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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

oder soll ich künftig Lesende schreiben, um a) geschlechtsneu-
tral zu sein und b) das dritte Geschlecht nicht zu diskriminie-
ren, trotz aller globalen Krisen haben wir es geschafft, die  
diesjährige Ausgabe der FinanzkontorNews pünktlich fertig-
zustellen.

Was machen drei Franzosen in ihrer Freizeit? Sie treffen sich 
zum Boule spielen. Drei Engländer? Zum Tee trinken. Und 
drei Deutsche? Sie gründen einen Verein. Ganz so klischee- 
beladen ist es sicherlich nicht, aber Fakt ist, dass es in Deutsch-
land derzeit rund 600.000 eingetragene Vereine gibt, in denen 
45 % der Gesamtbevölkerung Mitglied ist. Vom Aalzuchtverein 
bis zum Zumba-Sportclub findet sich für jede Vorliebe der pas-
sende Verein. Unser Adwords-Titelbild soll diese Vielfalt deut-
lich machen.

Und damit ist es Zeit, sich einmal den Absicherungsproblemen 
der Vereine schwerpunktmäßig zu widmen. Von den verschie-
denen Arten von Haftpflichtversicherungen über die Vereins- 
gebäudeversicherung bis hin zur Gruppenunfallversicherung 
entweder für alle Vereinsmitglieder oder nur für bestimmte 
Gruppen von Aktiven findet sich in diesem Heft alles Wissens-
werte zu diesem Thema.

Klar, dass dann auch ein eingetragener Verein in unserer Rub-
rik „Kunden stellen sich vor“ zu Wort kommt, der Verein  
Sindelfinger Weihnachtssession e.V. Die Session ist in Sindel-
fingen und Umgebung schon seit 1979 ein stehender Begriff 
und Joachim, genannt Jokes, Pflieger, unser Interviewpart- 
ner, ist schon von Anfang an aktiv mit dabei und wir konnten 
ihm zahlreiche Anekdötchen und seinem Archiv einige Bilder 
entlocken.

Turnusmäßig ist in diesem Jahr wieder ein Motorradtipp an 
der Reihe und als ich mir überlegt habe, über welche kleineren 
und kurvigen Sträßchen es in diesem Jahr gehen soll, kam mir 
der schwäbisch-fränkische Wald nordöstlich von Stuttgart in 
den Sinn. Auf der Suche nach einer passenden Überschrift fiel 
mir dann in einer kreativen Minute der Titel „im schwäbisch- 
fränkischen Abseits“ an, in Anspielung auf die Fußball-EM, die 
in diesem Jahr hätte stattfinden sollen. Sie merken, als ich die-
se kreative Minute hatte, war Corona noch ein mexikanisches 
Bier. Der Titel ist geblieben, mir fiel nichts Besseres ein und 

auch sonst findet das neuartige Virus nur wenig Beachtung in 
diesem Heft, darüber haben andere in aller Ausführlichkeit  
berichtet und tun es immer noch.

Nach dem in der letzten Ausgabe erschienenen Plädoyer gegen 
das Elektroauto habe ich eigentlich einen Shitstorm an Leser-
briefen erwartet. Ermutigt durch die überwiegend positiven 
Rückmeldungen, habe ich mich in diesem Jahr an ein Essay 
über die Geschichte der Klimaveränderungen gewagt, auch 
hier in manchen Punkten quer zum Mainstream.

In Geschäften halte ich mich selbstverständlich an die (zumin-
dest bei Redaktionsschluss) geltende Maskenpflicht für Mund 
und Nase, in der Korrespondenz mit Versicherern nehmen 
mein Team und ich nach wie vor kein Blatt vor den Mund. 
Kostproben gibt es verstreut über das ganze Heft verteilt. 

Und die üblichen Rubriken und das Kreuzworträtsel haben 
selbstverständlich auch wieder ihren gewohnten Platz gefun-
den, so dass ich Ihnen zum Schluss dieses Editorials nur noch 
eine angenehme Lektüre wünschen kann.

Herzlichst
Ihr

Heinrich Hamm    

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO
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SCHWERPUNKT

Die Vereinshaftpflichtversicherung

Egal, ob A wie Angelverein, M wie Modellsportverein oder Z wie Zwerghasenzuchtverein, eine Vereinshaft-

pflichtversicherung gehört zum absoluten Muss für jeden Verein. Warum? Weil die Privathaftpflichtversiche-

rung der Vereinsmitglieder ehrenamtliche Tätigkeiten gar nicht oder bestenfalls unvollständig absichert. Aller-

dings stecken in einer Vereinshaftpflichtversicherung auch diverse Tücken und Fallstricke – welche, darüber 

informiert Sie dieser Artikel. 

KUNDEN PARTNERSCHWERPUNKT

Sicher  
    im Ehrenamt

Gemeinsames Singen – in Zeiten von Corona nicht ganz ohne Risiko
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bemessungsgrundlage nehmen. Ein mit-
gliederstarker Verein mit einem geringen 
Haushaltsvolumen steht mit letzterer 
Variante deutlich günstiger da, wohinge-
gen ein Verein mit nur wenigen Mitglie-
dern, aber einem hohen Haushalts- 
volumen, etwa ein Geldsammelverein für 
ein Entwicklungshilfeprojekt o.ä. mit ei-
ner Beitragsberechnung nach Mitglieder- 
zahl besser fährt. Für einen derartigen 
Verein ist auch unbedingt eine D & O- 
Versicherung (siehe Seite 6) empfehlens-
wert.

Für zahlreiche Vereine ist die reine Ver-
einshaftpflichtversicherung allerdings 
unzureichend. Das ist immer dann der 
Fall, wenn der Verein etwas betreibt, was 
auch private und öffentliche Träger in 
anderen Rechtsformen machen, bei-
spielsweise ein Heimatmuseum, ein The-
ater, eine ansonsten verwaiste Dorfknei-
pe oder einen Tante-Emma-Laden, der 
die Nahversorgung einer Dorfgemein-
schaft dort sichert, wo für Aldi, Lidl & Co, 
nicht genügend Rendite abfällt. Hier 
sollte der Betrieb des Museums, des  
Theaters, der Kneipe oder des Tante- 
Emma-Ladens im Fokus des Versiche- 
rungsschutzes stehen, die Vereinshaft-
pflichtversicherung ist dann lediglich ein 
Annex zu dieser Haftpflichtversicherung, 
das in solchen Fällen oftmals sogar als 
kostenlose Dreingabe geboten wird.

Vereine, die eine Geschäftsstelle ange-
mietet haben, sollten darauf achten, dass 
das Betriebsstättenrisiko dieser Ge-
schäftsstelle mitversichert ist. Ansonsten 
kann es ein böses Erwachen geben, wenn 
ein Vereinsmitglied oder ein unbeteilig-
ter Dritter dort auf der sprichwörtlichen 
Bananenschale ausrutscht. 

Vereine, die Grundbesitz haben oder als 
Mieter oder Pächter für Grundbesitz die 
Gefahr tragen, z.B. ein Verein für Schä-
ferhundebesitzer mit eigenem Dressur-
platz, sollten diesen Grundbesitz in ihre 
Haftpflichtversicherung mit einschlie-

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO

ßen. Jeder Grundbesitzer trägt für sein 
Stück Land die sogenannte Verkehrssi-
cherungspflicht. Fällt z.B. ein morscher 
Baum auf dem Gelände einfach um und 
beschädigt dabei eine fremde Sache oder 
verletzt eine Person, dann wurde diese 
Verkehrssicherungspflicht verletzt und 

der Haftpflichtversicherer springt ein, 
indem er berechtigte Ansprüche befrie-
digt und unberechtigte oder überhöhte 
Ansprüche abwehrt bzw. kürzt. Ein Schild 
„Betreten des Platzes für Unbefugte ver-
boten“ entbindet nicht von dieser Haftung!

Eine noch umfangreichere Haftung tra-
gen beispielsweise Naturschutzvereine, 
die Land kaufen oder pachten und  
auf diesem Gelände Pflegemaßnahmen 
durchführen, z.B. eine Wacholderheide 
mit Hilfe von Motorsägen von uner-
wünschter Verbuschung und Sukzession 
frei halten. Verletzt sich bei einem derarti-
gen Arbeitseinsatz ein des Umgangs mit 
dem Fichtenmoped gänzlich unerfahre-
ner Bürohengst, so nimmt dessen Kran-
kenkasse oder Berufsgenossenschaft Re-
gress bei dem Verein, dem das Land 
gehört bzw. der den Pflegeeinsatz organi-
siert hat. Derartige Regressansprüche 
sollten dann unbedingt versichert sein, 
ansonsten kann es sein, dass 1. und 2. 
Vorsitzender, die für den Verein mit ih-
rem gesamten Privatvermögen gerade 
stehen müssen, ihres Lebens nicht mehr 
froh werden.

Sie sehen, eine umfassende Risikoanaly-
se ist die Basis einer passenden Vereins- 
haftpflichtversicherung. Wir als Versi-
cherungsmakler nehmen diese Analyse 
für Sie vor und besorgen Ihnen den pas-
senden Versicherungsschutz, individuell 
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
   

Jeder Grundbesitzer trägt 

für sein Stück Land  

die sogenannte Verkehrs- 

sicherungspflicht

Das erste, was die Versicherer interes-
siert, ist der Vereinszweck. Ist der auf 
sein Schädigungspotenzial Dritter hin 
beleuchtet völlig ungefährlich wie etwa 
der Männergesangverein Frohsinn (von 
der Ohrenkrebsgefahr jener, die bei den 
Übungsstunden unfreiwillig mithören 
müssen, mal abgesehen) oder kann da 
durchaus ein größerer Personenschaden 
entstehen wie etwa beim Kickboxverein 
Harte Faust? Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang, dass dem Versicherer die 
Vereinssatzung vorgelegt wird und dass 
im Antrag darauf hingewiesen wird, dass 
alle satzungsmäßigen Tätigkeiten mit-
versichert gelten.

Die zweite Variable, die Einfluss auf die 
Beitragshöhe hat, ist die Vereinsgröße. 
Die meisten Versicherer stellen die Bei-
tragsberechnung auf die Mitgliederzahl 
ab, es gibt aber auch Anbieter, die das 
jährliche Haushaltsvolumen als Prämien- 

Sicher  
    im Ehrenamt
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SCHWERPUNKT

Schadenbeispiele: 
Der Verein möchte Fördermittel bean-
tragen. Alle Unterlagen sind ausgefüllt 
und unterschrieben. Ein Mitglied des 
Vorstands will den Brief am nächsten 
Tag zur Post bringen. Da dieser privat 
und beruflich vielbeschäftigt ist, vergisst 
er den Brief. Die Frist zur Beantragung 
verstreicht und dem Verein stehen so 
mehrere Tausend Euro weniger zur Ver-
fügung.

Der Vorstand eines Golfvereins versäumt 
es, die Pacht für das Vereinsgelände frist-
gerecht zu den üblichen, bereits beste-
henden Konditionen zu verlängern. Zwar 
kann mit dem Verpächter eine Verlänge-
rung vereinbart werden, er stimmt der 

Vereinsorgan für einen Vermögensscha-
den (weder Personen- noch Sachscha-
den) ersatzpflichtig gemacht wird, der in 
einem Zusammenhang mit der jeweili-
gen versicherten Tätigkeit steht. Versi-

chert ist sowohl die Haftung im Innen- 
wie auch im Außenverhältnis. Versichert 
sind alle Organe des Vereins, also nicht 
nur der Vorstand, sondern auch ein 
eventuelle bestehender Aufsichtsrat, Bei-
rat oder ein Kuratorium. Bei der Wahl 
der Versicherungssumme besteht eine 
große Bandbreite zwischen 100.000 € 
und 5.000.000 €. Nach individueller 

Pacht jedoch nur zu einem deutlich er-
höhten Betrag zu. Der Verein macht die 
Mehrkosten, die über die gesamte Dauer 
der Pachtzeit anfallen, gegen den Vor-
stand geltend.

Dem Vorstand eines Fördervereins wird 
von einigen Mitgliedern vorgeworfen, 
Gelder nicht satzungsgemäß verwendet 
zu haben.

Wegen zu hoher Spielergehälter muss ein 
Sportverein Insolvenz anmelden. Der In-
solvenzverwalter fordert Schadenersatz 
von den dafür verantwortlichen Organen.

Die D & O-Versicherung gewährt Versi-
cherungsschutz für den Fall, dass ein 

D & O-Versicherung – wer entscheidet, haftet!

Eins vorneweg: eine D & O-Versicherung benötigt nicht jeder Verein. In Vereinen, in denen jedoch Entschei-

dungen von größerer finanzieller Tragweite getroffen werden, ist sie unverzichtbar. Werden Fehlentscheidun-

gen getroffen, kann der Schaden für den Verein enorm sein. Die Vereinsvorstände haften dann persönlich un-

beschränkt mit ihrem gesamten Privatvermögen. D & O ist übrigens die Abkürzung für Directors & Officers 

Liability, also die Haftung von Organen einer juristischen Person.

Versichert sind alle  

Organe des Vereins

KUNDEN PARTNER

Alle ziehen an einem Strang – der Idealfall für einen Verein
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und sorgfältiger Prüfung durch die Versi-
cherer werden auch höhere Versiche-
rungssummen gezeichnet.

Insbesondere die Tätigkeit des Insolvenz- 
verwalters wird in diesem Zusammen-
hang oft unterschätzt. Ein Insolvenzver-
walter hat im Wesentlichen zwei Haupt- 
ziele: zunächst ist das die Sicherung sei-
ner eigenen Vergütung, dann kommt 
eine Weile lang nichts und dann die Si-
cherung der Gläubigeransprüche. Wenn 
sich dabei der Fortbestand der Firma 
oder des Vereins ergibt, ist das ein  
willkommener Nebeneffekt, aber kein 
Hauptziel. Und so prüft ein Insolvenz-
verwalter bis zu zehn Jahre in die Ver-
gangenheit alle Verträge und Rechtsge-
schäfte auf ihre Angemessenheit. Stellt er 
dabei fest, dass die eine oder andere  
Kiste stinkt, etwa weil sich Verdachts- 
momente auf Vetterleswirtschaft oder 
Verstöße gegen Compliance-Regeln auf-
tun, ist er mit Schadenersatzansprüchen 
schnell zur Stelle.

Natürlich ist nicht alles über eine D & O- 
Versicherung versicherbar. Nicht versi-
chert bleiben beispielsweise Schadenver-
ursachung durch vorsätzliches Handeln 
und durch wissentliche Pflichtverletzung 
(sofern Wissentlichkeit durch rechts-
kräftige gerichtliche Entscheidung oder 
Anerkenntnis einer versicherten Person 
festgestellt ist) sowie Schäden, die durch 
eine andere Versicherung abgedeckt sind.

Eine Besonderheit bei D & O-Versiche-
rungen ist der Umstand, wann ein Scha-
denfall als eingetreten gilt. Dies ist näm-
lich erst dann der Fall, wenn Ansprüche 
in Textform erhoben werden. Das nennt 
sich Anspruchserhebungs- oder neu-
deutsch Claims-Made-Prinzip. Dieses 
Prinzip hat den großen Vorteil, dass die 
Entscheider auch dann noch eine D & O- 
Versicherung abschließen können, wenn 
sie befürchten, dass die eine oder andere 
Kiste demnächst zu stinken beginnen 
könnte, auch wenn der Anlass dafür 

prüfen die Versicherer mittlerweile ge-
nauer, wer bei ihnen Deckung haben 
möchte. Es werden auch steigende Bei-
träge erwartet. Daher empfiehlt es sich, 
nicht mehr allzu lange mit dem Vertrags-
abschluss zu warten und die Möglichkeit 
eines zwei- oder dreijährigen Vertrags zu 
nutzen. Wenn in dieser Zeit kein Schaden 
passiert, hat der Versicherer auch keine 
Handhabe, während der Vertragslaufzeit 
an der Beitragsschraube zu drehen. 

schon Jahre zurückliegt (siehe Artikel 
„Wann gilt ein Haftpflichtschaden als 
eingetreten“ auf Seite 9). Umgekehrt ist 
der Versicherer dann bei allem außen 
vor, was nach Beendigung der Versiche-
rung zu Schadenersatzansprüchen führt.

Historisch gibt es die D & O-Versiche-
rung in Deutschland erst ungefähr seit 
der Jahrtausendwende. Sie kam – wie 
vieles andere – über den großen Teich zu 

uns hereingeschwappt. Anfangs waren 
die Beiträge recht teuer, der Markt wurde 
im Laufe der Jahre allerdings immer wei-
cher und die Beiträge gaben nach. Auf-
grund der steigenden Zahl von Insolven-
zen infolge der Corona-Krise hat in- 
zwischen eine gegenläufige Tendenz ein-
gesetzt. Durch zusätzliche Antragsfragen 

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO

Persönliche D & O-Versicherung

Aufgrund des Anspruchserhebungsprinzips sind alle Forderungen, die nach Ablauf 
des Vertrags erhoben werden, nicht mehr versichert. Ein Vereinsvorstand, der eine 
D & O-Versicherung abgeschlossen hat, weiß nach seinem Ausscheiden nicht, ob 
seine Nachfolger diesen Vertrag noch als sinnvoll erachten und selbst wenn der 
Vertrag noch besteht, weiß er nicht, ob sie ihm dessen Schutz gewähren möchten, 
denn der Versicherungsnehmer kann bestimmen, ob ein Schadenfall gemeldet 
wird oder nicht. Es sind auch Fälle denkbar, in denen eine Vereinsführung die Not-
wendigkeit einer D & O-Versicherung nicht einsieht, ein Vorstands- oder Auf-
sichtsratsmitglied jedoch sehr gerne diesen Haftungsklotz vom Bein hätte. 

Für all diese Fälle gibt es die persönliche D & O-Versicherung. Nur mit einer eige-
nen, persönlichen D & O können auch dann noch aktiv Leistungen aus dem Versi-
cherungsvertrag beantragt werden. Nur mit einem eigenen Vertrag kann ein Ent-
scheider die Rahmenbedingungen (Versicherungssumme, Selbstbeteiligung etc.) 
weiter selbst beeinflussen. Ausgeschiedene Entscheider können entweder einen 
Vertrag mit laufender Beitragszahlung abschließen oder sich mit einem Einmal- 
beitrag für einige Jahre in die Zukunft absichern, für Entscheider, die noch aktiv 
sind, gibt es nur die Möglichkeit der laufenden Beitragszahlung.

Durch zusätzliche Antrags- 

fragen prüfen die Ver- 

sicherer mittlerweile ge- 

nauer, wer bei ihnen 

Deckung haben möchte.
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SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER

Vermögensschadenhaftpflicht 
für Vereine

Zugegeben, diese Versicherung benötigt nicht jeder Verein, aber diese 

Absicherung ist sicherlich für mehr Vereine, als man zunächst annimmt, 

sinnvoll. Warum? Das lesen Sie hier.

Bei Vermögensschäden kommen weder 
Personen noch Sachen zu Schaden, der 
Schaden „beschränkt“ sich einzig und al-
lein auf Geld, das einem Dritten oder 
dem Verein durch die Lappen geht.

Bei der Vermögensschadenhaftpflicht für 
Vereine muss man unterscheiden, ob ein 
Dritter durch ein fehlerhaftes Verhalten 
geschädigt wurde, die sogenannte Au-
ßenhaftung, oder ob der Verein selbst 
geschädigt wurde, die sogenannte Innen-

haftung. Um die Erosion zur Bereitschaft 
der Übernahme einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit zu stoppen, hat der Gesetzgeber 
ein Ehrenamtsstärkungsgesetz beschlos-
sen, das im Jahre 2013 in Kraft trat. Da-

•  Fristversäumnisse bei Subventions- 
abruf oder Fehler bei Antragstellung 
(z.B. Corona-Hilfen)

•  Organisationsmängel im Zusammen-
hang von Verlustsituationen bestimm-
ter Vereinsbereiche

•  Delegation von Aufgaben an eine dafür 
nicht geeignete Person

•  Kontrollmängel bei der Verfolgung von 
betriebsinternen Unregelmäßigkeiten

•  Abschluss ungünstiger Verträge

Die Selbstbeteiligung, die die ALLCURA 
in derartigen Fällen vom Kunden ver-
langt, ist mit 100 € je Schadenfall äußerst 
moderat. Ein Problem liegt aber in dem 
der Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherung immanenten Verstoßprinzip 
(siehe Seite 9 – wann gilt ein Haftpflicht-
schaden als eingetreten): wenn heute be-
merkt wird, dass beispielsweise die Coro-
na-Hilfen spätestens am 31.05.2020 
hätten beantragt werden müssen, dann 
gilt der 31.05.2020 als das Datum, an 
dem der Schaden eingetreten ist, und 
wenn zu diesem Zeitpunkt der Versiche-
rungsschutz noch nicht bestanden hat, 
dann gibt es keine Entschädigung. Vor-
teilhaft ist hingegen die sechs Jahre dau-
ernde Nachhaftung. Kommt der Verein 
beispielsweise erst im Jahre 2025 darauf, 
dass man im Jahre 2020 Corona-Hilfen 
hätte beantragen können, dann greift die 
Versicherung, selbst dann, wenn sie bei-
spielsweise schon im Jahre 2022 gekün-
digt wurde.

nach haften Vereinsvorstände im Innen-
verhältnis nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, sofern Sie für ihre Tätig-
keit maximal 720 € jährlich erhalten. Für 
sämtliche Fälle von normaler Fahrlässig-
keit bleibt demnach der Verein auf dem 
Schaden sitzen.

Die (bei Vereinen relativ selten vorkom-
menden) Vermögensschäden im Außen-
verhältnis sind von allen Anbietern ge-
deckt. 

Schadenbeispiele:      
•  Haftung für fehlerhaft ausgestellte 

Spendenquittungen gem. § 10 b IV EStG,  
insbesondere, wenn Zuwendungen nicht 
für den steuerbegünstigten Zweck  
verwendet wurden. Derjenige, der die 
Spendenbescheinigung erhält, darf da-
von ausgehen, dass sie korrekt ist. Der 
Verein, der sie fehlerhaft ausgestellt 
hat, haftet gegenüber dem Finanzamt, 
und zwar pauschal mit 30 % des Be-
trags auf der Spendenbescheinigung.

•  Ein Verband berät seine Mitglieder 
fehlerhaft über kommende Gesetzes- 
änderungen und veranlasst diese zu 
nutzlosen Aufwendungen.

Deutlich häufiger sind Vermögensschä-
den im Innenverhältnis. Hier hat die 
ALLCURA Versicherungs-AG mit der 
Organzusatzdeckung und erweiterten  
Eigenschadendeckung eine sehr weitge-
hende Lösung, die z.B. bei den folgenden 
Beispielen Versicherungsschutz bietet:
•  Verjährung von Forderungen (z.B. Mit-

gliedsbeiträge)

Der Gesetzgeber hat ein 

Ehrenamtstärkungsge-

setz beschlossen, das 

2013 in Kraft trat
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Wann gilt ein Haftpflicht- 
schaden als eingetreten?

Achtung, jetzt wird es etwas theoretisch. Die Frage, wann ein Haftpflichtschaden als eingetreten gilt, ist ziem-

lich juristisch. Für den Versicherungskunden wird sie dann zum Problem, wenn er einen Haftpflichtschaden 

hat, der Versicherer jedoch nicht reguliert, weil er der Ansicht ist, dass der Schadeneintritt außerhalb des ver-

sicherten Zeitraums liegt.

Für die Frage, wann ein Haftpflichtscha-
den als eingetreten gilt, gibt es vier ver-
schiedene Theorien. Wir beleuchten sie 
der Reihenfolge des Eintritts nach und 
fangen mit der frühesten, der Verstoß- 

theorie an. Liegt diese Theorie zugrunde, 
dann ist der Schaden mit dem Verstoß 
eingetreten. Verstoß ist z. B. der Planungs- 
fehler eines Architekten, das fehlerhafte 
Abfassen eines Vertrags durch einen Rechts- 
anwalt oder Notar oder der Beratungs- 
fehler eines Versicherungsmaklers. Er kann 
u. U. Jahre vor dem Zeitpunkt liegen, an 
dem Fehler bemerkt wird. Die Verstoß- 
theorie gilt für reine Vermögensschaden- 
Haftpflichtversicherungen (siehe S. 8).

Chronologisch folgt darauf die Ereignis-

theorie. Auf den ersten Blick scheint das 
die klarste Theorie zu sein, nämlich 
dann, wann etwas passiert, ist das Scha-
denereignis eingetreten, also z.B. der 
Verkehrsunfall oder die Brille, die verse-
hentlich beschädigt wird. Sie gilt in der 
Betriebs- und Kfz-Haftpflichtversiche-
rung, also auch in der ganz normalen 
Vereinshaftpflichtversicherung (siehe S, 
4). Dass auch bei dieser Theorie der Teu-
fel im Detail steckt, zeigt der Erdhe-
bungsfall in Böblingen, entstanden auf-
grund fehlerhaft durchgeführter Geo- 
thermiebohrungen. Die dafür verantwort- 
liche – inzwischen längst insolvente –  
Bohrfirma hat in der fraglichen Zeit drei 
Haftpflichtversicherer „verschlissen“ und 
die stritten sich lange Zeit darum, wann 
denn nun das Ereignis eingetreten war: 
dann, wann der erste Tropfen Wasser ins 

ner Haftpflichtversicherung, beim Versi-
chererwechsel und bei der Beendigung 
der Tätigkeit. Wer schon jahrelang als 
Architekt arbeitet, aber dafür bislang kei-
ne Haftpflichtversicherung abgeschlos-
sen hat, hat für die Planungsfehler, die er 
in der Vergangenheit gemacht hat, kei-
nen Versicherungsschutz. Er kann diese 
tickenden Zeitbomben, die noch zu kei-
nen Schadenersatzansprüchen geführt 
haben, mit einer Rückwärtsversicherung 
absichern. Wird der Versicherer gewech-
selt und der Nachfolgevertrag bleibt in 
der gleichen Theorie oder folgt in der 
VEMA-Richtung, also z.B. von Verstoß- 
auf Ereignistheorie, gibt es keine Proble-
me. Wendet der Nachfolgevertrag hinge-
gen eine frühere Theorie an, geht man 
also in AMEV-Richtung, so kann der Vor- 
versicherer sagen, das Schadenereignis 
ist nach seinem Vertragsablauf eingetre-
ten, der Nachversicherer behauptet, der 
Verstoß sei vor Versicherungsbeginn bei 
ihm eingetreten. Hier ist also größte Vor-
sicht geboten. Wird die Tätigkeit aufge-
geben, so ist die Verstoßtheorie absolut 
problemlos, denn ein Architekt, der nicht 
mehr plant, kann keine Planungsfehler 
mehr begehen. Die auf den ersten Blick 
so charmante Anspruchserhebungstheo-
rie schneidet hier hingegen schlecht ab: 
schon eine Minute nach Vertragsablauf 
erhobene Ansprüche sind nicht mehr 
versichert, mögen Verstoß, Ereignis oder 
Manifestation auch Jahre zurückliegen. 
Mit einer Nachhaftungsversicherung, die 
allerdings nur zeitlich befristet angeboten 
wird, lässt sich diese Klippe umschiffen.

Erdreich gelangt ist, der da nicht hätte 
reingelangen dürfen, dann, wann Satelli-
tenfotos die ersten (weniger als 1mm gro-
ßen) Hebungen festgestellt haben oder 
dann, wann der erste Riss in einem Ge-
bäude entstanden ist. Aus Versicherer-
sicht klar, dass jeder der drei betroffenen 
Versicherer auf die beiden anderen ge-
zeigt hat, wer dabei in die Röhre oder 
besser in die Risse schaut, sind die ge-
schädigten Hausbesitzer. Der größte der 
drei Versicherer hat sich schließlich be-
reit erklärt, im Rahmen der (nicht aus-
reichenden) Versicherungssumme für 
die Schäden aufzukommen, ob tatsäch-
lich schon Geld an die Geschädigten ge-
flossen ist, darüber war bis Redaktions-
schluss nichts in der Lokalpresse zu lesen.

Dritte Theorie ist die Manifestations- 

theorie. Sie wird in der Umwelthaft-
pflichtversicherung angewendet. Nach 
dieser Theorie gilt ein Schaden dann als 
eingetreten, wann der erste Partikel  
eines umweltschädlichen Stoffs dorthin 
gelangt, wo er nicht hingehört.

Zeitlich die späteste Theorie ist die An-

spruchserhebungstheorie, neudeutsch 
auch Claims-Made genannt. Der Schaden 
gilt erst dann als eingetreten, wenn, z.B. 
durch einen Anwalt, ein Schadenersatz- 
anspruch erhoben wird. Anwendung hat 
diese Theorie in der D & O-Versicherung 
(siehe S. 6).

Praktische Bedeutung bekommen diese 
Theorien beim erstmaligen Abschluss ei-
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SCHWERPUNKT

Dienstreise-Kaskoversicherungen

Vereine, deren haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter mit ihren privaten 

Pkws für den Verein unterwegs sein müssen, können mit einer Dienst- 

reise-Kaskoversicherung das Risiko von selbst verschuldeten Schäden 

am Pkw dieser Mitarbeiter absichern

Baut der Mitarbeiter einen Unfall und er 
hat keine Vollkaskoversicherung für sei-
nen Wagen, so springt die Dienstreise-
kaskoversicherung ein. Auch wenn sein 
Wagen vollkaskoversichert ist, braucht 
er die eigene Vollkasko nicht zu infor-
mieren, er entgeht somit der Rückstu-
fung. Optional kann die Dienstreisekasko- 
versicherung noch durch eine Rück- 
stufungsversicherung ergänzt werden: 
der Versicherer übernimmt dann zusätz-

dienstlichen Fahrten entfällt. Das Kilo-
metermodell ist preisgünstiger, wenn die 
Mitarbeiter durchschnittlich weniger als 
5.000 km jährlich im Auftrag ihres Ver-
eins zurücklegen, bei durchschnittlich 
mehr als 5.000 km rechnet sich das Per-
sonenmodell.

Die Auswahl an Versicherern, die dieses 
Produkt anbieten, ist stark eingeschränkt, 
Nicht zuletzt deswegen sind die Mindest-
beiträge für eine Dienstreise-Kaskoversi-
cherung relativ hoch, so dass sie nur für 
größere Vereine in Frage kommt. Und 
für dienstliche Fahrten mit anderen 
Fahrzeugarten als Pkw, also beispiels-
weise Motorräder, Traktoren oder Lkws 
wird sie überhaupt nicht angeboten.

lich die Kosten der SFR-Rückstufung, die 
der KH-Versicherer seinem Kunden auf- 
grund des verschuldeten Unfalls aufbürdet.

Angeboten wird die Dienstreisekasko in 
zwei Varianten, einem Personen- und ei-
nem Kilometermodell. Im ersten Modell 
richtet sich der Beitrag nach der Zahl der 
Personen, die in einem Verein private 
Fahrten unternehmen, im zweiten Fall 
nach der Kilometerleistung, die auf die 

KUNDEN PARTNER
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Gruppenunfallversicherungen

Das Leben ist zu jeder Zeit lebensgefährlich. Tätigkeiten für einen Verein 

sind davon nicht ausgenommen. Mit einer Gruppenunfallversicherung 

kann der Verein finanzielle Leistungen für seine Mitglieder anbieten, 

wenn diese verunfallen.

lässt sich noch differenzieren. In einem 
Wanderverein können beispielsweise 
Wanderführer mit anderen Summen ver-
sichert werden als Helfer bei der Bewir-
tung im Vereinsheim. Auch der zeitliche 
Umfang ist wählbar: entweder sind nur 
die Aktivitäten für den Verein versichert 
oder der Schutz gilt weltweit und rund 
um die Uhr.

Die populärsten Leistungsarten sind To-
desfall und Invalidität, d.h. Verlust oder 
Gebrauchsunfähigkeit von Körperteilen. 

Letztere fängt bereits mit einer unfallbe-
dingt eingeschränkten Bewegungsfrei-
heit an. Unfallbedingte Krankenhausauf-
enthalte können mit einem Kranken- 
haustagegeld versüßt werden. 

Der Haken an der Sache: je umfassender 
der Personenkreis, je höher die Versiche-
rungssummen ausfallen und je weiter 
der Geltungsbereich gefasst wird, umso 
mehr nagt die Gruppenunfallversiche-
rung an der Vereinskasse. Die meisten 
Gruppenunfallversicherungen für Verei-
ne haben daher recht schmalspurige 
Summen, die bestenfalls als Zusatzleis-
tungen akzeptabel sind, sie gelten oft nur 
für bestimmte Kreise von aktiven Mit-
gliedern und sie sind zeitlich auf die Ver-
einsaktivitäten beschränkt.

Eins vorab: wer eine normale, private 
Unfallversicherung hat, ist durch diesen 
Vertrag auch bei sämtlichen Aktivitäten 
geschützt, die er für seinen Verein er-
bringt. Private Unfallversicherungen gel-
ten rund um die Uhr und auf der ganzen 
Welt. Hat der Verein eine Gruppenun-
fallversicherung abgeschlossen, kommen 
deren Leistungen noch obendrauf. Das 
liegt daran, dass die Unfallversicherung 
eine Summenversicherung und keine 
Schadenversicherung ist. Eine Schaden-
versicherung reguliert den Schaden nur 
einmal, Summenversicherungen kann 
man mehrere nebeneinander haben und 
alle müssen zahlen, wenn der Leistungs-

fall eingetreten ist. Es lässt sich aus ethi-
schen Gründen nicht bewerten, wie viel 
ein Finger, eine Hand, ein Bein oder gar 
ein gesamtes Menschenleben wert ist.

Die Gestaltungsmöglichkeiten einer Ver-
eins-Gruppenunfallversicherung sind 
vielseitig. Es können entweder alle Mit-
glieder versichert werden oder nur aktive 
Helfer, und auch innerhalb von denen 

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO

je höher die Versiche-

rungssummen aufallen, 

umso mehr nagt die  

Gruppenunfallversicherung  

an der Vereinskasse

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

Ich hoffe, dass Ihren Sach-Under-
writern, deren Risikoappetit an-
sonsten nur nach leckeren Mühl-
steinen unter Wasser gegen Feuer 
steht, ausnahmsweise auch einmal 
diese äußerst delikat garnierte  
Kröte schmecken wird.
Auszug aus einer E-Mail an einen 
Versicherer, dessen Underwriter 
bei einem Risiko völlig überzogene 
Einbruchsicherungen gefordert hat-
ten.

Was unterscheidet Kfz-Versicherer 
von grasenden Rindviechern auf 
einer Weide? Gar nichts! Die Rind-
viecher meinen, das Gras jenseits 
des Weidezauns schmeckt besser 
und machen die wildesten Ver- 
renkungen mit ihren Hälsen, um 
da ranzukommen. Kfz-Versicherer 
meinen, die nicht bei ihnen versi-
cherten Autofahrer fahren besser 
und machen die wildesten Rabatt- 
aktionen, um da ranzukommen. 
Oder wie anders lässt es sich erklä-
ren, dass dieser Kunde, wenn er 
jetzt von einem anderen Versiche-
rer zu Ihnen wechseln würde, um 
100 € jährlich besser stehen würde 
als wenn eine interne Tarifumstel-
lung vorgenommen wird? Als von 
einer anderen Gesellschaft zu Ih-
nen wechselnder Kunde hätte er 
über den VEMA-Sondertarif nur 
rund 275 € jährlich bezahlt, bei ei-
ner Umstellung als Bestandskunde 
hätte er nur läppische 6 € (375 € 
statt 381 €) jährlich gespart. Wir 
finden das eine merkwürdige Art, 
um Umdeckungen zu betteln, aber 
jedem Rindviechtierchen sein Plai-
sirchen.
E-Mail an einen Kfz-Versicherer zur 
Begründung der Kündigung eines 
Vertrags

Jähes Ende einer Tour de Hintertupfingen
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SCHWERPUNKT

Vereins-Rechtsschutz-
versicherung

Die Vereins-Rechtsschutzversicherung steht sicher-

lich nicht ganz oben auf der Agenda der notwendigen 

Versicherungen für einen Verein. Sie kann sich jedoch 

durchaus als nützlich erweisen, wie nachfolgende 

Schadensbeispiele zeigen:

Nachts entriegeln zwei fünfzehnjährige 
Jungs das Seitenfenster eines örtlichen 
Vereinsheims und steigen ein. Sie bedie-
nen sich reichlich an den alkoholischen 
Vorräten, brechen eine Geldkassette auf 
und entwenden den Inhalt. Außerdem 
beschädigen Sie Inventar und richten 
enorme Verschmutzungen an. Durch die 
Ermittlungen der Polizei können die Täter 
identifiziert werden. Der Verein möchte 
zivilrechtliche Ansprüche gegen beide 
durchsetzen, nachdem die Eltern die 
Übernahme des entstandenen Schadens 
verweigern.

Ein Verein veranstaltet einmal jährlich 
einen Basar, auf dem unter anderem Wa-
ren aus Kinderheimen in der Dritten 
Welt verkauft werden, die der Verein un-
terstützt. Der Erlös fließt größtenteils 
wieder in die Unterstützung. Ein Finanz-
beamter sieht in dieser Handelstätigkeit 
aber Grund genug, den Verein als Wirt-
schaftsverein einzustufen und die Steuer- 
freiheit des gemeinnützigen Vereins auf-
zuheben. Für die vergangenen drei Jahre 
werden Steuern nachgefordert. Der Ver-
ein möchte rechtlich dagegen vorgehen.

Ein Verein betreibt in seinem Ver-
einsheim auch eine kleine Gastwirt-
schaft. Ein Besucher bekommt zufällig 
mit, wie ein für den Ausschank eingeteil-
tes Vereinsmitglied Bier an Jugendliche 
ausschenkt,die er kaum älter als 14 ein-
schätzt. Er zeigt den Fall beim Ordnungs-
amt an. Dieses verwarnt den Verein und 

verhängt ein Ordnungsgeld. Der Verein 
schaltet einen Anwalt ein, da der Vorwurf 
als ungerechtfertigt angesehen wird.

Ein im Streit ausgeschiedenes Ver-
einsmitglied verlangt die Löschung aller 
seiner beim Verein gespeicherten Daten. 
Die Löschung erfolgt offenbar aber un-
vollständig, da er über einen Verteiler 
immer noch über Vereinsaktivitäten und 
Spendenaktionen informiert wird. Er 
schaltet seinen Anwalt ein, um dies zu 
stoppen. Dieser macht völlig überzogene 
Ansprüche beim Verein geltend – der 
Verein möchte sich aufgrund der Höhe 
der Forderung verteidigen.

Verfügt der Verein über eine Inventar-
versicherung (siehe Seite 14), dann ist 
das erste Schadenbeispiel kein Thema. 
Die Einbruchdiebstahlversicherung ent-
schädigt den Verein und der Versicherer 
sieht zu, ob und in welcher Höhe er einen 
Regress von den Schadenverursachern 
bzw. deren Eltern erhält.

Tritt der Verein als Arbeitgeber auf, d.h. 
beschäftigt er hauptamtliche Kräfte, 
kommt das Risiko arbeitsrechtlicher 
Streitigkeiten hinzu. Denn egal, wie ein 
Arbeitsgerichtsprozess in erster Instanz 
ausgeht, jede Partei bezahlt die Kosten 
ihres Anwalts und die Gerichtskosten 
werden zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer brüderlich geteilt. Auch für 
diese Kosten kommt die Vereins-Rechts-
schutzversicherung auf.

Umfangreichen Rechtsschutz für Vereine 
bieten z. B. die Anbieter Concordia und 
ÖRAG. Letztere bietet Vereinen sogar ei-
nen Spezial-Straf-RS. Dieser ist insbe-
sondere für Vereine, bei denen irgendei-
ne Form von Kinder- und Jugendarbeit 
betrieben wird, zu empfehlen. Der Vor-
wurf gegen Vereinsmitglieder, sich unan-
gemessen verhalten zu haben, steht heut-
zutage sehr schnell im Raum und ent- 
spricht nicht immer den Tatsachen. Gute 
Verteidigung ist in einem solchen Fall 
wünschenswert – und unbedingt ange-
bracht!

Sind Kraftfahrzeuge auf den Verein zuge-
lassen, so sind verkehrsrechtliche Strei-
tigkeiten nicht vom Versicherungsschutz 
erfasst, sie lassen sich aber als Annex 
mitversichern. 

Wie bei privaten und gewerblichen 
Rechtsschutzversicherungen auch, ist 
die Liste der nicht versicherten und nicht 
versicherbaren Fälle lang. Wenn es Strei-
tigkeiten beim Bau oder Umbau des Ver-
einsheims gibt, sind diese ebensowenig 
versichert wie vertragsrechtliche Strei-
tigkeiten und Kapitalanlagestreitigkei-
ten, es sei denn, es handelt sich um Null-
zinsnullrisikoanlagen. Überdies gibt es 
wie bei allen Rechtsschutzversicherun-
gen eine dreimonatige Wartezeit. Wenn 
eine Streitigkeit bereits schwelt, ist es für 
den Abschluss der Rechtsschutzversiche-
rung meist schon zu spät. 

KUNDEN PARTNER
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Das Vereinsheim richtig versichern

Für Vereine, die eines besitzen, ist das Vereinsheim meist das mit Abstand wertvollste Vermögensgut im Besitz 

des Vereins. Entsprechend wichtig sollte seine richtige Absicherung genommen werden. Viele Vereine sind sich 

der Werte, die sie da haben, gar nicht bewusst, da das Vereinsheim häufig vor Jahrzehnten von engagierten 

Mitgliedern mit viel Herzblut und Schweiß in Eigenleistung erstellt wurde.

Die Gefahren, gegen die ein Vereinsheim 
versichert werden kann, sind im Bau-
steinprinzip frei wählbar. Die klassische 
Versicherung für das Vereinsheim bein-
haltet die Gefahren
•  Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion, 

Absturz von Luftfahrzeugen, deren 
 Teile oder Ladung)

•  Leitungswasser (Rohrbruch, Frost-
schäden an Rohren)

• Sturm/Hagel.

Zusätzlich versicherbar sind
•  Elementarschäden und Naturgewalten 

(Überschwemmung, Erdbeben, Erd- 
senkung, Erdrutsch, Schneedruck, 
Lawinen, Vulkanausbruch, Rückstau)

•  All-Risk-Deckung (unbenannte 
Gefahren). Hierüber ist beispielsweise 
versicherbar, wenn das herunterfallen-
de Hufeisen von unserem Cartoon auf 
Seite 10 Schaden nimmt.

Die Versicherungssumme sollte den heu-
tigen ortsüblichen Neubaukosten ent-
sprechen. Die Ermittlung dieses Werts 
stellt für viele Vereine ein Problem dar, 

wurde doch das Vereinsheim vor 30, 40 
oder gar 50 Jahren in Eigenleistung von 
engagierten Mitgliedern erstellt und das 
Baumaterial wurde teilweise vergünstigt, 
teilweise sogar gratis gegen Spendenbe-
scheinigung von Handwerkern, die im Ver-
ein Mitglied waren, zur Verfügung gestellt.

Mit unserer Hilfe ist dieses Problem 
schnell gelöst. Nachdem wir das Ver-
einsheim in Augenschein genommen ha-
ben, können wir die Baumerkmale in ein 

Programm namens „Wert14“ der Rosto-
cker Firma SkenData eingeben und mit 
Hilfe amtlicher Katasterdaten und Goog-
le Earth, die programmseitig beigesteu-
ert werden, wird der Versicherungswert 
1914 und der heutige Neubauwert wahl-
weise mit oder ohne Mehrwertsteuer  
ermittelt.

Für unsere Kunden ist dies selbstver-
ständlich eine kostenloste Serviceleis-

tung. Der Clou da-
bei: wird das Ver- 
einsheim mit dem 
so ermittelten Wert 
versichert, gewäh-
ren immer mehr 
Versicherer Unter-
versicherungsver-
zicht, das heißt, 
auf eine Prüfung 
im Schadenfall, ob 
die Versicherungs-
summe tatsächlich 

dem Versicherungswert entspricht und 
die darauffolgende mögliche Kürzung 
der Entschädigungsleistung wird ver-
zichtet, der Vereinsvorstand muss somit 
nicht seine D & O-Versicherung (siehe 
Seite 6) einschalten.

Bei älteren Vereinsheimen ist darüber  
hinaus wichtig, dass der Versicherungs-
vertrag über die sogenannte goldene 
Neuwertklausel verfügt. Die besagt, dass 
unabhängig vom Alter des Vereinsheims 
nach einem Schaden der Neuwert regu-
liert wird und nicht die in den Musterbe-
dingungen der Versicherer versteckte 
Entwertungsklausel zur Anwendung 
kommt. Einzige Voraussetzung für die 
goldene Neuwertklausel ist, dass das 
Vereinsheim nicht leer steht. Wer sein 
Vereinsheim über uns versichert, braucht 
keine Sorge zu haben, da ist die goldene 
Neuwertklausel selbstverständlich Ver-
tragsbestandteil. 

Wie teuer die Vereinsheimversicherung 
letztlich kommt, hängt von zahlreichen 
Faktoren ab: neben der Größe spielen 
Nutzungsart, d.h. was wird im Gebäude 
gemacht, und Bauartklasse eine ent-
scheidende Rolle. Der Verein zur Erhal-
tung der traditionellen norddeutschen 
Baukunst e.V. wird für sein reetgedeck-
tes Holzhaus sicherlich deutlich mehr 
bezahlen müssen als der Bunkerverein 
Musterstadt e.V. , der sein Domizil in ei-
nem Weltkriegsbunker massivster Bau-
art hat, auch wenn beide Gebäude unge-
fähr den gleichen Wert haben und in 
beiden Gebäuden eine Dokumentation 
über den Vereinszweck gezeigt wird.  

Mit unserer Hilfe ist das 

Problem schnell gelöst
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SCHWERPUNKT

Die Inventar-
versicherung

Neben dem Vereinsheim stellt das 

bewegliche Inventar eines Vereins 

unter Umständen hohe Werte dar. 

Die passgenaue Absicherung dafür 

ist mit unserer fachlichen Unter-

stützung kein Problem.

Das Inventar kann im Bausteinkonzept 
gegen die Gefahren Feuer, Einbruch-
diebstahl, Raub, Vandalismus nach ei-
nem Einbruch, Leitungswasser, Sturm, 
Hagel und weitere Naturgefahren, z.B. 
Überschwemmung, Erbeben, Schneedruck 
oder Erdrutsch abgesichert werden. Wer-
den darüber hinaus noch unbenannte Ge-
fahren versichert, d.h. alles, was plötzlich, 
unvorhergesehen und von außen das Ver-
einsinventar schädigt, dann ist das Rund-
um-Sorglos-Paket komplett. Es macht na-
türlich nicht in jedem Fall Sinn, alle 
Gefahren zu versichern. Der Lagerschup-
pen eines Musikvereins, in dem lediglich 
die Biertischgarnituren aufbewahrt sind 
und in dem es kein fließendes Wasser gibt, 
benötigt keine Leitungswasserversiche-
rung und Inventar, das nicht in einem 
allseits geschlossenen Gebäude lagert, 
kann weder gegen Einbruchdiebstahl 
noch gegen Sturm und Hagel noch gegen 
Naturgefahren versichert werden.

Vereine, deren Hab und Gut sich im Ar-
beitszimmer der Wohnung des 1. Vorsit-
zenden befinden, benötigen überhaupt 
keine Inventarversicherung. Der 1. Vor-
sitzende sollte allerdings darauf achten, 
dass die dem Verein gehörenden Sachen 
in seiner Hausratversicherung mitversi-
chert sind. Dies ist nämlich nicht immer 
und automatisch der Fall.

Wie teuer die Inventarversicherung den 
Verein kommt, hängt von einer Vielzahl 

von Faktoren ab. Da ist zunächst mal die 
Höhe der Versicherungssumme, also der 
Betrag, der aufzuwenden ist, um neues 
Inventar in gleicher Art, Güte und Menge 
anschaffen zu können wie das, was vor-
handen ist. Weiterhin spielt die Bauart 
des Gebäudes, in der das Inventar lagert 
und dessen postalische Anschrift eine 
Rolle. Das wesentlichste Kriterium ist al-
lerdings die Betriebsart, denn eine ein-
heitliche Betriebsart „Verein“ gab es we-

der in den Papiertarifbüchern von anno 
dazumal noch kann sie heute in die elek-
tronischen Tarifierungsprogramme der 
Versicherer eingegeben werden. Viel-
mehr kommt es darauf an, was der Ver-
ein konkret macht. So wird z.B. die Ge-
schäftsstelle eines Wandervereins als 
Büro eingestuft, was den Versicherungs-
schutz sehr preisgünstig gestaltet, wo-
hingegen ein Waldheim mit Bewirtschaf-
tung als Gaststätte läuft. Das Inventar 
von Heimatmuseen wird ganz individuell 
kalkuliert, hier muss auch beim Versi-
cherungswert viel Feinarbeit geleistet 
werden. Abgelegen mitten im Wald gele-
gene Vereinsheime sind bei Einbruch- 
diebstahlversicherern nicht sonderlich 
beliebt, zumindest dann, wenn sie nicht 
drei Mal in den letzten fünf Jahren von 
Einbrechern heimgesucht wurden, fin-
den wir aber immer eine Lösung.

Gesetzliche und behördliche Sicherheits-
vorschriften gelten auch für Vereine. 
Wird ein Schadenfall durch Missachtung 

derartiger Vorschriften ermöglicht oder 
vergrößert, ist auch der Versicherer leis-
tungsfrei. Bewahrt z.B. ein Schützenver-
ein seine Waffen nicht in zugelassenen 
Waffenschränken auf, gibt es vom Ein-
bruchdiebstahlversicherer keinen Cent, 
wenn die Waffen durch einen Einbruch 
abhandenkommen. Darüber hinaus droht 
in diesem Fall dem 1. und 2. Vorsitzenden 
und eventuell noch weiteren Verantwort-
lichen strafrechtliches Ungemach, dessen 
Verteidigungskosten sich über eine  
Vereins-Rechtsschutzversicherung mit 
integriertem Spezial-Straf-Rechtsschutz 
(siehe Seite 12) decken lassen.

Vereine, die über teures elektronisches 
Equipment verfügen, sollten sich darüber 
hinaus Gedanken über eine Elektronik-
versicherung machen. Dies ist eine Art 
Vollkaskoversicherung für elektrische und 
elektronische Geräte aller Art, es können 
also nicht nur Computer, sondern z.B. 
auch Beleuchtungs- und Beschallungs-
anlagen versichert werden, und es sind 
sogar Schäden durch einfachen Dieb-
stahl, verschütteten Kaffee oder runter-
fallenlassen gedeckt.

Arbeiten in den Vereinslokalitäten haupt- 
amtliche Mitarbeiter, dann sollte zusätz-
lich zur Inventarversicherung auch eine 
Betriebsunterbrechungsversicherung ab-
geschlossen werden. Die erstattet die 
fortlaufenden Lohn- und Lohnnebenkos-
ten und alle weiteren Fixkosten wie z.B. 
die monatliche Miete für das Ver-
einsheim, wenn selbiges aufgrund eines 
Sachschadens nicht oder nur einge-
schränkt funktionsfähig ist. Auch der Be-
triebsgewinn von nicht gemeinnützigen 
Vereinen ist darüber abgedeckt.       
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Welche privaten Versicherungen auch bei  
ehrenamtlichen Tätigkeiten greifen

Man übernimmt eine Aufgabe für einen Verein und ausgerechnet dabei passiert irgendetwas. Dem Verein 

möchte man das Missgeschick vielleicht gar nicht beichten, deswegen stellt sich die Frage, ob nicht auch eine 

der privat abgeschlossenen Versicherungen dafür greift. In diesem Artikel erfahren Sie mehr zu dieser Frage.

Eindeutig mit ja zu beantworten ist die 
Frage bei einem Unfall. Wenn Dauerfol-
gen von Verletzungen zurückbleiben 
oder der Unfall einen Krankenhausauf-
enthalt erfordert, die private Unfallversi-
cherung leistet, denn sie gilt rund um die 
Uhr und auf der ganzen Welt. Die Leis-
tungen einer eventuell bestehenden Grup- 
penunfallversicherung für den Verein 
(siehe Seite 11) kommen zu den Leistun-
gen der eigenen Unfallversicherung on top. 

Ebenfalls ja heißt es bei einem selbst ver-
schuldeten Unfall mit einem Kraftfahr-
zeug. Hier kommt die Haftpflichtversi-
cherung für den Fremdschaden und die 
Vollkaskoversicherung für den Schaden 
am eigenen Fahrzeug auf. Dennoch ist es 
lohnenswert, anzufragen, ob der Verein 
eine Dienstreiseversicherung (siehe Seite 
10) abgeschlossen hat, die den Vollkas-
koschaden übernimmt und eventuell 
auch für die Rückstufung im Schaden-
freiheitsrabatt der Kfz-Haftpflichtversi-
cherung aufkommt.

Auch die Hausratversicherung ist hier re-
lativ großzügig: Schon die Musterbedin-
gungen des Verbands schließen Arbeits-
geräte und Einrichtungsgegenstände zu 
beruflichen oder gewerblichen Zwecken 
mit ein. Auch fremdes Eigentum, das 
sich im Haushalt des Versicherungsneh-
mers befindet, ist ohne wenn und aber 
mitversichert. Lediglich Handelswaren 
und Musterkollektionen sind nicht mit-
versichert. Derartige Sachen dürfte es 
allerdings bei den wenigsten Vereinen 
geben.

Schwieriger wird die Frage dann bei der 
Privathaftpflichtversicherung.  Die meis-
ten älteren Policen schließen Schäden bei 
einer unentgeltlichen Freiwilligenarbeit 
aufgrund eines sozialen Engagements 
aus und selbst heute gibt es immer noch 
einige Billigangebote, die hier keinerlei 
Schutz bieten. Hochwertigere Policen 
bieten jedoch umfassenden Versiche-
rungsschutz, d.h. nicht nur klassische 
Vereinstätigkeiten, sondern z.B. die Mit-
arbeit in der Kranken und Altenpflege, in 
der Behinderten-/Kirchen-/Jugendarbeit, 
in Bürgerinitiativen oder Parteien und 
Interessenverbänden, bei der Freizeitge-
staltung (z.B. Sportverein, Musik, Pfad-
finder…) sind mitversichert. Versiche-
rungsschutz für ehrenamtliche Tätig- 
keiten in öffentlichen/hoheitlichen Be-
reichen (Bürgermeister, Freiwillige Feuer- 
wehr, usw.) müssen stellenweise separat 
vereinbart werden. Am besten, Sie fragen 
uns, ob die jeweilige Tätigkeit in Ihrem 
Vertrag mitversichert ist oder nicht.

Bei der Rechtsschutzversicherung gibt es 
die typische Juristenantwort: es kommt 
drauf an (was passiert ist und wo die Po-
lice besteht): Beim Verkehrsunfall mit 
unklarer Schuldfrage greift die Rechts-
schutzversicherung, egal, ob der Unfall 
rein privat oder in Zusammenhang mit 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit ist pas-
siert ist. Schwieriger wird es schon bei 
strafrechtlichen Vorwürfen. Wer beim 
Austragen der vierteljährlich erscheinen-
den Vereinspostille mit dem Fahrrad ei-
nen Fußgänger anfährt, der dabei ver-
letzt wird und sich gegen den Vorwurf 

 Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

E-Mail statt Brief – eine super 
Idee! Vor allem, wenn man die 
E-Mail mit 100 % recycelten Elekt-
ronen verfasst, wird das Gefühl, die 
Welt zu retten, noch authentischer 
und Klima-Greta wird lobende 
Worte für Ihr Unternehmen finden.
Auszug aus einem Brief an einen 
Versicherer, der ankündigte, künf-
tige Korrespondenz per E-Mail 
statt per Brief führen zu wollen. 
Dumm nur, dass er dafür eine nicht 
mehr existente E-Mailadresse vor-
gesehen hatte.

der fahrlässigen Körperverletzung zur 
Wehr setzen möchte, hat bei manchen 
Versicherern Deckung, bei anderen 
nicht.  Wer sich in einem Verein, der Kin-
der- und Jugendarbeit betreibt, enga-
giert und mit dem Vorwurf konfrontiert 
wird, sich unangemessen verhalten zu 
haben, hat in aller Regel keine Deckung. 
Hier ist wichtig, dass der Verein diesen 
Baustein über seine Rechtsschutzversi-
cherung (siehe Seite 12) abgesichert hat.

Die relativ umfangreiche Mitversiche-
rung von ehrenamtlichen Tätigkeiten zu-
mindest durch moderne Policen sollte 
jedoch keinen Vereinsvorstand auf die 
Idee kommen lassen, Versicherungen für 
den Verein seien überflüssig. Denn für 
alle Schadenfälle, die nur den Verein als 
juristische Person betreffen, kommen 
auch nur die entsprechenden Vereinsver-
sicherungen auf.



SCHWERPUNKT

Kunden stellen sich vor

Sindelfinger Weihnachtssession e.V.

Zusammen mit den Jahrgangstreffen an Pfingsten ist die Weihnachtssession etwas, was es in dieser Form nur 

in Sindelfingen gibt. Und natürlich wird die Session von Ehrenamtlichen gestemmt. FinanzkontorNews sprach 

mit Session-Urgestein Joachim, genannt Jokes, Pflieger, der auch erster Vorsitzender des Sessionvereins ist.

FinanzkontorNews: Was war der Anlass 
für die erste Session im Jahr 1979?
Pflieger: Das war eine ganz andere Zeit, 
da war an Weihnachten gar nichts los, es 
gab keinen Tanz, keine Disco. Für uns 
Jugendliche war das damals eine Kata- 
strophe. Es kam erst viel später, dass an 
Weihnachten auch einige Kneipen aufge-
macht haben und dass es Partys gab. Da-
mals gab es eine Gruppe von Jugendli-
chen, die sich in der Claquoise von 
Manne Zöller getroffen haben und was 
an Weihnachten auf die Beine stellen 
wollten und einer von denen kam auf 

mich zu, weil er wusste, dass ich Musik 
machte. In Sindelfingen gab es damals 
drei Bands, das waren die Coal Aston 
Band von Martin und Paul Hansen, 
Wanted, die gibt es ja heute noch und 
Baobab, das war meine Combo. Wir 
machten mehr so Jazz. Ich sagte zu ihm, 
ok, ich mache da mit, wenn Du einen 
Raum hast, in dem das stattfinden kann. 
Ich dachte, der würde keinen Raum fin-
den, aber 14 Tage später kam er zu mir 
und sagte, das könne im Foyer der Stadt-
bibliothek stattfinden, er habe die Er-
laubnis vom Kulturamtsleiter Hülle. An 

die Erlaubnis waren ein paar Bedingun-
gen geknüpft, unter anderem, dass die 
Veranstaltung von einem eingetragenen 
Verein getragen werden müsse. Den ha-
ben wir allerdings erst danach gegründet, 
das waren die Anfänge der IG Kultur. 

FinanzkontorNews: Und wie lief die Ses-
sion dann ab?
Pflieger: Da wurde keine Musik gemacht, 
wie man das heute so kennt, da trat also 
keine Band auf, sondern da wurde alles ge- 
jammt. Da sagte zum Beispiel Josef Jesch,  
der gerade so rumstand und Gitarrist bei 
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Wanted war zu Charly Huschka, lass uns 
mal ein Duo machen, lass uns irgendwas 
in A-Moll spielen und die geigten dann 
rum und den Leuten hat es gefallen. Und 
so ging das eigentlich den ganzen Abend. 

FinanzkontorNews: Hast Du bei Deiner 
Aufzählung der lokalen Bands von da-
mals nicht Matter of Taste vergessen? 
Die sind mir noch durch ihren hippiemä-
ßig bemalten Band-Lkw in Erinnerung.
Pflieger: Ja, die gab es auch, aber die ha-
ben wir bei der Session nicht getroffen.  
Werner Schumacher meinte, die hätten 

schon in früheren Jahren im Waldheim beim  
Naturfreundehaus so etwas Ähnliches ver-
anstaltet, aber in kleinem Rahmen. Bei un-
serer ersten Session war aber Horst Stachel- 
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haus dabei, Bassist von Birth Control. Der 
hat einen großen Part übernommen und 
einige Stücke mit seinem Bassspiel rich-
tiggehend geleitet. Das ging richtig gut ab. 

FinanzkontorNews: Kam der hier aus der 
Ecke? 
Pflieger: Zumindest war er damals in der 
Gegend

FinanzkontorNews: In den ersten Jahren 
musste die Session öfters umziehen. War 
sie damals der Sindelfinger Stadtverwal-
tung ein Dorn im Auge und sollten die Ses-
sionmacher auf diese Art und Weise zer-
mürbt werden oder gab es dafür andere 
Gründe?
Pflieger:  Die Stadtverwaltung hatte uns 
eigentlich gar nicht so auf dem Radar. Für 
den ersten Umzug 1980 gab es ganz triviale 
Gründe: der Hausmeister der Stadtbiblio-
thek war an Weihnachten nicht da oder er 
hatte einfach keinen Bock und ohne Haus-
meister war die Session nicht erlaubt. Wir 
sind dann ins Gemeindezentrum der Pau-

luskirche ausgewichen, da gab es gute 
Connections zu Pater Zink, das war ein 
ziemlich aufgeschlossener Typ, der uns 
das Gemeindezentrum als Ersatzquartier 
zur Verfügung stellte. Das Rathaus hat 
damals noch gar nicht geschnallt, was da 
so eigentlich geht.
FinanzkontorNews:Das kann sich jetzt 
jeder selbst denken, was da so ging. 2006 
kam die Session dann nach vielen Umzügen 
in der Sindelfinger Stadthalle an. Ging da-
mit der Ruf des Rebellischen, der der Session 
lange Jahre anhaftete, endgültig verloren?
Pflieger: Ja, wahrscheinlich ein Stück 
weit schon. Wir kamen aus der alternati-
ven Ecke und wollten die Gesellschaft ein 
bisschen verändern, was das Feiern an 
Weihnachten betrifft, aber da hat sich auch 
die Gesellschaft auf uns zubewegt. Die Leu-
te wollen jetzt eher so feiern, wollen an 
Weihnachten nicht nur Weihnachtslieder 
hören und das war schon immer unser 
Ding, dass wir immer alles anbieten, was es 
so an modernen Sachen gibt. Die Musiker 
sind da ein aufgeschlossenes Völkchen, die 
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gerne mal Neues wagen und das zeichnet 
uns vielleicht aus, das ist der rote Faden, 
der die Sessions von damals bis heute mit-
einander verbindet.

FinanzkontorNews: Jahrzehntelang hat 
die IG Kultur neben vielen anderen  
Konzerten die Session mitveranstaltet.  
Weshalb trennten sich die Wege von IG  
Kultur und Session vor drei oder vier 
Jahren?
Pflieger:  Das war eine etwas unschöne 
Geschichte. Es gab ja schon lange das so-
genannte Org-Team für die Session, das 
ziemlich losgelöst von der IG Kultur ge-
arbeitet hat. Es bestand eigentlich immer 
aus ein oder zwei Leuten aus der IG Kul-
tur, dann Thomas Schlüter, früher auch 
noch Werner Schumacher, meine Frau 
und ich, oft kam auch noch Albi Barth, 
das war so der harte Kern des Organisati-
onsteams. Mit jedem Vorstandswechsel 
bei der IG Kultur wurde Altbekanntes 
wieder neu diskutiert, man musste sich 
mit den neuen Vorständen auseinander-

setzen, die wollten sich mit einbringen 
und bei der Session ihre Handschrift se-
hen und 2017 wurde es dann richtig ext-
rem, so dass wir das Gefühl hatten, dass 
man uns in der Organisation gar nicht 
mehr haben möchte. Wir wollten das 
nicht klaglos aufgeben, sondern haben 
uns richtig reingehängt und wollten die 
Idee nicht sterben lassen und so haben 

wir es geschafft, dass ein neuer Verein 
gegründet wurde, der nur die Weih-
nachtssession organisiert und wir unser 
Konzept übernehmen konnten. Jetzt ist 
da mehr Zug drin, man hat ein gemeinsa-
mes Ziel und man muss sich nicht mit 
vielen verschiedenen Sachen beschäfti-
gen und sich mit Leuten auseinanderset-
zen, denen die Session zu viel Aufwand 

ist. Jetzt ist es eine ziemlich schnelle Or-
ganisation, denn wir wissen, was zu tun 
ist und vieles wiederholt sich jedes Jahr. 
Früher haben wir Abende in Diskussi-
onsrunden zugebracht, in denen es ei-
gentlich um nichts ging. Das hat sich jetzt 
erledigt und daher war es der richtige 
Weg, einen Verein zu gründen, der nur 
diese Veranstaltung organisiert und ge-
meinnützig ist.

FinanzkontorNews: Die Bands treten alle- 
samt ohne Gage auf. Macht es dieser Um- 
stand schwierig, geeignete Bands zu finden?
Pflieger:  Nein, eigentlich gar nicht. Wir 
haben eigentlich immer mehr Bands, die 
spielen wollen als wir Gelegenheit bieten 
können, spielen zu dürfen. Das macht die 
Auswahl schwierig und dann ist auch das 
Publikum anspruchsvoller geworden. 
Mit einer Band, die nur Blues in A-Moll 
spielen kann, lockt man heute niemand 
mehr hinter dem Ofen vor. Es ist auch 
deswegen schwierig, weil wir nieman-
dem wehtun wollen mit einer Absage. In 
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einer unserer Nachfeiern gab ich mal 
zum Besten, wie die Auswahl funktio-
nier. Wir schauen erst mal, ob es Ver-
wandte gibt im Kreis der Bands, die kom-

men zuerst, danach kommen die guten 
Freunde und Robby Strunz rief dann 
„und am Schluss kommen die, die noch 
Kohle mitbringen.“ (lacht). Das ist im 
Prinzip ganz lustig, aber so ist es natür-
lich nicht. Wir schauen, dass wir bewähr-
te Sachen wieder bringen, wenn es die 
Bands im nächsten Jahr denn noch gibt, 
wie z.B. Skin of Clazz, die ziehen ein  
Riesenpublikum. Aber wir füllen auch 
Nischen aus.

FinanzkontorNews: Damit hast Du mei-
ne nächste Frage schon mit beantwortet. 
Die hätte nämlich gelautet, wer die Aus-
wahl der Bands trifft. Die Session soll 
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verschiedene Altersgruppen ansprechen. 
Wie bekommt Ihr das hin?
Pflieger: Das hat über die 40 Jahre ei-
gentlich immer gut geklappt, obwohl es 
natürlich immer Stimmen gibt, die mit 
der Auswahl nicht zufrieden sind. Durch 
die Hinzunahme junger Bands, z.B. vor 
fünf oder sechs Jahren die Band von Lu-
kas Johnson, das gab einen Riesenhype 
und hat junge Leute mitgezogen. Heute 
ist dieser Hype wahrscheinlich Skin of 
Clazz. Vor zwei Jahren hatten wir auch 
Rapper da, die bringen auch eine be-
stimmte Klientel mit und natürlich wol-
len wir auch unsere älteren Kunden be-
dienen, und da muss dann eben auch 
richtiger Rock und Blues dabei sein. Die 
wollen wir natürlich nicht vergraulen. 

Einmal haben wir uns tatsächlich ver-
griffen. Das war bei der allerersten Sessi-
on in der Stadthalle im Jahre 2006 und 
da meinte Thomas Schlüter, wir nehmen 
jetzt mal nur junge Bands. Und da hatten 
wir leider Gottes nur Heavy-Metal-Bands 

engagiert und die spielten dann im 
wahrsten Sinne mit fortlaufendem Er-
folg, das heißt, uns sind die Leute reihen-
weise davongelaufen, die das nicht hören 
wollten, und danach haben wir zwei, drei 
Jahre gebraucht, um das Ding wieder aus 
dieser Talsohle rauszuziehen, bis die 
Leute dann wieder gemerkt haben, dass 
es da auch noch andere Musik gibt. 

FinanzkontorNews: Das mit den Alters-
gruppen war doch aber früher kein The-
ma. Da war doch keiner über 40 dabei, 
oder?
Pflieger: (lacht): Nein, definitiv nicht. 
Der Älteste war der Spezi, Helmut Aatz, 
der ist heute 76, der war damals 36, das 
war schon alt.

FinanzkontorNews: Die Überschüsse der 
Session kommen gemeinnützigen Orga-
nisationen zugute. Wer bestimmt, wel-
che Organisationen davon profitieren?
Pflieger: Das machen wir im Vorstands-
gremium, aber wir sind natürlich für 

„und am Schluss  

kommen die, die noch 

Kohle mitbringen.“
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Vorschläge offen. Vor einem oder zwei 
Jahren meldete sich jemand über Face-
book und meinte, wir sollten doch mal 
den Kinderschutzbund berücksichtigen. 
Das fanden wir eine gute Idee und die ha-
ben wir auch umgesetzt. Im Moment ha-
ben wir einen guten Mix aus Nachbarn in 
Not, die machen viele Sachen in Sindel-
fingen, dann Thamar, die sich um Opfer 
von häuslicher Gewalt kümmern, was 
gerade jetzt in Zeiten von Corona leider 
wichtiger wird und dann eben der  
Kinderschutzbund. Die haben sich auch  
super gefreut, dass wir sie berücksichtigt  
haben.
 
FinanzkontorNews: Wurde das Publi-
kum in den vergangenen Jahrzehnten 
anspruchsvoller, z.B. was die Qualität 
des Sounds angeht?
Pflieger: Absolut! In den ersten Zeiten 
war es so, dass die Anlage aus einem Teil 
von uns, einem Teil von Coal Aston und 
einem Teil von Wanted bestand. Wir ha-
ben das aus den Kellern gezogen und ir-

gendwie zusammengewürfelt und auf die 
Bühne gestellt und das war natürlich 
eher schlechter Sound. Danach haben 
wir ein paar Mal Anlagen geliehen und 
die Ansprüche an den Sound wurden ei-
gentlich von Jahr zu Jahr größer. Die 
Leute hören ganz anders und das ist un-
ser Thema, das uns jedes Jahr begleitet, 
dass der Sound mal wieder im Mittel-
punkt steht, der angeblich doch nicht so 
gut war. Wir haben schon viel in den 
Sound investiert und wahrscheinlich ist 
das Ende der Fahnenstange noch nicht 
erreicht, denn es kommt immer wieder 

eine neue Idee, wie es noch besser wer-
den soll, aber irgendwo müssen natürlich 
auch die Kosten im Rahmen bleiben, da 
gibt es irgendwann eine Schallmauer, 
aber ich sehe natürlich schon, dass die 

jungen Leute heute mit einem ganz ande-
ren Hörempfinden aufwachsen als zu un-
serer Jugendzeit. Da hat man vom Radio 
mit Kassettenrecorder oder Tonband 
Stücke mitgeschnitten und da war der 
Sound schlecht, aber weil insgesamt die 
Soundqualität miserabel war, hat es kei-
ner gemerkt. Der Sound ist eine Stell-
schraube, an der wir immer wieder arbei-
ten müssen.

FinanzkontorNews: Das Jahr 2020 wird 
als das Jahr der Veranstaltungsausfälle 
in die Geschichte eingehen. Wie sehen 
die Planungen für die diesjährige Session 
aus? Fällt die Session gar aus?
Pflieger: Das können wir im Moment 
noch nicht absehen. Wir haben uns im 
Vorstand schon mal abgestimmt, sind 
aber noch nicht ganz durch. Die Idee ist, 
dass wir die Session organisieren wie ge-
habt. Wir wissen ja nicht, wie es im De-
zember aussieht. Wir fangen jetzt mal an, 
die Arbeiten sind ja zu tun, das geht von 
Bandauswahl, Plakatdesign, über Cate-
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ring und Getränke bestellen und so wei-
ter, da gibt es viel zu tun. Wir werden al-
les mit einer Option versehen, dass es 
auch ausfallen kann. Als nächsten Schritt 
werden wir uns mit der Stadthalle in Ver-
bindung setzen, wie dort die Situation 
gesehen wird. Das Ganze ist natürlich 
auch eine Kostenfrage. Angenommen, 
die Rahmenbedingungen sehen so aus, 
dass nur 500 Leute rein dürfen, dann 
sind die Kosten für 1.000 Leute dennoch 
da und dann muss man sich überlegen, 
ob wir noch wirtschaftlich rauskommen. 
Vielleicht ist ja im Dezember Corona 
schon Geschichte, wer weiß?

FinanzkontorNews: Würde der Verein 
denn einen Ausfall finanziell verkraften? 
Pflieger: Da haben wir schon mal bei der 
Stadt Sindelfingen nachgefragt und die 
gute Nachricht ist, dass die uns unter die 
Arme greifen würden, wenn wir ein Pro-
blem bekommen.

FinanzkontorNews: Trotz der neuen Ge-
werbesteuerlöcher, die sich gerade wie-
der aufgetan haben?
Pflieger: (lacht): Da bin ich mal gespannt. 
Der Rückgang von 31 auf 15 Millionen, 
das ist ja nur der erste Ansatz. Ich weiß 
nicht, ob die das durchhalten können. 
Die Zusage kann im Dezember Makula-
tur sein. 

FinanzkontorNews: Welcher zeitliche Auf- 
wand steckt überhaupt in der Vor- und 
Nachbereitung einer solchen Session?
Pflieger: Der ist schon erheblich. Das 
geht im Juli los und ab da haben wir das 
Thema Session dann beinahe täglich.  
Wir müssen den Plan fortschreiben, 
Technik organisieren, Leute anrufen, Ge-
tränkelieferanten und Gastro organisie-
ren. Von Juli bis Dezember zieht sich das 
durch, und wenn wir dann das Meiste 
organisiert haben, das ist so im Oktober, 
und wenn im November dann die Plakate 
hängen, dann ist natürlich noch zu üben. 
Mit der großen Sessionband müssen wir 
üben. Von Sessionseite aus soll da keine 

feste Bigband auf die Bühne kommen, 
sondern hier wird der Charakter von 
ganz am Anfang gelebt, nur eben ein 
bisschen professioneller. Wir überlegen 
uns jedes Jahr neu, welche Lieder wollen 
wir denn da spielen, die Musiker treffen 
sich auch nur für dieses eine Konzert und 
das ist der Sessiongedanke, wenn sich 
ziemlich viele davon nach einem Jahr 
wieder treffen und sagen, super, machen 
wir es wieder. 

FinanzkontorNews: In vielen Vereinen 
wir die Personaldecke der ehrenamtlich 
Aktiven immer dünner. Kämpft der Sin-
delfinger Weihnachtssession e.V. auch 
mit diesem Problem?
Pflieger: Ja, das haben wir auch auf der 
Agenda. Wir müssen in erster Linie für 
Mitgliederzuwachs sorgen, ein Plus von 
zwei oder vier pro Jahr ist doch ein biss-
chen wenig. Wir sind schon in die Wer-
bung gegangen, aber wir müssen das 

noch effizienter gestalten. Wir gehen ge-
rade unsere Homepage an, dass die an-
sprechender und übersichtlicher wird. 
Das ist auch die Außenwirkung, wo die 
Leute sehen können, das ist ja eine ganz 
tolle Sache. Wir werden alle nicht jünger, 
und ein Thema ist die Kontinuität der 
Aktiven. Einmal mitgemacht, das reicht 
eben nicht, da sollte eine gewisse Nach-
haltigkeit und Stringenz her. Wenn sich 
jemand nur ein Jahr lang besonders rein-
hängt und viel managt und im nächsten 
Jahr nichts mehr macht, dann fehlt das 
einfach. 

FinanzkontorNews: Viele Ehrenamtliche 
sehen die Ursache für das rückläufige 
Engagement in der wachsenden Büro-
kratie und in dem Umstand, dass ein Eh-

renamt viel Amt und wenig Ehre bedeu-
tet. Siehst Du das genauso?
Pflieger: Bei uns ist es glücklicherweise 
noch so, dass viele den Spaß an der Sache 
sehen und so stört es uns nicht, den gro-
ßen Aufwand zu treiben. Und das motiviert 
auch gleichzeitig meine Frau und mich 
wieder. Corona hat auch gezeigt, dass 
man nicht alles mit Geld aufwiegen kann.

FinanzkontorNews: Kann die Politik dei-
ner Meinung nach das Ehrenamt attrak-
tiver machen, und wenn ja, wie?
Pflieger: Gute Frage. Ich glaube, das ist 
ein Generationsthema. Für die Jugend 
sollte es attraktiver gemacht werden, für 
uns Ältere ist es ok, so wie es ist. Und es 
ist ein Unterschied zwischen Stadt und 
Land. Es gibt ländliche Regionen, wo das 
Vereinsleben noch sehr intakt ist, einfach 
auch, weil es dort nicht viele Alternativen 
gibt, wohingegen es in der Stadt sehr vie-
le andere Angebote gibt, wodurch sich 
die Vereine schwerer damit tun, aktive 
Leute zu finden.

FinanzkontorNews:Jokes, Du bist jetzt 
Mitte 60, Deine Frau, die Dir in vielen 
Dingen bei der Session zur Seite steht, 
hat die 70 schon überschritten. Habt Ihr 
Pläne, Euer Engagement für die Session 
irgendwann zu beenden oder haltet Ihr 
Euch an die Rolling Stones, die weiter-
machen, bis es nicht mehr geht?
Pflieger: Wir haben keinen Plan für ein 
Ende. Wir haben mit Thomas (Schlüter, 
Anm. der Redaktion) ausgemacht, dass 
wir weitermachen, bis uns die Kraft fehlt. 
Er ist ja leider nicht mehr unter uns, aber 
wir machen weiter. Klar, wenn uns die 
Kraft fehlt, dann müssen wir ein biss-
chen langsamer tun, aber mit dem Verein 
ist eine Struktur da, die trägt und die 
weitermachen kann.

FinanzkontorNews: Jokes, wir danken 
Dir für dieses Gespräch.

Anmerkung: Das Interview wurde am 
30.06.2020 geführt.

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO

Wir müssen in ersten  

Linie für Mitgliederzuwachs 

sorgen, ein Plus von zwei 

oder vier pro Jahr ist doch 

ein bisschen wenig
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Unsere Erde hat ungefähr 4,57 Milliar-
den Jahre auf dem Buckel. Die allermeis-
te Zeit davon war der CO2-Gehalt in der 
Atmosphäre deutlich höher als heute (ca. 
415 ppm), meist sogar im vierstelligen 
Bereich1 und dennoch gab es Phasen, in 
denen es deutlich kälter war als es heute ist.

ner Tiefstand. Ökologisch gesehen war 
das Aufkommen der Bäume eine Großka-
tastrophe, denn durch deren Abbaupro-
dukte sank der Sauerstoffgehalt im Was-
ser derart, dass 85 % der damals lebenden 
Tierarten ausgerottet wurden. Das war 
die vorletzte ökologische Großkatastro-

Vor rund 400 Millionen Jahren entwi-
ckelten sich Vorformen der heutigen 
Bäume, die die CO2-Konzentration – von 
längeren Unterbrechungen durch Vulkan- 
ausbrüche – tendenziell absinken ließen 
bis auf das vorindustrielle Niveau von 
unter 200 ppm, ein davor nie dagewese-

Der Klimawandel ist in aller Munde und inzwischen deutlich spürbar. Zwei heiße und trockene Sommer hin-

tereinander, dazu der milde und fast schneelose letzte Winter, wir müssen uns auf wärmere Zeiten einstellen 

und der vom Menschen gemachte Anstieg des CO2-Gehalts in der Atmosphäre gilt als Hauptursache dafür. Doch 

Klimaveränderungen sind nicht neu, sie begleiten diesen Planeten schon von Anfang an.

SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER

Essay

Zur Geschichte der Klimaveränderungen
von Heinrich Hamm

 1 Vgl. https://wiki.bildungsserver.de/klimawandel/index.php/Kohlendioxid_in_der_Erdgeschichte, abgerufen am 16.06.2020

Pieter Bruegel: Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle, ca. 1565, 
mit freundlicher Genehmigung von MTex GmbH Hamburg
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phe, die letzte fand vor rund 75 Milli- 
onen Jahren statt und bewirkte das  
Aussterben der Dinosaurier und vieler 
anderer Arten, ausgelöst vermutlich 
durch einen großen Meteoritenabsturz, 
die aktuelle ökologische Großkata- 
strophe ist der Mensch mit seinem  
Wirken. 

Das CO2, das Millionen Generationen 
von abgestorbenen Bäumen in Form von 
Kohle- und Ölvorkommen hinterlassen 
haben, verballert die Menschheit heute 
in einem ungeheuren Tempo. Während 
die ersten Bäume beim CO2-Gehalt noch 
aus dem Vollen schöpfen konnten, ent-
wickelte die Evolution im Laufe von Mil-
lionen Jahren wahre CO2-Hungerkünst-
ler, die Photosynthese auch bei einem 
geringen CO2-Gehalt betreiben können. 
Die evolutionstechnisch jüngsten Spar-
wunder sind dabei C4-Pflanzen, meist 
tropische oder subtropische Gräser, die 
bereits ab 10 ppm CO2 in der Luft Photo-
synthese betreiben könnten.2

Kommen wir zur jüngeren Vergangen-
heit: Vor gut 15 Jahren besuchte ich im 
Rahmen einer meiner Wanderungen das 
Naturschutzzentrum auf dem Ruhestein. 
Diese Institution ist des Leugnens des 
Klimawandels sicherlich ähnlich unver-
dächtig wie der Zentralrat der deutschen 
Juden der Holocaustleugnung unver-
dächtig ist. Damals wurde dort eine Son-
derschau zu den Klimaveränderungen 
der letzten 10.000 Jahre gezeigt und da 
wurde ausgeführt, dass sich heute noch 
im Nordschwarzwald auf über 1.000  
Metern Meereshöhe keimfähige Baum-
samen von Baumarten befinden, die dort 
vor rund 6.000 Jahren gewachsen sind, 
deren nördliche Verbreitung heute aber 
Nordspanien ist, was bedeutet, dass es 
damals um mindestens 3 Grad wärmer 
gewesen sein muss als heute.

Auch als die Römer mit ihrem Vorreiter 
Hannibal im Jahre 218 v. Chr. über die 
Alpen nach Germanien kamen, war es 
wärmer als heute. Die eigentlich in tropi-
schen Gefilden beheimateten Elefanten, 
mit denen er diese taktische und logisti-
sche Meisterleistung bewältigte, überleb-

ten das Abenteuer. Mehrere hundert 
Jahre lang fühlten sie sich in unseren Ge-
filden wohl, bauten Wein an und zele-
brierten Wellness in opulenten Badean-
lagen. Dass sie sich im 3. und 4. Jahr- 
hundert wieder hinter den Brenner zu-
rückzogen, lag nicht nur an ihrer zuneh-
menden Dekadenz, sondern auch an ab-
nehmender Wärme.

Die abnehmende Wärme sorgte auch da-
für, dass sich im Jahre 375 n. Chr. Hun-
nen aus den zentralasiatischen Steppen 
auf den Weg nach Westen machten, wo 
die Winter – bedingt durch den Golf-
strom – nicht gar so gräulich kalt waren. 
Kein Volk verlässt freiwillig sein ange-

stammtes Territorium, das gilt heute für 
Geflüchtete aus Afghanistan oder Syrien 
genauso wie damals für die Hunnen. 
Schaut man sich die Bewegungen der 
Völkerwanderung im 4. und 5. Jahrhun-
dert an, dann fällt auf, dass sie sich alle in 
südlicher, d.h. in wärmere Regionen,  
bzw. westlicher, d.h. vom Golfstrom be-
günstigtere Richtung bewegt haben.

Ungefähr ab der Zeit Karls des Großen, 
d.h. ab etwa 800 n. Chr. wurde es dann 
wieder wärmer, so warm, dass im 11. 
Jahrhundert in England der Weinanbau 
florierte (die Weinberge reichten im Nor-
den bis Yorkshire)3 und die Wikinger im 
Südteil Grönlands Agrikultur mit Rin-
dern und Schafen betreiben konnten.4  
Im 12. und 13. Jahrhundert entstanden 
in Deutschland die meisten der mehr als 
10.000 Burgen.5 

Rund 500 Jahre später endete diese  
„mittelalterliches Wärmeoptimum“ ge-
nannte Periode. Eine kleine Eiszeit be-
gann, die Engländer verzichteten auf hei-
mischen Wein, weil er selbst dieser nicht 
gerade als Feinschmeckernation bekann-
ten Spezies zu sauer wurde, die Wikinger 
verließen Grönland  und im 15./16. Jahr-

Kein Volk verlässt frei-

willig sein angestamm-

tes Territorium

Marmor, Stein und Eis bricht (frei nach Drafi Deutscher)

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO

2 Vgl.  https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Kompensationspunkt
3 Vgl. https://klimakatastrophe.wordpress.com/2008/12/28/weinbau-und-klimageschichte-in-britannien, abgerufen am 16.07.2020
4 Vgl. https://www.diepresse.com/1320163/archaologie-wohin-gingen-gronlands-wikinger, abgerufen am 16.07.2020
5 Vgl. Almut Satrapa-Schill, Höhenburgen, Leben und Versorgung, J. Fink Verlag 1977, S. 13 
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hundert wurden die Höhenburgen ent-
weder verlassen und verfielen, schlicht 
deswegen, weil es in den fensterlosen, 
nicht isolierten Kästen im Winter zu kalt 
und zu ungemütlich wurde und das Holz 
aus den umliegenden Wäldern, das für ein  
bisschen Wärme hätte sorgen können, 
war abgeholzt, oder die Burgen wurden 

zu (beheizbaren) Schlössern umgebaut.6

Im Mai des Jahres 1303 standen die Bau-
ern in Deutschland vor ihrem erfrorenen 
Saatgut7 und ahnten nicht, wie hart (und 
kalt) die Zeiten noch werden sollten. Mit-
te des 16. Jahrhunderts konnte Pieter 
Bruegel der Ältere Eisläufer auf dick ver-
eisten und tief verschneiten niederländi-
schen Wasserläufen malen. Während es 

Erst seit rund 200 Jahren wird durch das 
Verheizen von fossilen Brennstoffen der 
CO2-Gehalt in der Atmosphäre erhöht. 
An sämtlichen Klimaänderungen davor 
war der Mensch nicht beteiligt, er passte 
sich ihnen lediglich durch Veränderung 
seiner Lebensgewohnheiten und Aufent-
haltsorte an.

Zumindest irritierend ist, dass die Wis-
senschaft die Warmzeit zwischen 800 
und 1300 n. Chr. als mittelalterliches Kli-
maoptimum bezeichnet, während die 
Warmzeit, in die wir derzeit steuern, als 
Klimakatastrophe tituliert wird.

Fassen wir also die letzten rund 2.200 
Jahre klimatisch zusammen:

im 10. Jahrhundert nur eine Seegfröne 
gab (928), fror der Bodensee im 16. Jahr-
hundert gleich in neun Jahren komplett 
zu (1514, 1517, 1551, 1563, 1565, 1571, 
1573, 1587 und 1600)8 

Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wur-
de es allmählich wieder wärmer und erst 

seit 1881 werden Temperaturen präzise 
aufgezeichnet. Davor orientierten sich die 
Menschen an Naturphänomenen Wande-
rungsbewegungen entstanden dann, wenn 
es an einem Ort so ungemütlich wurde, 
dass er gar nicht mehr auszuhalten war 
oder wenn in zuvor unwirtlich erschei-
nenden Gegenden durch Klimawandel 
ein auskömmliches Leben in Aussicht stand.

SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER

6 ebenda, S. 51
7 Vgl. Rüdiger Glaser, Klimageschichte Mitteleuropas, Primusverlag 2001, S. 84 
8 ebenda, S. 49
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Ab 200 v. Chr bis 300 n. Chr: Warmzeit, 
Hannibal kommt über die Alpen, die Rö-
mer fühlen sich in Mitteleuropa wohl.

300 – 800 n. Chr: Kaltzeit, Römer ziehen 
sich über die Alpen zurück, Völkerwan-
derungen in südlicher und westlicher 
Richtung
800 – 1.300 n. Chr: Warmzeit: Mittel- 
alterliches Klimaoptimum, Engländer 
bauen Wein, Wikinger Gräser in Grön-
land an. Höhenburgen entstehen
1.300 – 1.800 n. Chr.: Kaltzeit: Gletscher 
wachsen, Bruegel malt Eisläufer auf nie-
derländischen Gewässern, Höhenburgen 
werden verlassen

Ab 1.800 n.Chr: Warmzeit
Sämtliche Klimaveränderungen in die-
sen Perioden vollzogen sich innerhalb 
weniger Jahrzehnte. Der Schluss liegt 
nahe, dass Leistungsveränderungen im 
ca. 150 Millionen Kilometer entfernten 

Wasserstoff-Großkraftwerk, besser be-
kannt unter dem Namen Sonne, für diese 
Klimaveränderungen verantwortlich sind. 
Als weiterer Schluss liegt nahe, dass die 

jetzige Warmzeit um ca. 2.300 n. Chr. ihr 
Ende finden wird. Allerdings dürften die 
allerwenigsten derjenigen, die dieses Es-
say heute lesen, davon noch etwas mitbe-
kommen.

Dieses Essay soll nicht zu dem Schluss 
verleiten, dass die derzeitigen Bemühun-
gen um den Klimaschutz sinnlos sind. 
Vielmehr greift ein reiner Klimaschutz zu 
kurz. Wenn dieser Planet bald 10 Milliar-
den Menschen ernähren und versorgen 
soll, die in Frieden miteinander leben 
können, dann muss sämtliches mensch-
liches Forschen und Handeln darauf ab-
zielen, die derzeitigen Prozesse von 
Energie-, Rohstoff- und Nahrungsmittel-
gewinnung von ausbeuterischen Ein-
bahnwirtschaften in nachhaltige Kreis-
laufwirtschaften zu transformieren. Ehr- 
liche und ganzheitliche Ökobilanzen sind 
dafür eine unabdingbare Voraussetzung. 
Diese Ehrlichkeit und Ganzheitlichkeit 
fehlt beispielsweise beim Vergleich von 
E-Auto, Hybridfahrzeugen und Auto mit 
Verbrennungsmotor. Während die EU 
E-Autos als CO2-emissionsfrei einstuft 
und bei den Hybriden unrealistisch nied-
rige CO2-Emissionen angegeben werden, 
werden Verbrenner selbst dann als  
CO2-Emittenten verteufelt,  wenn sie mit 
synthetischen Kraftstoffen betrieben 
werden. 

  

  

Die Sonne ist für die 

Klimaveränderungen mit 

verantwortlich

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO

 

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

Ihr Fachbereich, der offensichtlich 
alle ihm zugetragenen Risiken am 
Sicherheitsstandard von Fort Knox 
zu messen scheint, wird die vor-
handenen Sicherungen jetzt hof-
fentlich als ausreichend ansehen.
Auszug aus einer E-Mail an einen 
Versicherer, der sich bei der Über-
nahme eines Risikos mit 30.000 € 
Versicherungssumme gegen Ein-
bruchdiebstahlschäden vor Angst, 
es könnte etwas passieren, beinahe 
die Hosen vollgemacht hat.

Ein Gespräch ist nicht erforderlich: 
wenn ich mir abenteuerlichen Ge-
schichten anhören will, downloade 
ich mir heute ein Set der Gebrüder 
Grimm – denn das ist im Vergleich 
zu der von der … gebotenen Kost 
hohe Kunst.
Auszug aus einer E-Mail an den 
Abteilungsleiter eines Versiche-
rers, der unsere Firma in der Aus-
schreibung zu einem Großprojekt 
gegenüber einem Großmakler be-
nachteiligte und zur Entschuldi-
gung dieses Fehlverhaltens ein klä-
rendes Gespräch anbot.

Wir können uns manchmal des  
Eindrucks nicht erwehren, dass 
mit der Kastration der ü-Tüpfel-
chen in Ihrem Firmennamen ein 
Kollateralschaden einherging, in-
dem bei manchen handelnden Per-
sonen gewisse Körperteile mit kas-
triert wurden, die für die Denk- 
funktion unentbehrlich sind.
Auszug aus einer E-Mail an einen 
Versicherer, der einen Städte- 
namen mit „ü“ trug, und das „ü“ 
durch ein „u“ ersetzte, also bei-
spielsweise aus Mühlheim Muhl-
heim machte.

Verschiebt sich nordwärts: Getreideanbau
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Pflichtversicherte Betriebsrentnerinnen 
und Betriebsrentner werden ab dem  
1. Januar 2020 um 1,2 Milliarden Euro 
jedes Jahr entlastet. Der Deutsche Bun-
destag stimmte dem „Gesetz zur Einfüh-
rung eines Freibetrages in der gesetzli-
chen Krankenversicherung zur Förde- 
rung der betrieblichen Altersvorsorge“ 
zu.  Rund vier Millionen Betriebsrentner 
werden zukünftig von der Entlastung 
profitieren. 

PENSIONS PARTNER informiert

GKV-Betriebsrentenfreibe-
tragsgesetz ab 1. Januar 2020 
ist beschlossen

Die Kassenbeiträge zur Betriebsrente sinken zum 1. Januar 2020

Unser	Bundesgesundheitsminister	Jens	Spahn	schrieb	hierzu:	

„Wer zusätzlich fürs Alter vorsorgt, soll nicht dafür bestraft 

werden. Deshalb senken wir die Kassenbeiträge auf Be-

triebsrenten spürbar. Etwa ein Drittel der Betriebsrentner-

innen und Betriebsrentner mit kleinen Betriebsrenten zahlt 

weiterhin gar keinen Beitrag, ein weiteres knappes Drittel 

zahlt maximal den halben Beitrag. Auch Bezieher höherer 

Betriebsrenten werden spürbar entlastet. Wir stärken die 

betriebliche Altersvorsorge und machen sie attraktiver für 

die jüngeren Generationen.“

Berechnungsbeispiel

Ein in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversicherter Betriebsrentner erhält eine Betriebsrente von 359,25 Euro  
monatlich. Der Beitragssatz seiner Krankenkasse liegt bei 15,7 Prozent (14,6 Prozent allgemeiner Beitragssatz zuzüglich eines 
angenommenen kassenindividuellen Zusatzbeitrags in Höhe von 1,1 Prozent). 

Der neu eingeführte Freibetrag wirkt sich ab 1. Januar 2020 wie folgt aus:

    alte Rechtslage       neue Rechtslage 

  Betriebsrente	 	 	 359,25 €	 	 359,25	€	

	 	abzüglich	Freibetrag	159,25	€	 	 	 – 	 	 -159,25	€		

	 	zu	verbeitragende	Rente	 	 	 359,25	€	 	 200,00	€

	 	abzüglich	15,7	%	Krankenversicherungsbeitrag	(inkl.	Zusatzbeitrag)	 	 -56,40	€	 	 -31,40	€		

	 	abzüglich	3,3	%	Pflegeversicherungsbeitrag	(jeweils	aus	359,25	€	Bruttorente)	 	 -11,86	€	 	 -11,86	€		

	 	Auszahlungsbetrag	der	Betriebsrente	durch	die	KVBW	Zusatzversorgung	 	 290,99	€	 	 315,99	€ 	

	 	Entlastung	Betriebsrentner	 		 	 	 	 25,00	€
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Nach der bisherigen Regelung musste 
auf die gesamte Betriebsrente in Höhe 
von 359,25 € ein Krankenkassenbeitrag 
von 56,40 € entrichtet werden. Aufgrund 
der neuen Rechtslage und der damit  ein-
hergehenden Einführung des neuen 
Freibetrags ergibt sich im vorliegenden 
Beispielfall eine monatliche Entlastung 
in Höhe von 25 €. 

Die wesentlichen Regelungen des Gesetzes:
•  Ab Januar 2020 gilt ein monatlicher 

Freibetrag von 159,25 Euro. Erst Be-
triebsrenten, die über der Freibetrags-
grenze liegen, werden anteilig mit dem 
bei der jeweiligen Krankenkasse gelten-
den Beitragssatz verbeitragt. Der Frei-
betrag kommt also allen Betriebsrent-
nern zugute. Rund 60 Prozent der 
Betriebsrentner bekommen weniger als 
318 Euro im Monat, sie zahlen somit 
künftig verglichen mit heute höchstens 
den halben Beitrag. Auch die weiteren 
knapp 40 Prozent werden spürbar ent-
lastet. Bislang gab es eine Freigrenze in 
Höhe von 155,75 Euro. Betriebsrenten 
bis zu dieser Summe blieben beitrags-
frei. Wer mehr Betriebsrente bekam, 
musste auf die komplette Summe den 
jeweiligen Krankenkassenbeitrag zah-
len. Dies hatte auch zur Konsequenz, 
dass einem Betriebsrentner mit monat-
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lich 160 € Betriebsrente weniger Rente 
blieb als einem mit 155 €.

•  Von dem Freibetrag werden auch Be-
triebsrentnerinnen und Betriebsrent-
ner profitieren, die schon ihre Rente 
beziehen oder deren Kapitalauszahlung 
weniger als zehn Jahre zurückliegt.

•  Der Freibetrag ist an die sozialversiche-
rungsrechtliche Bezugsgröße gekoppelt 
und verändert sich jährlich in etwa wie 
die durchschnittliche Lohnentwicklung.

•  Für die Beiträge zur Pflegeversicherung 
gilt weiterhin die Freigrenze.

Die Mindereinnahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung werden 2020 in 
vollem Umfang aus der Liquiditätsreser-
ve des Gesundheitsfonds finanziert. Um 
die Mindereinnahmen von 1,2 Mrd. Euro 
auch in den Folgejahren stufenweise zu 
kompensieren, werden in den Jahren 
2021 bis 2023 abnehmende Beträge aus 
der Liquiditätsreserve entnommen. Im 
Jahr 2021 werden 900 Millionen Euro, 
in 2022 600 Millionen Euro und in 2023 
300 Millionen Euro entnommen. Insge-
samt wird damit im Zeitraum 2020 bis 
2023 aus der Liquiditätsreserve ein Ent-
lastungsvolumen von drei Milliarden 

Euro zur Verfügung gestellt. Erst ab dem 
Jahr 2024 müssen die Krankenkassen 
die Beitragsausfälle in voller Höhe tragen.

Die Entgeltumwandlung wird noch 

attraktiver

Durch den nun eingeführten Freibetrag 
und andere gesetzgeberische Maßnah-
men (z.B. verpflichtender AG-Zuschuss) 
ist die Entgeltumwandlung deutlich at-
traktiver geworden. 

Bei gleichem Netto-Aufwand für den Ar-
beitnehmer können sich deutlich höhere 
Altersrenten nach Abzug der Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge und der 
Einkommensteuer ergeben.

Wenn Sie Fragen hierzu haben, melden 
Sie sich gern bei uns.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Vasilios Kiossis, 07031/7632620

Gut zu wissen

Die Krankenkassen und Zahlstellen arbeiten bereits mit Hochdruck daran, 

dass die neue Regelung jetzt zügig in ihrer Buchhaltung zur Beitragsberech-

nung integriert wird. Trotzdem wird es noch bis zum Endes des Jahres dauern, 

bis diese Umstellung erfolgt ist. Das heißt, dass die Entlastung für die Ver- 

sicherten erst mit einiger Verzögerung auf ihrem Konto sichtbar sein wird. 

Die gute Nachricht ist aber: 

Es geht kein Geld verloren. Die zu viel gezahlten Beiträge werden den Ver- 

sicherten entweder rückwirkend voll erstattet oder mit den Beitragszahlun-

gen zukünftiger Monate verrechnet. Ein gesonderter Antrag ist dafür nicht 

erforderlich.
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Nachfolgend finden Sie die wichtigsten 
Ausführungen  hierzu.

Altersteilzeit: Was ist das überhaupt?

Die Altersteilzeit dient als Modell zur Ar-
beitszeitverkürzung vor dem Eintritt in 
die gesetzliche Altersrente. Dabei geht 
der Arbeitnehmer für seine verbleibende 
Arbeitszeit in ein Teilzeitmodell über. 
Auf diese Weise wird dem Arbeitnehmer 
gem. § 1 AltTZG ein gleitender Übergang 

vom Erwerbsleben in die Altersrente er-
möglicht, gleichzeitig kann der Arbeitge-
ber den Arbeitsplatz neu besetzen.

Haben Arbeitnehmer einen gesetz-

lichen Anspruch auf Altersteilzeit?

Ein gesetzlicher Anspruch auf Altersteil-
zeit existiert in Deutschland nicht. Eine 
Altersteilzeitregelung kann nur auf frei-
williger Basis zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zustande kommen. So-
wohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber 

Das verwundert nicht, da die Altersteil-
zeit ein probates Mittel zum sozialver-
träglichen Stellenabbau ist. Sie ermög-
licht einen gleitenden Übergang vom Job 
in die Rente. Sie kann auch genutzt wer-
den, um früher aus dem Job auszustei-
gen.  Aufgrund der aktuellen wirtschaftli-
chen Entwicklung rückt das Thema 
Kurzarbeit und Anspruch auf Kurzarbei-
tergeld, wenn der Mitarbeiter ein Wert-
guthaben für die Altersteilzeit angespart 
hat, in den Blickpunkt. 

PENSIONS PARTNER informiert

COVID-19 und Modelle der Altersteilzeit 2020:  
Aktuelles zur Altersteilzeit und Lebensarbeits-
zeitkonten (LAZ)

Seit Wochen dreht sich alles um COVID-19. Das Thema beeinflusst sämtliche Bereiche unseres täglichen Le-

bens, das gilt gleichermaßen für das Private wie den Berufsalltag. Arbeitgeber und Beschäftigte sehen sich mit 

zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, die es zu meistern gilt.  Seit Ausbruch der Pandemie nehmen wir 

einen Anstieg bei der Nachfrage nach unseren Altersteilzeitlösungen wahr.
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müssen der Teilzeit im Alter zustimmen. 
Allerdings können Tarifverträge und Be-
triebsvereinbarungen Arbeitgeber dazu 
zwingen, ihren Angestellten die Teilzeit 
zu gewähren. Doch Obacht: Ein Unter-
nehmen muss nicht mehr als 5 % seiner 
Arbeitnehmer in die Altersteilzeit schik- 
ken. Ist dieser Wert erreicht, können ent-
sprechende Anträge abgelehnt werden. 
Wichtige Voraussetzungen für Altersteil-
zeit – gemäß § 2 Abs. 1 AltTZG unterliegt die 
Altersteilzeit folgenden Voraussetzungen:

•  Der Arbeitnehmer hat das 55. Lebens-
jahr zum Zeitpunkt des Beginns der Ar-
beitsteilzeit vollendet.

•  Der Arbeitnehmer war in den letzten 
fünf Jahren vor Beginn der Altersteil-
zeit mindestens 1.080 Kalendertage so-
zialversicherungspflichtig beschäftigt. 
Dazu zählen auch Phasen in Kranken-
geld, Hartz IV oder Arbeitslosengeld I. 
Eine Vollzeitbeschäftigung ist dabei 
nicht erforderlich – auch Tage, die in 
Teilzeit gearbeitet wurden, werden als 
volle Tage gezählt.

•  Die Arbeitszeit muss auf die Hälfte der 
bisherigen Arbeitszeit vermindert werden.

•  Die Altersteilzeit ist vor ihrem Beginn 
zu vereinbaren und muss sich zwingend 
auf einen Zeitraum erstrecken, welcher 
mit dem Beginn der Altersrente endet. 
Liegt das vereinbarte Ende der Alter-
steilzeit vor dem Erreichen des Renten-
alters, sind die Voraussetzungen des 
AltTZG nicht erfüllt.

Altersteilzeit: Blockmodell vs. Gleich- 

verteilungsmodell

In Deutschland wird zwischen zwei ver-
schiedenen Altersteilzeitmodellen unter-
schieden: dem Blockmodell und dem 
Gleichverteilungsmodell. Gemeinsam ist 
beiden Varianten, dass sowohl die Ar-
beitszeit als auch die Vergütung über die 
gesamte Dauer der Altersteilzeit verrin-
gert werden.

Altersteilzeitarbeit im Blockmodell

Die erste Hälfte der Altersteilzeit im 
Blockmodell wird als Arbeitsphase be-
zeichnet. Der Arbeitnehmer arbeitet 
Vollzeit, erhält jedoch bereits ein redu-
ziertes Altersteilzeit-Gehalt. In der zwei-
ten Hälfte, der sogenannten Freistel-
lungsphase, wird der Arbeitnehmer von 
der Arbeit freigestellt und bezieht weiter-
hin sein Altersteilzeit-Gehalt. Dieses Mo-
dell ist vor allem bei Arbeitgebern be-
liebt, da der Arbeitsplatz des Arbeit- 
nehmers bereits in der Freistellungs- 
phase wiederbesetzt werden kann.

Altersteilzeitarbeit im Gleichver-

teilungsmodell

Beim Gleichverteilungsmodell wird die 
Arbeitszeit auf die Hälfte reduziert und 
über den gesamten Zeitraum der Alter-
steilzeit verteilt. Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer entscheiden gemeinsam, wie vie-
le Stunden der Arbeitnehmer pro Woche 
arbeitet. Auf diese Weise profitieren neue 
Mitarbeiter weiterhin von dem Know-
How älterer Kollegen. Gleichzeitig ist der 
Übergang in die Rente fließend.

Mindest-/Höchstdauer der Altersteilzeit
Die Dauer der Altersteilzeit kann von Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer im Sinne 
der Vertragsfreiheit grundsätzlich frei 
bestimmt werden. In der Praxis hat sich 
jedoch eine Dauer von mindestens 3 und 
höchstens 6 Jahren bewährt.

Was bedeutet die Altersteilzeit für 

die Gehaltszahlung?

Bei der Altersteilzeit werden neben der 
Arbeitszeit auch die Gehaltszahlungen 
halbiert. Zudem können, je nach Inhalt 
des Arbeitsvertrages, Sonderzahlungen, 
wie beispielsweise Weinachtgeld und Ur-
laubsgeld, entfallen. Allerdings muss der 
Arbeitgeber gemäß § 3 Abs. 1 S. 1a AltTZG 
das hälftige Gehalt um mindestens 20 
Prozent des Regelarbeitsentgelts aufsto-
cken. Als Regelarbeitsentgelt gelten nach 
§ 6 Abs. 1 AltTZG die regelmäßigen mo-
natlichen Zahlungen, nicht jedoch Son-
derzahlungen.

Wie wirkt sich Altersteilzeit auf den 

gesetzlichen Rentenanspruch aus?

Arbeitnehmer verdienen innerhalb der 
Altersteilzeit weniger. Ein geringeres 
Einkommen führt zu geringeren Einzah-
lungen in die Rentenkasse und somit zu 
einer reduzierten Altersrente. Der § 4 
Abs.1 S.2 AltTZG verpflichtet den Arbeit-
geber jedoch dazu, mindestens 80 Pro-
zent der bisherigen Rentenbeiträge des 
Arbeitnehmers auch in der Altersteilzeit 
zu zahlen. Die Regelung gilt für den ge-
samten Zeitraum der Altersteilzeit und 
federt die durch das herabgesetzte Ge-
halt bedingten Renteneinbußen ab. Zu-
dem gilt: Jahre der Altersteilzeit zählen 
zu den 45 notwendigen Versicherungs-
jahren, um im Alter von 63 Jahren ab-
schlagsfrei in Rente gehen zu können.
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Passivphase i.d.R. vom Mitarbeiter spä-
ter nachgearbeitet werden in dem sich 
die Aktivphase verlängert. (Vgl. GKV 
Spitzenverband, DRB, Bundesagentur 
für Arbeit zur ATZ vom 02.11.2010  
Ziffer.2.5.4.). Altersteilzeitmitarbeiter 
werden daher regelmäßig in der Praxis 
sowohl in der Aktiv- als auch in der Pas-
sivphase von der Kurzarbeit ausge- 
nommen. Alternativ zur Nacharbeit  
kann der Arbeitgeber das Wertguthaben 
durch freiwillige Zahlung vermehren. 
Der Arbeitgeber muss den Auf- 
stockungsbetrag und den zusätzlichen 
Beitrag zur Rentenversicherung bei 
Kurzarbeit ungemindert weiterzahlen 
(vgl. § 10 Abs. 4 AltTZG). Für den Fall  
einer Quarantäne nach IfSG soll das  
Gleiche gelten.

Wird der Arbeitnehmer während der Ar-
beitsphase der Altersteilzeit auf Dauer 
freigestellt, liegt keine Altersteilzeit im 
Sinne des AltTZG mehr vor. Die Aufsto-
ckungsleistungen sind nicht mehr steu-
er- und sozialabgabenfrei. Die Möglich-
keit von Altersrente nach Altersteilzeit 
scheidet aus.

3. Wie wirkt sich Kurzarbeit auf die 

Altersteilzeit im Blockmodell aus?

Mitarbeiter in der Passivphase einer Al-
tersteilzeit im Blockmodell sind bereits 
freigestellt und können ihre Arbeitszeit 
nicht mehr reduzieren. Es besteht damit 
u. E. kein Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld. Müssen Mitarbeiter in der Aktiv- 
phase der Altersteilzeit ihre Arbeitszeit 
auf Grund der Kurzarbeit reduzieren, so 
muss beachtet werden, dass sich hier-
durch nicht nur das laufende Regelar-

beitsentgelt (inkl. der Aufstockung) re-
duziert, sondern auch das für die 
Passivphase zu bildende Wertguthaben. 
Während die Kürzung des Regelarbeits-
entgeltes in der Aktivphase noch durch 
das Kurzarbeitergeld ausgeglichen wird, 
muss das fehlende Wertguthaben in der 

1. Kann die Bundesagentur für Ar-

beit, vor Gewährung des Kurzar-

beitergeldes, die Entsparung eines 

Zeitwertguthabens verlangen?

Nein. Wertguthaben auf LAZ-Konten mit 
den in § 7c Abs.1 Nr. 1 und Nr. 2 SGB IV 
genannten Freistellungszwecken werden 
gem. § 96 Abs. 4 SGB III ausdrücklich ge-
schützt und müssen nicht vor der Ge-
währung des Kurzarbeitergeldes ents-
part werden. Das unterscheidet die 
Wertguthaben im Grundsatz von ande-
ren Arbeitszeitregelungen wie z. B. Gleit-
zeitkonten.  

2. Kann ein Altersteilzeit- bzw. Le-

bensarbeitszeitkonto während des 

Kurzarbeitergeldes weiter dotiert 

werden?

Wurde bereits vor der Kurzarbeit ein Al-
tersteilzeit- bzw. Lebensarbeitszeitkonto 
dotiert, kann es während der Kurzarbeit 
mit Vergütungsbestandteilen weiter an-
gespart werden, wenn die Arbeitszeit 
nicht auf Null heruntergefahren wurde. 
Hingegen ist eine Ansparung aus Kurzar-
beitergeld nicht möglich, da es sich dabei 
um eine Lohnersatzleistung handelt.

SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

Schon zum wiederholten Male ist mir das 
Wirrwarr Ihres Intranets aufgefallen: 
COPRA, COSIMA, CONVERSY, da blickt 
doch kein Mensch mehr durch, was ge-
nau wo versteckt ist und wer sich das er-
sonnen hat. Fehlen noch CORONA, CO-
PULATIONY, COHUWABOHU und COL- 
LABORATORA für weitere Anwendun-
gen, die zukünftig im Rahmen des fort-
schreitenden Digitalisierungsprozesses 
noch eingeführt werden können. Doch 

jetzt mal im Ernst: Warum schafft es die 
… nicht, ein Jägermeister-Intranet, also 
eines für alle (Anwendungen) zu kreieren?  
Auszug aus einer E-Mail an den Mak-
lerbetreuer eines Versicherers, dessen 
Intranet sich in verschiedene, völlig un-
logisch aufgebaute und voneinander 
getrennte Teilbereiche aufbaut.

Liebes … Serviceteam, wir dürften uns 
auch nicht über Postrückläufer an Sie 

Das fehlende Wertgut- 

haben in der Passivphase 

muss vom Mitarbeiter 

später nachgearbeitet 

werden

Kurzarbeit in Altersteilzeit – Häufig gestellte Fragen zum Umgang 

mit Wertguthaben (LAZ) in Zeiten von COVID-19

wundern, wenn wir Ihre Lyoner Str. 15 
zur Cervelatwurststraße 15 verhunzen 
würden. Genauso verhält es sich mit 
der VN-Anschrift Kirchweinberg 12, die 
Sie zum Kirchbeinweg 12 verhunzt ha-
ben. Mit freundlichen Grüßen aus dem 
sonnigen Findelschwingen, ääh Sindel-
fingen.
Rückfax an einen Versicherer, der von 
uns die korrekte Anschrift eines Kun-
den wissen wollte
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Nicht zu verwechseln ist die Altersteilzeit 
mit dem Vorruhestand. Dabei wird das 
Arbeitsverhältnis zeitnah beendet und 
der Arbeitnehmer erhält für den Zeit-
raum zwischen dem Ende des Arbeits-
verhältnisses und dem Renteneintritt 
von seinem Arbeitgeber ein Vorruhe-
standsgeld. Grundlage ist eine Verein- 
barung im Aufhebungsvertrag, in einer  
Betriebsvereinbarung oder einem Tarif- 
vertrag. Das Vorruhestandsgeld ist steu-
erpflichtig. Die Sozialversicherungspflicht 
hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Wenn Sie Fragen zur Etablierung eines 
Altersteilzeitmodells, zu einer in Ihrem 
Betrieb bestehenden Lösung oder zu den 
Auswirkungen der Kurzarbeit auf die Al-
tersteilzeit haben, melden Sie sich gern 
bei uns. 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.
Vasilios Kiossis, 07031/7632620
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Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

Da haben Sie sich ja aber mal richtig 
weit aus dem Fenster gelehnt mit der 
Reduzierung des Risikozuschlags für ... 
Hoffentlich riskieren Sie damit nicht 
Ihren Arbeitsplatz wegen Kompeten-
züberschreitung!
Auszug aus einer E-Mail an einen Kran-
kenversicherer, der nach Vorlage eines 
ärztlichen Attestes, welches besagte, 
dass für die Krankheit, für die der Zu-
schlag erhoben werden sollte,  keine 

zusätzlichen Behandlungskosten zu er-
warten sind, bereit war, den geforder-
ten Risikozuschlag von 31 % auf 30 % 
zu senken.

Da wurde in Deutschland der Name 
Südtirol auf einer Homepage in www.
pestizidtirol.info umbenannt. Diese 
Verballhornung ist in Deutschland 
straffrei vom Recht auf freie Meinungs-
äußerung gedeckt, zumal keine Person 

beleidigt wird. Genauso straffrei wäre 
es, wenn jemand, der dafür Anlass hät-
te, aus Schleswig-Holstein Sturkopp- 
Holstein machen würde.
Auszug aus dem Brief an einen Rechts-
schutzversicherer mit Sitz in Schles-
wig-Holstein, der für eine Klage von 
Südtiroler Obstbauern, die den Begriff 
Pestizidtirol für ihre Region abwertend 
fanden, gegen unsere Mandantin keine 
Deckung gewähren wollte.



FinanzkontorNews | Ausgabe 202032

MotorradTipp – 
im schwAbisch-frAnkischen Abseits

Weitgehend leere und kurvenreiche Straßen durch schöne Landschaften findet man in Europa höchstens noch 

in Kroatien oder auf Korsika – weit gefehlt! Gleich vor unserer Haustür, nordöstlich von Stuttgart, liegt ein 

Motorradrevier vom Feinsten, der schwäbisch-fränkische Wald. FinanzkontorNews hat ein landschaftlich und 

fahrerisch leckeres Menü zusammengestellt, das durch einen Einkehrtipp komplettiert wird.
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Streckenverlauf: Ausgangspunkt ist der 
Kreisverkehr am östlichen Ortsrand 
von Winnenden, wo wir in die Straße 
Ruitzenmühle einbiegen und in den 
Ortsteil Baach gelangen, wo wir rechts 
in Richtung Bürg abbiegen. Der Anstieg 

nach Bürg hält schon erste schöne Kur-
ven und im oberen Teil Ausblicke ins 
Rems- und Murrtal parat. Charakteris-
tisches Bauwerk von Bürg ist ein Turm, 
der letzte noch verbliebene Rest einer 
Anfang des 12. Jahrhunderts errichte-
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ten Burg. Wir durchqueren Bürg und 
halten uns auf dem Höhenrücken über 
Stöckenhof und gelangen über den so-
genannten Rettichkreisel nach Kallen-
berg, Lutzenberg und schließlich Althütte.

Wenn man die Tour nicht gleich in aller 
Herrgottsfrühe beginnt, ist hier die ide-
ale Einkehrmöglichkeit für alle Biker: 
Eddi’s Biker-Residenz zum Löwen,  
direkt an der Ortsdurchfahrt auf der 
linken Seite, Ebniseestraße 27 (siehe 
Kasten). 2011 hat Wirt Eddi Weiher, 
selbst ebenfalls begeisterter Biker, den 
ehemaligen Dorfgasthof in eine Kneipe 
ganz nach Bikergeschmack umgewan-
delt. Es gibt einen Raucher- und Nicht-

raucherbereich, in dem eine zum Star-
rahmenchopper umgebaute Yamaha 
XS 650 mit 880er Motor und Harley- 

Springergabel steht, die sogar eine 
Straßenzulassung hat, im Kamin- und 
Jagdzimmer treten samstagabends Bands  

„Ich würde nicht sagen,  

es ist der Arsch der Welt, 

aber von hier aus kann 

man ihn schon ganz gut 

sehen.“

Wirt Eddi über den Standort seiner 
Biker-Residenz
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Turm in Bürg

Streckenverlauf

auf, bei schönem Wetter gibt es einen 
Biergarten, das Essen zu moderaten 
Preisen schmeckt lecker, und wem das 
Bier dort so geschmeckt hat, dass er 
Angst hat, zu den vielen Kurven noch 
eigene Schlangenlinien hinzuzufügen, 
der kann sogar dort übernachten. 

Ich habe mich an eine Cola gehalten 
und kann gestärkt die Weiterfahrt an-
treten, die in Richtung Kaisersbach 
führt. Über Ebni geht es an einem Tou-
ristenhotspot des schwäbisch-fränki-
schen Waldes, dem Ebnisee vorbei. 
Wer möchte, kann anhalten und eine 
Runde Tretboot fahren. Pkw-Kutscher 
müssen mit Parkgebühr den Säckel der 
Gemeinde Kaisersbach füllen, Biker 
kommen drum herum. Mir ist der 
Rummel zu groß, ich fahre geradewegs 
nach Kaisersbach hinein und biege in 
der Ortsmitte rechts in Richtung Cron-
hütte ab. Die Straße führt in weiten 
Schwüngen durch das Tal der Blinden 
Rot, die bei Kaisersbach entspringt und 
die einige Kilometer weiter südlich zu-
sammen mit dem Schwarzbach die 
Finstere Rot bildet. 

Am Ortsende von Cronhütte halten wir 
uns links in Richtung Menzlesmühle. 

Die Straße führt nochmals nach Cron-
hütte hinein und ab Ortsende wird sie 
zu einem gerade mal autobreiten Weg, 
der sich an der Menzlesmühle ver-
zweigt, wo wir uns rechts halten.

Der Arsch der Welt, den Eddi geogra-
phisch in der Nähe seiner Biker-Resi-
denz verortet hat, hier ist er erreicht. 
Mühlenromantik pur, und wenn das 
riesige, restaurierte Wasserrad der 
1980 stillgelegten Menzlesmühle noch 
klappern würde, man fühlte sich um 
100 Jahre zurückversetzt.

Der Weiterweg führt uns nach Hunds-
berg, an dessen Ortseingang ein mar-
kanter Wegweiser steht und wo uns ein 
seit 20 Jahren nicht mehr gültiges Ver-
kehrszeichen zu einer Höchstgeschwin-
digkeit von 30 km/h ermahnt. An der 
T-förmigen Kreuzung in Hundsberg 
biegen wir links auf die L1080 in  
Richtung Gschwend ab, auf der wir ca. 
3 km bleiben. Hinter einer 90-Grad- 
Rechtskurve bei einer Häusergruppe 
geht es scharf links ab in Richtung  
Hagberg.

Der Hagberg teilt sich mit 586,9 m 
Höhe zusammen mit der exakt gleich 

Blick von Bürg ins Remstal
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Vor Eddies Biker-Residenz stehen immer interessante Öfen

Ebnisee

SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER

hohen Hohe Brach bei Großerlach, die 
wir im Laufe der Tour ebenfalls noch 
sehen werden, die Ehre der höchsten 
Erhebung im schwäbisch-fränkischen 
Wald. Gekrönt wird der Hagberg von 
einem Aussichtsturm, der vom Schwä-
bischen Albverein betrieben wird und 
im Sommerhalbjahr sonntags geöffnet 
hat. Das Mopped muss man allerdings 
schon etwas vorher abstellen und die 
letzten 500 Meter zu Fuß zurücklegen.
 
Wer es dann auch noch schafft, die 91 
Stufen des 23 Meter hohen Turms zu 
erklimmen, wird mit einer fantasti-
schen Rundumsicht, die von der Ko-
chertalbrücke der A6 im Norden über 
die Ostalb und die Kaiserberge im Sü-

den, den Fernsehturm im Südwesten 
bis zu den Löwensteiner Bergen im 
Nordwesten reicht, belohnt. Unten am 
Turm gibt es von den Albvereinsmit-
gliedern selbst gebackene Kuchen, Eis 
und Getränke.

Die einzige Möglichkeit, nicht wieder 
zurück Richtung Gschwend fahren zu 

müssen, liegt in einer Rechtskurve 
nach dem Parkplatz, wo man über den 
Sturmhof und einer steilen Abfahrt den 
Weiler Horlachen erreicht. Hier könnte 
sich die zweite Backe des von Eddi nä-
her beschriebenen Körperteils befin-
den. Das Sträßchen führt durch Horla-
chen durch in einer Rechtskurve in 
nördliche Richtung und trifft auf die 
L1150, der wir nach links in Richtung 
Kirchenkirnberg folgen.

Dieser Ortsteil von Murrhardt ist der 
am weitesten von einer Autobahnan-
schlussstelle entfernte Ort in Baden- 
Württemberg. Dafür ist es aber zu den 
nächst gelegenen Anschlussstellen an 
der A81 Stuttgart-Heilbronn, der A6 
Heilbronn-Nürnberg, der A7 Würzburg- 
Ulm und der A8 Ulm-Stuttgart unge-
fähr gleich weit.

Wenn man Kirchenkirnberg geradlinig 
durchquert, wird die L1150 – von Mop-
ped und Fahrer unbemerkt – zur L1149 
und führt uns über Oberneustetten und 
Unterneustetten zur Kreuzung mit der 
L1120, die nach links wieder in Rich-
tung Kaisersbach abzweigt. Für ca. 250 
Meter folgen wir der L1120, ehe wir 
nach rechts in die K1900 in Richtung 
Käsbach und Vorderwestermurr ab-
zweigen. Dort halten wir uns links in 
Richtung Sechselberg und dort etwas 

Kirchenkirnberg ist der 

am weitesten von einer 

Autobahnanschlussstelle 

entfernte Ort in Baden- 

Württemberg
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Innenleben von Eddies Biker-Residenz

Hörschbach-Wasserfall Wegweiser bei Hundsberg

nach der Ortsmitte wieder rechts in 
Richtung Trailhof. Dort gibt es einen 
Motorradclub, der regelmäßig Treffen 
veranstaltet. Als ich daran vorbeigebol-
lert bin, herrschte Ruhe und der Club 
war ohnehin nicht mein Ziel, sondern 
die Hörschbach-Wasserfälle. 

Dorthin führt ein abenteuerliches Sträß- 
chen mit bis zu 19 % Gefälle. Von den 
mit P3 und P4 bezeichneten Parkplät-
zen aus führt ein ca. 1,25 km langer, ge-
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Historisch 1: Wegweiser bei Murrhardt

Hagbergturm

SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER

schotterter Wanderweg zum oberen 
bzw. hinteren Wasserfall. Als ich vor 
ca. 15 Jahren das letzte Mal als Wande-
rer daran vorbeikam, wurde das Was-
ser vor dem Wasserfall in einem Be-
cken aufgestaut, der Wanderer konnte 
die Klappe öffnen und dem Wasserfall 
für ca. 30 Sekunden zusätzliche Power 
verleihen. Danach musste man sich ei-
nige Minuten gedulden, ehe man das 
Schauspiel ein zweites Mal starten 
konnte. Das Becken und die Klappe 
gibt es zwar noch, aber ihr Mechanis-
mus fiel dem grassierenden Sicher-
heitswahn zum Opfer und so plätschert 
das Wasser jetzt den ganzen Tag gleich-
mäßig den Wasserfall hinunter. Den-
noch, der Wasserfall ist sehenswert 
und die Fußstrecke wert.

Weniger empfehlenswert ist es aller-
dings, die Hörschbachschlucht zum un-
teren Wasserfall zu durchqueren. Nicht 
nur, weil der untere Wasserfall deutlich 
unspektakulärer ist, sondern haupt-
sächlich, weil der Weg durch die 
Schlucht als Weg eine glitschige und 
kraxlerische Zumutung ist, die nur von 
geübten Wanderern mit festem und 
griffigem Schuhwerk überhaupt in An-
griff genommen werden sollte.
Zurück am Mopped, geht es talabwärts 
nach Murrhardt, wo man sich Richtung 

Ortsmitte mehrmals rechts halten muss.  
Hinter dem Bahnhof zweigt nach links 
die Siegelsberger Straße ab, von der wir 
nach etwa 300 m nach rechts in die 
Karnsberger Straße abbiegen, die in 
langen Schwingen in Richtung des 
Murrhardter Ortsteils Karnsberg aus 
dem Murrtal heraus führt. Auf der 
Höhe kommt zum ersten Mal der 1985 
erbaute Fernmeldeturm auf der Hohen 
Brach bei Großerlach in Sicht.

Wo in Karnsberg die Hauptstraße nach 
rechts abzweigt, halten wir uns gerade-
aus in Richtung Mannenweiler, das wir 
zunächst links und dann wieder rechts 
abbiegend (Beschilderung mit Luft 
nach oben) erreichen. Wir durchqueren 
Mannenweiler und kurz vor dem Ort-

seingang von Marbächle zweigen wir 
links in Richtung Morbach und Grab 
ab. Mittelstreifen? Fehlanzeige! Ver-
kehr? Ebenfalls nahezu Fehlanzeige!

Nomen est omen. Das erste, was von 
Grab zu sehen ist, ist der örtliche Fried-
hof auf der linken Seite. Doch das Dörf-
chen existiert, in der Ortsmitte muss 
man sich sogar an einer Kreuzung zwi-
schen mehreren Richtungen entschei-
den. Weil ich mich weder für rechts 
noch für links entscheiden kann, fahre 
ich einfach geradeaus weiter und werde 
hinter Schöntalhöfle mit einer fantasti-
schen Waldstrecke belohnt. Auf dieser 
Strecke lädt eine ehemalige Mühle zur 
weiteren Einkehr, aber Eddis Kässpätz-
le halten noch vor und so biege ich hin-

Blick vom Hagberturm auf den  
schwäbisch-fränkischen Wald
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Tour-Infos:	

Streckenlänge:		ca.	115	km

Reine Fahrzeit:	ca.	3	Stunden

Benötigte Zeit	mit	An-	und	Abfahrt	

aus	dem	Großraum	Stuttgart:	je	

nach	Intensität	der	Besichtigungen	

und	Dauer	der	Einkehr	5	–	12	Stunden

Streckenbeschaffenheit: durch-	

gehend	Asphalt,	es	sind	jedoch	

einige	enge	und	steile	Passagen	

vorhanden.

Einkehrmöglichkeiten:		

Eddis	Biker-Residenz	zum	Löwen,	

Ebniseestraße	27,	71566	Althütte,	

Tel.	07183/42460					

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO

ter dem Wanderparkplatz am Fuxipfad 
scharf nach links ab. Die Mönchstraße 
bringt mich ins Tal der Rot, dem ich 
nach rechts talaufwärts über das Rot-
talsträßchen und den Hammerschmie-
deweg bis nach Großerlach folge.

Der Hammerschmiedeweg trifft auf die 
B14, der ich eigentlich nach rechts fol-
gen wollte, aber die Straße ist wegen 
Bauarbeiten gesperrt. So biege ich not-
gedrungen nach links ab und gleich 
hinter dem Ortsschild von Großerlach 
wieder rechts (Schild Friedhof, Bauhof) 
und geradeaus haltend komme ich – 
nicht ganz legal, weil an Sonn- und Fei-
ertagen eigentlich gesperrt – über ein 
winziges Sträßchen nach Neufürsten-
hütte.

Ich halte mich rechts nach Altfürsten-
hütte und biege an der T-förmigen 
Kreuzung links in Richtung Hals ab. 
Etwas tiefer liegende Körperteile der 
Welt hatten wir heute ja schon, und 
Hals ist auch ziemlich weit oben, sprich 
im Norden unserer Tour. Von daher 
passen Geographie und Anatomie. Das 
Sträßchen führt mich nach Wüstenrot, 
der Ort, an dem die erste deutsche Bau-
sparkasse gegründet wurde. Ein Bau-
sparmuseum zeugt von den Anfängen 
dieser Finanzdienstleistung.

Ich biege in der Ortsmitte nach links ab 
auf die L1090. Kurz nach dem Ortsen-
de, wo die L1090 eine scharfe Rechts-
kurve macht, fahre ich geradeaus in 
Richtung Vorderbüchelberg. Auf dieser 
Strecke geht es nämlich deutlich schma- 
ler und kurvenreicher abwärts nach 
Spiegelberg als auf der L1090. Und weil 
nach ab auf kommt, biege ich in Spie-
gelberg rechts ab, wo es genauso kurvig 
und schmal bergauf in den Ortsteil Jux 
geht. Wer sich nochmal die Beine ver-
treten möchte, kann in Jux nach rechts 
hoch zum 533 Meter hohen Juxkopf ge-

hen, der ebenfalls einen Aussichtsturm 
des Schwäbischen Albvereins zu bieten 
hat. Ich habe in der Hörschbachschlucht 
zu viel Zeit verloren und so lasse ich den 
Juxkopfturm rechts liegen und fahre 
wieder talwärts bis zu einer T-förmigen 
Kreuzung, an der ich nach rechts in 
Richtung Kurzach abzweige.

Da mir der Sinn noch nicht wieder nach 
einer geschlossenen Ortschaft steht, 
biege ich auf der Höhe ohne gelbes 
Schild nach links auf ein Sträßchen ab, 
das für Lkw gesperrt ist. Für einige wei-
tere Kilometer habe ich nur den Wald 
der Löwensteiner Berge links und 
rechts von mir. Irgendwann kommt 
wieder ein Schild, das in Richtung Al-
tersberg weist. Ihm folge ich und gelan-
ge danach nach Einöd (nomen est 
omen), jedoch kurz hinter Einöd be-
ginnt plötzlich wieder die Zivilisation: 
das etwas disneymäßige „Dörfle“ und 
das nebenan befindliche Erlebnishotel 
Sonnenhof, das dem Ehemann der 
Schlagersängerin Andrea Berg gehört, 
machen Schluss mit der Zeitreise in die 
Vergangenheit.

Am Sonnenhof links und im Zentrum 
von Kleinaspach rechts in Richtung 
Marbach abbiegend, gewöhne ich mich 
wieder an größeres Verkehrsaufkom-

men und gelange über Rielingshausen 
zum Zielort, der Schillerstadt Marbach 
am Neckar, die mit Schillermuseum 
und historischer Altstadt eine eigene 
Tour wert ist (möglicherweise Fahrrad-
tipp in der FinanzkontorNews 2022).   
     

Historisch 2: Menzlesmühle
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Aus unserem Büro

Wir sind Partner des Schwarzwaldvereins

Ende 2020 wurde unser Büro Partner des Schwarzwaldvereins. 
Das bedeutet, dass alle rund 60.000 Mitglieder des Schwarz-
waldvereins bei uns Vergünstigungen erhalten, und zwar pro 
neu abgeschlossener oder in unsere Betreuung über- 
tragene Versicherung gibt es eine Schwarzwald-Wanderkarte 
aus der neuen, ab 2019 erschienenen Serie im Maßstab 
1:25.000 gratis.

Bislang sind diese Karten für den südlichen Schwarzwald er-
schienen, spätestens 2023 soll der gesamte Schwarzwald auf 
diesen Karten verzeichnet sein. Die Mitglieder müssen sich 

durch den einheitlichen neuen Mitgliedsausweis des Schwarz-
waldvereins ausweisen.Der Schwarzwaldverein baut sukzessive 
ein Netz von Partnerbetrieben auf, 
um den Mitgliederschwund zu 
stoppen. Wir sind stolz darauf, zu 
den ersten Partnerbetrieben zu ge-
hören und freuen uns, dass wir  
den Schwarzwaldverein durch die 
Bestellung der Wanderkarten zu-
sätzlich unterstützen können. Alle  
Partnerbetriebe haben ein schönes 
Emailleschild erhalten, das bei uns 
an prominenter Stelle direkt neben 
unserem Büroeingang hängt.

Servicefahrzeug angeschafft

Wenn kein Außentermin ansteht, radeln unsere Mitarbeiter 
mit Außendiensttätigkeiten gerne ins Büro. Es kann aber vor-
kommen, dass wir plötzlich zu einem größeren Schadenfall 
oder einem anderen dringenden Termin fernab unserer Ge-
schäftsräume gerufen werden und es war dann kein fahrbarer 
Untersatz vorhanden. 

Dieses Problem haben wir jetzt mit einem über unsere Versi-
cherungsmaklergenossenschaft VEMA e.G. geleasten Citroen 
C5 Aircross gelöst. Er steht künftig für solche Einsätze zur Ver-
fügung.

Der in unserem 2016er-Heft vorgestellte E220 CDI als Ge-
schäftswagen für den Chef ist nach wie vor vorhanden und wird 
für geplante Außendiensteinsätze verwendet.

Heinrich Hamm nicht im BDVM-Vorstand

Bei der Wahl für den neuen Vorstand im Bundesverband Deutscher 
Versicherungsmakler hat es Heinrich Hamm nicht geschafft. Zu 
alt, zu männlich, zu unbekannt, so analysiert Hamm seine Nie-
derlage bei der letzten BDVM-Hauptversammlung im Novem-
ber 2019 in Hamburg. Während man früher erst mit Ende 50 
eine reelle Chance hatte, in den Vorstand gewählt zu werden, 
war es dieses Mal erklärtes Ziel der BDVM-Geschäftsführung, 
jüngere und vor allem auch mehr weibliche Mitglieder in das 

SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER
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Gremium zu berufen. Andere Kandidaten sind darüber hinaus 
durch Deutschland getourt, um sich in den einzelnen BDVM-Re-
gionalkreisen bekannt zu machen. Hamm sah diesen Aufwand 
für ein Ehrenamt nicht ein und nahm die Wahlniederlage gelassen. 

Heinrich Hamm kandidiert für IHK Bezirks- 
und Vollversammlung

Bei der IHK Region Stuttgart finden die turnusmäßigen Wah-
len für die Bezirks- und Vollversammlung für die Wahlperiode 
von 2021 – 2024 statt. Wie schon vor vier Jahren, kandidiert 
Heinrich Hamm für beide Gremien für die kammerkritische 
Kakteengruppe. Damals schaffte er den Einzug in die Bezirks-
versammlung, zum Einzug in die Vollversammlung fehlten ihm 
nur wenige Stimmen. Ob es dieses Mal für beide Gremien 
reicht, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Über die Arbeit in den einzelnen Gremien und die Praktiken 
der IHK, den kammerkritischen Kakteen Sitze in der Vollversam- 
mlung wegzunehmen, lesen Sie auf Seite 48 unter „Dies und das“.

Sieben Teilnehmer bei Kundenwanderung

Die in der FinanzkontorNews 2018 ausgeschriebene Kunden-
wanderung fand bei spätsommerlichem Wetter am 22. Septem-
ber 2019 statt. Sieben wanderlustige Teilnehmer fanden sich 
um 9.00 Uhr am Herrenberger Marktplatz ein und gingen mit 

Wanderführer Heinrich Hamm die abwechslungsreiche, 19 km 
lange Strecke über das Heahrhäusle in Gärtringen, wo die Mit-
tagseinkehr stattfand, und die Röserhütten Gechingen, wo es 
Kaffee und Kuchen gab, nach Gechingen. Selbstverständlich 
waren alle Wanderer bei Einkehr und Kaffeepause Gäste der 
Finanzkontor Hamm GmbH.

Rechtsschutzbestand bei Itzehoer Versiche-
rung wird umgedeckt

Wir nehmen unsere Pflichten als treuhänderischer Sachwalter 
unserer Kunden ernst. Darunter verstehen wir auch, dass wir 
bei wiederholter schlechter Schadenregulierung eines Versi-
cherers den kompletten Bestand dort auf einen anderen Versi-
cherer mit fairem Regulierungsgebaren umdecken, auch wenn 
uns dies viel zusätzliche Arbeit und Kosten verursacht.

Die Itzehoer Versicherung hat es geschafft, dass es so weit 
kommt. Bereits seit 2010 konnten wir bei ihren Rechtsvorgän-
gern, der Rechtsschutz Union und der Alte Leipziger Rechts-
schutzversicherung, eine signifikante Verschlechterung des 
Regulierungsgebarens feststellen, was uns daran gehindert hat, 
diesem Anbieter Neugeschäft zu bringen. Mit Verkauf des Be-
stands an die Itzehoer Versicherung wurde uns zugesichert, 
dass dieses Gebaren ein Ende hat, worauf wir vorsichtig einige 
Neuverträge dorthin gebracht haben. Leider mussten wir fest-
stellen, dass keine Besserung eingetreten ist, sondern im Ge-
genteil die Kunden bei der Schadenregulierung eher vom Re-
gen in die Traufe gekommen sind. Bei einem größeren, ebenfalls 
mit abstruser Begründung abgelehnten Schadenfall und an-
schließender Kündigung dieses Kunden ohne Rücksprache mit 
uns war das Maß dann endgültig voll.

Wir haben mit der KS Auxilia Rechtsschutzversicherung Ver-
handlungen aufgenommen und konnten erreichen, dass alle 
Itzehoer-Kunden zu den gleichen Konditionen wie bisher versi-
chert werden, d.h. es gibt weder Wartezeiten noch höhere Bei-
träge oder höhere Selbstbeteiligungen. Die Umdeckungsaktion 
ist für die November-Fälligkeiten im Juli angelaufen und wird 
im Juni 2021 mit den Oktoberfälligkeiten 2021 abgeschlossen 
sein. Alle betroffenen Kunden haben wir selbstverständlich in-
dividuell informiert. 



FinanzkontorNews | Ausgabe 202042

  

Aus unserem Büro

Jetzt über 10.000 Verträge

Vor allem durch die Aktivitäten unseres Firmenberaters Witold 
Schranz haben wir es geschafft, dass wir mittlerweile über 
10.000 Verträge in unserer Betreuung haben. Dies stärkt unse-
re Position in Verhandlungen mit Versicherern und hilft uns, 
die derzeit stattfindende Marktbereinigung zu überstehen, die 
vor allem Einzelkämpfer und kleine Vermittlungsbetriebe zum 
Aufgeben zwingt. 

Jetzt 12.000.000 Euro Vermögenschaden- 
deckung

Unsere Mitgliedschaft bei den KREATIVE Versicherungsmak-
ler e.V. (wir berichteten in unserer Ausgabe 2018) bringt auch 
für unsere Kunden Nutzen: durch einen von diesem Verband 

ausgehandelten Exzedentenvertrag in mit einer Versicherungs-
summe von 8.000.000 € haben wir unsere bisherige Deckung 
für Beratungsfehler verdreifacht und verfügen nun über einen 
Versicherungsschutz, der fast dem 10-fachen der gesetzlich 
vorgeschriebenen Summen entspricht. Damit können auch un-
sere Industriekunden gelassen bleiben, falls wir mal einen Bock 
schießen sollten. Der Exzedentenvertrag gilt für die derzeit 19 
Mitglieder der KREATIVEN Versicherungsmakler e.V. und ist 
10-fach maximiert, d.h. alle KREATIVEN Versicherungsmakler 
zusammen können in einem Jahr für 80.000.000 € Schäden 
verursachen, bis die Versicherungssumme aufgebraucht ist.   

Videoberatung über Microsoft-Teams möglich

Als Reaktion auf die Corona-Krise können wir jetzt auch  
Videoberatungen über Microsoft-Teams durchführen. Da die 

Upload-Geschwindigkeiten in der Sindelfinger Innenstadt lei-
der immer noch deutlich hinter denen von Ouagadougou zu-
rückbleiben, kann immer nur eine Beratung gleichzeitig statt-
finden. Interessenten für eine Videoberatung sollten daher 
telefonisch oder per Mail unter info@finanzkontor-hamm.de 
einen Termin vereinbaren.

Das eine tun und das andere nicht lassen: nach wie vor sind wir 
trotz Corona persönlich erreichbar und auch Außendienstter-
mine werden von uns wahrgenommen. 

SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER
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Überprüfen Sie Ihren Versicherungsschutz

Lebensumstände ändern sich. Und damit auch der Versiche-
rungsschutz, der benötigt wird. Anhand der nachfolgenden 
Checkliste können Sie überprüfen, ob Ihr Versicherungs-

Raum für weitere Anmerkungen:

Einfach diese Seite heraustrennen, einscannen und per E-Mail an info@finanzkontor-hamm.de senden oder faxen an 
07031/76326-26 oder per Post an Finanzkontor Hamm GmbH, Wurmbergstraße 5, 71063 Sindelfingen abschicken. 
Wir kümmern uns um Ihr Anliegen und sind gerne für Sie da.

schutz noch Ihren Lebensumständen entspricht. Und bei  
Änderungsbedarf helfen wir Ihnen gerne. In dieser Ausgabe 
haben wir häufig vorkommende Änderungen und oft  
übersehene Fallen bei privaten Versicherungsverträgen auf- 
gelistet.

Sparte Kriterium ja/nein/was

Allgemein Hat	sich	der	familiäre	Status	geändert	(vom	Single	zum	Paar	oder	umgekehrt,	Nachwuchs)?

Hat	sich	die	Arbeitssituation	geändert	(z.B.	Renteneintritt,	Teilzeitarbeit,	Aufnahme	einer		
selbstständigen	Tätigkeit)?

Privathaftpflicht Reicht	die	Deckungssumme	in	der	heutigen	Zeit	aus?	Für	Schäden,	die	Sie	anderen	zufügen,	
haften	Sie	in	unbegrenzter	Höhe.

Üben	Sie	ein	Ehrenamt	aus?

Haben	Sie	ein	Haustier	angeschafft?

Tragen	Sie	für	Öltanks	die	Gefahr	oder	haben	Sie	Öltanks	abgeschafft?

Haben	Sie	unbebaute	Grundstücke,	z.B.	ein	Wochenendgrundstück	oder	eine	Streuobstwiese?

Hausrat Stimmt	die	Quadratmeterzahl	in	Ihrer	Hausratversicherung	mit	Ihrer	tatsächlichen	Wohnfläche	
überein?

Haben	Sie	ein	Wertbehältnis	(Tresor	o.ä.)?

Haben	Sie	sich	ein	E-Bike	oder	ein	teures	Fahrrad	angeschafft?

Ist	Ihr	Hausrat	auch	gegen	Naturgewalten	(z.B.	Überschwemmung,	Erdbeben)	versichert?

Rechtsschutz Vermieten	Sie	Wohneinheiten	an	Dritte?

Unfall Reichen	die	Versicherungssummen	aus,	um	im	Falle	einer	Invalidität	die	Kosten,	die	auf	Sie	
zukommen,	abzufedern?

Sind	alle	Personen	in	Ihrem	Haushalt	gegen	die	Folgen	von	Unfällen	versichert?

Wohngebäude Kam	es	zu	Anbauten,	die	wertmäßig	zu	berücksichtigen	sind	(z.B.	Fotovoltaik,	Sauna,	Pool)?

Wünschen	Sie	Versicherungsschutz	für	Geothermiebohrungen?

Kfz Möchten	Sie	im	Schadenfall	Ihren	persönlichen	Einkommensverlust	absichern?

Todesfall Entspricht	das	Bezugsrecht	für	den	Todesfall	Ihrer	Lebens-/Rentenversicherung	noch	Ihren	
persönlichen	Wünschen?	

Möchten	Sie	mit	einer	Sterbegeldversicherung	Ihren	Hinterbliebenen	die	Kosten	für	die	Trauer-
feierlichkeiten	abnehmen?
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Nordlicht-Versicherer 
starten  
Bessergrün GmbH
Die beiden norddeutschen Versicherer Itzehoer und 

NV Versicherungen starten mit Gründung der Besser-

grün GmbH die Verbindung von Versicherungsschutz 

und positivem Beitrag für die Umwelt. 

Mit jedem Vertrag, der in der Bessergrün-Produktlinie abge-
schlossen wird, wird ein Baum in Schleswig-Holstein neu ge-
pflanzt. Darüber hinaus werden nachhaltige Wiederbeschaf-
fungen durch die Versicherungsbedingungen ermöglicht, auch 
wenn diese teurer und hochwertiger sind als die beim Schaden-
fall zerstörten Sachen. So kann z.B. statt eines bei einem Brand-
schaden zerstörten Kühlschranks der Energieeffizienzklasse C 
einer mit Effizienzklasse A+++ angeschafft werden. Der Mehr-
preis für eine Bessergrün-Police erfordert indes ein gerüttelt 
Maß an grüner Überzeugung: bei einer durchschnittlichen 

Schadenfreiheitsstaffel erneut verlängert
Die ersten Kfz-Vesicherer gehen  

her und verlängern die Schaden- 

freiheitsstaffel bei der Kfz-Versiche- 

rung für Pkw von 35 auf 45 Jahre.   

Das heißt, ein Autofahrer, der schon un-
terwegs war, als Elvis Presley noch lebte 
und auch seit dessen Tod immer unfall- 
frei gefahren ist, erreicht frühestens im 
zarten Alter von 63 Jahren die höchste 
Schadenfreiheitsklasse. Uneingeschränkt 
freuen kann er sich daran aber nicht mehr, 
denn viele Versicherer stufen Fahrer ab 

Hausratversicherung ist er ungefähr so hoch wie der Preis eines 
Baumsetzlings. Während der nur einmal angeschafft wird, fällt 
der Mehrbeitrag jedoch jedes Jahr an. 

Sollte in 20 Jahren die Landschaft in Schleswig-Holstein nur 
noch schwer vom Schwarzwald zu unterscheiden sein, war  
Bessergrün dennoch ein Erfolg. 

Bezüglich der Itzehoer Versicherung verweisen wir auch auf 
unseren Artikel in der Rubrik „aus unserem Büro“ auf Seite 41. 

SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER

60 schon wieder als höheres Risiko ein.
Seit Einführung der Schadenfreiheits-
rabatte in der Kfz-Versicherung für Pkw 
in den 1960er Jahren, als der höchste 
Rabatt bereits nach drei schadenfreien 
Jahren erreicht wurde, wurden die Staf-
feln immer mehr verlängert: fünf, neun, 
15, 18, 25, 35 und jetzt 45 Jahre bilden 
das (vorläufige) Ende der Rabattstaffel. 
FinanzkontorNews ist gespannt, welch 
weitere perverse Blüten der Pkw-Versi-
cherungsmarkt in den kommenden Jah-
ren noch treiben wird. 



FinanzkontorNews | Ausgabe 2020 45

Klein, aber innovativ. So kann man 

die Waldenburger Versicherung 

charakterisieren. Der zum Würth- 

Konzern gehörende Versicherer 

aus dem Hohenlohischen gehör-

te zu den Pionieren bei der Fahr-

rad-Vollkaskoversicherung und hat 

jetzt eine Hochzeitsversicherung 

auf den Markt gebracht

Die bezahlt die Stornokosten, wenn die 
Hochzeit wegen schwerer Erkrankung, 
Unfall oder Tod eines der Brautleute ab-
gesagt oder verschoben werden muss, 
wenn die gebuchte Location abgefa-
ckelt ist, wenn der Caterer oder sonstige 
Dienstleister pleite gegangen ist, Braut-
kleid, Hochzeitsanzug oder Trauringe 
nicht geliefert oder zerstört werden, der 
Brautfotograf oder DJ ausfällt und sogar, 
wenn einer der beiden Brautleute auf 
dem Standesamt überraschend „nein“ 
sagt. Eheverweigerung nennt sich das auf 
Versicherungschinesisch.

Versichert sind sowohl Polterabend als 
auch standesamtliche und kirchliche 
Trauung. Muss die Hochzeit infolge ei-

Neu auf dem Markt –  
die Hochzeitsversicherung

nes versicherten Ereignisses verscho-
ben werden und fällt der zweite Termin 
innerhalb eines Jahres erneut wegen 
einem der versicherten Ereignisse aus, 
dann bezahlt der Versicherer auch ein 
zweites Mal. 

Der Einmalbeitrag richtet sich nach 
dem Hochzeitsbudget. Wer für beschei-
dene 5.000 € heiraten möchte, bezahlt 
91,52 €, bei pompösen 20.000 € sind 
es 366,12 €, dazwischen lassen sich 
die Kosten in 2.500-€-Schritten versi-
chern. Wer plant, mehr als 20.000 €  
für den schönsten Tag des Lebens aus-
zugeben, für den wird der Beitrag in-
dividuell berechnet. Allerdings gilt der 
Versicherungsschutz nur für Hochzei- 
ten in Deutschland.

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO

Sie waren gewissermaßen die 

Tante-Emma-Läden der Versiche-

rungswirtschaft: über Jahrzehnte 

hinweg war die nebenberufliche 

Vermittlung von Versicherungen 

für manche Hausfrau und man-

chen Landwirt ein willkommenes 

Zubrot, insbesondere in ländlichen 

Gegenden und kleinen Gemein-

den, wo die Zahl der potenziellen 

Kunden und zu versichernden Ri-

siken nicht ausgereicht hat, um 

einen hauptberuflichen Vermittler 

zu ernähren. Auch die Finanzkon-

tor Hamm GmbH entstand in den 

1950er Jahren aus nebenberufli-

chen Anfängen heraus.

Doch damit ist nun weitgehend Schluss: 
die meisten Versicherer trennten sich in 
den vergangenen zwei Jahren von ihren 
nebenberuflichen Vertriebsmannschaf-
ten. Ursache dafür ist die IDD (Insurance 
Distribution Directive), eine EU-Richtli-
nie für den Vertrieb von Versicherungs-
produkten, die für jeden Vermittler eine 
jährliche Weiterbildungspflicht von min-
destens 15 Stunden vorsieht. Das steht 
für viele Nebenberufler in keiner Relati-
on zum Umfang ihrer Tätigkeit und den 
Versicherern ist es zu teuer, für die-je-
nigen, die die Weiterbildungen dennoch 
machen wollten, die dafür erforderlichen 
Schulungskapazitäten zu schaffen. 

Aus für viele 
Nebenberufler

Ich bin doch nicht bescheuert und heirate diesen Typen
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Leserbriefe

Zum Thema Elektromobilität

Vielen Dank für den Artikel über die Elektromobilität. Sie 
haben mit Zahlen und Argumenten hinterfüttert, was ich 
auch schon die ganze Zeit sage. Man merkt, dass Herzblut 
drinsteckt in Ihrem Kundenmagazin.
Antje Volz, Sindelfingen

Zu dem Artikel über die Elektroautos habe ich wenig Ein-
wände, was die  Einwände gegen die Elektroautos angeht. 
Die Schlussfolgerungen scheinen mir recht oberflächlich, 
vor allem das Schwärmen davon, dass eines Tages  viel-
leicht der flächendeckende Einsatz neuer Motoren die 
NOX-Belastung  reduzieren könnte. Als ob dies der einzige 
Einwand gegen Dieselautos wäre! 

Wenn das Verbrennungsmotorauto eine nicht mehr zu 
rechtfertigende  Sauerei ist und die Elektroautos insgesamt 
auch nicht viel besser abschneiden, dann stellt sich irgend-
wann die Frage, ob unser gesamtes  Mobilitätskonzept ver-
ändert werden muss. Die Erde ist vielleicht doch  nicht da-
für gemacht, dass jedem von uns 8 Milliarden Menschen 
eine absolut unbeschränkte Mobiltät mit einem 1000 Kilo-
gramm-Panzerle  garantiert werden kann. Je schneller wir 
umsteigen bzw. eigentlich  aussteigen, umso mehr bleibt 
vom Planeten übrig.
Volker Nick, Mutlangen, per E-Mail

Gut gefallen hat mir der Artikel zum Elektrokruscht. Er-
wähnenswert wäre hier noch gewesen, dass die Terroristen 
unserer Ökosysteme bereits Claims in der Tiefsee vergeben, 
da es dort seltene Erden gibt. Damit sorgen sie dafür, dass 
ein bisher von Menschen weitgehend verschont gebliebe-
nes Ökosystem massiv beeinträchtigt wird. Mal wieder mit 
Folgen, die keiner kennt oder vorhersagen kann. 
Ach was bin ich für ein Gutmensch, der mit einem alten 
Ami reichlich fossilen Brennstoff verbrennt und dafür auf 
jedem Meter Spaß hat.
Jürgen Weltzer, Starzach, per E-Mail

Werter Heinrich Hamm, 
auch wenn mir die Muße fehlt, dezidiert auf die  emotionale 
Explosionsmotorverteidigung in Ihrem Jahresheft einzuge-
hen, ein paar Entgegnungen meinerseits: Zuerst einmal 
kommt all unsere irdische Energie von der Sonne (so wie 
das Öl) und wenn wir unsere aktuelle Leistungsfähigkeit 
nicht rechtzeitig nutzen, um die regenerative Energiegewin-
nung und die Speichertechnik entsprechend voranzubringen, 

machen es andere oder es kommen lokalwirtschaftlich und/
oder weltweitklimatisch richtig schlechte Zeiten. E-Mobilität 
mit Braunkohlestrom o.ä. ist eine schlechte Übergangslö-
sung und wird von mir nicht unterstützt.

Ihre Bedenken bezüglich Versorgungsnetz teile ich (als 
Elektriker, der ohne Strom arbeitslos ist) aktuell, es wurden 
aber schon ganz andere Sachen in den Griff gekriegt, wenn 
nur der Wille dazu da war (und genug daran verdient). 
Schlaglichter fehlenden Willens aus der Mineralölförde-
rung sind z.B. in Nigeria sieht die Umwelt katastrophal aus 
und in Arabien sind Menschenrechte in weiten Teilen für 
Frauen und Gastarbeiter immer noch ein Fremdwort.Den 
deutschen Ladekartendschungelsauladen haben wir der 
Automobil- und Energiewirtschaftslobbymacht zu verdan-
ken, schauen Sie mal nach Holland, da gibt es meines Er-
achtens schon demnächst DIE persönliche Mobilitätskarte 
für alles, dafür könnte sogar ich mich erwärmen.

Wesentlicher Punkt ist aber der bescheidene Wirkungsgrad  
einmal der Thermomaschine im Traktionsbetrieb (vulgo: 
Verbrenner-Kfz), der praktisch nie die 15% übersteigt, 
manche sagen sogar, noch erheblich schlechter, zum ande-
ren der Wasserstofferzeugung: weit unterhalb von 10%. Ob 
es jetzt 5 oder 20 % sind, ist mir egal, es geht um Größen-
ordnungen. Dass die Elektromobilität nur die Fortsetzung 
des Individualverkehrs mit anderen Mitteln oder dessen 
Rettung ist, sage ich schon immer.

Der Explosionsmotor wird nach meiner Einschätzung in 
der Masse nicht ganz, aber weitgehend das Schicksal der 
Dampfmaschine teilen. Er wird in der Masse von „direkter“ 
Batterieelektromotorik und in bestimmten Bereichen 
(Bahn, Schwerverkehr, vermutlich sogar Schifffahrt) von 
„indirekter“ Batterieelektromotorik  (hinter Brennstoffzel-
len) ersetzt werden, mit allen dazugehörigen wirtschaftli-
chen Umbrüchen. 
Norbert Ortlieb, Heidenheim, per E-Mail

Der Artikel zum E-Mobil hat gewaltige Reaktionen bei den 
Physikern in unserer Familie ausgelöst. Wenn man sich 
nicht ganz so tief mit den Details befasst, ist es schwierig, 
eine „richtige“ Meinung zu haben. Wahrscheinlich ist die 
Hoffnung die, dass es in Kürze Akkus oder Stromspeicher 
geben wird, die 

1.  sehr umweltfreundlich ohne Gifterzeugung und Grund-
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Die Zeiten, in denen sich der Beitrag 

für eine Kfz-Versicherung nur nach 

der Leistung des Fahrzeugs und dem  

individuellen Schadenfreiheitsra- 

batt gerichtet hat, sind lange vorbei. 

Um einen Beitrag für eine Autoversiche-
rung ermitteln zu können, muss zunächst 
ein Wust an weichen Tarifmerkmalen 
eingegeben werden. Bei der Frage, wer 
das Auto fährt, treiben insbesondere jun-
ge Fahrer unter 23 Jahren den von der 
Assekuranz geforderten Beitrag in schwin- 
delerregende Höhen.

In diese Bresche springt jetzt ebenfalls 
ein baden-württembergischer Versiche-
rer, nämlich die Württembergische, mit 
ihrer Familienfahrerversicherung. Verur-
sacht ein junger Fahrer, der nicht als Fah-
rer eingetragen ist, mit einem Fahrzeug 
eines Verwandten bis zum dritten Grad 
einen Unfall, dann übernimmt diese Po-
lice die Beitragsnachforderungen und 
Vertragsstrafen des Kfz-Versicherers bis 
zu einer Höhe von maximal 2.500 €. Ver-
wandte dritten Grades, das sind z.B. 
Nichten und Neffen, Urgroßeltern oder 
Onkels und Tanten. Alle näheren Ver-
wandten wie z.B. Geschwister oder Eltern 

Ebenfalls neu auf dem  
Versicherungsmarkt – die 
Familienfahrerversicherung

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO

wasserverschmutzung hergestellt 
werden können und 1.000 km 
Reichweite beim Auto ermögli-
chen.

2.  Den Strom stellt jeder (auch in der 
Stadt) selbst her – auch auf dem 
Nordbalkon mit Hilfe eines klei-
nen Windrades.

Meine Meinung ist, dass es für Ak-
kus nur ein Tauschsystem geben 
kann, um das Tanken ungefährlich 
und schnell zu ermöglichen. Unsere 
Kinder werden es erleben. 
Axel Graf, Waldachtal, per E-Mail 

Zum Schwerpunktthema

Diese Ausgabe von Finanzkontor-
News fand ich sehr interessant und 
hat mich dazu angeregt, mal wieder 
darüber nachzudenken, welche mei-
ner Daten ich auf keinen Fall im Netz 
haben möchte und deshalb Apps und 
sonstigen Programmen wenn immer 
möglich den Zugriff verweigern. Also 
vielen Dank für die guten Informatio-
nen!!
Margarete Dinkelaker, Esslingen, per 
E-Mail

sind selbstverständlich ebenfalls mitver-
sichert. Als weiterer Vorteil ist, dass sich 
der junge Fahrer auch ohne eigenes Auto 
einen eigenen Schadenfreiheitsrabatt bis 
SF 10 aufbaut. Dieser wird allerdings nur 
von der Württembergischen angerech-
net. Weitere Voraussetzung ist, dass 
mindestens ein Fahrzeug des Familien-
clans bei der Württembergischen versi-
chert ist. 

Für andere Fahrzeugarten außer Pkw, 
also Taxen, Motorräder, Wohnmobile 
etc. greift die Familienfahrerversiche-
rung nicht. Auch der Mehrbeitrag, der 
infolge der Rückstufung des Schadenfrei-
heitsrabatts für das Unfallfahrzeug zu 
entrichten ist, wird nicht erstattet.

Der aktuelle Jahresbeitrag für die Famili-
enfahrerversicherung beläuft sich auf 
299,00 €. Wenn Anna oder Lukas damit 
Papas Porsche, Mamas Cabrio, Opas S- 
Klasse und den Mini der großen Schwes-
ter benutzen dürfen, sicherlich ein faires 
Angebot. Steht hingegen nur der Polo der 
alleinerziehenden Mutter zur Verfügung, 
ist es sicherlich besser, Anna oder Lukas 
als mitfahrendes Kind dem Versicherer 
zu melden.
 

Foto mit freundlicher Genehmigung der Württembergische Versicherung AG

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

Eher bringen Sie einem Zitronenfal-
ter das Zitronenfalten bei, als dass 
ein Mitarbeiter von … den Kopf ein-
schaltet und hier zum Wohle aller 
tätig wird.
Auszug aus einer E-Mail. Die mit … 
unkenntlich gemachte Firma ist aus-
nahmsweise kein Versicherer, son-
dern eine Drittfirma.
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Die Industrie- und Handelskammern 

bleiben weiterhin für die meisten 

Zwangsmitglieder eher ein Ärger-

nis denn eine Hilfestellung.  Finanz- 

kontorNews berichtete bereits mehr- 

fach darüber, unter anderem sehr 

ausführlich in der Ausgabe von 2013.

Fairerweise muss gesagt werden, dass 
die Arbeit in der Bezirksversammlung 
Böblingen von einem sehr fairen und  
offenen Diskussionsstil zwischen kam- 
merkritischen Kakteen und Blümchen 
(IHK-Befürworter) geprägt ist und die 
leitende Geschäftsführerin der IHK 
Böblingen, Marion Oker, sehr effektiv 
um einen Ausgleich zwischen den ver-
schiedenen Gruppen bemüht ist und so-
gar einen Vertreter der Kakteen zum 
stellvertretenden Vorsitzenden der Be-
zirkskammer vorgeschlagen hat. 

In der Vollversammlung  der IHK Re- 
gion Stuttgart, in der die Kakteen  der-
zeit rund 1/3 der Mitglieder stellen, flie-
gen aber immer noch die Fetzen. Die kon- 
servativen Traditionalisten dort sehen die-
ses Gremium immer noch eher als einen 
Klüngelklub denn als Spiegelbild der 
Wirtschaft. An Skandalen und Skandäl-
chen mangelt es nicht, wie nachstehen-
de Aufstellung aufzeigt.

Intransparenter Haushalt: Alle Haus-
haltsentwürfe der IHK haben eine man-
gelnde Detailtiefe. Selbst wenn man sich 
darin richtig vertieft, wird die Darstel-
lung nicht schlüssig. Besonders wirr 
wird es immer dann, wenn Personalkos-
ten verteilt werden, denn es werden 
Pensionslasten mitverteilt. Eine konse-
quente Darstellung fehlt hier.

19.09.2017 – Vollversammlung nicht 

ordnungsgemäß beendet: Weil schon  

zahlreiche Vertreter der Blümchengruppe 
die Vollversammlung vorzeitig verlassen 
hat und die Kakteengruppe die Mehr- 
heit gehabt hätte, beendet die Präsiden-
tin einfach die Vollversammlung, obwohl 
noch 10 Anträge zur Abstimmung stan-
den. Die Rechtsaufsicht fand das okay. 

Bespitzelung der kammerkriti-

schen Mitglieder: 30.000 € stellte die 
IHK Köln in ihren Haushalt 2018 ein, 
um Kritiker zu bespitzeln. Auch in Stutt-
gart werden spezielle Aufzeichnungen 
über Mitglieder der Kaktus-Initiative ge-
führt. Das ist ungefähr so, als würde der 
Verfassungsschutz demokratisch gewählte 
Parlamentarier überwachen.

2017 – Merkur-Preis an Günter 

Baumann: Einmal jährlich verleiht die 
IHK Region Stuttgart den nach dem rö-
mischen Gott der Händler benannten 
Preis an eine ihrer Meinung nach ver-
diente Persönlichkeit. Im Jahr 2017 war 
dies Günter Baumann, von 1988 bis 
2006 Chef des Esslinger Autozulieferers 
Eberspächer. Dieses Unternehmen wur-
de im Jahre 2014 von der EU zu einer 
Kartellstrafe von 68,2 Millionen € verur-
teilt, weil es zwischen 2001 und 2011 
verbotene Preisabsprachen für Stand-
heizungen zu Lasten von Automobil- 
und Lkw-Herstellern getroffen hat. Gut, 
Merkur war im alten Rom auch der Gott 
der Diebe und Gauner. So gesehen, passt 
die Auszeichnung dann wieder.

2019 – Änderung der Wahlgrup-

pen: Die Wahlgruppen sollen dafür sor-
gen, dass tatsächlich ein Spiegelbild der 
Wirtschaft in Bezirks- und Vollver-
sammlung vertreten ist und einzelne 
Wirtschaftszweige nicht überrepräsen-
tiert sind. Wie die einzelnen Wahlgrup-
pen aufgeteilt sind, das darf jede der gut 

SCHWERPUNKT KUNDEN

80 IHKs in Deutschland nach Gutsher-
renart für sich entscheiden. Auch das 
wäre im Prinzip nicht zu beanstanden, 
da es im Bayerischen Wald viel Touris-
mus- und wenig Autoindustrie gibt, wo-
hingegen es in der Region Stuttgart genau 
umgekehrt ist. Die IHK Region Stuttgart 
hat sich allerdings ein System ausgedacht, 
das die Zahl der kammerkritischen Kak-
teen ab 2021 in der Vollversammlung aus-
bremsen soll. So wurde z.B. die bisherige 
Wahlgruppe 3, Vermittler, unter denen 
sich zahlreiche Kammerkritiker befinden, 
vollständig aufgelöst und die meisten Ver-
mittler der neuen Wahlgruppe 5, sonstige 
Unternehmen, zugeschlagen. In dieser 
Wahlgruppe wurde die Sitzverteilung dar-
über hinaus aufgeteilt in kleinere Unter-
nehmen bis neun Mitarbeiter und größe-
re Unternehmen mit 10 und mehr 
Mitarbeitern. Bei letzteren finden sich 
nur wenige Kakteen. Aus Sicht der IHK 
war die Änderung der Wahlordnung ein 
voller Erfolg: Ab 2021 sind nur noch 
rund halb so viele Kakteen als bisher 
Mitglied der Vollversammlung.

Womit zum zweiten Kritikpunkt überge-
leitet werden kann, vordemokratisch. 
Demokratische Wahlen werden an fünf 
Kriterien gemessen: allgemein, unmit-
telbar, frei, gleich und transparent. 

Allgemein sind Wahlen dann, wenn es 
keine Ausschlüsse vom Wahlreicht gibt. 
Dieses Kriterium erfüllt die IHK-Wahl, 
denn alle Zwangsmitglieder sind auch 
wahlberechtigt. Dass die Wahlbeteili-
gung schon über viele Perioden hinweg 
bei mageren 10 % entlangdümpelt, 
spricht allerdings Bände darüber, wie 
wichtig die Zwangsmitglieder  das Gre-
mium einschätzen, das sie vertreten soll.

Unmittelbar oder auch direkt sind Wah-

PARTNER

Die IHK – weiterhin intransparent 
und vordemokratisch
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Aus Central Krankenversicherung wird Generali Krankenversicherung …

Die Generali Versicherungsgruppe beendet ihre Multi- 

brandingstrategie

Die zahlreichen Markennamen der einzelnen Versicherungsun-
ternehmen der Gruppe gaben Mitarbeitern eines eng mit dieser 
Gruppe kooperierenden Strukturvertriebs das Argument an 
die Hand, man würde ja genau wie ein Versicherungsmakler 
mit vielen verschiedenen Gesellschaften zusammenarbeiten. 

Seit 01.07.2020 firmiert die Central Krankenversicherung jetzt 
unter dem Namen Generali Deutschland Krankenversiche-
rung AG. Vertragsinhalte ändern sich durch die Umfirmierung 
nicht. Die Central arbeitete bis vor einigen Jahren auch mit 
Versicherungsmaklern zusammen, alle Verträge, die von Ver-
sicherungsmaklern vermittelt wurden, verbleiben in deren Be-
treuung. Es wird niemand dazu gezwungen, die Qualität eines 
Strukturvertriebs zu erleben. 

Bereits zum 01.01.2020 hat die Generali Versicherung 

ihren über Makler betreuten Kompositbestand an die 

Dialog Versicherung ausgegliedert. 

Damit ist der Name Generali künftig ausschließlich der Versi-
cherer für den Strukturvertrieb, für die Makler gibt es den bzw. 
die Dialog. Die bis 2019 unter dem Namen Generali abgeschlos-
senen Verträge behalten ihre Inhalte vollumfänglich bei.

… und aus Aachen Münchener Lebensversicherung wird Generali Lebens- 
versicherung …
Aus dem gleichen Grund wird der traditionsreiche Name Aa-
chen Münchener Lebensversicherung aufgegeben. Dieser 
Versicherer hatte in den 2000er-Jahren eine vom Preis-/Leis-
tungsverhältnis sehr gute Berufsunfähigkeitsversicherung auf 
dem Markt, die auch von Versicherungsmaklern vermittelt 

werden durfte. Quasi von einem Tag auf den anderen nahm  
der Versicherer aber nur noch Neugeschäft vom oben erwähn-
ten Strukturvertrieb an. Auch diese Umfirmierung ändert 
nichts an den bestehenden Verträgen und Betreuungsverhält-
nissen.

len, wenn die Sitzverteilung direkt aus 
dem Wahlergebnis abgelesen werden 
kann. Dieses Kriterium erfüllt die IHK 
nicht, denn in der Vollversammlung 
können bis zu 20 % der Mitglieder hin-
zukooptiert werden. Diese Mitglieder 
werden – ohne gewählt zu sein – in die 
Versammlung berufen, um das Spiegel-
bild der Wirtschaft herzustellen. Das ist 
in etwa so, wie wenn nach einer Bundes-
tagswahl festgestellt wird, dass weniger 
Arbeiter in den Bundestag gewählt wur-
den als es ihrem Anteil an der Bevölke-
rung entspricht und die Bundeskanzle-
rin daraufhin nach ihrem Gusto noch 50 
Arbeiter in den Bundestag beruft.

Frei sind Wahlen, wenn in die Wahlvor-
schläge nicht von dritter Seite eingegrif-
fen wird. Dies ist bei der IHK-Wahl ge-

währleistet. Eingeschränkt wird die 
Freiheit allerdings dadurch, dass jeder 
Kandidat fünf Unterstützerunterschriften 
aus seiner Wahlgruppe und seinem Wahl-
bezirk (das ist in der Region Stuttgart der 
jeweilige Landkreis) benötigt, um zur 
Wahl zugelassen zu werden. Die Gültig-
keit dieser Unterstützerunterschriften 
wird von der IHK-Wahlkommission peni-
belst überprüft. Das führte z.B. dazu, dass 
im Jahre 2012, als man sogar noch 10 Un-
terstützerunterschriften benötigte, bei 
Heinrich Hamm von den 11 Unterschrif-
ten, die er gesammelt hatte, nur neun an-
erkannt wurde, er somit nicht zur Wahl 
zugelassen wurde und die damaligen Ver-
sammlungen dann von einem stacheligen 
Kaktus verschont geblieben sind.

Und gleich ist eine Wahl dann, wenn je-

der gültigen Stimme dasselbe Stimmge-
wicht zukommt. Dies ist bei der IHK-
Wahl mitnichten der Fall. Wenige In- 
dustrieunternehmen stellen viele Sitze, 
viele kleinere und mittlere Unterneh-
men aus Wahlgruppe 5 stellen nur weni-
ge Sitze. Da ist die IHK noch nicht über 
das preußische Ständewahlrecht des 19. 
Jahrhunderts hinausgekommen, wo we-
nige ostelbische Junker genauso viele 
Abgeordnete in den Reichstag wählen 
durften wie Millionen von Arbeitern im 
Ruhrgebiet. Auch die Transparenz der 
Wahl ist nicht gewährleistet, da die 
Stimmauszählung nicht öffentlich ist. 

Die Kakteen wollen eine IHK, die so gut 
ist, dass man freiwillig darin Mitglied ist. 
Von diesem Ideal sind die IHKs in 
Deutschland noch weit entfernt.

… und für Makler wurde aus Generali Dialog
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Nachhaltigkeit wird inzwischen 

nahezu allüberall groß auf die Fah-

nen geschrieben. In unserer Aus-

gabe 2019 haben wir über die 17 

SDGs (Substainable Development 

Goals), übersetzt Nachhaltigkeits-

ziele, berichtet, denen sich mehr 

und mehr Lebensversicherer und 

andere institutionelle Anleger ver-

pflichten. Ein synonymer Begriff 

für die SDGs sind die ESG-Ziele für 

Kapitalanleger.

Tue Gutes und rede viel darüber, dieses 
Motto haben Lebensversicherer, die be-
reits auf den grünen Zug aufgesprungen 
sind oder zumindest auf dessen Tritt-
brettern mitfahren, bereits verinnerlicht. 
In mehr oder weniger umfangreichen 
Nachhaltigkeitsberichten, die unserem 
Unternehmen vorliegen, stilisieren sie 
sich zu Wohltätern für Mensch, Klima 
und Umwelt.

Dass es tatsächlich von einigen Versiche-
rern schon erfolgreiche Umsetzungen 
nachhaltiger Kapitalanlagen  gibt, möch-
ten wir lobend hervorheben. Dennoch 
ist die Realität noch erheblich grauer. 
Der Markt und seine Repräsentanten 
sind noch sehr weit davon entfernt, alle  
aussichtsreichen Nachhaltigkeitsprojek-
te finanziell zu unterstützen und somit 
eine breite Grundlage für eine grüne Kapi-
talanlage zu ermöglichen. Dieser Artikel 
gibt ein beredtes Beispiel davon, welche 
Herausforderungen wir in diesem Zusam- 
menhang zu bewerkstelligen hatten und 
soll eine konstruktive Gesprächskultur för- 
dern, damit es in Zukunft noch viel öfter 
heißt: so fängt Zukunft an, allen Beteilig- 
ten Freude zu bereiten! So lautete übri-

gens der Werbeslogan eines renommier- 
ten Lebensversicherers vor rund 10 Jahren.

Obwohl wir eigentlich keine Finanzie-
rungsvermittler sind, helfen wir unseren 
Versicherungskunden gerne, eine pas-
sende Finanzierung zu vermitteln, wenn 
ein solcher Wunsch an uns herangetra-
gen wird.

Einer unserer Neukunden, eine Genos-
senschaft, beabsichtigt, auf der Schwä-
bischen Alb inmitten intakter Natur 
ein ehemals kirchliches Feriendorf zu 
erwerben. Das Gelände am Rand einer 
kleinen Gemeinde ist mit 7 ha weitläufig,  
die Bausubstanz der Anfang der 1970er 
Jahre errichteten Gebäude auf dem Ge-
lände ist gut und ideal dafür geeignet, ein 
Mehrgenerationenprojekt mit Café, Se-
minarräumen, Bioladen und zahlreichen 
Wohnmöglichkeiten, in Achtsamkeit mit 
Mensch und Natur zu verwirklichen. 

SCHWERPUNKT KUNDEN

Ökologisch, nachhaltig, sozial, zukunfts-
fähig, und mit einem Finanzierungsbe-
darf im unteren siebenstelligen Bereich, 
abgesichert durch ein erstrangiges Dar-
lehen, für einen institutionellen Anleger 
auch nicht zu klein, so stellt sich das 
Projekt für uns dar. Und falls es aus ir-
gendwelchen Gründen doch in die Hose 
gehen sollte (ein Gedanke, der den stets 
pessimistisch denkenden institutionellen 
Anlegern schnell in den Sinn kommt), 
wäre eine Zweitverwertung, z.B. für einen 
Center Parc, problemlos möglich. Für ei-
nen Lebensversicherer, der Gelder grün 
anlegen möchte, eine ideale Assetmög-
lichkeit (so nennt sich die Platzierung 
von Kundengeldern in der Fachsprache), 
sollte man meinen. Doch in alphabeti-
scher Reihenfolge,  wie reagierten die in 
Frage kommenden Kandidaten darauf?

Kandidat 1, Allianz Lebensversicherung:  
In dem 102-seitigen, durchweg in engli-
scher Sprache gehaltenen Nachhaltigkeits- 
bericht des gesamten Allianz-Konzerns  
will die Gesellschaft einen dauerhaft po-
sitiven Effekt für die Gesellschaft schaf-
fen, überzeugt davon, dass nachhaltige 
Unternehmen eine bessere wirtschaftliche 
Entwicklung nehmen (als weniger nach-
haltige Unternehmen, Anm. d. Redak- 
tion), weshalb sie in derartige Unterneh- 
men investiert. Soweit die grüne Theorie.

Die graue Praxis: Wenige Tage, nachdem 
wir detaillierte Unterlagen zur Finanzie-
rung des Objekts per Mail an Deutsch-
lands größten Lebensversicherer ge-
schickt hatten, rief uns ein Mitarbeiter 
aus der Asset-Abteilung an und erläuter-
te uns, die Allianz Lebensversicherung 
investiere im Immobilienbereich aus-

PARTNER

Große Diskrepanz zwischen Werbesprüchen 
und Wirklichkeit bei der „grünen“ Geldanlage 
von Lebensversicherern

Das Gelände ist gut und 

ideal dafür geeignet, ein 

Mehrgenerationenprojekt 

zu verwirklichen



FinanzkontorNews | Ausgabe 2020 51

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO

Grüne Karte wird weiß und digital
Die Digitalisierung macht auch vor den letzten traditionellen Bastionen 

in unserer Branche nicht halt: die Grüne Karte, der Nachweis einer beste-

henden Kfz-Versicherung im Ausland, schon seit ewigen Urzeiten grün 

und analog, wird weiß und digital. 

Durch die Bleichung wird der Druck der Internationalen Versicherungskarte (IVK), 
wie der Nachweis offiziell heißt, erheblich vereinfacht. Ab 2021 soll die Karte dann 
auch per E-Mail als PDF-Dokument von den Versicherern an die Kunden versandt 
werden. Bisherige Grüne Karten behalten bis zum Ablauf ihre Gültigkeit.

schließlich in Darlehen für neue Wohn- 
immobilien. Unsere Gegenargumente, dass 
man damit derzeit nicht einmal den Ga-
rantiezins für die aktuelle Tarifgenerati-
on (0,9 %) erwirtschaften könne und den 
Flächenfraß unterstütze, entgegnete der 
Mitarbeiter mit den Worten, das sei eben 
so und das würde man auch nicht ändern. 

Kandidat 2, AXA Lebensversicherung: 

Der 32-seitige, auf deutsch gehaltene 
Nachhaltigkeitsbericht vom Mai 2020 
nennt als Ziele der AXA-Strategie auf 
Seite 11 „insbesondere Immobilien“  und 
führt auf Seite 13 auch explizit gewerbli-
che Immobilien als Anlageziele auf. So-
weit die grüne Theorie.

Offenbar hat man es bei von Franzosen 
beherrschten Kölnern aber gar nicht 
nötig, sich mit Offerten zu befassen, die 
in diese Strategie passen würden, denn 
unsere E-Mail vom 25.06.2020 blieb bis 
zum Redaktionsschluss für diese Ausga-
be (31.07.2020) unbeantwortet.

Kandidat 3, Concordia oeco Lebensver-

sicherung: Dieser, aus der 1995 gegrün-
deten oecocapital Lebensversicherung 
hervorgegangene Anbieter gehörte zu 
den Pionieren grüner Geldanlagen, als 
diese noch ein belächeltes Nischenpro-
dukt darstellten. In ihrem auf einer einzi-
gen Seite gehaltenen Umweltbericht 
2019 vom 22.02.2020 wird folgendes 
ausgeführt: „Bei der Auswahl der nach-

haltigen Kapitalanlagen der Produktlinie 
Leben oeco arbeitet die Concordia oeco 
Leben mit einem Team von professionel-
len Beratern zusammen. … Im Ergebnis 
steht ein nachhaltiges Anlageuniversum, 
das als verbindliche Grundlage aller In-
vestmententscheidungen dient. Die Ka-
pitalanlage der Concordia oeco Leben ver- 
steht sich dabei auch als Katalysator  
einer nachhaltigen Entwicklung. Das An-
lageuniversum wird einer laufenden Ak-
tualisierung unterzogen. Die nachhaltigen 
Kapitalanlagen der Produktlinie Leben 
oeco setzen sich aus Anleihen, Aktien, Im- 
mobilien und Beteiligungen zusammen.“ 

Die Realität lässt das Anlageuniversum 
dann doch deutlich schrumpfen: In einer 
E-Mail vom 05.06. teilt uns der zustän-
dige Mitarbeiter mit, dass „wir momen-
tan keine eigene Hypothekenabteilung 
im Haus vorhalten und daher auch keine 
Immobilienprojekte per Darlehen/Kre-
dit finanzieren.“  Immerhin nennt er uns 
drei Banken, die das Projekt möglicher-
weise finanzieren können.

Kandidat 4, Stuttgarter Lebensversiche-

rung: Der 16-seitige Anlagebericht 2019 
zur „Stuttgarter  GrüneRente“ spricht 

gleich auf seiner Titelseite von Transpa-
renz und Dialog. Für einen Dialog und 
eine Besichtigung des Projekts hätten 
die Schwaben ein Heimspiel: es liegt nur 
eine gute Autostunde von deren Firmen-
sitz im Stuttgarter Westen entfernt.  Auf 
Seite 4 listet der Bericht mit „nachhalti-
ge Wohnanlagen“ und „Beteiligung an 
nachhaltig orientierten Unternehmen“ 
gleich zwei Kriterien auf, die auf das 
angefragte Projekt passen. Im weiteren 
Verlauf des Berichts ist nachzulesen, 
dass der Versicherer Stand 01.01.2020 
bereits 280 Mio. € grün investiert hatte, 
wovon 14 Mio. € in der Finanzierung so-
zial genutzter Unternehmen und weitere 
7 Mio. € in Beteiligungen an nachhaltig 
orientierten Unternehmen steckten.    

Unsere größte Hoffnung ruhte auf die-
sem Kandidaten, doch in einer Mail vom 
18.06.2020 teilte man uns mit, dass 
man „keine Projekte finanzieren“ dürfe. 
Dass es sich um ein erstrangiges Darle-
hen handelte, dass hier vergeben werden 
kann, schien dem zuständigen Mitarbei-
ter nicht aufgegangen zu sein. Noch am 
selben Tag wurde dies von uns in einer 
Mail klargestellt, zum Redaktionsschluss 
über  einen Monat später lag leider  keine 
Antwort vor. 

Sollte sich einer der Kandidaten doch 
noch bewegen, wir versprechen, dass wir 
ihn in der Ausgabe 2021 gebührend reha-
bilitieren werden.
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SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER

Kunden empfehlen Kunden

Sie sind mit unseren Dienstleistungen zufrieden und empfehlen uns 

Ihren Freunden und Bekannten? Das müssen Sie nicht für lau tun: wir 

haben ein Prämienprogramm aufgelegt, mit dem wir Ihre erfolgreiche 

Empfehlung belohnen.

Voraussetzung für eine der nachstehen-
den Prämien ist, dass Sie uns einen Neu-
kunden empfohlen haben, der bei uns 
mindestens eine Versicherung mit einem 
Jahresbeitrag von 50 € oder mehr abge-
schlossen hat. Im Prinzip fallen also nur 
Empfehlungen unter den Tisch, bei de-
nen der Neukunde ausschließlich eine 
Reisekrankenversicherung über uns ab-
schließt oder seinen kleinen Einachsan-
hänger bei uns versichert.

Wir berücksichtigen bei der Wahl unse-
rer Empfehlungsprämien vorwiegend 
unsere Kunden. Zur Auswahl stehen der-
zeit 19 Prämien in vier Kategorien

Rubrik essen und trinken

•  1 Kiste (= 12 x 1 Liter) Heinrichs 
Bio-Apfelsaft, naturtrüb, 

•  1 Verzehrgutschein über 15,00 € im 
Landgasthof Heahrhäusle, Gärtringen

•  1 Verzehrgutschein über 15,00 € im  
s‘ Café Turmgasse, 71063 Sindelfingen,

•  1 Verzehrgutschein über 15,00 € in der 
PS Theatergastronomie, Siemensstr. 15,  
70469 Stuttgart,

•  1 Verzehrgutschein über 15,00 € im 
Hotel Restaurant Lamm, Römerstraße 
29, 72379 Hechingen-Stein.

Rubrik einkaufen

•   1 Einkaufsgutschein über 15,00 € bei 
Heinzelmanns Weinkiste, Marktplatz 
22, 71032 Böblingen, Ihrem Fachgeschäft 
für Wein- und Whiskyspezialitäten,

•  1 Einkaufsgutschein über 15,00 € bei 
For You, Jeans and Shoes, Bronntor 1 
in Herrenberg,

•  1 Einkaufsgutschein über 15,00 € bei 
Büroartikel Zeile, Rudolf-Diesel-Str. 10 
in Böblingen,

•  1 Einkaufsgutschein über 15,00 € bei 
Juwelier Andreas Löffler, Magstadter 
Str. 4 in Renningen.

•  1 Einkaufsgutschein über 15,00 € bei 
Leuchtkäfer Naturkost, Kaffeeberg 6, 
71634 Ludwigsburg.

•  1 Einkaufsgutschein über 15,00 € in 
Sesslers Mühlenladen, Im Eulert 1, 
75382 Althengstett

Rubrik Kunst und Kultur

•  Kinogutscheine im Wert von 15,00 € 
für das Filmzentrum Bären in Böblingen,

•  1 Gutschein über 15,00 € für eine 
beliebige Veranstaltung im Theater-
haus Stuttgart,

•  1 Gutschein über 15,00 € für eine 
beliebige Veranstaltung im Friedrichs-
bau Stuttgart,

•  1 Gutschein über 15,00 € für eine 
beliebige Veranstaltung im Studio- 
Theater Stuttgart.

•  1 Gutschein über 15,00 € für eine 
beliebige Veranstaltung im Theater 
Lindenhof Melchingen.

Rubrik Freizeit und Wellness

•  1 Gutschein über 15,00 € für den   
Massagetempel Gärtringen,

•  1 Gutschein über 15,00 € für die  
Mineraltherme Böblingen. 

•  neu: eine Wanderkarte aus dem 
Programm des Schwarzwaldvereins 

Da die empfohlenen Kunden oft zu 
schüchtern sind, zu sagen, von wem sie 
empfohlen wurden, bitten wir Sie als 
Empfehlungsgeber um eine Nachricht, 
wen Sie uns empfohlen haben und wel-
che Prämie Sie gerne hätten.
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Gesucht war die Umschreibung einer 
schwäbischen Spezialität, die ihre Hoch-
saison im Herbst hat. Das Lösungswort 
heißt Orchestertoertle und ist die spaß-
hafte Bezeichnung für den Zwiebelku-
chen. Die darin enthaltenen Zwiebeln re-
gen bei manchen Essern die Darmwinde 
an, die dann hörbar entweichen. Erklin-
gen sie bei mehreren Essern gleichzeitig, 
dann klingt das Ganze wie ein ziemlich 
schräges Orchester. Selbige Reaktion 
zeigte auch ein junger Mann, der das 
erste Mal bei den Eltern seiner Freundin 
eingeladen wurde und Zwiebelkuchen 
serviert bekam. Zur Familie der Freun-
din gehörte auch ein Hund namens Emil, 
der während des Treffens unter dem 
Esstisch weilte. Kurz nach dem Genuss 
des Zwiebelkuchens entwich dem jun-
gen Mann ein hörbarer Darmwind. Der 
Vater der Freundin ermahnte den Hund: 
„Emil!“ Der junge Mann war froh, dass 
nicht ihm der Fauxpas zugeschrieben 
wurde, aber schon fünf Minuten später 
entwich im der nächste hörbare Wind. 
Der Vater daraufhin lauter: „Emil!!“ Er-
neut war der junge Mann froh, dass dem 
Hund die Schuld zugeschrieben wurde. 
Abermals fünf Minuten später der drit-
te Darmwind. Der Vater der Freundin: 
„Emil! Jetzt verschwinde endlich von da 
unten, sonst sch…. er Dich noch voll!“

Uns erreichten 65 richtige Lösungen. Die 
insgesamt 25 Preise gewannen:
13.– 25. Preis, je ein Kalender mit Land- 
schaftsmotiven aus Baden-Württemberg:
Ulrich Raible, Sindelfingen
Lena Richter, Sindelfingen
Hans Pölöskey, Sindelfingen
Michael Kid, Balingen
Jan Dinkelacker, Ratingen
Lothar Blaschke, Böblingen
Birgit Bezler, Benningen
Silvia Schwarzer, Göppingen

Petra Schober, Grafenau
Petra Ottmüller, Waldenbuch
Familie Bornefeld, Schorndorf
Roland Berner, Bodman
Alfred Hitschfel, Sindelfingen
Den 9.–12. Preis, je eine Packung An-
ti-Stress-Pralinen, gewannen
Sylvia Gayer, Sindelfingen
Antje Volz, Sindelfingen
Axel Graf, Waldachtal
Andrea Witke, Waiblingen
Den 7. – 8. Preis, je einen Einkaufs-
gutschein im Wert von 20 € vom Natur-
kostladen Leuchtkäfer in Ludwigsburg 
gewannen
Benedikt Münch, Weil der Stadt
Birgit Bezler, Benningen
Den 6. Preis, zwei Eintrittskarten für 
den Kulturverein s’Dudelsäckle e.V. ge- 
wann Sabine Pichotta-Peichl aus Magstadt.
den 5. Preis, zwei Eintrittskarten für 
eine beliebige Veranstaltung des Theater 
Lindenhof in Melchingen gewann Sabine 
Stahl aus Tübingen
Den 4. Preis, ein Verzehrgutschein 
im Wert von 45 € im Landgasthaus  
Heahrhäusle in Gärtringen gewann Bernd  
Drescher aus Gechingen.
Den 3. Preis, ein Verzehrgutschein 
im Wert von 50 € im Hotel-Restaurant 
Lamm in Hechingen gewann Jürgen 
Weltzer aus Starzach.
Den 2. Preis, zwei Eintrittskarten für 
ein Gastspiel im Friedrichsbau Varieté 
plus Verzehrgutschein über 25 € in  
der dortigen Gastronomie gewann Gabi  
Leditzky aus Sindelfingen.
Den 1. Preis, den Hauptgewinn, zwei 
Eintrittskarten für eine beliebige Vorstel-
lung im Theaterhaus Stuttgart plus Ver-
zehrgutschein über 30 € gewann Ingrid 
Richter aus Sindelfingen.

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz 
herzlich! 

Auflösung unseres Kreuz-
worträtsels 2019

Wir nehmen kein Blatt vor den Mund

Es handelt sich um eine Firmenneu-
gründung in 2019. Davor gab es für 
die Firma keine Kfz. Es wurden auch 
keine Rabatte übertragen. Das sollte 
auch dem engstirnigsten Excel-Feti-
schisten in Ihrem Back-office nun In-
formation genug sein. Den Fortbe-
stand der … bei einer Fehlkalkulation 
(wir könnten doch eigentlich auch 
würfeln, sprechen wir doch von Kfz...) 
sehe ich ebenfalls nicht in Gefahr.
E-Mail an einen Kfz-Versicherer, der 
für eine 2019 gegründete Firma eine 
Schadenrentabilität der Fahrzeugflotte 
für die letzten drei Jahre haben wollte.

Bei einem 22-seitigen Antragsdoku-
ment allerdings von einem Kurzan-
trag zu sprechen ist ähnlich vermes-
sen wie bei einem 600-seitigen 
Roman von einer Kurzgeschichte zu 
sprechen.
Auszug aus einer E-Mail an den Mak-
lerbetreuer eines Krankenversicherers

Aus unserem Archiv

„Ich, verheiratet mit zwei Kindern, 
befand mich mit einer Dame auf dem 
Parkplatz vor dem Hause ... in mei-
nem Wagen. Aus Gründen, die ich 
hier nicht näher erläutern möchte, 
war ich gezwungen, plötzlich den 
Parkplatz zu verlassen. Die Dame bei 
mir im Wagen war ziemlich unbeklei-
det. Beim fluchtartigen Verlassen des 
Parkplatzes muss ich zwei Fahrzeuge 
- einen Opel Kadett und einen Merce-
des - gestreift haben. Das bemerkt ich 
zwar, hielt es jedoch angesichts der 
allgemeinen Situation trotzdem für 
besser, den Tatort zu verlassen, um 
meiner Begleiterin ein Aussteigen 
ohne Komplikationen zu ermöglichen.“
Auszug aus einer Schadenanzeige vom 
19.09.1979 
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Wie schon in den Jahren zuvor suchen 
wir wieder einen schwäbischen Begriff, 
um unseren Beitrag dazu zu leisten, 
dass dieser wunderbare Dialekt, den nur 
rund 5 % der in Deutschland lebenden 
Menschen beherrschen, nicht ausstirbt. 
Das Lösungswort in diesem Jahr hat er-
neut etwas mit essen zu tun, beschreibt 
allerdings keine Speise, sondern ei-
nen Esser, der bei dem, was er zu sich 
nimmt, sehr selektiv vorgeht.

Es gibt wieder 25 attraktive Preise zu ge-
winnen, nämlich:

1. Preis: zwei Eintrittskarten für eine 
beliebige Veranstaltung im Theaterhaus 
Stuttgart plus 30 € Verzehrgutschein in 
der Theaterhaus-Gastronomie,
2. Preis: zwei Eintrittskarten für das 
laufende Gastspiel im Friedrichsbau Va-
rieté plus 25 € Verzehrgutschein in der 
dortigen Gastronomie,
3. Preis: ein Verzehrgutschein im 
Wert von 50 € für das Hotel Restaurant 
Lamm in Hechingen-Stein,
4. Preis: ein Verzehrgutschein im Wert 
von 45 € für das Restaurant Heahrhäus-
le in Gärtringen,
5. Preis: zwei Eintrittskarten für eine 
beliebige Veranstaltung im Theater Lin-
denhof Burladingen-Melchingen,
6. Preis: zwei Eintrittskarten für eine 
beliebige Veranstaltung des Kulturver-
eins s’Dudelsäckle in Stuttgart,
7. – 8. Preis: je ein Einkaufsgutschein 
im Wert von 20 € im Naturkostladen 
Leuchtkäfer in Ludwigsburg,
9.–12. Preis:: je eine Packung Anti- 
Stress-Pralinen,
13.– 25. Preis: je ein Kalender für 2021 
mit Landschaftsmotiven aus dem Länd-
le. Dieser Kalender wird in einer streng 
limitierten Auflage von 200 Stück her-
gestellt und ist nirgendwo käuflich.  

Einsendeschluss ist der 30. November 
2020. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen. Mitarbeiter und Angehöri-
ge der Finanzkontor Hamm GmbH sind 
von der Preisverteilung ausgeschlossen.
Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln 
und hoffen, dass die Kulturschaffenden, 
von denen wir Preise ausgelobt haben, 
bald von den Restriktionen befreit wer-
den, die ihnen die Corona-Pandemie 
aufgebürdet hat!

Kreuzworträtsel 2020

SCHWERPUNKT KUNDEN PARTNER

In unserem 2019er-Heft haben wir einige Versichernamen durch den Buchstaben-
mixer gelassen und nach den korrekten Versicherernamen gefragt. Die Anfangs-
buchstaben ergaben das Lösungswort. 

So war der Name nach  Korrekter Name des Versicherers
der Mixerbehandlung

BERGWALDRUNE WALDENBURGER
RAT GEILE PILZE ALTE LEIPZIGER
NAHE MURKSER HANSE MERKUR
HORNI RHION
DARTFANS LIED STANDARD LIFE
RAMMELDÄNER AMMERLÄNDER
NEGER ALI GENERALI
NERZEULE UELZENER
NEBENEULE NEUE LEBEN
HARTEGO GOTHAER
Das Lösungswort lautete somit WAHRSAGUNG

Uns erreichten 17 richtige Lösungen. Je einen Kalender mit Landschaftsmotiven aus 
Baden-Württemberg für 2020 gewannen:

Dieter Ott, Rottenburg
Gottfried Tonhauser-Kausch, Walheim
Margot Hilse-Münch, Weil der Stadt
Karin Wild, Stuttgart
Karin Lingl-Gretz, Ostfildern

Auflösung Sonderrätsel 

Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln!
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Vereinsart

Geometri-
sche Figur

Polizist im 
Western

Franz. 
Männername

Passagier-
�ugzeug

P�ichtamt 
im Verein

Gartenzier-
p�anze

während

Kfz-Kennz. 
Kroatien

Auto- und 
Motorrad-
marke

Prinzessin 
in 
Star Wars

Gewässer 
im  
Nord-
schwarz-
wald

Franz.: 
Sommer

engl. KnieSpeise�sch Neuer WeinSteuer-
licher 
Vereinsbe-
gri� Kloster in 

Bayern

Kfz-Kennz. 
Zwickau

xx Chem. 
Zeichen für 
Rutherfor-
dium

Himmels-
richtung 
(Abk.)

Brillenbe-
hältnis

Verhältnis-
wort

Brasilianischer 
Fußballspieler

Kroatischer 
Schelm

Saudische 
Provinz

Jämmerlich 
zu Tode 
kommen

Südfrucht

Weibl. 
Vorfahr

Fluss in 
Österreich

Kastriertes 
männl. Rind

Schwert-
lilie

Kfz-Kennz. 
Frankreich

Amerikani-
scher 
Leichtathlet

Gebäck

Neben�uss 
der Wolga

Fischart

Fahrerassis-
tenzsystem

engl.: 
Beerdigung

Saurier 
des Juras

Alt-
englische 
Münze

Franzö-
sisch: Salz

Abk. f. zu 
den Akten

Himmels-
richtung

Nachrich-
tenagentur

Engl.: 
Blatt

Ugs. 
Schlafstätte

Ägypt. 
Sonnen-
gott

Englisches 
Kosewort 
für Vater

Käsesorte Papyrus-
boot

Stadt in 
Belgien

Sagenhafter 
Urkontinent

Berg in 
Graubünden

Teil eines 
Erdteils

Schweizer 
Kanton

Südamerik. 
Staat

Abk. für 
Langspiel-
platte

Österr. 
Fernseh-
sender

Ugs.: wüstes 
Fußballspiel

Eigenname 
der Eskimos

Initialen 
Ochsen-
knechts

Einer der 
Vitamine

Kfz-Kennz. 
Belgien

Lebensbund

Rotation

Aufkleber

Engl.: nein

Festungs-
werk

Abk. 
Landgraf-
schaft

Norwegischer 
Autor

Reitsport-
begri�

Stadt 
an der 
Weinstraße

Kfz-Kennz. 
München

Ort in Tirol Erhebung 
bei 
Filderstadt

Starke 
Seile

Diebischer 
Vogel

Kfz-Länder-
kennzei-
chen 
Norwegen

Babyloni-
scher Gott

Steppe in 
Südamerika

US-Satellit

Franz.: von

Schmerz-
ausruf

Hebräi-
scher 
Männer-
name

Gewicht Stadt im 
Osten 
Jütlands

Alpen-
gipfel bei 
Samaden

Vierthöchster 
Gipfel der 
Erde

Japan. 
Brettspiel

Teil des 
Hirsches

Jesu Kreuz-
inschrift

Mineral

Arabisch: 
Hügel

Fluss in 
USA

Bayrisch: 
zuviel

Gewichts-
maß

Deutsche 
Hürden-
läuferin

Flachland

Nachname 
des 
Motör-
head-Sän-
gers

Franz.: Ost

Abk. 
Motorradclub

Lat.: und Skatwort

Eine 
Comic�gur

Frauen-
kurzname

Antilopen-
art

Länderkürzel 
von Litauen

ugs: 
Schlamper

Abk. f. United 
States

norwegi-
scher Fluss

Kurzform für 
Hubschrauber

Neuerung

Lat.: Wein

Zweiter 
Vokal

Fabelname 
des Wolfes

Zu�uss der 
Donau

Iata-Code: 
Craig, 
Colorado

Fahrzeug-
teil

dergestalt

Fluss in 
Russland

Lösungswort:

Engl. 
Frauenname

Roman von 
Nabokov

Ghanai-
sches Volk

Sibirischer 
Strom

MOTORRADTIPP DIES UND DASAUS UNSEREM BÜRO



Finanzkontor	Hamm	GmbH	·	Wurmbergstraße	5	·	71063	Sindelfingen

So erreichen Sie uns:

Finanzkontor Hamm GmbH

Wurmbergstr.	5,	71063	Sindelfingen

Tel:		07031/76326-0

Fax:	07031/76326-26

Internet:	www.finanzkontor-hamm.de

E-Mail:	info@finanzkontor-hamm.de

Öffnungszeiten:

montags + freitags 

von	8:30	uhr	–	12:30	Uhr

dienstags und mittwochs 

von	13:30	Uhr	–	17:30	Uhr

donnerstags 

von	13:30	Uhr	–	20:00	Uhr

und nach vorheriger Vereinbarung

Vorschau 2021Kontakt

Schwerpunktthema: 
Betriebliche Kranken- 
versicherung


