entsprechende Voranfrage. Durch 
die Prüfung dieser Voranfrage kann der 
Versicherer entscheiden, wie genau er das 
Risiko versichern möchte, oder ob er noch 
weitere Unterlagen zur Prüfung benötigt. 
Anders als bei einem Antrag müssen hier 
noch nicht alle persönlichen Daten über-
mittelt werden. In der Risikovoranfrage 
geht es also nur um die Einschätzung des 
gesundheitlichen Risikos.
Nachdem wir die Versicherbarkeit anhand 
Ihrer Angaben, insbesondere auch zur 
Krankengeschichte und zum Gesundheits-
zustand, geprüft haben, schlagen wir Ih-
nen die passende Strategie zur Erlangung 
des gewünschten Versicherungsschutzes 
– und geeignete Versicherungstarife – vor.
Idealerweise ist mit keinen Erschwernis-
sen zu rechnen.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine 
maßgeschneiderte Lösung, die sich sinn-

Quelle: www.gdv.de

Herr Vasilios Kiossis
Telefon 07031 / 76 326 - 20

E-Mail: info@pensions-partner.com

Meldender
Versicherer

Meldung Anfrage

Auskunft
Anfragender
Versicherer

Funktionsweise des neuen HIS
Stichprobe Protkollierung

Selbstauskunft

Versicherter/
Bürger

HIS

Antrag
Leistung
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Mit einer Gruppen-Unfallversicherung 
schützen Sie Ihre Mitarbeiter optimal vor 
einem unfallbedingten Ausfall und bieten 
ihnen eine freiwillige soziale Leistung. 
Eine Absicherung Ihrer Mitarbeiter über 
die gesetzlich vorgeschriebene Pflichtver-
sicherung hinaus, macht Ihr Unternehmen 
als Arbeitgeber damit nicht nur besonders 
attraktiv, sondern kann Ihnen auch steuer-
liche Vorteile bringen. 
q Vorteile in der Besteuerung für Arbeit-

nehmer
q Attraktive Zusatzleistung für Mitarbei-

ter zusätzlich zum Gehalt
q Erhöhung der Mitarbeiterbindung 

durch zusätzliche Sozialleistung
q Weltweiter Versicherungsschutz bei 

beruflichen und privaten Unfällen – 
rund um die Uhr

q Vereinfachte oder – ab einer bestimm-
ten Anzahl von Mitarbeitern – keine 
Gesundheitsprüfung 

Die gesetzliche Unfallversicherung schützt 
den Arbeitnehmer gar nicht oder nur un-
zureichend, da
q sie nur bei Unfällen am Arbeitsplatz 

und auf den Wegen zur und von der 
Arbeitsstätte leistet

q sie erst bei einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit um mindestens  
20 Prozent leistet

q die Entschädigungsleistungen oft nicht 
ausreichen, um die finanziellen Belas-
tungen einer dauerhaften Invalidität 
auszugleichen

Über 70 % der für Berufstätige relevanten 

Unfälle passieren in der Freizeit oder im 
Haushalt. Hier leistet die gesetzliche Un-
fallversicherung überhaupt nicht.
Die betriebliche Unfallversicherung ist 
somit ein notwendiger ergänzender Bau-
stein der Vorsorge. Der über den Arbeit-
geber abgeschlossene Unfallversicherungs-
vertrag gewährt diesen Schutz zu einem 
Bruchteil der Prämie, die der Arbeitneh-
mer sonst für seine private Unfallversiche-
rung zahlen müsste.

Wer kann eine betrieb- 
liche Unfallversicherung  
abschließen?
Die betriebliche Unfallversicherung kann 
ausschließlich von Arbeitgebern abge-
schlossen werden. Voraussetzung ist darü-
ber hinaus, dass eine Gruppe von mindes-
tens drei Personen versichert wird.

Welche Gruppen können  
versichert werden?
Versicherbar sind alle Mitglieder Ihrer 
Belegschaft. Am einfachsten ist es, wenn 
der Arbeitgeber die Unfallversicherung 
für eindeutig bezeichnete Personenkreise 
(Gruppen) abschließt, z.B. alle Geschäfts-
führer, alle Prokuristen oder alle Ange-
stellten. Die Personenzahl je Gruppe wird 
jährlich aktualisiert, hierdurch sind neu 
eingestellte, den Gruppen zuzuordnende 
Personen automatisch versichert. Es kön-
nen aber auch einzelne namentlich ge-
nannte Personen versichert werden.

Wann schützt die betriebliche 
Unfallversicherung?
Weit über die gesetzliche Unfallversiche-
rung hinaus gilt die Gruppen-Unfallver-
sicherung rund um die Uhr und umfasst 
Unfälle auf der ganzen Welt. Sie bietet so-
mit Versicherungsschutz in allen üblichen 
Lebensbereichen, z. B. 
q bei der Arbeit
q im Straßenverkehr
q zu Hause 
q in der Freizeit
q im Urlaub

Optimale Absicherung für  
Firmeninhaber und Mitarbeiter 

Betriebliche Gruppen-Unfallversicherung
In Zeiten des starken Wettbewerbs um gut ausgebildete Mitarbeiter und speziell um  

Fachkräfte werden innovative Vergütungsformen und Zusatzleistungen von Arbeitgebern  
immer wichtiger. Der demographische Wandel bestimmt zunehmend die Arbeitsmarkt- 

situation. In bestimmten Branchen ist bereits die Rede vom »War for Talents«. Ein Kampf,  
dessen Ausgang keinesfalls allein über die Gehälter entschieden werden kann.

Materielle und immaterielle 
Folgen eines Unfalls:
q	Verringerung des monatlichen 
 Einkommens

q	Heil-, Pflege- und Besuchskosten

q	Umschulungskosten

q	Umbau für behindertengerechtes 
 Wohnen

q	Offene Zahlungsverpflichtungen

q	Neuer Existenzaufbau

Eine Unfallversicherung schützt vor diesen
finanziellen Folgen.

70,00 %

30,00 %

Unfälle bei Berufstätigen
 30 % aller Unfälle gesetzlich abgesichert
 70 % aller Unfälle nicht gesetzlich abgesichert
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Ohne Direktanspruch
(Ausübung der Rechte steht dem Arbeitgeber zu)

Beitrag = kein Lohn

Beitrag = steuerfrei

Leistung = nicht steuerfrei

Versteuerung der Leistung begrenzt 
auf die gezahlten Beiträge

Mit Direktanspruch
(Ausübung der Rechte steht dem Arbeitnehmer zu)

Betriebliche Gruppen-UV 
nach § 40  b (3) EStG

Pauschale Versteuerung 
der Beiträge

Leistung = steuerfrei

Normale betriebliche 
Unfallversicherung

Individuelle Versteuerung 
der Beiträge

Leistung = steuerfrei

Beiträge = Lohn

BETRIEBLICHE UNFALLVERSICHERUNG
Was ist ein versicherter  
Unfall?
Als Unfall gilt in der Regel, wenn die ver-
sicherte Person durch ein plötzlich von au-
ßen auf ihren Körper wirkendes Ereignis 
(Unfall) unfreiwillig eine Gesundheitsschä-
digung erleidet. Dieser Unfallbegriff kann 
durch die von Pensions Partner vermittel-
te betriebliche Unfallversicherung deutlich 
erweitert werden (z. Bsp. Ertrinkungs- 
bzw. Erstickungstod unter Wasser oder 
Unfälle durch Kernenergie oder Strahlen, 
Vergiftungen, Unfälle durch trunkenheits-
bedingte Bewusstseinsstörungen).

Steuerliche Behandlung  
der arbeitgeberfinanzierten 
Unfallversicherung 
Die einkommens-/lohnsteuerrechtliche  
Behandlung von Beiträgen und Leistun-
gen aus Unfallversicherungen des Arbeit-
gebers zugunsten seiner Arbeitnehmer 
richtet sich nach dem Erlass des Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF) vom 
28.10.2009. Maßgeblich für die steuerli-
che Behandlung ist dabei, wer die Rechte 
aus dem Versicherungsvertrag ausüben 
kann, d.h. insbesondere wer die Versiche-
rungsleistungen vom Versicherer fordern 
kann. Dies richtet sich danach, ob in dem 
Vertrag zugunsten des Arbeitnehmers ein 
Direktanspruch vereinbart ist oder nicht.

Steuerliche Behandlung der 
Beiträge und Leistungen beim 
Arbeitgeber:
q Die vom Arbeitgeber gezahlten 

Beiträge zur Unfallversicherung stellen 
Betriebsausgaben dar.

q Da der Arbeitgeber grundsätzlich ver-
pflichtet ist Versicherungsleistungen an 
den Arbeitnehmer weiterzuleiten, sind 
diese nur ein »durchlaufender« Posten 
und berühren den Unternehmensge-
winn nicht.

Die Grundzüge der steuerlichen Be-
handlung sind hier nur grob vereinfacht 
dargestellt. Die Ausführungen sind nicht 
abschließend. Wir übernehmen keine Haf-
tung für die Richtigkeit dieser Angaben. 
Maßgeblich ist das BMF-Schreiben vom 
28.10.2009 (IV C 5-S2332/09/10004). 

Bitte ziehen Sie auf jeden Fall einen steu-
erlichen Berater hinzu.

Welche Leistungsarten  
sind versichert?
In der Gruppenunfallversicherung für Be-
triebe können analog der privaten Unfall-
versicherung unterschiedliche Leistungs-
arten (Kapitalleistung, Rentenleistung, 
Todesfallleistung, Krankenhaustagegeld 
etc.) versichert werden (siehe Seite 6). 

Vorteile Arbeitgeber
q Alle aktuell beschäftigten Mitarbeiter 

sind im Vertrag mitversichert 
q Keine Nachmeldung bei Zu- und 

Abgängen (nur bei neuen Personen-
gruppen) 

q Beiträge als Betriebsausgaben absetz-
bar 

q Argument bei der Suche nach Fach-
kräften 

q Imagegewinn durch verantwortungs-
volle Fürsorge 

q Mitarbeitermotivation und Mitarbei-
terbindung 

q Erhöhung der Attraktivität des Unter-
nehmens 

q Günstige Firmenkonditionen auch für 
mitarbeitende Familienangehörige 

Vorteile Arbeitnehmer
q Attraktive betriebliche Unfallversiche-

rung als Arbeitgeberbenefit 
q Verzicht auf die Gesundheitsprüfung 

bei Antragsaufnahme 

q 24 h Schutz weltweit 
q Wesentlich günstigere Beiträge gegen-

über Einzelversicherungen 
q Deckungslücke der gesetzlichen Un-

fallversicherung wird geschlossen
q Leistungen aus dem Vertrag können 

weitgehend steuerfrei gestaltet werden

Für das Unternehmen bedeutet der Ab-
schluss eines solchen Versicherungsschut-
zes zunächst zwar eine finanzielle Inves-
tition. Dies zahlt sich langfristig aus: Zum 
einen zeigt der Arbeitgeber damit den 
Mitarbeitern seine Wertschätzung. Zum 
anderen unterstützt er den Betroffenen in 
seinem Genesungsprozess.
Natürlich kann jedes Unternehmen eine 
betriebliche Unfallversicherung individuell 
an seine Erfordernisse anpassen. So hat 
ein Handwerksbetrieb sicher andere An-
forderungen als ein Dienstleistungsunter-
nehmen.
Gerne beraten wir Sie in diesem Zusam-
menhang. Dies ermöglicht Ihnen die Eta-
blierung einer bedarfsgerechten Lösung.

Herr Vasilios Kiossis
Telefon 07031 / 76 326 - 20

E-Mail: info@pensions-partner.com

Vereinfachte Darstellung der Besteuerung der arbeitgeberfinanzierten Unfallversicherung.
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Rechtsanspruch
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte 
Arbeitnehmer können von ihrem Arbeit-
geber verlangen, dass dieser Teile ihres 
Lohnes oder Gehalts in eine Anwartschaft 
auf betriebliche Altersversorgung umwan-
delt, die sogenannte Entgeltumwandlung.
Der Arbeitgeber ist grundsätzlich nicht 
verpflichtet, sich an der Alterssicherung 
seiner Arbeitnehmer zu beteiligen. Aller-
dings gibt es viele Tarifverträge und auch 
Betriebsvereinbarungen, die eine arbeit-
geberfinanzierte betriebliche Altersversor-
gung vorsehen.
Die betriebliche Altersversorgung ist 
durch eine Vielzahl von arbeits-, steu-
er- und aufsichtsrechtlichen Vorschriften 
geregelt. Eine der wichtigsten arbeitsrecht-
lichen Regelungen betrifft die Art der 
Versorgungszusage des Arbeitgebers. Es 
gibt zwei verschiedene Arten einer Ver-
sorgungszusage:
q die unmittelbare Zusage
q die mittelbare Zusage

Möchte der Arbeitgeber die späteren Leis-
tungen selbst erbringen, dann erteilt er 
eine unmittelbare Versorgungszusage wie 
bei der Direktzusage (Synonym Pensions-
zusage). Wird die betriebliche Altersver-
sorgung des Unternehmens in einem der 
anderen vier Durchführungswege organi-
siert (Unterstützungskasse, Pensionskasse, 
Direktversicherung und Pensionsfonds), 
erhält der Arbeitnehmer eine mittelbare 
Versorgungszusage. 
Ergeben sich über einen Tarifvertrag keine 
Vorgaben für die Gestaltung der betrieb-
lichen Altersversorgung, entscheidet der 
Arbeitgeber selbständig, ob er eine von 
ihm finanzierte betriebliche Zusatzversor-

gung einführen und wie er sie dotieren 
will.
Der Arbeitgeber kann hier den Durchfüh-
rungsweg und seinen finanziellen Beitrag 
alleine festlegen.
Des Weiteren entscheidet er auch darü-
ber welche Leistungen abgedeckt werden 
können:
q Altersversorgung
q Versorgung von Hinterbliebenen bei 

Tod oder
q Invaliditätsversorgung

Wir möchten uns im Zusammenhang 
mit dem Schwerpunktthema mit der 
Invaliditätsabsicherung im Rahmen 
der betrieblichen Altersversorgung 
beschäftigen. 
Das Sozialgesetzbuch kennt im Zusam-
menhang mit seiner Leistungsgewährung 
für den Fall des Verlustes der Arbeitskraft 
den Begriff der Erwerbsminderung. 
Die private Versicherungswirtschaft 
kennt die Begriffe der Grundfähigkeits-, 
Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähig-
keitsversicherung.
Die im Betriebsrentengesetz erfasste Be-
grifflichkeit der Invaliditätsabsicherung 

Invaliditätsabsicherung 
in der betrieblichen Altersversorgung

Betriebliche Altersversorgung (bAV) ist der Sammelbegriff für alle finanziellen Leistungen,  
die ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer aus Anlass eines Arbeits- bzw.  

Beschäftigungsverhältnisses, zur Altersversorgung, Versorgung von Hinterbliebenen, bei  
Tod oder zur Invaliditätsversorgung bei Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit zusagt.
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weist also weder mit dem gesetzlichen 
Versorgungsträger noch mit der Definiti-
onen der privaten Versicherungswirtschaft 
Kongruenz auf. 
Im weitesten Sinne gehören also sowohl 
die Erwerbs- als auch die Berufsunfähig-
keitsversicherung zu den Möglichkeiten, 
auf betrieblicher Ebene die Absicherung 
der Arbeitskraft umzusetzen.

Diesem Umstand ist eine besondere 
Bedeutung beizumessen.
Die Absicherung gegen Invalidität ist für 
einen Arbeitnehmer von entscheidender 
Bedeutung. Wird er berufs- oder gar er-
werbsunfähig, fehlt ihm die Möglichkeit, 
seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 
Gleichzeitig kann er keine weitere Versor-
gung für sein Alter aufbauen. Die Absi-
cherung kann sowohl privat als auch be-
trieblich erfolgen.
Das Angebot einer Invaliditätsabsicherung 
kann für den Arbeitgeber interessant sein, 
um seine Arbeitnehmer zu motivieren 
und an sich zu binden oder neue Arbeit-
nehmer zu gewinnen.

Welche Invaliditätsabsiche-
rung ist im Zusammenhang 
mit der bAV möglich?
Welche rechtlichen Besonderheiten 
sind zu beachten?
Betriebliche Versorgungszusagen und Sub-
sidiär-Haftung des Arbeitgebers (nach § 1 
(1) S. 3 Betriebsrentengesetz (BetrAVG)) 
Kardinalregel: Der Arbeitgeber haftet 
dem Arbeitnehmer gegenüber für die 
Güte der erteilten Zusage.
Hat der Arbeitgeber eine Zusage auf eine 
betriebliche Altersversorgung abgegeben, 
muss er für die Erfüllung der von ihm 
zugesagten Leistungen einstehen, auch 
dann, wenn die Durchführung nicht 
unmittelbar über ihn erfolgt. Hieraus 
ergibt sich für den Arbeitgeber ein um-
fassendes Spektrum von Haftungsfallen 
– eine fehlerhafte Umsetzung der betrieb-
lichen Altersversorgung kann weitreichen-
de Folgen für Unternehmen haben. 
Bei einem groben Pflichtverstoß kann 
eine Haftung zu einer existenziellen Be-
drohung des Unternehmens führen.

Um derartige Risiken zu vermeiden, muss 
das Unternehmen großen Wert auf die 
Kongruenz (Deckungsgleichheit) der er-
teilten Zusage (arbeitsrechtliche Zusagen) 
mit dem versicherten Leistungsumfang le-
gen (Versicherungsbedingungen).
Da sich aber sowohl die Versicherungsbe-
dingungen und die Rechnungsgrundlagen 
kontinuierlich ändern, erweist sich das als 
sehr große Herausforderung.

Fazit:
Ein Arbeitgeber sollte sorgfältig die Ange-
bote von Versicherungsgesellschaften und   
Vermittlern prüfen, da er für Versorgungs-
zusagen haftet, die er erteilt hat, auch 
wenn er sich für die Durchführung eines 
externen Versorgungsträgers bedient.
Versicherer, Versorgungskassen und Versi-
cherungsvermittler bieten den Unterneh-
men Produkte an, die im Optimalfall nah 
an den rechtlichen und gesetzlichen Erfor-
dernissen ausgerichtet sind. Die vollstän-
dige Berücksichtigung der Anforderungen 
aus den unterschiedlichen Rechtsgebieten 
obliegt immer dem Arbeitgeber. 

Leistung Preis

Berufsunfähigkeits- 
versicherung

Erwerbsunfähigkeits- 
versicherung

Grundfähigkeits- 
versicherung
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Die Vermittlung eines Versicherungsver-
trages ist im Rahmen der Betrieblichen 
Altersversorgung immer nur der letzte 
Schritt – die Berücksichtigung aller wei-
teren Faktoren ist aber deutlich wichtiger, 
da die daraus resultierenden Haftungspo-
tentiale viel höher sind.

Unsere Empfehlung:
Die Invaliditätsabsicherung im Rahmen 
einer betrieblichen Altersversorgung soll-
te immer nur dann erfolgen, wenn dau-
erhaft sichergestellt werden kann, dass es 
zwischen der arbeitsrechtlichen Zusage 
und der versicherten Leistung keine De-
ckungslücke gibt. Dies ist nur sehr schwer 
realisierbar.
Ohne rechtlichen und aktuariellen Bei-
stand sollte die Invaliditätsabsicherung in 
Ihrem Versorgungswerk der betrieblichen 
Altersversorgung außen vor bleiben.
Den Aussagen vieler Produktgeber, dass 
das Haftungsrisiko im Rahmen einer Zu-
sage auf Invaliditätsleistungen nicht viel 
höher ist als bei der Absicherung der 
Langlebigkeit oder des Todesfalls, sollten 
sie keinen Glauben schenken. Die höchst-
richterliche Rechtsprechung steht einer 
vermeintlich trivialen und haftungsneutra-
len Umsetzung entgegen.

Sie haben eine Invaliditätsabsiche-
rung im Rahmen der bAV oder interes-
sieren sich für eine Aufnahme dieses 
Bausteins in ihr betriebliches Versor-
gungswerk?
Vereinzelt kann eine Absicherung des In-
validitätsrisikos des Arbeitnehmers in der 
bAV sinnvoll sein. Der Hauptaugenmerk 
sollte dann auf die Reduzierung des Haf-
tungsrisikos gerichtet ein. Für diesen Fall 
sollten Sie großen Wert auf die nachste-
henden Empfehlungen legen:
Bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
ist für den Fall des Ausscheidens des Ar-
beitnehmers mit gesetzlich unverfallbaren 
Anwartschaften die versicherungsförmige 
Lösung zu vereinbaren. Darüber hinaus 
sollte beachtet werden, dass Versorgungs-
zusage und Versicherungsvertrag vollstän-
dig kongruent (deckungsgleich) sind. Vor 
allem sollte der Arbeitgeber seine Leis-
tungspflicht davon abhängig machen, dass 

der Versicherer die Leistung erbringt.
Auf welche weiteren Besonderheiten Sie 
achten sollten, erklären wir Ihnen gerne 
persönlich, da dies sonst den vernünftigen 
Rahmen dieses Beitrages sprengt.
Im Rahmen eines Pensions Check Up – 
das ist eine ausführliche Auswertung/Ana-
lyse ihres Versorgungswerkes für die bAV 
– erfassen wir alle relevanten Faktoren 
und zeigen Ihnen Schwächen auf und hel-
fen Ihnen bei der zukunftssicheren (Um-)
Gestaltung.
Wenn Sie Fragen haben im Zusammen-
hang mit ihren bestehenden Versorgungs-
zusagen, können Sie sich gerne an uns 
wenden. 
Aus unserer Sicht ist die Invaliditätsabsi-
cherung in der bAV nur in sehr besonde-
ren Ausnahmefällen zu berücksichtigen. 
Und selbst dann ist ein Potential der Haf-
tung bzw. Nachschussverpflichtung nicht 
ganz auszuschließen.
Dennoch gibt es natürlich gute Argumen-
te, die herangezogen werden, um die 
Invaliditätsabsicherung für Unternehmen 
lukrativ zu machen, die wir Ihnen nicht 
vorenthalten möchten. Diese Verkaufsar-
gumente halten einer kritischen Beurtei-
lung nicht immer Stand.

Welche Argumente können für die Inva-
liditätsabsicherung in der bAV herangezo-
gen werden?

1. Gesundheitsprüfung
In der betrieblichen Altersvorsorge ist eine 
starke Vereinfachung, bis hin zum Entfall 
einer konkreten Gesundheitsprüfung, 
möglich (bei großer Anzahl zu versichern-
der Mitarbeiter). Die vereinfachte bzw. 
entfallende Gesundheitsprüfung ist ein 
Vorteil einer kollektiven Tarifkalkulation 
– diesen Vorteil hat man nur im Rahmen 
einer Invaliditätsabsicherung innerhalb 
der bAV.

2. Instrument der Personalpolitik 
(Mitarbeiterbindung- und -Gewin-
nung) 
Als soziale Nebenleistung eignet sich die 
Absicherung der Invalidität gut, um den 
Unternehmen ein Instrument zur Hand 
zu geben, den Einsatz der Mitarbeiter zu 

würdigen. Hier gibt es aber auch besse-
re Alternativen, da nicht alle Mitarbeiter, 
diese Risiken betrieblich absichern wollen 
– zumal die Flexibilität bei einem Arbeit-
geberwechsel nicht oder nur sehr bedingt 
gegeben ist. Es gibt unterschiedliche Pro-
dukte für die Absicherung der Arbeits-
kraft. Nicht für alle Berufstätigen ist die 
klassische Berufsunfähigkeitsversicherung 
bedarfsgerecht. Für viele reichen umfas-
sende Erwerbsunfähigkeits- oder Grundfä-
higkeitsversicherungen kombiniert mit der 
Vorsorge für schwere Krankheiten. Des 
Weiteren kommt hinzu, dass die Prämien 
für die betriebliche Absicherung tenden-
ziell höher sind, da die Versicherer ja die 
Risiken einbeziehen müssen, auch kranke 
Mitarbeiter zu versichern.

3. Steuerfreiheit für Beiträge bis zur 
Höhe von 4% der BBG (Stand 2014: 
2.856,00 € jährlich)

4. Sozialversicherungsfreiheit für 
Beiträge bis zur Höhe von 4% der 
BBG (Stand 2014: 2.856,00 € jährlich)

Die Steuer- und Sozialabgabenfreiheit der 
Beiträge muss nicht unbedingt ein Vorteil 
sein. Es gilt nämlich folgendes:
Der Steuer- und Sozialversicherungsfrei-
heit bei der Umwandlung der Beiträge 
stehen einer vollständige Steuerpflicht der 
Invalidenrente und die Beitragspflicht in 
der Kranken- und Pflegeversicherung ent-
gegen.

Eine umfassende Risiko- und Altersvor-
sorge beinhaltet die Überprüfung aller 
erheblichen Faktoren. Dies gilt im Fall der 
betrieblich veranlassten Invaliditätsabsi-
cherung sowohl für die Sicht des Arbeitge-
bers als auch aus Sicht des Arbeitnehmers. 
Eine analytische Beurteilung aller Merk-
male ist unabdingbare Voraussetzung, 
um eine gleichermaßen rechtssichere und 
nachhaltige Lösung für die Mitarbeiter zu 
etablieren.
Pauschale Aussagen zu diesem Sachver-
halt sind weder hilfreich noch sollte man 
voreilig auf Basis unvollkommener In-
formationen langfristige Entscheidungen 
treffen. Gerade für Personen, die sonst 
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keinen Versicherungsschutz für die Absi-
cherung Ihrer Arbeitskraft erhalten, kann 
die Invaliditätsabsicherung in einem Kol-
lektivvertrag sinnvoll sein, weil da im bes-
ten Fall keine Gesundheitsprüfung erfolgt. 
Liegt aber bereits eine Erkrankung vor, die 
unmittelbar die Berufs- oder Erwerbsun-
fähigkeit bedingt, ist der Versicherbarkeit 
abermals ein Riegel vorgeschoben. Je-
mand der faktisch erwerbs- oder berufs-
unfähig ist, wird also selbst in einem Kol-
lektivvertrag nicht mehr versichert.

Ob man die Invaliditätsabsicherung in 
das Leistungsspektrum des betrieblichen 
Versorgungswerks (bAV) aufnimmt, soll-
te also nicht nur an dieser Frage beurteilt 
werden.
Innovative Vergütungsformen ermögli-
chen den von uns betreuten Unterneh-
men eine moderne Personalplanung. 
Wichtige Themen wie die Risiko- und 
Altersvorsorge (inkl. Flexibilisierung der 
Arbeitszeit und der gleitende Übergang in 
den Ruhestand von Mitarbeitern) können 
so vorausschauend geplant werden.

Angefangen bei der umfassenden und 
analytischen Beratung bei Neueinrichtung 
oder Umstrukturierung eines bestehen-
den Altersversorgungswerkes, über aktu-
arielle bzw. versicherungsmathematische 
oder betriebswirtschaftliche Bewertungen, 
dem kompletten Informationsmanage-
ment bis hin zur Administration und auch 
der anbieterneutralen Vermittlung von 
Finanzprodukten, bieten wir Ihnen ein 
ganzheitliches Lösungskonzept: 
Wir begleiten Sie zuverlässig und nachhal-
tig auf dem Weg zur individuellen Gestal-
tung Ihrer betrieblichen Versorgungs - und 
Vergütungslösung. Unser Ziel ist die recht-
liche, wirtschaftliche und steuerliche Opti-
mierung bestehender oder neu einzurich-
tender betrieblicher Versorgungssysteme. 
Von der qualifizierten Beratung bis zur 
rechtssicheren, flexiblen Umsetzung der 
angeratenen bAV-Konzepte genießen un-
sere Auftraggeber die ganzheitliche pro-
zessbegleitende Unterstützung vor Ort.
Zukunft gemeinsam gestalten: dieses Ziel 
ist für uns Motivation und Verpflichtung 
zugleich. Wir sind davon überzeugt, dass 

es bei der finanziellen Absicherung wäh-
rend der aktiven Beschäftigungszeit und 
im Alter um weit mehr gehen muss als 
nur um Produkte. 
Es geht um vernünftige, umfassende und 
nachhaltige Lösungen, die den Interessen 
aller Beteiligten – Arbeitgeber, Entschei-
dungsträgern in Unternehmen sowie Ar-
beitnehmern – gleichermaßen gerecht 
werden.
Gerne stehen wir Ihnen als kompetenter 
Ansprechpartner für Fragen jederzeit zur 
Verfügung.

Steuern

Krankenversicherung
Pflegeversicherung

Private
Invaliditätsabsicherung

Betriebliche
Invaliditätsabsicherung

Ertragsanteilsbesteuerung Volle Steuerpflicht

nein 
nein

ja 
ja

versicherte Rente

Bruttobeitrag für Absicherung

Nettobeitrag für Absicherung

Rente nach Abzügen

steuerpflichtiger Anteil 
Steuern (25 %) 
Krankenversicherung (15,5 %) 
Pflegeversicherung (2,05 %)

Private
Invaliditätsabsicherung

Betriebliche
Invaliditätsabsicherung

1.960,00 €

–

63,25 €

1.847,30 €

1.960,00 €

81,07 €

44,59 €

1.126,02 €

23 % 
112,70 € 

– 
–

100 % 
490,00 € 
303,80 € 
40,18 €

Beitrag Invaliditätsabsicherung

Steuerersparnis

Sozialabgabenersparnis

Nettoaufwand für die Invaliditätsabsicherung

81,07 €

-20,27 €

-16,21 €

44,59 €

Vertragsart 

Einzelvertrag

Kollektivvertrag

Auswahl des Versicherers

Objektiver Marktvergleich:

Kein objektiver Marktvergleich

günstigster Anbieter

ein Anbieter bzw. ein Konsortium für alle 
Mitarbeiter: 

Monats-
prämie

63,25 €

81,07 €

Herr Vasilios Kiossis
Telefon 07031 / 76 326 - 20

E-Mail: info@pensions-partner.com

Vergleich der Leistungen nach Steuern und Krankenversicherung:
Versicherte Rente 1.960,00 E – die Invalidität tritt im Alter von 45 Jahren ein – Steuersatz 25 %
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Es wäre nun ein Irrglaube, zu vermuten, 
Pflegebedürftigkeit beginne dabei erst 
im hohen Alter. Ca. 460.000 Personen 
zwischen 15 und 70 sind aktuell pflege-
bedürftig. 
Dieser Tendenz folgend ist das Thema 
Pflege inzwischen auch bei der jüngeren 
Generation ab 30 angekommen. 
Diesen Bedarf haben auch Versicherer ent-
deckt und bieten neben den herkömmli-
chen, eigenständigen Lösungen zur Ab-
sicherung des Pflegerisikos (siehe hierzu 
unsere Kundenzeitschrift aus dem vergan-
genen Jahr mit dem Themenschwerpunkt 
Pflege) nun auch vermehrt Ergänzungslö-
sungen für andere Produktgattungen an.
Da eine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit 
in den meisten Fällen auch zu einer Pfle-
gebedürftigkeit führt (oder umgekehrt), ist 
es naheliegend, solch artverwandte Pro-
dukte um selbiges Leistungsspektrum zu 

erweitern oder zumindest die Möglichkeit 
hierfür zu bieten.
Wenn ich meine neue Berufsunfähig-
keitsversicherung um den Pflegebaustein 
ergänze (der Beitragszuschlag hierfür liegt 
meist zwischen 15 und 20 %), so verdop-
pelt sich im Berufsunfähigkeits- und Pfle-
gefall (s. Schaubild z.B. mit Alter 42) bei 
den meisten Anbietern die Berufsunfähig-
keitsrente, oder es kommt parallel zu der 
Auszahlung einer separaten Pflegerente in 
Höhe der Berufsunfähigkeitsrente. 
Die Zahlung der »normalen« Berufsunfä-
higkeitsrente endet mit Ablauf der beim 

Abschluss vereinbarten Leistungsdauer 
(z.B. Endalter 67). Ab diesem Zeitpunkt 
wird dann bei den meisten Tarifen die 
Pflegerente lebenslang weiterbezahlt (sie-
he Grafik unten).
Der Vorteil, die Pflege-Option beim Ver-
tragsabschluss einer Berufsunfähigkeits-
versicherung einzuschließen, liegt auf der 
Hand: Ich habe für zwei Risikobausteine 
nur eine Gesundheitsprüfung zu beste-
hen. Gleichzeitig konserviere ich meinen 
aktuellen Gesundheitszustand, um beim 
Ablauf meiner Berufsunfähigkeitsversi-
cherung mit z.B. 67 darüber befinden zu 

2.000 EUR Pflegerente lebenslang
2.000 EUR BU-Rente
42 (Eintritt Leistungsfall) 67 (Ende Leistungsdauer der  
 BU-Rente / die Pflegerente  
 leistet weiter)

Schematische Darstellung der BU-Versicherung mit Pflege-Option

Die Berufsunfähigkeitsversicherung mit Pflege-Option – 
eine sinnvolle Ergänzung oder nur Modeerscheinung?

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt überproportional. Hatten wir im Jahr 2013 noch  

ca. 2,4 Mio. Betroffene, spricht eine Prognose in 2050 von ca. 4,2 Mio. Pflegebedürftigen.  

Bis dorthin rechnen Experten der OECD mit einer Verdoppelung der Pflegekosten.

Passt das zusammen? Man könnte es kombinieren…©
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können, ob ich dann eine eigenständi-
ge Pflegeversicherung ohne erneute 
Gesundheitsprüfung (meistens zu den 
dann geltenden Rechnungsgrundlagen) 
abschließen möchte (siehe Grafik unten).
Aktuell gibt es ca. zehn Versicherer (u.a. 
SwissLife / Volkswohlbund / LV 1871 / 
Barmenia / Generali / Allianz / Nürnber-
ger / die Bayrische u.a.), welche entspre-
chende Pflegezusatztarife anbieten. 
Während sich der erforderliche Mehrbei-
trag nur geringfügig unterscheidet, gibt 
es teils erhebliche Leistungsunterschiede. 
Einige Anbieter berücksichtigen bei der 
Leistungsprüfung, ob ein Pflegefall vorliegt 
oder nicht, z.B. auch eine eventuelle De-
menzerkrankung, andere tun dies nicht. 
Teilweise genügt es, wenn zwei von sechs 
sog. »ADLs – activitys of daily living« vor-
liegen, um einen Leistungsanspruch aus-
zulösen, bei manchen Anbietern sind es 
deren drei.
Weiterhin versichern einzelne Anbieter 
eine Pflegerente bis zu einer Höhe von  
€ 4.000 monatlich, andere »nur« bis max. 

Schutz vor dem Pflegefall 
Pflegeversicherung

Schutz vor Berufsunfähigkeit 
Berufsunfähigkeitsversicherung

30
Abschluss Berufsunfähigkeits- 
verssicherung

67
Abschluss 
Pflegeversicherung

€ 2.000. Teilweise sind bestimmte zeitli-
che Fristen zu berücksichtigen, teilweise 
nicht. 
Dementsprechend gilt auch hier: Nicht 
jede Pflege-Option macht uneinge-
schränkt Sinn, die Qualität ergibt sich erst 
nach einem genauen Blick in das Bedin-
gungswerk!

Fazit: 
Für Personen, welche sich zur Absiche-
rung Ihrer Arbeitskraft für die meist not-
wendige Berufsunfähigkeitsversicherung 
entscheiden, kann diese Zusatzabsiche-
rung durchaus sinnvoll sein, meistens für 
einen sehr moderaten Beitragszuschlag. 
In diesem Fall gilt es dann aber im ersten 
Schritt, den richtigen Anbieter für das Be-
rufsunfähigkeitsrisiko zu finden. Ob dieser 
Anbieter überhaupt einen Pflegebaustein 
offeriert und falls ja, welche Leistungsin-
halte sich dort wiederfinden, kommt erst 
in Schritt zwei zum Tragen. Die detaillier-
te Prüfung, ob der zusätzliche Pflegeschutz 
ausreichend ist und wo Fallstricke zu be-

achten sind, übernehmen wir natürlich 
gerne für Sie!
Leider ist uns Stand heute kein Tarif be-
kannt, welcher den nachträglichen Ein-
schluss des Pflegebausteines erlaubt. Dies 
wäre nach Meinung des Verfassers ein 
echter Mehrwert, denn so könnten auch 
Mandanten, welche bereits eine Berufsun-
fähigkeitsversicherung besitzen, gegen ei-
nen moderaten Mehrbeitrag für ein The-
ma sensibilisiert werden, mit welchem Sie 
früher oder später höchstwahrscheinlich 
in Berührung kommen werden. Die Ent-
scheidung für oder gegen diese Zusatzop-
tion muss somit beim Vertragsabschluss 
einer Berufsunfähigkeitsrente getroffen 
werden.
Bestehende Berufsunfähigkeitsversiche-
rungen können dahingehend geprüft wer-
den, ob eine Umstellung auf die aktuelle 
Tarifwelt bzw. der Wechsel zu einem an-
deren Anbieter, dann mit der Möglichkeit 
des Einschlusses einer Pflegeoption, Sinn 
macht (neues Eintrittsalter beachten). 
Wenn Sie einen älteren Vertrag besitzen 
und sich Ihre Gesundheitsverhältnisse 
nicht geändert haben, können Sie dsbzgl. 
gerne auf uns zukommen, wir erstellen 
eine unabhängige Expertise für Sie.
Für reifere Personen, welche keine Berufs-
unfähigkeitsversicherung mehr abschlie-
ßen möchten oder können, empfiehlt 
sich – falls eine Pflegabsicherung, z.B. als 
Vermögensschutz, gewünscht ist – nach 
wie vor die eigenständige Alternative ei-
ner Pflegetagegeld- oder Pflegerentenver-
sicherung. 

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.deAbschluss der Pflegeversicherung ohne erneute Gesundheitsprüfung

…mit dem richtigen Versicherer als Bindeglied! ©
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Die fortschreitende Globalisierung bringt einen wachsen-
den Bedarf an mobilen Arbeitskräften mit sich. 

International ausgerichtete Firmen nutzen schon lange die Stand-
ortvorteile von Produktionsstätten oder Niederlassungen im Aus-
land. Die Versorgung Ihrer Arbeitskräfte im Ausland oder im Aus-
landstransfer kann zu Komplikationen oder sogar nachhaltigen 
Belastungen führen.

Mit zunehmender Bedeutung der betrieblichen Altersversorgung 
und der nachhaltigen Erschließung neuer Märkte steigt auch die 
Herausforderung für Unternehmen, immer komplexer werdende 
Systeme und Strukturen – auch grenzüberschreitend – zu gestal-
ten und regelmäßig vor dem Hintergrund wirtschaftlicher oder 
gesetzlicher Fortentwicklungen zu überprüfen und anzupassen.

Wir unterstützen Sie bei der Etablierung einer internationalen 
und länderübergreifenden Lösung für die betriebliche Altersver-
sorgung, wenn Sie Ihren Unternehmenssitz in der BRD haben 
und Mitarbeiter ins Ausland entsenden.

Wir führen eine Bewertung Ihrer bAV Pläne im Ausland durch 
(Benefit/Pension Audit) und beraten bei der Implementierung 
oder Optimierung eines geeigneten Versorgungsplans.

PENSIONS PARTNER informiert 
International Pension Plan

©
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Herr Vasilios Kiossis
Telefon 07031 / 76 326 - 20

E-Mail: info@pensions-partner.com

Wir nehmen kein Blatt  
vor den Mund!

Zitate aus Briefen und E-Mails an  
Versicherer und Kooperationspartner

»Da wir dies als völlig sinnentleerte Beschäftigungsthe-
rapie ansehen, wollen wir nochmals unmissverständlich 
klarstellen, dass es sich bei uns nicht um die Beschäf-
tigungstherapiegruppe Nummer 3a der Psychiatrischen 
Landesklinik Nordschwarzwald handelt, sondern um einen 
Versicherungsmakler, der genügend zu tun hat, unter 
anderem auch damit, Fehler von Versicherern auszubügeln. 
Durch Arbeitsanweisungen wie in Ihrem Schreiben vom 
31.10. bringen Sie uns aber einem Aufenthalt in der oben 
genannten Einrichtung näher.«
Auszug aus einem Schreiben an einen Versicherer, der nach 
einer von uns durchgeführten Schadenregulierung an den 
Kunden nochmals eine von diesem Kunden unterschriebene 
Abtretungserklärung haben wollte.

»Da hören wir doch sehr den Amtsschimmel wiehern und 
sehen uns zu der Frage veranlasst, ob Sie, zwei Doktoren, 
nicht erkennen können, dass es sich bei dem Wörtchen 
»Kfz-Reparaturen« um ein Tätigkeits-Annex handelt. Dieses 
Tätigkeits-Annex haben wir bei unserem Antrag angefügt, 
damit Sie erkennen können, dass es sich bei dem Kunden, 
der in der Rechtsform einer Einzelfirma eine Kfz-Reparatur-
werkstätte betreibt, um eine Firma und nicht um eine reine 
Privatperson handelt, denn für reine Privatpersonen mit 
drei oder mehr Fahrzeugen ist Ihr Branchentarif ja nicht 
vorgesehen.«
Auszug aus einem Schreiben an die zwei Vorstandsdokto-
ren eines Kfz-Versicherers, der den Schadenfreiheitsrabatt 
eines Kunden nicht anerkennen wollte, weil der Antrag für 
das Nachfolgefahrzeug mit dem Zusatz »Kfz-Reparaturen« 
versehen war.

»Ich weiß nicht welcher Schwachmat das schon wieder 
verbockt hat – aber 5-Watt -Lampen sind bei euch schon 
Hochleistungs-Leuchten.
Schlimm ist nur, dass für die 5 Watt Leistung die gesamte 
Abteilung hinhalten muss – in der Einzelperformance wird 
dieses Leistungsniveau leider nicht erreicht.«
Auszug aus einer E-Mail an einen Versicherer der betrieb-
lichen Altersversorgung, der seine Mahnabteilung lange 
Zeit nicht mit dem Buchhaltungs- und Überweisungssystem 
unseres Kunden auf einen kompatiblen Nenner brachte.

»Habt ihr ein bestimmtes Einstellungskriterium in eurem 
Hause? Egal ob in letzter Zeit Frau R., oder auch Frau G., 
die kognitive Dissonanz bei bestehender selektiver Wahr-
nehmung scheint Programm.«
Auszug aus einer E-Mail an den Maklerbetreuer eines Per-
sonenversicherers, der häufig falsche Versicherungsscheine 
ausfertigt.
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Unser Marktanteil bei den Stuttgarter 
Kulturschaffenden ist beachtlich. Seit  
Januar 2014 gehört auch das Friedrichs-
bau Varieté zu unseren Kunden.
Im Interview mit FinanzkontorNews lässt 
Geschäftsführerin Gabriele Frenzel eine 
Blick hinter die Kulissen zu.

FinanzkontorNews: Frau Frenzel, Varieté 
hat in Stuttgart schon eine lange Tradition. 
Was sind die Eckpunkte der Varietége-
schichte in Stuttgart?
Frenzel: Das ging ungefähr im Jahre 1898 
los, das heißt, Stuttgart hat schon über 
100 Jahre eine Varietétradition. Nach 
dem 1. Weltkrieg hatte es am Friedrichs-
platz, also an dem Ort, an dem wir bis im 
Frühjahr dieses Jahres waren, eine große 
Blüte erlebt. Damals traten unter der In-
tendanz von Ludwig Grauaug Josephine 
Baker, Charlie Rivel und andere Varie-
tégrößen in Stuttgart auf. In der Nazizeit 
musste der Jude Grauaug Stuttgart verlas-
sen. 1933 übernahm Willy Reichert die 
künstlerische Leitung und trat zusammen 
mit seinem Partner Oscar Heiler sehr oft 
im Friedrichsbau auf. Nach dem 2. Welt-
krieg war das Varieté zunächst auf dem 
Wulle-Gelände und nach dessen Abriss 

am Killesberg, wo es 1990 seine Pforten 
geschlossen hat. 1994 wurde das Varieté 
dann an seinem ursprünglichen Platz im 
Gebäude der L-Bank wiedereröffnet. 20 
Jahre lang wurde es dort in der Rechts-
form einer GmbH als Tochtergesellschaft 
der Deutsche Entertainment AG betrie-
ben. Ende 2012 wurde uns dann der 
Pacht- und auch der Sponsoringvertrag 
seitens der L-Bank gekündigt, zunächst 
mit sofortiger Wirkung. Wir konnten auf 
dem Verhandlungswege erreichen, dass 
wir bis Ende 2013 spielen durften und 
auch der Sponsoringbetrag der L-Bank im 
Jahre 2013 nochmals geflossen ist und ha-
ben dann eine nochmalige Verlängerung 
bis zum Mai 2014 erreicht. 

FinanzkontorNews: Was waren über-
haupt die Hintergründe der Kündigung 
seitens der L-Bank?

Frenzel: Der offizielle Grund war Eigen-
bedarf. Aber der eigentliche Grund ist, 
dass die L-Bank selbst ein riesiges Prob-
lem hat, nämlich eine Eingangshalle, die 
brandschutztechnisch nicht für Veranstal-
tungen abgenommen ist. 

FinanzkontorNews: Also ähnlich wie 
beim Stuttgarter Fernsehturm?
Frenzel: Ja, 20 Jahre lang ging alles gut 
und dann kam plötzlich die Kündigung. 
Dass man uns den Mietvertrag und auch 
den Sponsoringvertrag gekündigt hat, da-
mit muss man rechnen, aber die Art und 
Weise, wie die L-Bank das zunächst getan 
hat, war sicherlich verbesserungswürdig. 
Im Nachhinein ist die L-Bank dann aber 
noch sehr kooperativ mit uns umgegan-
gen, wir haben bis zum Mai noch einen 
monatlichen Zuschuss von der L-Bank 
erhalten und mussten auch keine Mie-

K U N D E N  S T E L L E N  S I C H  V O R :

Friedrichsbau 
Varieté
Stuttgart
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te mehr bezahlen. Meines Wissens nach 
werden unsere bisherigen Räume jetzt mit 
sehr viel Geld in ein L-Bank-internes Fit-
nessstudio umgebaut.

FinanzkontorNews: Wie kam es dann zu 
den Neubauplänen auf dem Pragsattel?
Frenzel: Schon im Jahre 2013 haben wir 
fieberhaft nach einem neuen Spielort ge-
sucht und dabei auch die Stadt Stuttgart 
um Hilfe gebeten. Zunächst haben wir 
auch überlegt, irgendwo ein Zelt aufzu-
bauen. Oberbürgermeister Kuhn kam 
dann auf die Idee, dass neben dem Thea-
terhaus noch eine Brachfläche vorhanden 
ist, die er uns zur Verfügung stellen wür-
de. Zunächst war dann dort ein tolles Zelt 
geplant, das aber aus schallschutztech-
nischen Gründen nicht realisiert werden 
konnte. Dann haben wir eine Firma in 
Belgien entdeckt, die Fertighallen für der-
artige Zwecke baut. Mit der haben unsere 
Architekten Kontakt aufgenommen und 
mit der Planung begonnen.
Im Oktober 2013 wurde das Projekt 
dann dem Stuttgarter Gemeinderat vor-
gestellt. Zu der Zeit fanden parallel die 
Haushaltsberatungen statt und deswegen 
kam erst am 4. Dezember 2013 von der 
Stadt das ok für einen Neubau, mit einem 
städtischen Zuschuss von 450.000 € und 
zusätzlich einer Bürgschaft der Stadt über 
1.000.000 €. Die Vereinbarung sah wei-
terhin vor, dass uns das Grundstück er-
schlossen übergeben wird. 

FinanzkontoerNews: Welche Fürsprecher 
haben Sie bei der Stadt Stuttgart?
Frenzel: In erster Linie Oberbürgermeis-
ter Fritz Kuhn, der sich von Vornherein 
für den Fortbestand des Varietés stark 
gemacht hat, aber auch Kulturbürgermeis-
terin Dr. Susanne Eisenmann und der  
1. Bürgermeister Michael Föll, die immer 
hinter uns gestanden sind und auch im 
Gemeinderat für unser Vorhaben plädiert 
haben. 
Weiterhin sind zu nennen die kulturpoliti-
schen Sprecher der Fraktionen, allen vor-
an Jürgen Sauer von der CDU, aber auch 
Heinz Lübbe von der FDP und Michael 
Kienzle und Andreas Winter von den 

GRÜNEN. Es gibt natürlich noch einige 
weitere.

FinanzkontorNews: Und wo sitzen die 
Bremser?
Frenzel: Die Fraktionen von GRÜNEN 
und SPD waren eher zögerlich.

FinanzkontorNews: Weshalb?
Frenzel: Weil es zahlreiche andere Projek-
te gibt, die aus deren Sicht wichtiger ge-
wesen wären. Hannes Rockenbauch von 
der Fraktion SÖS – Die Linke hat sich der 
Stimme enthalten. Das fand ich sehr an-
ständig von ihm.

FinanzkontorNews: Wie läuft es mit dem 
Neubau? Ist da alles im Plan?

Frenzel: Bei uns war alles im Plan. Wir ha-
ben unsere Hausaufgaben gemacht. Aber 
bei der Stadt Stuttgart gibt es verwaltungs-
interne Probleme, was die Umsetzung des 
erschlossenen Grundstücks anbelangt. 
Das Grundstück war nicht zum vereinbar-
ten Zeitpunkt erschlossen. Dadurch konn-
te unsere Halle nicht am 23. Juni, sondern 
erst vor wenigen Tagen (Anmerkung der 

Redaktion: Das Interview wurde am 4. Au-

gust 2014 geführt) geliefert werden und 
diese sechswöchige Verzögerung wird sich 
jetzt durchziehen. Wir versuchen natür-
lich, noch etwas Zeit aufzuholen aber der  
7. November 2014 als ursprünglich ge-
planter Termin für unsere Eröffnung auf 
dem Pragsattel kann nicht gehalten wer-
den. 

Plakat einer der letzten Shows im alten L-Bank-Geb#äude 
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FinanzkontorNews: Steht der neue Eröff-
nungstermin schon fest?
Frenzel: Es wird der 4. Dezember sein. 

FinanzkontorNews: Wie überbrücken Sie 
die Zeit ohne eigene Spielstätte?
Frenzel: Derzeit spielen wir zwei Mona-
te lang im SpardaWelt Eventcenter beim 
Hauptbahnhof. Die sind sehr großzügig 
zu uns und haben uns spontan die Spiel-
möglichkeit angeboten. Aber jetzt packen 
wir und wir müssen feststellen, dass unse-
re neue Halle nicht rechtzeitig fertig wird, 
was einen sehr hohen finanziellen Verlust 
für uns bedeutet. Hier hoffen wir auf ein 
Entgegenkommen der Stadt Stuttgart, die 
die Verzögerung ja auch zu verantworten 
hat.

FinanzkontorNews: Auf welche Verän-
derungen müssen sich Ihre Zuschauer am 
Pragsattel einstellen, was wird sich gegen-
über dem bisherigen Standort ändern?
Frenzel: Das wird natürlich nicht mehr 
so plüschig sein, es wird viel größer sein, 
obwohl die Sitzplatzkapazität gleich bleibt. 
Wir werden künftig große Tische haben 
mit 4er, 6er und 8er-Bestuhlung, je nach-
dem, welche Gruppen kommen werden. 
Wir werden eine hochwertige Gastrono-
mie mit dem Spitzenkoch Michael Braun, 
der für die Gastronomie im Mercedes-
Benz-Museum verantwortlich zeichnet, 
bekommen.
Die Gastronomie wird künftig ein autar-
ker Bereich sein, der nicht mehr von uns 
selbst betrieben wird. Das mussten wir so 

machen, weil wir seit Januar 2014 eine 
gemeinnützige GmbH sind und keine Ge-
winnerzielungsabsicht haben dürfen. Der 
Vorteil für den Besucher wird sein, dass 
wir vollwertige Speisen anstelle der bis-
her lediglich verfügbaren kleinen Snacks 
anbieten können. Künftig wird es auch 
möglich sein, im Foyer zu essen. Weiter-
hin werden wir eine wesentlich größere 
und höhere Bühne haben als bisher. Ich 
denke, wenn sich der Besucher umgestellt 
hat, wird es für ihn eine sehr schöne Sa-
che werden.

FinanzkontorNews: Umbau und Umzug 
hören sich nach ziemlich viel Stress an. Sie 
sind jetzt 64 Jahre alt, ein Alter, in dem 
viele schon im Ruhestand sind oder doch 
zumindest schon deutlich kürzer treten. 
Was motiviert Sie, sich in diesem Alter 
noch so viel zuzumuten?
Frenzel: Erstens ist das Varieté mein Kind, 
ich habe es am bisherigen Standort vom 
ersten Tag an mit aufgebaut. 

FinanzkontorNews: Wie lange sind Sie 
schon dabei?
Frenzel: Jetzt bin ich im einundzwanzigs-
ten Jahr. Zweitens habe ich Verantwor-
tung für die Mitarbeiter. Ich habe sehr 
viele Mitarbeiter, die schon mindestens 
10 Jahre bei uns sind, einige wie der tech-
nische Leiter und der Toningenieur sind 
sogar schon zwanzig Jahre dabei.
Die Mitarbeiter in der Gastronomie wer-
den vom neuen Betreiber übernommen, 
unsere ganzen entzückenden Kellner, die 
mit Herzblut serviert haben. Ich konnte da 
nicht einfach zusehen, wie das alles ver-
nichtet wird durch einen Bankbeschluss, 
eine Einzelentscheidung in einem Bank-
vorstand, und da hat mich der Ehrgeiz 
gepackt. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter 
standen auf dem Spiel und es war mir 
wichtig, dass sie die nicht verlieren. Wir 
mussten natürlich ausdünnen und einige 
Mitarbeiter haben ihre Arbeitsplätze ver-
loren, aber ich habe dafür gesorgt, dass 
man mit diesen Leuten im Guten ausei-
nander gegangen ist und ich habe mich 
auch persönlich um neue Stellen für diese 
Leute gekümmert. Einer kocht jetzt in ei-

Josephine Baker gastierte auch schon im Friedrichsbau
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nem Restaurant und hat sein Hobby zum 
Beruf gemacht, eine andere Ehemalige 
konnte eine lange gewünschte Fortbil-
dung durchführen usw. Das alles hat mich 
motiviert, hier nochmal Vollgas zu geben.

FinanzkontorNews: Varieté heißt ja Viel-
falt. Die Zuschauer bekommen an einem 
Abend sehr viele Künstler »serviert«. Jeder 
dieser Künstler hat aber nur einen ver-
hältnismäßig kurzen Auftritt. Wie kommt 
man an die Künstler ran?
Frenzel: Eine Varietéshow sollte ein 
Thema, ein Motto haben und es sollten 
unter diesem Motto sehr viele Genres 
abgedeckt sein. Von Luftnummern, über 
Zaubern, über Clowns, über Äquilibristik, 
über Antipoden sollte von allem etwas 
drin sein. Wichtig ist aber, dass sich ein 
Motto wie ein roter Faden durch eine Vor-
stellung zieht. Die Leute sehen es gerne, 
wenn Bühnenbild, Kostüme und auch die 
Musik auf dieses Thema hin abgestimmt 
sind. Wie man an die Künstler kommt, ist 
ein langwieriger Prozess. Zunächst über-
legen wir zusammen mit unserem künst-
lerischen Leiter Ralph Sun Konzepte für 
unsere Shows. Was möchten wir zu wel-
cher Jahreszeit für eine Show haben? Da-
nach überlegen wir uns, welche Künstler 
wir dafür haben möchten. Vor 20 Jahren 
war das natürlich noch eine ganz andere 
Welt. Damals gab es noch kein Internet 
in seiner jetzigen Form und es lief ganz 
viel über Agenturen. Die saßen in Paris, 
in der Ukraine, in Moskau und in anderer 
Herren Länder. Die schickten uns Videos, 
die wir tonnenweise gesichtet haben. Wir 
reisten auf Festivals, nach Ungarn, nach 
Paris, nach Freiburg, nach Sylt, überall hin, 
wo Nachwuchsfestivals oder überhaupt 
Festivals waren. Wir schauten uns Zirkus-
produktionen an. 
Das hat sich alles durch Internet und 
Youtube komplett verändert. Die Künst-
ler sind alle im Internet präsent, wo man 
sie sich bequem ansehen kann. Viel geht 
auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Künstler, die wir anfragen, sagen dann, in 
die Show würde auch der- oder diejenige 
reinpassen. Mit den passenden Künstlern 
verhandeln wir dann, teils per Mail, teils 

auch persönlich. Wenn die dann engagier-
ten Künstler anreisen, haben wir nur fünf 
Probentage, da muss dann das Konzept 
eigentlich schon greifen und stimmig sein, 
ansonsten bekommt man in der kurzen 
Probezeit keine gute Show hin. 

FinanzkontorNews: Wenn die Zuschauer 
an einem Abend ungefähr 10 Künstler 
sehen, von denen jeder nur rund 10 Mi-
nuten Auftrittszeit hat, das ist doch sicher 
deutlich teurer als wenn man nur einen 
Künstler für 100 Minuten Show verpflich-
ten würde, oder?
Frenzel: Natürlich ist das teurer und des-
wegen ist Varieté auch eine sehr teure 
Angelegenheit, obwohl wir keine Gala-
Gagen von mehreren tausend Euro pro 
Künstler und Abend bezahlen. Das Ganze 
wird nur dadurch einigermaßen bezahl-
bar, dass wir dem Künstler eine en-suite-
Produktion für ungefähr zwei Monate an-
bieten und ihm dadurch eine Auslastung 
gewähren, was den Abendpreis für diesen 

Künstler gegenüber einem Einzelauftritt 
reduziert. 

FinanzkontorNews: Dann sind die Ein-
trittspreise aber sicherlich subventioniert. 
Wie viel Prozent der Ausgaben werden 
über den Eintritt finanziert?
Frenzel: Die ganz genaue Zahl kann ich 
jetzt nicht nennen, aber ungefähr 40 % 
sind es.

Das aktuelle Friedrichsbau-Programm in der Sparda-Welt

Macht rasche Fortschritte: Friedrichbau-Neubau auf
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FinanzkontorNews: Und wo kommen 
die restlichen ungefähr 60 % her?
Frenzel: Über Gastronomie und über 
Sponsoring. Da ist uns jetzt natürlich von 
der L-Bank ein gehöriger Brocken ab-
handengekommen und wir müssen eisern 
sparen, auch bei den Gagen.

FinanzkontorNews: Wie bekommt man 
dann trotzdem ein qualitativ gutes Pro-
gramm hin?
Frenzel (lacht): Indem man sich Mühe 
gibt und den Künstlern die Situation er-
klärt.

FinanzkontorNews: Lassen die mit sich 
reden, was die Höhe ihrer Gagen anbe-
langt?
Frenzel: Natürlich. Wir haben Künstler, 
die im letzten Jahr gewaltig mit ihren Ga-
gen runtergegangen sind, weil es ihnen 
wichtig ist, dass wir überleben. Da zahlt 
sich jetzt aus, dass wir die Künstler 20 Jah-
re lang fair behandelt haben.

FinanzkontorNews: Gibt es auch Künst-
ler, die mit dem Argument »wenn ich bei 
Euch mit der Gage runtergehe, sinkt mein 
Marktwert insgesamt« eine Reduzierung 
ihrer Gagenforderung verweigern?
Frenzel: So etwas wird ja nicht an die gro-
ße Glocke gehängt.

FinanzkontorNews: Gibt es also gar keine 
Verweigerer?
Frenzel: Es gibt vielleicht schon welche, 
aber die kennen unsere Situation nicht, 
weil sie vielleicht der deutschen Sprache 

nicht mächtig sind oder unsere Entwick-
lung nicht so verfolgen. Wir haben einen 
Stamm von über 1.000 Künstlern, die 
schon bei uns waren, und in der Szene 
spricht es sich sehr schnell herum, wo es 
für die Künstler auch schön ist, aufzutre-
ten, wo sie sich wohl fühlen und gut be-
handelt werden. Und uns eilt da ein guter 
Ruf voraus.

FinanzkontorNews: Wo kommen diese 
Künstler überall her?
Frenzel: Aus der ganzen Welt: Kanada, 
USA, Mexiko, Ukraine, auch aus Usbeki-
stan hatten wir schon welche, dann natür-
lich aus der ganzen EU.

FinanzkontorNews: Und wie viel Prozent 
kommen aus Deutschland?
Frenzel: Ungefähr ein Drittel.

FinanzkontorNews: Wenn die Künstler 
dann hier sind, müssen Sie denen auch 
das Hotel organisieren?
Frenzel: Wir haben möblierte Wohnun-
gen angemietet, in denen die Künstler 
wohnen. Das ist natürlich auch teuer, spe-
ziell in Stuttgart. Früher gaben wir dafür 
sehr viel Geld aus, mittlerweile müssen 
wir auch hier kleinere Brötchen backen 
und eine größere Wohnung, die früher 
ein Künstler für sich alleine hatte, müssen 
sich jetzt eben drei Künstler teilen. Wenn 
dann mal der Partner von einem zu Be-
such kommt, dann muss man sich halt un-
tereinander arrangieren. Wir sind derzeit 
auf der Suche nach Wohnungen, weil wir 
in der L-Bank eine große Wohnung zur 
Verfügung hatten, die jetzt ebenfalls weg-
gefallen ist. 

FinanzkontorNews: Wenn man Ihr Pro-
jekt fördern möchte, ab welchem Betrag 
ist das möglich?
Frenzel: Wir haben einen Freundeskreis, 
in dem uns jeder ab mindestens 200 € 
jährlich unterstützen kann. Wir sind ge-
meinnützig und können jederzeit über die 
gespendeten Beträge Spendenbescheini-
gungen ausstellen, so dass es die Spender 
nach Steuern weniger kostet. Firmen kön-
nen unseren Neubau auch mit Sachwer-

ten sponsern. Wir brauchen zum Beispiel 
noch einen Bühnenboden, Tischplatten 
von einer Schreinerei und einen Teppich-
boden für die Regie. Für die Sanitärsachen 
haben wir bereits einen Sponsor. Spender 
werden im Eingangsbereich unserer neu-
en Halle auf einer Tafel verewigt werden. 
Derzeit sind wir mehr denn je auf Spen-
den angewiesen.

FinanzkontorNews: Kann man auf Ihrer 
Homepage sehen, was Sie an Sachspen-
den benötigen?
Frenzel: Derzeit noch nicht, aber das wer-
den wir alsbald einstellen.

FinanzkontorNews: Und wo drückt der 
Schuh sonst noch?
Frenzel: Als gemeinnützige GmbH brau-
chen wir noch Gesellschafter, derzeit sind 
es 12, bis Ende 2016 müssen es aber min-
destens 25 Gesellschafter sein.

FinanzkontorNews: Mit welchem Betrag 
kann man als Gesellschafter einsteigen?
Frenzel: Die Gesellschaftereinlage be-
trägt 1.000 €, wir erwarten von den Ge-
sellschaftern aber noch eine großzügige 
Spende obendrauf. 

FinanzkontorNews: Das ist dann eine 
einmalige Einlage?
Frenzel: Ja.

FinanzkontorNews: Wer gehört denn 
schon zum Kreis der Gesellschafter?

Frenzel: Gesellschafter sind beispielsweise 
das Theaterhaus, die Spedition Schmalz 
& Schön, die Intesia-Gruppe, die welt-
weit Gebäudemanagement betreibt, Din-
kelacker Schwabenbräu unterstützt uns 
enorm, schon die ganzen letzten 20 Jah-
re lang, und großzügige Mäzene, die na-
mentlich nicht genannt werden möchten, 
gehören ebenfalls zu den Gesellschaftern. 

FinanzkontorNews: Frau Frenzel, wir 
danken Ihnen für dieses Gespräch.

dem Pragsattel
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ausserschwäbische Schwarzwälder Torte

Schwäbischer Finanzdienstleister sichtet

Sensation im Nordschwarzwald:
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         Motorrad-Tipp:
       Im Osten des
Nordschwarzwalds
                                   viel Altes!

Es ist Mittag an einem frühherbstlichen Tag Mitte August in diesem nassen Sommer  
und es hat wieder einmal geregnet, als wir uns zur Erkundung unseres diesjährigen 

Biker-Tipps in die 1965er Heckflosse unseres Nachbarn setzen. Jetzt ist am Himmel ein 
recht freundlicher Sonne-Wolken-Mix zu sehen. Würde das Wetter halten oder  

würden auf den geplanten Fotostopps verregnete Fotos entstehen, die unserem  
Layouter Bearbeitungsprobleme bereiten?
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Wir fahren auf der A 81 Richtung Bo-
densee. Bei Cruisertempo 100 verrichtet 
der Vierzylinder-Dieselmotor, der aus 
1.974 ccm 55 PS schöpft, seine Arbeit 
einigermaßen kultiviert. Würde man das 
Gaspedal durchtreten, würde er den leer 
1.300 kg wiegenden Wagen nach einer 
gefühlten kleinen Ewigkeit zumindest auf 
ebener Strecke den Fieberthermometerta-
cho zum oberen Anschlag von 160 brin-
gen, was wohl eher echten 140 entspricht, 
aber dann würde er mit einem beinahe 
ohrenbetäubenden Röhren von seiner an-
strengenden Arbeit kund-
tun. Nein, heute bleiben 
wir beim gemütlichen 
Cruisen und bei der Aus-
fahrt 32 Sulz am Neckar 
ist die Autobahnetappe 
auch schon beendet. Bis 
nach Calw werden wir 
jetzt nicht nur keine Au-
tobahn mehr fahren, son-
dern auch keinen Meter 
Bundesstraße mehr unter 
die Räder bekommen.
An der Ausfahrt halten 
wir uns links in Richtung 
Sulz (U46) und bei dem 

nach ca. 2 km folgenden Kreisverkehr 
nehmen wir die zweite Ausfahrt in Rich-
tung »Sulz Stadtmitte«. Sulz hat eine se-
henswerte Altstadt und mit der etwas au-
ßerhalb gelegenen Burgruine Albeck eine 
der schönsten Burgruinen des Schwarz-
walds.
Uns steht der Sinn aber mehr nach Kur-
ven und die werden wir gleich bekom-
men. Wir überqueren den Neckar und 
verlassen Sulz in Richtung Hopfau. Dort, 
wo es links nach Hopfau geht, fahren wir 
geradeaus und nehmen das auf 5 t limi-

tierte Sträßchen nach Glatt. In Serpenti-
nen windet es sich durch Wald aus dem 
Neckartal empor, führt dann über Felder 
mit einigen Kurven über eine Hochebene, 
ehe es sich erneut in mehreren Serpen-
tinen ins malerische Glatttal absenkt, wo 
uns der Sulzer Ortsteil Glatt empfängt, der 
vor allem durch sein sehenswertes Was-
serschloss und mehrere darin und drum-
herum beheimatete Museen bekannt ist. 
Auch eine Einkehrmöglichkeit gibt es hier.
Hinter dem Wasserschloss halten wir uns 
links und fahren das Glatttal aufwärts. 

Laut ursprünglicher Pla-
nung mit dem Finger auf 
der Landkarte sollte das 
bis Glatten so bleiben. 
Doch schon im nächs-
ten Ort wartet die erste 
positive Überraschung 
auf uns: eine Umleitung. 
Umleitungen sind norma-
lerweise eher lästig, aber 
die Strecke, die wir durch 
diese Umleitung kennen-
gelernt haben, war sensa-
tionell schön, und ohne 
Umleitung hätten wir sie 
nie kennengelernt. Die 

Es klappert die Weikenmühle im Schwarzwälder Teinachtal

Gleich quert der Elch: ein Hauch von Skandinavien zwischen Kälberbronn und Garrweiler
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Umleitung zwingt uns in Hopfau nach 
links Richtung Bettenhausen. Doch schon 
nach wenigen 100 m führt in einer Haar-
nadelkurve ein winziges Sträßchen nach 
Brachfeld. Das ist natürlich nicht die offi-
zielle Umleitung, aber viel verführerischer. 
Auf der K5516, wie dieses Sträßchen auf 
Amtsdeutsch heißt, passen kaum zwei 
Autos aneinander vorbei. Sie schlängelt 
sich in mehreren Serpentinen aus dem 
Glatttal hoch. Dank des wagenradgroßen, 
elfenbeinfarbenen Lenkrads der Heckflos-
se halten sich auch in engen Kurven trotz 
fehlender Servounterstützung die Lenk-
kräfte im Rahmen. Der 
Weiler Brachfeld besteht 
nur aus wenigen Häusern 
und wir durchqueren ihn 
in Richtung Dornhan. Die 
K5516 bleibt auch auf der 
einsamen Hochfläche, 
so schmal. Der Himmel 
verdüstert sich, einer der 
häufigen Schauer dieses 
Sommers geht runter 
und ich fühle mich durch 
Landschaft und Witte-
rung plötzlich in eine 
dünn besiedelte Region 

Irlands versetzt. Die Heckflosse ist das ein-
zige Auto weit und breit und so würde 
es auch nichts ausmachen, links zu fahren. 
Nach etwa 3 km, kurz hinter dem Eschen-
hain, kommt eine Verzweigung und wir 
nehmen die unmarkierte Verzweigung 
nach rechts in ein noch etwas schmaleres 
Sträßchen, auf dem wir direkt nach Dorn-
han gelangen. 
Der kurze Schauer hat sich schon wie-
der verzogen, wir durchqueren Dornhan 
und gelangen über eine gut ausgebau-
te Straße nordwärts in den Dornhaner 
Ortsteil Fürnsal. Ab hier wird die Straße 

wieder schmaler und sie senkt sich über 
ein Seitental wieder ins Glatttal hinunter. 
Serpentinenfans kommen auf der nach 
Leinstetten führenden Straße wieder voll 
auf ihre Kosten. Am alten, noch in Be-
trieb befindlichen Transformatorenhaus 
nehmen wir an der T-förmigen Kreuzung 
die Straße nach rechts, die durch ein idylli-
sches Waldtal nach Leinstetten führt. Jetzt 
haben wir die Umleitung überwunden 
und befinden uns wieder im Glatttal, wo 
wir uns links halten und in sanften Kur-
ven glattaufwärts bis Glatten fahren. Dort 
halten wir uns am Kreisverkehr geradeaus 

in Richtung Dornstetten 
und fahren an der Ver-
zweigung nach Aach.
Aach hat eine sehr schö-
ne Kirche, die Andreas-
kirche, die meist wesent-
lich älter geschätzt wird 
als sie tatsächlich ist. Sie 
wurde nämlich erst 1897 
geweiht. 
Es ist jetzt 15 Uhr und 
in unseren Mägen macht 
sich langsam das fehlen-
de Mittagessen bemerk-
bar. Zeit also, die Heck-

Es klappert die Weikenmühle im Schwarzwälder Teinachtal Stil-Ikone von 1965: Mercedes Heckflosse

Hühnerschreck-Moped von 1935
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flosse für eine Kaffeepause abzustellen. 
Im Aacher Bachcafé werden wir fündig. 
Nichtsahnend bestelle ich zu meinem 
Cappuccino ein Stück Schwarzwälder 
Kirschtorte. Was mir da für 3,50 € serviert 
wird, ist ein schaufelgroßes, dennoch äu-
ßerst wohlschmeckendes Megateil, das 
auch einen Verhungernden gesättigt hätte. 
Das Bachcafé ist die zweite positive Über-
raschung an diesem Tag. Leichteren Bi-
kern ist die Schwarzwälder Kirsch(wasser)
torte dort dennoch nicht zu empfehlen, 
denn sie könnten in Gefahr kommen, 
nach deren Genuss mehr als 0,3 %0 Al-
kohol im Blut zu haben. Sie sollen sich 
an die sechs bis acht durchweg selbst ge-
backenen Kuchensorten halten, die dort 
sonst noch offeriert werden.
Zwischen Aach und Obermusbach scheint 
die Zeit irgendwann in den 1950er Jahren 
stehengeblieben zu sein. Alte kleinbäu-
erliche Gehöfte mit Bauerngärten davor 
und großen Holzstößen an der Seite für 
die strengen Winter prägen das Bild. Die 
Felder sind kleinflächig, keinerlei Spuren 
von Flurbereinigungen. Nur ein schma-
les, kurvenreiches Sträßchen erschließt 
die Gegend. Wir unterqueren die aus 
dem 19. Jahrhundert stammende Eisen-
bahnbrücke, die sich mehrere 100 Meter 
lang über das Aachtal schwingt. Es hätte 
gepasst, wenn jetzt ein Museumsdampf-
zug darüber hinwegdonnern würde, aber 
so viel Glück ist uns nicht hold. Ein Auto 
mit polnischen Urlaubern kommt uns ent-
gegen. Die denken sich bestimmt, dass 
Deutschland nicht so fortschrittlich ist wie 
es in ihrem Heimatland immer gepriesen 
wird.
In Obermusbach angekommen, weist ein 
Wegweiser mit schon etwas ausgebleich-
ter Schrift aus den 1950er Jahren unseren 
Weg nach rechts ins 3 km entfernte Käl-
berbronn. Unter dem Wegweiser befinden 
sich zwei Wanderwegemarkierungen, die 
ebenfalls in die gleiche Richtung weisen. 
Eine davon zeigt einen Fuchs, die andere 
einen Hasen. Man wird hier also bald zu 
der Stelle kommen, wo sich diese beiden 
Tierarten gute Nacht sagen.
Der nun folgende Streckenabschnitt über 
Kälberbronn, wo wir uns links Richtung 
Grömbach halten, könnte auch irgendwo 17. Jahrhundert: Gehöfft in Neuweiler

16. Jahrhundert: Wasserschloss in Glatt
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Quelle: Topografische Karten Baden-Württemberg, digitale Ausgabe
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in Südskandinavien liegen. Eine einsame, 
schmale, gerade Strecke, die durch von 
Nadelbäumen dominierte Mischwälder 
führt, bringt uns in Richtung Garrweiler. 
Unsere Heckflosse ist nicht mehr der ein-
zige Oldtimer. Zuerst kommt uns ein Mi-
nikonvoi aus zwei Renault R 4 entgegen, 
dann knattert ein Kreidler Florett aus den 
1970er Jahren mit stilecht angezogenem 
Fahrer die Waldstraße entlang und der 
typische Zweitaktergeruch füllt unsere 
Nasen. Auf einmal scheint es auch keine 
modernen Fahrzeuge mehr zu geben.
Im Dörfchen Garrweiler entdecken wir 
die Ursache dafür. Die Oldtimerfreunde 
Garrweiler veranstalten zusammen mit 
der örtlichen freiwilligen Feuerwehr auf 
einer Wiese am Ortsrand ihr zweites Old-
timertreffen. Freundlich werden wir von 
Helfern auf den Pkw-Parkplatz gelotst. 
Auf dem Gelände finden sich – nach 
Fahrzeugkategorien sortiert – Oldtimer 
aller Art vom 1-PS-Hühnerschreck-Mo-
ped aus dem Jahre 1935 über Motor-
räder, Traktoren, Pkw, Unimogs bis hin 
zum 1970er Scania Lkw Typ 110, unter 
dessen stattlicher langer Motorhaube ein 
Sechszylinder Reihendiesel werkelt, der 
aus rund 11 Litern Hubraum für damalige 
Verhältnisse bärige 280 PS auf die Kurbel-
welle stemmt. 
Bei der Anmeldung füllt ein Helfer die 
technischen Daten der Heckflosse auf ein 
Datenblatt. Wir bekommen einen Meter-

stab und einen Gutschein für zwei Freibier 
überreicht, legen das Datenblatt hinter die 
Frontscheibe der Heckflosse und begeben 
uns ins Festzelt, wo wir glücklicherweise 
für den Gutschein auch Apfelsaftschorle 
statt Bier erhalten.
Wir wären ja gerne länger geblieben, aber 
wir haben noch einige Kilometer vor uns 
und so machen wir uns gegen 17 Uhr auf 
die Weiterreise. Das schmale Sträßchen 
senkt sich kurvenreich ins Nagoldtal hi-
nunter. Dort angekommen, fahren wir 
links in Richtung Nagoldtalsperre Erzgru-
be, aber diesen Touristenmagnet werden 
wir heute links liegen lassen, denn nach 
ungefähr 3,5 km zweigt rechts ein Sträß-
chen steil bergauf in Richtung Beuren, 
bei dem die Serpentinenfreunde wieder 
auf ihre Kosten kommen werden. Über 
kleinste Sträßchen gelangen wir nach 
Überberg, dort halten wir uns links in 
Richtung Ettmannsweiler. Dort fahren wir 
durch die Ortsstraße und biegen an einer 
T-förmigen Kreuzung zunächst nach links 
und nach 200 m wieder rechts ab in ein 
kaum 3 m breites Sträßchen, das nur für 
Fahrzeuge bis 3,5 t zugelassen ist. Es bringt 
uns nach Simmersfeld, wobei man ein 
Ortsschild vergeblich sucht. Wir biegen an 
der Hauptsraße rechts ab, durchqueren 
den langgezogenen Ort und fahren dann 
rechts Richtung Calw und Oberweiler. 
Einige 100 m hinter Oberweiler biegen 
wir nach links in Richtung Hofstett. Angst-

… wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagenHier geht es dort hin …
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hasen sollten diese Strecke im Winter 
meiden, denn es wird hier deutlich dar-
auf hingewiesen, dass kein Winterdienst 
stattfindet.
Wo es erneut links nach Hofstett geht, 
zweigt halbrechts eine Abzweigung ab, die 
nur für Fahrzeuge bis 2,8 t zugelassen ist 
und ebenfalls durch den Weiler Hofstett 
führt. Wir gelangen nach Neuweiler, wo 
wir rechts in Richtung Gaugenwald und 
dort links in Richtung Martinsmoos abbie-
gen. In der Ortsmitte von Martinsmoos 
beginnt ein weiteres landschaftliches und 
fahrerisches Highlight. Völlig unscheinbar 
zweigt nach links der Neuweiler Weg ab. 
Auf diesem Weg umfängt uns alsbald ki-
lometerweite Waldeseinsamkeit. Der Weg 
führt uns abwärts in ein Schwarzwälder 
Tal, nämlich das obere Teinachtal, wo die 
Sägemühle Weikenmühle klappert. Wir 
lassen die Mühle links liegen und folgen 
dem Sträßchen wieder bergauf. Achtung: 
wo der Wald aufhört, biegen wir links in 
ein unmarkiertes Sträßchen, das zunächst 
am Waldrand entlang führt und nach ei-
nigen 100 m in einem Streuobstgebiet an 
einer T-förmigen Kreuzung endet. 
Hier fahren wir links nach Neubulach, 
durchqueren den Ort, der durch ein ehe-
maliges Silberbergwerk, in dem sich jetzt 
ein Besucherbergwerk und ein Asthma-
stollen befinden, und einen Bohrham-
merhersteller eine gewisse Bekanntheit 
hat. Am Ortsende zweigt die Hauptstraße 
nach rechts ins Nagoldtal ab. Wir halten 

uns hier geradeaus in Richtung Liebels-
berg, wo wir durch die Dr-Klein-Straße 
und den Glasmühlenweg auf einem 
winzigen Sträßchen erneut ins waldige 
Teinachtal gelangen. Wir folgen der Be-
schilderung nach Breitenberg. Hier halten 
wir uns vor der Kirche links und fahren 
Richtung Oberkollwangen. Dort biegen 
wir zweimal rechts ab und fahren in Rich-
tung Bad Teinach. Auf halben Wege dort-
hin zweigt nach links die schmale Straße 
ins Waldhufendorf Schmieh ab. Auch hier 
herrscht wieder abgeschiedene Einsam-
keit, genauso wie zwischen Schmieh und 
dem weiteren Waldhufendorf Emberg. 
In Emberg zweigen wir links in Richtung 
Rötenbach ab. Am Kreisverkehr zwi-
schen Rötenbach und Oberreichenbach 
fahren wir rechts Richtung Altburg. Das 
Wetter hat sich gehalten und so können 
wir vor Altburg nochmals ein Panorama 
genießen, das am Horizont den Albtrauf 
zeigt. Langsam geleitet uns der mächtige 
Mercedesstern auf dem üppig verchrom-
ten Kühlergrill der Heckflosse wieder in 
modernere Zivilisation und in Calw tref-
fen wir zum ersten Mal auf ein Stück Bun-
desstraße. Wer noch Zeit hat, kann in der 
von Hermann Hesse Gerbersau genann-
ten Stadt einen Blick auf die zahlreichen 
Fachwerkhäuser rund um den Marktplatz 
und auf idyllische Ecken an der Nagold 
werfen, ehe es über Althengstett, Ostels-
heim und Grafenau wieder in Richtung 
Sindelfingen und Böblingen geht.

Infos:
Tourlänge: ca. 220 km 

ab/bis Sindelfingen/Böblingen
Einkehrtipp: 

Bachcafé Aach 
Ortsstraße 15, 72280 Dornstetten-Aach 
Tel. 0 74 43 / 28 27 00, keine Homepage 

Öffnungszeiten: 
Do – So 14 – 19 Uhr, Fr. bis 23.30 Uhr… wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen
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Seit einigen Monaten hat jeder unserer 
Kunden im Durchschnitt ziemlich genau 
drei Verträge bei uns.
Vor 25 Jahren lag diese Anbindungsquote 
noch bei 2,2. Die höhere Anbindungs-
quote bringt sowohl unseren Kunden als 
auch uns Vorteile: ein Kunde, der all seine 
Versicherungsverträge bei uns hat, hat nur 
einen einzigen Ansprechpartner und die-
sen Ansprechpartner kann er dann auch 
besser zur Verantwortung ziehen, wenn 
einmal etwas nicht so läuft wie es laufen 
sollte. Wir erzielen Synergieeffekte. Der 
Versand der FinanzkontorNews beispiels-
weise kostet uns bei einem Kunden, der 
10 Verträge bei uns hat auch nicht mehr 
als bei einem Kunden mit nur einem Ver-
trag. Der jetzt erreichte Wert ist trotzdem 
noch ausbaufähig: mit dem augenblickli-
chen Wert liegen wir in etwa im Markt-
durchschnitt, die besten unserer Mitbe-
werber haben eine Anbindungsquote von 
sieben Verträgen pro Kunde. 

Nach der umfassenden Erweiterung und 
Renovierung unserer Räumlichkeiten in 
den Jahren 2009/10 war jetzt unsere 
Dachterrasse an der Reihe.
Die hässlichen Waschbetonplatten ver-
schwanden unter einer optisch sehr an-
sprechenden und qualitativ hochwertigen 
Beplankung aus einem Holz-Kunststoff-
Verbundmaterial. Nach Fertigstellung wur-
de die Dachterrasse mit Loungemöbeln 
und einem Sonnenschirm möbliert. So 
kann jetzt bei schönem Wetter auch mal 
eine Beratung im Freien mit Blick über 
die Dächer von Sindelfingen stattfinden. 
Eingeweiht wurde die Dachterrasse mit 
einem Tischkickerturnier unserer Makler-
betreuer am 19. Juli 2014. 

… gibt es leider noch nicht viel Neues.
Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat am 
24. September 2013 vorgeschlagen, dass 
unser Zwangsbeitrag an die IHK Nord-
schwarzwald für die Jahre 2008 – 2010 
auf 343,25 € halbiert wird. Wir haben 
diesem Vorschlag zugestimmt unter der 
Voraussetzung, dass für Folgejahre keine 
Zwangsbeiträge mehr von der IHK Nord-
schwarzwald erhoben werden. Immer-
hin bezahlen wir schon seit Jahrzehnten 
Zwangsbeiträge an die IHK Region Stutt-
gart. Die Gegenseite verlangte daraufhin, 
dass unser Unternehmenssitz in Gechin-
gen abgemeldet werden müsse. Unser 
Rechtsanwalt teilte der Gegenseite darauf-
hin mit, dass dies bereits am 17.01.2008 
geschehen ist. Das Einverständnis der IHK 
Nordschwarzwald zu diesem Vergleich 
steht aber immer noch aus, es wird also 
zu einer Gerichtsverhandlung kommen. 
Auf eine Anfrage unseres Anwalts, wann 
denn nun die Verhandlung stattfände, 
teilte das Verwaltungsgericht lapidar mit, 
dass es noch eine Menge älterer Verfahren 
gebe, die ihrer Verhandlung harren wür-
den. Unser Anwalt kommentierte diese 
Antwort mit der Aussage, dass es Richter 
nicht gerne haben, wenn man sie an ihre 
Faulheit erinnert.
FinanzkontorNews wird weiter über die 
Sache berichten. 

Aus unserem Büro
Jetzt durchschnittlich

3 Verträge pro Kunde

Dachterrasse neu  
beplankt

In Sachen IHK… 
(siehe Finanzkontor-
News 2013)

Mit einem Tischkicker-

turnier für unsere 

Maklerbetreuer wurde 

unsere neue Dachterrasse 

eingeweiht

Leserbrief
Ich habe Ihr neues Kundenmagazin  
gelesen und bin wieder begeistert! Kom-
pliment! Weiter so.
Thomas Fischer, Stuttgart per E-Mail

Die Redaktion der FinanzkontorNews 
freut sich über Leserbriefe, auch  
über solche, die sich nicht lobend 
über unser Magazin äußern.

FinanzkontorNews 2014
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Gesucht war ein schwäbischer Begriff, 
der ein schwäbisches Nationalgetränk 
mit einem Körperteil verbindet.
Das schwäbische Nationalgetränk ist der 
Most, schwäbisch Moscht, ein idealerwei-
se aus 2/3 Äpfeln und 1/3 Birnen gewon-
nener Obstsaft, der durch Vergären zum 
Most wird und je nach Öchslegrade des 
Obstes und Restsüße zwischen 4 und  
7 % Alkohol enthält. Als Schorle mit 
süßem oder saurem Sprudel getrunken, 
kommt er dann in etwa auf den Alkohol-
gehalt eines Radlers.
Der Rüssel, schwäbisch Riassel, ist die 
derb-schwäbische Bezeichnung für den 
Kopf. Eine andere Bezeichnung ist Riapl, 
vermutlich abgeleitet von der Rübe. Als 
Moschtriassel wird im Schwäbischen das 
vom häufigen (puren) Mostgenuss meist 
ziemlich intensiv gefärbte Haupt eines 
Menschen bezeichnet.
Leider war unser Rätsel auch im letzten 
Jahr wieder nicht ganz fehlerfrei. Wir gelo-
ben für dieses Jahr Besserung, können sie 
aber nicht garantieren. Trotzdem erreich-
ten uns 38 richtige Lösungen. Bei 21 ver-
gebenen Preisen beträgt die Gewinnquote 
somit über 50 %!
Den 18. bis 21. Preis, eine Flasche Sin-
delfinger Jubiläumssekt, gewannen Ingrid 
Richter, Sabine Dölker und Jan Dinkela-
cker, allesamt aus Sindelfingen.
Den 7. bis 18. Preis, je ein Kalender mit 
Landschaften aus Baden-Württemberg, 
gewannen

Thomas Fischer aus Stuttgart,
Anja Schleehauf aus Grafenau,
Albrecht Schäfer aus Sindelfingen,
Klaus Kullen aus Grafenberg,
Petra Wiemes aus Freudental,
Stephan Streil aus Eichenau,
Petra Heinisch-Holzwarth aus Stuttgart,
Edeltraud Mayer-Ernst aus Esslingen,
Michael Schenk aus Stuttgart,
Gitta Danneberg aus Wüstenrot,
Hermann Dinkelacker aus Sindelfingen 
und Christa Essig aus Gechingen.
Den 6. Preis, 2 Eintrittskarten für eine 
beliebige Veranstaltung des Kulturvereins 
s‘Dudelsäckle e.V. gewann Hubert Stief 
aus Stuttgart.
Den 5. Preis, 2 Eintrittskarten für das 
Theater Lindenhof aus Melchingen, ge-
wann Helmut Meyer aus Sindelfingen.
Den 3. und 4. Preis, je eine Jubiläum-
stasche vom Sindelfinger Stadtjubiläum, 
gewannen Marlene Dipper-Fröschle und 
Mechthild Kaluza, beide aus Sindelfingen.
Den 2. Preis, ein Verzehrgutschein 
im Wert von 45,- € im Landgasthaus 
Heahrhäusle in Gärtringen, gewann Klaus 
Bracher aus Weil der Stadt.
Und den ersten Preis, zwei Eintritts-
karten für eine beliebige Veranstaltung 
des Theaterhaus Stuttgart plus Verzehr-
gutschein im Wert von 25,- € in der 
Theaterhausgastronomie gewann Andrea 
Schwägler aus Böblingen.
Allen Gewinnerinnen und Gewinnern 
herzlichen Glückwunsch!

Auch in diesem Jahr suchen wir wieder 
ein schwäbisches Wort.
Im Gegensatz zu den letzten Rätseln wur-
de die gesuchte Wortschöpfung aber erst 
im 20. Jahrhundert kreiert. Es handelt sich 
in Anlehnung an unser Schwerpunktthe-
ma um die schwäbisch-flapsige Bezeich-
nung eines Ausbildungsberufs, den man 
vorwiegend beim Daimler, aber auch 
anderswo erlernen konnte und der natur-
gemäß etwas mit Metall zu tun hat. Wie 
zahlreiche andere Berufe ereilte auch die-
sen Ausbildungsberuf das Schicksal einer 
Umbennenung.
Wir freuen uns über viele richtige Lösun-
gen. Wie immer gibt es wieder einige Prei-
se zu gewinnen:
1. Preis: 2 Eintrittskarten für eine 
Premierenveranstaltung im Friedrichsbau 
Varieté auf dem Pragsattel plus 30,- € 
Verzehrgutschein in der Gastronomie des 
Friedrichsbau Varietés
2. Preis: 2 Eintrittskarten für eine 
beliebige Veranstaltung im Theaterhaus 
Stuttgart plus 25,- € Verzehrgutschein in 
der Theaterhausgastronomie
3. Preis: 1 Verzehrgutschein für das 
Landgasthaus Heahrhäusle in Gärtringen 
im Wert von 45,- €
4. Preis: 2 Eintrittskarten für eine beliebi-
ge Veranstaltung des Theater Lindenhof 
in Burladingen-Melchingen
5. Preis: 2 Eintrittskarten für eine 
beliebige Veranstatlung des Kulturver-
eins s’Dudelsäckle e.V. in Stuttgart-Bad 
Cannstatt
6. bis 8. Preis: Je eine Packung mit  
15 Stück Anti-Stress-Pralinen
9. bis 20. Preis: Je ein Kalender für das 
Jahr 2015 mit Motiven aus Neuseeland

Einsendeschluss ist der 15. Dezember 
2014. Mitarbeiter und Angehörige der 
Finanzkontor Hamm GmbH sind von der 
Preisverlosung ausgenommen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Auflösung des
Kreuzworträtsels 2013

Kreuzworträtsel 
2014

Finanzkontor Hamm GmbH Wurmbergstraße 5   71063 Sindelfingen   Telefon 0 70 31 / 7 63 26 - 0   Seit über 50 Jahren faire & kompetente Beratung
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Ab 1. Januar 2015 müssen alle Wohnungen in Baden-Würt-
temberg mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Die Einhaltung 
dieser Verpflichtung wird aber weder kontrolliert noch drohen 
Sündern, die ihre Wohnungen nicht mit Rauchmeldern aus-
statten, irgendwelche Geldbußen.
Wie aber verhält es sich mit dem Versicherungsschutz, wenn in 
einer Wohnung oder einem Einfamilienhaus ohne Rauchmelder 
ein Feuer ausbricht? Sämtliche Versicherungsbedingungen, egal 
ob für Hausrat oder für Gebäude, egal ob von 1974 oder neu, 
egal ob der Versicherer Apfelsinia oder Zitronia heißt, schreiben 
vor, dass der Versicherungsnehmer alle gesetzlichen, behördli-
chen und vertraglichen Sicherheitsvorschriften einhalten muss, 
um Versicherungsschutz zu haben. Bei der Rauchmelderpflicht 
handelt es sich ganz eindeutig um eine gesetzliche Verpflichtung.
Das heißt aber nicht automatisch, dass der Versicherer immer leis-
tungsfrei ist, wenn es in einer ohne Rauchmelder ausgestatteten 
Wohnung brennt. Der Versicherer kann sich nur dann auf seine 
Leistungsfreiheit berufen, wenn die Verletzung der Sicherheits-
vorschrift den Schaden ausgelöst oder vergrößert hat. Die Recht-
sprechung stellt dabei auf eine unmittelbare Kausalität zwischen 
der Verletzung der Sicherheitsvorschrift und Schadeneintritt bzw. 
Schadenausbreitung ab.
Rauchmelder verringern die Eintrittswahrscheinlichkeit eines 
Brandes nicht. Sie helfen nur, die Ausbreitung von Bränden 
einzudämmen, indem durch ihre Alarmgabe ein Brand früher 
bemerkt wird. Ein alter Werbespruch für Feuerlöscher lautete: 
»Feuer breitet sich nicht aus, hast Du Minimax im Haus.« Spötter 
dichteten hinzu: »Minimax ist großer Mist, wenn Du nicht zuhau-
se bist.« Gleiches gilt auch für (fehlende) Rauchmelder. Wenn z.B. 
ein Brandstifter das Einfamilienhaus des Versicherungsnehmers 
in Brand steckt, während sich dieser im Urlaub befindet, ist der 
Versicherer in der Leistungspflicht, ganz gleich, ob in dem Haus 
Rauchmelder waren oder nicht.
Auch wenn bei einer Silvesterfeier eine Rakete sich ins Wohnzim-
mer verirrt und dort einen Zimmerbrand auslöst, der von den an-
wesenden Partygästen sofort bemerkt wird, muss der Versicherer 
trotz fehlender Rauchmelder den Schaden voll bezahlen.
Anders sieht es aus, wenn z.B. durch einen Kurzschluss in der 
Hauselektrik ein Brand ausbricht und die Bewohner im Schlaf 
durch das Feuer überrascht werden. Hier spielen Rauchmelder 
ihre lebensrettende Funktion aus, weil davon auszugehen ist, 
dass die Bewohner durch die Alarmgabe früher aufwachen. 
Aber auch hier ist der Versicherer nicht komplett leistungsfrei, 

sondern nur für den Teil des Schadens, der durch die verspätete 
Bekämpfung des Feuers verursacht wurde. Allerdings dürfte es 
schwierig sein, diesen Teil des Schadens genau zu beziffern und 
ein juristischer Streitfall dürfte hier vorprogrammiert sein. Da ist 
es gut, wenn der Kunde eine Privatrechtsschutzversicherung hat, 
denn Streitfälle aus Versicherungsverträgen sind mitversichert. 
Die Rechtsschutzversicherung sollte aber möglichst bei einem 
anderen Versicherungskonzern bestehen als die Hausrat- oder 
Gebäudeversicherung.

dies&das

War es bislang nur möglich, Fahrräder ge-
gen Diebstahl zu versichern, gibt es jetzt 
von der Ammerländer Versicherung eine 
Fahrrad-Vollkaskoversicherung.
Damit wird ein Rundum-Schutz gegen die Tü-
cken des Fahrradalltags geboten, der Schäden 
bei Umfallen des Fahrrads, Unfall und Vanda-
lismus reguliert. Das Diebstahlrisiko von Fahr-
rad, Fahrradteilen wie z.B. Akkus, Zubehör 
und sogar Fahrradgepäck wie Campingausrüs-
tung ist ebenfalls mitversichert. Die Versiche-
rung gilt auch für alle E-Bikes und Pedelecs, 
für die kein Versicherungskennzeichen benö-
tigt wird. Der Jahresbeitrag für ein Tourenrad 
im Wert von 1.200 € liegt bei knapp 100 €, 
für ein E-Bike im Wert von 2.500 € werden 
knapp 150 € fällig. Im Unterschied zur Auto-
Vollkasko wird bei der Fahrrad-Vollkasko im 
Schadenfall keine Selbstbeteiligung abgezogen

Rauchmelderpflicht und  
Versicherungsschutz

Vollkaskoversicherung 
für Fahrräder
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Wer Geld und Wertsachen in einem 
Tresor aufbewahrt, sollte die ein-
schlägigen Sicherheitsvorschriften 
beachten, wenn er nach einem Tre-
soraufbruch von seinem Versicherer 
Schadenersatz verlangt.
Es genügt nicht, wenn der Tresorschlüs-
sel außerhalb der Öffnungszeiten im Be-
trieb an einem Versteck in der Nähe des 
Tresors aufbewahrt wird. Findet der Ein-
brecher das Versteck und öffnet den Tresor, 
so kann man bestenfalls mit einer Kulanzent-
schädigung für einen Teil des Schadens rechnen. 
Ganz leer gehen Kunden aus, die den Tresorschlüs-
sel in einer offenen Schreibtischschublade neben dem Tresor 
aufbewahren. Bei rechts-links-Kombinationen kommt es für die 
Entschädigungspflicht nicht gut, wenn die Kombination gut leser-

lich auf dem Tresor draufsteht. Sie meinen, das sind Plattitüden? 
Wir würden sie hier nicht reinschreiben, wenn wir nicht 

Schadenfälle auf dem Tisch gehabt hätten, 
die genau so passiert sind. 
Die Sicherheitsvorschriften der Versi-
cherer verlangen eigentlich, dass Tresor-
schlüssel in einem Behältnis aufbewahrt 
werden müssen, das die gleiche Sicherheit 
bietet wie der Tresor selbst. Der Schlüssel 

für dieses zweite Behältnis müsste dann in 
einem dritten Tresor aufbewahrt werden 
usw. Dass dies ein unpraktikables Perpetu-
um mobile für die Tresorindustrie ist, haben 

die Versicherer mittlerweile bemerkt. Deswe-
gen genügt es, wenn Tresorschlüssel an der für 

das Bargeld verantwortlichen Person getragen wer-
den bzw. außerhalb der Geschäftszeiten außerhalb des 

Betriebs aufbewahrt werden. In Privathäusern sollte der 
Tresorschlüssel in einem anderen Raum als der Tresor selbst 

verschlossen oder zumindest gut versteckt aufbewahrt werden.

Der milliardenteure Hagelschlag vom 
Sommer 2013 im Raum Tübingen/Reut-
lingen und die immer zahlreicher wer-
denden Starkregenereignisse fordern 
ihren Tribut.
Zum Jahreswechsel 2015 wird der Markt-
führer SV SparkassenVersicherung, bei 
dem immer noch zwei von drei Gebäu-
den in Baden-Württemberg versichert 
sind, seine Beiträge im unteren zweistel-
ligen Prozentbereich erhöhen. Die R + V 
Versicherung erhöht ihre Beiträge für älte-
re Verträge um rund 20 % und führt für 
diese Verträge zusätzlich die schadenver-
laufsbedingte Beitragsanpassungsklausel 
ein. Ein Versichererwechsel macht nur in 
Ausnahmefällen Sinn: da die Wohngebäu-
deversicherung seit Jahren hohe Verluste 
einfährt, ist der Markt sehr restriktiv. Älte-
re Gebäude – und für die Versicherer ist 
ein Gebäude mit 20 Jahren schon älter – 
werden entweder nur nach umfassender 
Renovierung, oder mit Restriktionen und 
zu hohen Prämien bei einem neuen Versi-
cherer aufgenommen. 
Das Thema Wohngebäudeversicherung 
wird das Schwerpunktthema in den Fi-
nanzkontorNews 2015 werden.

Bedingt durch die langjährige Niedrigzinsphase, sinkt zum Jahreswechsel 2015 der 
Garantiezinssatz, den Lebens- und Rentenversicherer auf den Sparanteil in ihren Ver-
trägen bezahlen, erneut, und zwar von 1,75 % auf 1,25 %.
Dieser niedrigere Garantiezins gilt aber nur für Neuverträge! Alle bis Ende 2014 ab-
geschlossenen Verträge behalten ihren bisherigen Garantiezins bei, und der beträgt bis 
zu 4 %, wenn der Vertrag in der Zeit zwischen Juli 1994 und Juni 2000 abgeschlos-
sen wurde. Diese Verträge genießen auch noch das volle Steuerprivileg, sie sind also 
in der derzeitigen Niedrigzinsphase eine lukrative Geldanlage und sollten unter keinen 
Umständen vorzeitig aufgelöst werden. Da finanzschwächere Lebensversicherer unter 
den hohen Garantiezinsen ächzen, die sie für Altverträge aufbringen müssen, kann es 
durchaus sein, dass sie ihren Kunden Änderungsangebote unterbreiten werden. Wird so 
ein Änderungsangebot vom Kunden angenommen, profitiert allerdings nur einer davon: 
der Versicherer.
Fondsgebundene Verträge, die es mittlerweile mit garantierten Mindestleistungen gibt, 
werden durch die erneute Garantiezinsabsenkung zunehmend interessanter. 

Gebäudeversicherun-

gen werden teurer

Garantiezins bei Lebensversicherungen
sinkt erneut

Sicherheitsvorschriften bei 
Tresoren beachten
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Heinrichs 
Bio-Apfelsaft
Wussten Sie schon? Wir sind der einzige  
Versicherungsmakler in Deutschland, bei dem 
es Bio-Apfelsaft aus der eigenen Erzeugung  
des Geschäftsführers gibt. Heinrich Hamm 
bewirtschaftet schon seit 1987 Streuobstwiesen 
nach den Bio-Richtlinien und seit 1990 wird  
aus dem Obst dieser Streuobstwiesen Heinrichs 
Bio-Apfelsaft hergestellt, durchschnittlich  
4.000 Flaschen aus jedem Jahrgang.
Weil es 2012 sehr viel Obst gab, muss jetzt  
das Lager vom 2012er freigeräumt werden. 
Daher gibt es den

2012er Bio-Apfelsaft
12 x 1 Liter zum Abverkaufspreis 
von 9,90 € je Kiste 
solange Vorrat reicht, zuzüglich 
3,00 € Pfand für die Kiste

Bei Abnahme von mindestens 3 Kisten wird der 
Apfelsaft auch innerhalb Sindelfingen/Böblin-
gen frei Haus geliefert.
2013er und 2014er sind natürlich ebenfalls 
vorrätig. Kistenpreis hier 17,00 € zzgl. Pfand

Wir nehmen kein Blatt  
vor den Mund!

Zitate aus Briefen und E-Mails an  
Versicherer und Kooperationspartner

»Was denken Sie eigentlich, wie ich an die bisherigen 
Policenunterlagen gekommen bin? Bin ich da eine Strecke 
von knapp 500 km einfach gefahren und in das bewachte 
und umfriedete Werksgelände eingebrochen, um mir die 
Versicherungspolicen widerrechtlich anzueignen? Und die 
restlichen Risikoinformationen habe ich mir so aus den Fin-
gern gesaugt? Wenn Ihr gesunder Menschenverstand auch 
nur eine dieser Fragen mit »nein« beantwortet, dann werden 
Sie feststellen müssen, dass Sie einen Überprüfungsauftrag 
des Kunden unterstellen dürfen.
Ein Maklermandat bekomme ich aber nicht wegen meiner 
blauen Augen oder wegen meiner langen grauen Haare oder 
weil ich wie ein Hells Angel aussehe, der gerade zufällig 
seine Kutte nicht dabei hat. Den bekomme ich nur, wenn ich 
bessere Angebote machen kann als der bisherige Makler, 
der diese Firma bisher betreut.«
E-Mail an den Sachbearbeiter eines Versicherers, der nur 

dann Angebote unterbreiten wollte, wenn wir schon ein 

Maklermandat dieses Kunden vorlegen können. Die Verhand-

lungen mit diesem Kunden befanden sich aber erst ganz am 

Anfang.

»Ich habe Sie gebeten, mich vom Verteiler zu nehmen. 
Erklären Sie mir bitte, welchen Teil des Satzes Sie nicht 
verstanden haben. 
Stehen bei Ihnen die 7% für das Maß der Zielrendite oder 
beschreibt die 7 das Höchstmaß des Intelligenzquotienten 
um bei Ihnen einen Job zu bekommen? 
Wenn Sie die Gelder der Kunden so verlässlich managen, 
wie Sie meine E-Mails bearbeiten, dann ist die Katastrophe 
für die Kunden vorprogrammiert.«
Auszug aus einer E-Mail an eine Kapitalanlagefirma, die 

uns trotz Untersagung weiterhin Mails mit ihren Angeboten 

zugesandt hatte.

Das ist trivial zu lösen und selbst wenn Sie einen Primaten 
für die Verrichtung der Aufgaben eingesetzt haben, sollte er 
dies nach erfolgter Anweisung korrekt hinbekommen.
Auszug E-Mail an einen Versicherer, der seine Scans nicht 
druckerkompatibel formatierte.

…die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag bei Ihnen auf 
den Konten liegt, und einfach mal wieder nicht gefunden 
wird, liegt bei approximativ 100%. 
Wählt man nun für die 100%-Asymptote »n« groß genug 
(n steht in diesem Fall als Variable für Unfähigkeit des …) 
dann ergibt sich das Versagen von selbst.«
Auszug aus einer E-Mail an einen Versicherer der betrieb-

lichen Altersversorgung, der Kundenbeiträge nicht richtig 

verbuchte.
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Name 
erweiterter 
Unfallversi-
cherung

Landwirt-
schaftl. Masch.
Erdwissen-
schaftler

Tabakher-
steller
Ugs. Treib-
stoff

Veterinär-
portal im 
Internet

Ital. Barock-
maler

Heutiger 
Name 
Ceylons

Abk. 
Tschecho-
slowakische 
Republik

Kfz-Kennz. 
Heidelberg
Kurort im 
Engadin

Möbelstück

Abk. Österr. 
Bahnbe-
triebswerk

Kfz-Kennz. 
Portugal
Drummer von 
Slade (Don)

Geschlechts-
trieb
Italienisch ja

Frauenname

Modellbahn-
spurweite

Schauspiel 
von Euripides
Pöbel

Nebenfluss 
der Schelde

Reizbar

Dichterische 
Wortreihe

Kfz-Kennz. 
Neuss

Lat. Kunst
PS-starke 
Fahrzeuge

Dorf aus 
„Schtonk“

Biblischer 
Prophet
Kfz-Kennz. 
Wiesbaden

Kfz-Kennz. 
Eggenfelden

Fixstern
Ort im Kreis 
Regensburg

Inselbewoh-
ner
Skatwort

Winzigste 
Materie
Achtbeiniges 
Pferd Odins

Franz. 
Hauptstadt
Verhältnis-
wort

Elevator

Höhenzug in 
Niedersachs.
Teil des 
Auges

Unmensch-
lich

Wurfspieß
Kfz-Kennz. 
Potsdam

Entscheidung
Gloriole

Deutscher 
Schnellzug 
(Abk.)

Dichtkunst
Abk. 
Verkehrsge-
richtstag

Ital.: gestern
Kfz-Kennz. 
Vogtland

Faserpflanze

Zustimmung
Engl.: alt

Gebäudeteil
Abk. für 
Gallium

Kfz-Kennz. 
Geilenkir-
chen
Engl.: er

Kfz-Kennz. 
Regensburg
Chin. 
Dynastie

Heftige 
Erregung
Röm. Kaiser

Frauenname
Russischer 
Strom

Landschaft-
styp
Großvater

Frauenname
Nutzung

Kfz-Kennz. 
Luxemburg

Charakter-
eigenschaft
Kritik der 
Kritik

Freizeitbe-
schäftigung
Himmelsrich-
tung (Abk.)

Schwermetall
Formelzei-
chen für 
Kraft

Dt. Terrororga-
nisation (Abk.)
Gesichts-
pickel

Kfz-Kennz. 
Ungarn
Franz.: blau

Britischer 
Sagenkönig

Ital. Tonsilbe

Christl. 
Gebetshaus
Engl.: Sonne

Stadt in 
Rumänien
Ort in Hessen

Endung
chines. Inter-
netadresse

Bodenbear-
beitungsgerät
Gattin des 
Kronos

Kfz-Kennz. 
München

Abk. europ. 
Gemein-
schaft

Tschech. 
Tennisspieler
Kfz-Kennz. 
Italien

Dt. Astro-
physiker
Kfz-Kennz. 
Frankreich

Bewusst 
hungern
Kfz-Kennz. 
Köln

Stille
Mißheirat

Märchen-
gestalt

Franz.: nein
Vorläufer des 
Citroen AX

Erneuerung
Abk. Strom-
stärke

Hauptstadt 
Italiens

Milchprodukt

Ölpflanze
Stadt in 
Ba.-Wü.

Frauenname
Fränk. 
Hausflur

Zu keiner 
Zeit

Teil des 
Kopfes
Flugpionier

Fluss in 
Rhld.-Pfalz
Abk. f. Be-
zirksdirektion

Franz.: Nacht
Dehnungs-
laut

Schweizer-
ischer 
Flussbarsch

Brotform

Frauenname
Franz.: Ruhm

Engl.: Asien

Land im 
Nordkau-
kasus

Kfz-Kennz. 
Schwäb. Hall
Bildwerk

Kfz-Kennz. 
Heiligenstadt

Ort im bayer. 
Wald
Abk. f. Firma

Wortschatz

Ital. Artikel
Abk. für 
amerik. 
Hohlmaß

Abk. f. ame-
rik. Gewicht
Unverhei-
ratet

Roman von 
Hesse

Kfz-Kennz. 
Elbe-Elster

Himmelsrich-
tung (Abk.)
Ausruf

Kfz-Kennz. 
Norwegen
Schwed. Death-
Metal-Band

Finnischer 
See

Ländlich

Kfz-Kennz. 
Stuttgart

Sehr sauber

Vorzeichen

Afghanische 
Miliz

Stern im 
Sternbild der 
Krone
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FinanzkontorNews

Absender:
Finanzkontor Hamm GmbH
Wurmbergstraße 5
71063 Sindelfingen

P PREMIUMADRESS
BASIS
INFOPOST

… schriftlich
Finanzkontor Hamm GmbH

Wurmbergstraße 5
71063 Sindelfingen

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

… elekronisch
Internet:

www.finanzkontor-hamm.de
e-Mail:

info@finanzkontor-hamm.de

… 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

Schwerpunktthema in der 
Ausgabe 2015:

Sorgenkind Wohngebäude-
versicherung

außerdem:
Kunden stellen sich vor

Wander-Tipp
Kreuzworträtsel

und jede Menge nützliche
 Informationen rund um die 

Themen Versicherungen und 
Finanzen

Die nächsten FinanzkontorNews  
erscheinen im Herbst 2015

SO ERREICHEN SIE UNS … VORSCHAU 2015 …

DER ALLERLETZTE:

Wussten Sie schon ...
… dass der teuerste Unfall auf  

Deutschlands Straßen die beteiligten 
Kfz-Versicherer rund 35 Mio. € kostete?


