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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Verantwortung für die Zukunft: Nachhaltigkeit, respektvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen. An sich sollte
dies im Streben und Handeln einer jeden Gesellschaft
und Volkswirtschaft fest verankert sein. Mit Blick auf die
geführte Debatte um die Umsetzung der Klimaziele ist der
Weg dorthin noch ein weiter und auch steiniger. Vieles
wurde zu lange für den gewünschten Konsum und
Wachstumsraten gebilligt. Wie so oft ist es wichtig, konsequent erste Schritte zu gehen und auf dem Weg nicht
umzukehren. Die Versicherer in Deutschland sind mit
ihren grünen Versicherungsprodukten für Altersvorsorge
und Sachversicherungen und ihren Investments auf dem
Weg. Auch im Sinne der Pflichten durch die geltende
Transparenzverordnung. Im nachfolgenden Beitrag gehen wir darauf ausführlicher ein.
Apropos Verpflichtung. Ab dem Jahreswechsel greift
die nächste Stufe des Betriebsrentenstärkungsgesetzes. Ab
dann müssen Arbeitgeber einen Zuschuss von 15 Pro-zent
zu jeder bAV leisten, wenn eine Entgeltumwandlung über
eine Direktversicherung, eine Pensionskasse oder einen
Pensionsfonds erfolgt. Hierzu sollten sich alle Verantwortlichen in den Unternehmen zeitnah informieren,
damit die Umsetzung reibungslos erfolgen kann.
Und dann möchte ich Sie noch auf eine persönliche
Herzenssache aufmerksam machen. Eine Initiative, die
wir in dieser Ausgabe vorstellen, spendet den Reinerlös an
die kinderherzen Stiftung München und den Verein
Herzkinder Österreich. Es wäre sehr schön, wenn Sie die
Informationen dazu weitergeben. Jedes verkaufte Buch
hilft den Kleinen und Allerkleinsten. Immerhin kommt
jedes 100. Baby mit einem Herzfehler zur Welt. Und Kinder sind nachhaltig unsere Zukunft.
Mit dieser letzten intakt-Ausgabe in 2021 darf ich
Ihnen bereits heute einen guten Jahresausklang,
ruhige Weihnachtstage und ein gesundes Jahr 2022
wünschen.

Ihr Berater

Jürgen Weinhardt

staatl. gepr. Versicherungsund Finanzmakler (DMA)

Am Kornfeld 6a
86477 Adelsried
Telefon 08294-2279
E-Mail info@jw-finanz.de
www.jw-versicherungsmakler.de
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bis Freitag:
neues
Denken.
Aktuelle Nachrichten ab sofort noch
komprimierter und pointierter.

Nur 2 €
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Transparenz
für mehr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist keine Eintagsfliege oder
modischer Trend. Nachhaltigkeit steht vielmehr
für ein grundlegendes Prinzip, das beim Verbrauch
der Rohstoffe und anderen Bodenschätze dieser
Erde Rücksicht auf nachfolgende Generationen
nimmt. Es sollte demnach nicht mehr verbraucht
werden, als nachwachsen kann.
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Nachdem die Rohstoffe und Energievorräte der Erde endlich sind, rückt der schonende Umgang mit all diesen Ressourcen, die auch soziale, ethische und wirtschaftliche
Aspekte berücksichtigen, immer mehr in den Mittelpunkt.
Für nachhaltiges Handeln in der Finanzwelt hat sich
der Begriff ESG (Environmental, Social, and Governance)
etabliert. Bereits im März 2018 hatte die Europäische
Kommission den Aktionsplan „Nachhaltige Finanzierung“ deklariert. Dieser enthält auch die sogenannte
Transparenzverordnung (TVO). In Deutschland ist sie
am 10. März 2021 in Kraft getreten. Die Transparenzverordnung (TVO) verpflichtet die Versicherungs- und Finanzdienstleistungswirtschaft zu Transparenz im Umgang mit diesem wichtigen Zukunftsthema.

Was müssen Verbraucher dazu wissen?
Die Transparenzverordnung verpf lichtet die Finanzmarktteilnehmer, wie Versicherer, Wertpapierfirmen,
Kreditinstitute sowie Finanzberater*innen, ihren Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit auf deren Internetseiten offenzulegen.

Finanzberater*innen
Als Finanzberater*innen gelten Vermittler*innen, die Beratungsleistungen zu Versicherungsanlageprodukten (IBIP) erbringen.
Von dieser Pflicht sind aktuell (noch) kleinere
Vermittlerbetriebe mit weniger als drei
Beschäftigten ausgenommen. Die Pflichten
der TVO gelten zudem nur, sofern Beratung
angeboten wird.

über gibt es noch keine Vorgaben. Verbraucher können
diese Informationen zum Beispiel im Impressum, unter
einem ESG-Reiter, einem Info-Button oder auch in einer
„Nachhaltigkeitsinformation“ nachlesen.
Zu den Nachhaltigkeitsrisiken nach Art. 3 TVO zählen die Ereignisse der ESG-Bereiche Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung, die sich auf den Wert einer
Investition beziehungsweise Anlage negativ auswirken
könnten. Hat ein Unternehmen noch keine eigenständige Strategie in Verbindung mit Nachhaltigkeitsrisiken
konzipiert, kann anstelle dessen erklärt werden, dass bei
der Auswahl der Leistungsanbieter sowie der Produkte
nur anbieterseitig zur Verfügung gestellte Informationen berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeit soll künftig messbar werden. Dafür ist
ein EU-weites Klassifizierungssystem für nachhaltige Aktivitäten, die sogenannte Taxonomie, geplant. Die Taxonomie und deren Unterziele sollen Anfang 2023 in Kraft
treten. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Informationen und Angaben der Produktgeber (Versicherer, Finanzdienstleister) noch schwer vergleichbar sein.
Art. 5 TVO regelt die Vergütungspolitik. Können sich
Nachhaltigkeitsrisiken einer Anlage/eines Produktes auf

Veröffentlichungspflicht zu
Artikel 3 TVO

Strategien zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungsprozessen zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Artikel 4 TVO

• Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen
Nachhaltigkeitsauswirkungen und Nachhaltigkeitsindikatoren
• den wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen und allen in
diesem Zusammenhang
• ergriffenen oder gegebenenfalls geplanten Maßnahmen
• Zusammenfassung der Mitwirkungspolitik
• unterzeichneten Kodizes für verantwortungsvolle Unternehmensführung
und international anerkannte Standards

Artikel 5 TVO

Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken

TVO-Pflichten erfüllen
Die Veröffentlichungspflichten betreffen vor allem die
Homepage der Vermittlerbetriebe. Oder anders gesagt:
Hat ein Unternehmen keine Homepage, besteht keine
Pflicht. In welcher Form beziehungsweise an welcher
Stelle die Informationen zu veröffentlichen sind, dar-

die Vergütung auswirken, muss dies erläutert werden.
Sinngemäß können die Unternehmen, die die Beratung
leisten, dies wie folgt hinterlegen: „Unsere Vergütung
wird von den Nachhaltigkeitsrisiken der Anlage weder
positiv noch negativ beeinf lusst. Die Höhe der Vergütung spielt bei der Auswahl der Produkte für die Beratung keine Rolle.“
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„Taxonomie“
Um Nachhaltigkeit messen
zu können, ist ein EU-weites
Klassifizierungssystem für nachhaltige Aktivitäten geplant

Noch ist nicht belegt, ob es nachteilige
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
gemäß Art. 4 TVO gibt – auch EU-Vorgaben
fehlen noch.

wie Waffen, Kohle oder Kernkraft, der Verpflichtung zu
ESG-Standards wie den UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) sowie den Prinzipien für nachhaltige Versicherungen (PSI) der Vereinten Nationen.
In den vorvertraglichen Informationen stehen Angaben, ob ein Versicherer „grüne“ Produkte im Portfolio
anbietet. Ist das nicht der Fall, muss auch darüber informiert werden (Art. 8 TVO und/oder Art. 9).

Weitere Informationsquellen

Versicherer und die TVO
Durch die definierten TVO-Veröffentlichungspflichten
können Verbraucher*innen den Stellenwert der ESG-Kriterien bei den Produktanbietern besser erkennen. Bei
den Versicherungsgesellschaften sind die Informationen
zum Beispiel unter den Punkten „Nachhaltigkeitsrisiken“, „Transparenzverordnung“, „Offenlegungsverordnung“, „Nachhaltigkeit“ und „ESG“ zu finden.
Teilweise wird dafür auch eine eigene Seite „Nachhaltigkeit“ in der Navigation unter dem Menüpunkt „Über
uns/Wir über uns“ oder im Impressum nachzulesen sein.
Auch ergänzende Verlinkungen von Produktseiten auf die
Informationsseiten zur Nachhaltigkeit sind vorzufinden.
Lebensversicherer berichten mittlerweile zu den genannten Artikeln 3, 4 und 5 der TVO. Hinterlegt werden Informationen zu den Anlagestrategien (zum Beispiel Negativliste, Positivliste) und Ausschlusskriterien

Unternehmen verfassen zudem eigene Nachhaltigkeitsberichte sowie nicht finanzielle Erklärungen, die oftmals auf den Standards des DNK (Deutscher Nachhaltigkeitskodex) oder des GRI (Global Reporting Initiative)
erstellt werden und die Jahresabschlüsse ergänzen. Als
erstes nach außen sichtbares Ergebnis wurde von der
Rating-Agentur Franke und Bornberg Anfang 2021 ein
ESG-Report erstellt. Befragt wurden alle Erstversicherer in Deutschland und deren Nachhaltigkeitsberichte
ausgewertet.
Der ESG-Report stellt für Versicherte eine gute Einstiegslektüre zum Thema Nachhaltigkeit in der Assekuranz dar.
Ein kostenloser Download steht hier zur Verfügung:
https://www.franke-bornberg.de/ratings/esg-report/
esg-report.
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„Blue“
Eine neue Philosophie
der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist im normalen Alltag angekommen. Immer mehr
Menschen achten sehr darauf, nachhaltig einzukaufen, entsprechend
zu wohnen und unterwegs zu sein. Insbesondere die Jüngeren und
hier die unter 30-Jährigen setzen bewusst auf diesen Lebensstil. Und
so reagieren immer mehr Branchen auf diese steigende Nachfrage.
Auch die Finanz- und Versicherungswelt hat sich diesen Hybrid-Fahrzeuge eingestellt. Auf dem Markt ein neuer
Anforderungen mit grünen Versicherungen geöffnet. So und einzigartiger Ansatz ist Geldanlage und Zukunftswerden Eigenmittel, also die Kapitalanlagen, nach den vorsorge durch Investitionen in ökologisch und sozial
ESG-Kriterien (ESG bedeutet Environmental => Umwelt, gerechtes Wohnen.
Social => gesellschaftliche Verantwortung, Governance
=> unternehmerische Verantwortung) investiert und UmNeuer Immobilienfonds von Pangaea Life
weltleitlinien in den Unternehmen verankert.
Kunden können auf Versicherungsprodukte zurück- Mit „Blue Living“ eröffnet Pangaea Life seit Ende Oktogreifen, die ebenfalls nachhaltig investieren, nachhal- ber die Möglichkeit, an der Wertentwicklung und den
tige Mehrwertleistungen anbieten oder Kunden für ein Mieteinnahmen nachhaltiger Wohnimmobilien teilzuEngagement für die Umwelt belohnen.
haben und vom Trend hin zu klimaneutralen Städten
Dementsprechend finden wir Nachhaltigkeit und Um- zu profitieren.
Die Tochtermarke der Versicherungsgruppe die Bayweltbewusstsein verknüpft mit Absicherung und Finanzkraft in Produktangeboten für die Altersvorsorge, aber erische setzt mit „Blue Living“ die zweite Investmentlöauch im Bereich der Schadenversicherungen, wie zum sung um, die transparent in Sachwerte aus nachhaltigen
Beispiel bei Hausrat- und Wohngebäude- oder den Kfz-Ver- Zukunftssektoren investiert. Mit dem Namenszusatz
sicherungen. Letztere haben sich seit geraumer Zeit auf „Blue“ für beide Fonds wird eine neue Philosophie der
die Anforderungen der E-Mobilität beziehungsweise der Nachhaltigkeit verfolgt.
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Anleger als Teil des Strukturwandels
Städte der Zukunft sollen klimaneutral, inklusiv und sozial gerecht sein. Dafür sind nachhaltige Immobilien ein
zentraler Faktor, als Fundament für mehr Lebensqualität
und Ökologie. Mit dem Fonds „Blue Living“ können Anleger ein Teil des Strukturwandels in den Städten werden.
Zum Start beinhaltet der Fonds sechs klima- und sozialfreundliche Neubauprojekte in Berlin und Metropolregionen wie Düsseldorf und Hamburg und wird im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherung „Pangaea
Life Invest“ besparbar sein. Der neue Fonds leiste volle
Transparenz und erlaubt es Kunden, Stabilität und Rendite mit dem Wissen zu verbinden, was das eigene Geld
konkret bewirkt.
Alle sechs Neubauprojekte des Fonds überzeugen
durch einen optimalen Einstiegszeitpunkt mit einem
hohen Aufwertungspotenzial bei Fertigstellung der
Wohnimmobilien und entsprechend attraktiven Renditeerwartungen.
Für künftige Investitionen liegt der Fokus des Fonds
auf nachhaltigen Neubau-Wohnimmobilien in den stark
wachsenden Top-7-Metropolregionen Deutschlands.

Ökologische und soziale Standards
Sämtliche Immobilienprojekte des Fonds tragen dazu
bei, dem eklatanten Wohnraummangel in deutschen
Großstädten auf eine klima- und sozialpositive Weise zu
begegnen. Mit dieser Anlagepolitik erfüllt „Blue Living“

neben ökologischen Kriterien zusätzlich einen Nachhaltigkeitsaspekt, der bei anderen nachhaltigen Finanzprodukten teilweise noch wenig Beachtung findet: eine positive soziale Wirkung.

Nachhaltiges Neubauprojekt in Düsseldorf
Eines der Investitionsprojekte des „Blue Living“-Fonds ist
das Neubauprojekt im Düsseldorfer Stadtteil Pempelfort
mit über rund 11.100 Quadratmetern Wohnfläche. Knapp
3.500 Quadratmeter werden auf geförderten Wohnraum
und mehr als 2.500 Quadratmetern auf preisgedämpften
Wohnraum entfallen. Das nachhaltige Stadtquartier wird
mit einer eigenen Kita ausgestattet sein. Diverse Nahversorger im Umkreis von 600 Metern sowie eine optimale öffentliche Anbindung ans Zentrum sind geplant.
Alle Vorgaben hinsichtlich Energieeffizienz und klimafreundlicher Energieversorgung werden ebenso erfüllt.

Die blaue Nachhaltigkeit
Pangaea Life verfolgt mit „Blue Living“ und „Blue Energy“
eine neue Idee von Nachhaltigkeit. Im Gegensatz zur traditionellen grünen Nachhaltigkeit setzt die blaue Nachhaltigkeit nicht auf Verzichtsrhetorik, Angstideologie und
Verbote, sondern stellt Innovationen, Fortschritt und die
Lebensqualität des Menschen in den Mittelpunkt. Kunden haben die Möglichkeit, selbst Teil der Lösung zu werden und Verantwortung für die eigene Zukunft und die
von Menschen und Planeten zu übernehmen.

Um die strengen ökologischen und sozialen Standards des Fonds zu erfüllen, berücksichtigt
Pangaea Life bei allen Investments die folgenden Merkmale.
• E
 nergie-Effizienzhaus-Stufe von mindestens
KFW 55 für alle Wohnungsneubauten (Effizienzhäuser dieser Stufe benötigen im Vergleich zu Referenzhäusern nur 55 Prozent der Primärenergie)
• Hundertprozentiger Bezug von Ökostrom
• Eine nachhaltige Mobilität mit fußläufig erreichbarer öffentlicher Verkehrsanbindung sowie fußläufiger Erreichbarkeit (maximal zehn Minuten)
von Sozialeinrichtungen (zum Beispiel Kindertagesstätten), Parks, öffentlichen (Bildungs-)
Einrichtungen und Naherholungsmöglichkeiten

• E
 ignung von mindestens 50 Prozent der
(Tiefgaragen-)Stellplätze bei Neubauten
für Nachrüstung von Ladeanschlüssen
für E-Autos
• Errichtung von durchschnittlich einem
Fahrradstellplatz pro Wohneinheit
• Garantierter Anteil an öffentlich gefördertem
und preisgedämpftem Wohnraum
• Einrichtung zusätzlicher Kindertagesstätten/
Kindergärten/Großtagespflege-Plätze
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Nächste BRSG-Stufe
bringt Arbeitnehmern
mehr Zuschüsse

Ab dem 1. Januar 2022 tritt die nächste Stufe des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) in Kraft. Dann sind Arbeitgeber verpflichtet,
einen Zuschuss von 15 Prozent zu jeder bAV zu zahlen, wenn diese in
Form einer Entgeltumwandlung über eine Direktversicherung, eine
Pensionskasse oder einen Pensionsfonds erfolgt.
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Voraussetzung für den Zuschuss ist, dass der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge einspart, wenn ein Arbeitnehmer einen Teil seines Bruttolohns in bAV-Beiträge umwandelt. Bis dato galt die Regelung nur für neue
Verträge ab dem Stichtag 1. Januar 2019. Nun wird der
Zuschuss auch für ältere Entgeltumwandlungsvereinbarungen verpflichtend, womit mehr Arbeitnehmer ein
Anrecht auf einen Zuschuss erhalten.
Mit der neuen Regelung wird die betriebliche Altersversorgung weiter gestärkt und gleichzeitig werden die
Leistungen der ergänzenden Vorsorge erhöht.

Arbeitgeber müssen generell darüber entscheiden, in
welcher Höhe ein Zuschuss gezahlt werden soll. Bei einem Großteil der Gehälter – die unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung liegen –
spart der Arbeitgeber bei einer Entgeltumwandlung Sozialversicherungsbeiträge von mehr als 19 Prozent ein.
Beschließt ein Unternehmen deshalb einen pauschalen Zuschuss von 20 Prozent an alle Arbeitnehmer zu
zahlen, wird damit die eigene Attraktivität und auch die
Mitarbeitermotivation gestärkt. Gleichzeitig erhöht sich
die Akzeptanz in der Belegschaft und der Verwaltungsaufwand kann gering gehalten werden.

Komplexe Fragestellungen für Unternehmen
Die neuen Regelungen stellen Arbeitgeber aber auch vor
komplexe Herausforderungen. Gerade Unternehmen, die
in der Vergangenheit mehrere Anbieter zugelassen beziehungsweise den Mitarbeitern die Produkt- und Anbieterauswahl überlassen haben, müssen sich auf eine gesonderte Prüfung eines jeden einzelnen Vertrages einstellen.
In Verbindung mit diesem Prüfvorgang müssen auch zahlreiche Fragen geklärt werden. Diese sind zum Beispiel:
Wo wird der Arbeitgeberzuschuss eingezahlt? Nicht
jeder Anbieter wird die Erhöhung eines Bestandsvertrages,
der zu alten Konditionen abgeschlossen wurde, zulassen.
• K ann in diesem Fall eventuell ein zusätzlicher
Vertrag in Höhe des Zuschusses bei einem weiteren
Anbieter abgeschlossen werden? Daraus ergibt sich
die Folgefrage: Reicht die Höhe des Zuschusses
dafür überhaupt aus?
• Wäre eine alternative Lösung möglich, indem der
Arbeitgeber einen prozentualen Anteil innerhalb
eines bestehenden Vertrags übernimmt und der
Arbeitnehmer somit weniger zahlen muss?
• K ann der bestehende Arbeitgeberbeitrag als „Zuschuss“
gewertet werden oder muss das Unternehmen einen
zweiten Arbeitgeberbeitrag explizit als „Zuschuss zur
Entgeltumwandlung“ einführen?

Berechnung pauschal oder „spitz“?
Eine weitere Frage ergibt sich aus der Berechnung des
Arbeitgeberzuschusses. Dieser kann pauschal 15 Prozent
des umgewandelten bAV-Beitrags betragen. Oder er kann
„spitz“ erfolgen, also in Höhe der tatsächlichen Einsparung der Sozialversicherungsbeiträge. Bei einer spitzen
Berechnung fällt der Verwaltungsaufwand allerdings
deutlich höher aus. In diesem Fall muss der Arbeitgeber
die Bezugswerte monatlich abgleichen: Verändern sich
Gehälter, muss der Zuschuss angepasst werden.

Die Verantwortlichen in den
Unternehmen sind sehr gut beraten,
sich professionelle Unterstützung
ins Haus zu holen, damit die
Lösungen rechtssicher sind und
die Vorgaben des BRSG fristgemäß
umgesetzt werden.
Was müssen Arbeitnehmer und -geber tun?
Nachdem die nächste Stufe des BRSG für alle Arbeitgeber verpflichtend ist, müssen Arbeitnehmer nicht selbst
aktiv werden. Haben sie keine Information darüber vom
Arbeitgeber erhalten, sollte man ihn oder auch die Personalabteilung auf mögliche Änderungen in den Bestandsverträgen ansprechen.
Arbeitgeber wiederum werden damit beschäftigt sein,
viele offene Punkte zu klären, denn auch tarifvertragliche Regelungen werden die Komplexität zusätzlich erhöhen. Die Umsetzung erfordert Zeit und Fachwissen.
Die Verantwortlichen in den Unternehmen sind sehr
gut beraten, sich professionelle Unterstützung ins Haus
zu holen, damit die Lösungen rechtssicher sind und die
Vorgaben des BRSG fristgemäß umgesetzt werden.
Hilfreich und unterstützend kann bei Herausforderungen wie diesen die Nutzung eines Onlineportals sein.
Das Portal vereinfacht auf digitalem Weg die Beratungs-,
Beantragungs- und Verwaltungsprozesse für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer und bietet zudem umfassende Informationen zu den betrieblichen Vorsorgeangeboten.
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Betriebliche Vorsorge
immer beliebter
Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) und die betriebliche
Altersversorgung (bAV) zählen unabhängig vom Bildungs- und Lohnniveau aus Arbeitnehmersicht zu den wichtigsten Sozialleistungen.
„Klassische“ Benefits wie ein Diensthandy oder das früher sehr
begehrte Geschäftsauto spielen bei den Angeboten des Arbeitgebers
nur noch eine untergeordnete Rolle.

bKV: Welche Leistungsbereiche sind besonders wichtig?

Die Konzepte einer betrieblichen
Altersversorgung oder Krankenversicherung sind nicht nur für hochqualifizierte Mitarbeiter, wie zum Beispiel Informatiker oder Ingenieure,
interessant. Das kleine und mittlere
Gewerbe, der Einzelhandel, Handwerksbetriebe und Menschen mit
Haupt- oder Volksschulabschluss beziehungsweise mit geringerem Einkommen wissen diese Ergänzungsleistungen besonders zu schätzen.
Eine Studie hat auch herausgefunden,
dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, deren Arbeitgeber diese finanziellen Anreize (noch) nicht bieten,
großes Interesse daran haben.

Im Kern sind vier Leistungsbereiche –
ohne eine Präferenz für eine bestimmte Leistung – besonders wichtig: Zahnbehandlungen und Zahnersatz, Sehhilfen, Krankentagegeld und
verbesserte ambulante Leistungen.

Geht es um Gesundheitsleistungen, sind
die Bedürfnisse sehr
unterschiedlich und
individuell. Gefragt
sind deshalb Konzepte,
die diesen Ansprüchen
gerecht werden.
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Geht es um Gesundheitsleistungen, sind die Bedürfnisse sehr unterschiedlich und individuell. Gefragt
sind deshalb Konzepte, die diesen
Ansprüchen gerecht werden. Zusätzlich zu den etablierten Bausteinkonzepten der Anbieter wurden deshalb
Budgettarife entwickelt, die diese
Ansprüche erfüllen können. Der Vorteil der Budgettarife ist, dass jeder
Mitarbeiter individuell bestimmen
kann, welche Leistungen er innerhalb eines vorab vereinbarten Budgets und des versicherten Leistungspakets in Anspruch nehmen möchte.

Informationen sind
das A und O
Mitarbeiter wünschen sich aber auch,
rechtzeitig und weitreichend alle
nötigen Informationen zu erhalten.
Dazu zählen nicht nur Produktinformationen, sondern auch die Auswirkungen der betrieblichen Absicherung auf Steuern und Sozialabgaben,
das Thema Gesundheitsprüfung oder
die Möglichkeit der Mitnahme beim
Arbeitgeberwechsel.
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Insbesondere bei der Entscheidung für einen neuen Arbeitgeber
hat das Angebot einer betrieblichen
Vorsorge großen Einf luss auf die
Attraktivität des Unternehmens.

Eine Sorge weniger.
Bei unserer Krebsversicherung Digital sind
alle Krebsarten versichert – und sie bietet
Ihnen mehr als nur Geld zur freien Verfügung.
Sie sorgt auch für wertvolle Betreuung.
www.nuernberger.digital/dkr
Wir
beraten Sie
gern

139961509112021135109

Studium erfolgreich abgeschlossen

Durchstarten und die
Ausbauoption nicht
verpassen
Rund 477.000 Absolventen haben laut den Daten des Statistischen
Bundesamtes im Jahr 2020 ihr Studium an einer deutschen Hochschule
erfolgreich abgeschlossen. Einem erfolgreichen Start in das Berufsleben
steht also nichts mehr im Wege. Voller Energie und gut ausgebildet
kann es losgehen.
Wer zu diesem Zeitpunkt schon eine Berufsunfähigkeitsversicherung
(BU) im Gepäck hat, kann nach dem Studienabschluss bei den meisten
Policen eine Nachversicherungsgarantie in Anspruch nehmen.

Ein Joker für viele
Der schon bestehende Versicherungsschutz kann ohne
erneute Gesundheitsprüfung angepasst und aufgestockt
werden. Auch zwischenzeitlich aufgetretene Erkrankungen führen zu keinem Risikozuschlag, Leistungsausschluss und Ablehnung des Antrages, wenn man die
Fristen einhält, die dafür hinterlegt sind.
Besser ist es, man bespricht sich zur Nachversicherungsgarantie, die in Abhängigkeit vom Tarif und Anbieter innerhalb bestimmter Fristen genutzt werden
kann, mit dem Versicherungsexperten seines Vertrauens.

Meist steht für diese Option ein Zeitkorridor von
drei und sechs Monaten ab dem Ende des Studiums
zur Verfügung.
Wer sich noch nicht mit dem Thema Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigt hat, sollte bei Vertragsabschluss darauf achten, dass möglichst umfangreiche
Nachversicherungsgarantien enthalten sind. Denn für
später ist es durchaus von Bedeutung, dass der Versicherungsschutz planmäßig ausgebaut werden kann, und
zwar ohne erneute Gesundheitsprüfung. Entweder ereignisunabhängig oder eben abhängig von bestimmten
Ereignissen.
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Geschafft!
Studium in der Tasche
und dank individuellem
Einkommensschutz
gegen alles gewappnet

Dazu zählen zum Beispiel:
• Ein steigendes Einkommen
• Heirat
• Geburt der Kinder
• Erwerb eines Eigenheims
• Wechsel in die Selbstständigkeit
• Bestandene Meisterprüfung

Ein individuell konzipierter Einkommensschutz sollte deshalb nicht auf die lange Bank
geschoben werden.

Man ist jung und hat viele Pläne im Kopf. Dass eine Krankheit oder ein Unfall die Pläne durchkreuzen könnten,
will kaum einer wahrhaben. Doch das Leben ist Risiko.
Vom ersten Tag an.

Ein individuell konzipierter Einkommensschutz sollte
deshalb nicht auf die lange Bank geschoben werden. Die
persönliche Arbeitskraft und somit das Haushaltseinkommen abzusichern, zählt schon seit geraumer Zeit zu
den Pflichtaufgaben und nicht zur Kür.
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Neue Bußgeldnovelle
Aufgrund eines Formfehlers wurden die verschärften Bußgeldregeln für
Verkehrsteilnehmer seit April 2020 außer Kraft gesetzt. Ab November
gelten sie und gehen Rasern, Falschparkern und Posern finanziell mal so
richtig an den Kragen. Mit dem geänderten Bußgeldkatalog soll insbesondere die Sicherheit für den Rad- und Fußgängerverkehr erhöht werden.
Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:
Parken
Ähnlich wie unberechtigtes Parken auf einem Schwerbehindertenparkplatz, das nun 55 Euro statt bislang
35 Euro kostet, zahlen Autofahrer, die unberechtigt auf
einem Parkplatz für E-Fahrzeuge und Carsharing-Fahrzeuge parken, ein Verwarnungsgeld von 55 Euro.

Wer denkt, „es muss kesseln“,
blättert statt 20 Euro satte
100 Euro für übertriebenes Soundtuning am Auspuff hin.

Für Raser wird es doppelt so teuer
Wer ab November innerorts 16 bis 20 Stundenkilometer
zu schnell fährt, muss beispielsweise 70 statt 35 Euro berappen. Außerorts verdoppelt sich das Bußgeld bei Geschwindigkeitsverstößen auf 60 Euro. Wer mit bis zu
30 Kilometern pro Stunde schneller unterwegs als erlaubt
ist, muss in Ortschaften 180 statt 100 Euro und außerorts 150 statt 80 Euro bezahlen.

Unnötiger Lärm oder auch vermeidbare Abgasbelästigungen sind tabu: Wer denkt, „es muss kesseln“, blättert
statt 20 Euro satte 100 Euro für übertriebenes Soundtuning am Auspuff hin. 320 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot: Das ist die Strafe für diejenigen, die auf
der Autobahn keine Rettungsgasse bilden oder sie selbst
nutzen, um schneller von A nach B zu kommen. Bislang
mussten Autofahrer dafür „nur“ zwei Punkte in Flensburg in Kauf nehmen. Damit Radfahrer und Fußgänger nicht über die Maßen gefährdet werden, dürfen Lkw
beim Rechtsabbiegen grundsätzlich nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. Ein Verstoß kostet dann 70 Euro.

Falschparken ist kein Kavaliersdelikt
Beim Zuparken von Geh- und Radwegen sowie von amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten werden 100
statt 25 Euro fällig sein. Auch das Parken in zweiter Reihe,
um eben schnell etwas zu erledigen, kann bis zu 110 Euro
Bußgeld und den ungeliebten Punkt in Flensburg nach
sich ziehen. Bei allgemeinen Halte- und Parkverstößen
sind Autofahrer künftig mit 25 statt 15 Euro dabei.
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Das Ende der Wechselsaison

Alle Jahre wieder

Autobesitzer sind im sonst so trüben
Monat November recht busy. Bis zum
30. November ist Zeit, die alte Kfz-Versicherung auf Herz und Nieren zu prüfen, damit die Kasko eventuell etwas
günstiger wird. Schon für das zurückliegende Jahr gab es von einigen Anbietern
rückwirkend einen Bonus, weil durch
die lange Zeit im Homeoffice der Pkw
nur sehr wenig genutzt wurde. Doch
wo lässt sich in diesem Jahr der eine
oder andere Euro einsparen?
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Eine Möglichkeit ist, einen Versicherungsvertrag mit Werkstattbindung oder Telematik abzuschließen, denn bei beiden Varianten sinkt die Versicherungsprämie. Wird in der Leistungsbeschreibung des Versicherers von Werkstattbindung, Werkstattbonus oder auch Werkstatttarif gesprochen, ist die Grundlage stets dieselbe: Der Versicherte erklärt sich dazu bereit, die
Reparatur von Kaskoschäden in einer Partnerwerkstatt des Versicherers ausführen zu lassen.
Dafür wird die Teilkasko- oder Vollkaskoversicherung deutlich günstiger. Teilweise können
mit diesem Modell sogar bis zu 20 Prozent eingespart werden. Das Prinzip dafür ist schnell
erklärt: Partnerwerkstätten der Versicherer erhalten regelmäßig Aufträge und sind dadurch
wesentlich besser ausgelastet. Die Reparaturpreise können günstiger kalkuliert werden und
dadurch sinken dann auch die Versicherungsprämien für den Kunden.

Ganz wichtig: Hol- und Bringservice sowie ein Ersatzfahrzeug
Entsteht an dem Pkw ein Kaskoschaden, hat der Autofahrer die Pflicht, den Schaden umgehend bei seiner Versicherung zu melden. Diese teilt ihm mit, zu welcher Werkstatt das Auto
gebracht werden sollte. In der Regel sind die Partnerwerkstätten TÜV- und DEKRA-geprüft
und führen die Reparaturen mit einer Garantie auf die geleistete Arbeit aus. Schwierig wird
es dann, wenn man im ländlichen Raum lebt und keine dieser Partnerwerkstätten in unmittelbarer Nähe ansässig ist. In diesem Fall kommt nämlich der Servicefaktor ins Spiel. Autofahrer, die sich für einen Vertrag mit Werkstattbindung entscheiden, sollten unbedingt darauf achten, dass der Versicherer im Schadenfall einen Hol- und Bringservice für das Auto
anbietet und für die Dauer der Reparatur ein kostenloses Ersatzfahrzeug bereitstellt.
Achtung: Bei Leasingfahrzeugen sind diese Offerten nicht sinnvoll. Hier schreibt der Leasinggeber vor, in welcher Werkstatt das Fahrzeug repariert werden soll. Auch wenn ein Auto
über einen Kredit finanziert wird, kann es ähnlich sein.

Umsichtiges Fahren wird belohnt

Bild: © Joseph Maniquet – stock.adobe.com

Auch mit sogenannten Telematik-Bausteinen kann die Versicherungsprämie gesenkt werden. Belohnt wird hier eine besonders vorausschauende Fahrweise. Je nach Anbieter kann
der Nachlass sogar bis zu 30 Prozent ausmachen. Das persönliche Fahrverhalten wird dafür
per App auf dem Smartphone – abhängig vom Anbieter kombiniert mit einem Stecker oder
Sensor – gemessen. Das Beschleunigungs- und Bremsverhalten, das Fahrverhalten in Kurven
sowie die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen werden erkannt. Auf Basis dieser
Daten wird ein Punktestand für sicheres Fahren ermittelt und daraus ergibt sich dann die
Ersparnis bei der Versicherungsprämie.

Telematik-Angebote können insbesondere für Fahranfänger sehr interessant sein.
Telematik-Angebote können insbesondere für Fahranfänger sehr interessant sein. Sie
können mit diesen Angeboten viel sparen und erhalten über die App ein regelmäßiges Feedback zu ihrem Fahrstil und -verhalten. Beides kann dadurch auch kontinuierlich verbessert
werden. Auch Fahrprofis könnten davon profitieren. Wenn zum Beispiel die Versicherungsprämie sehr hoch ist, kann eine Ersparnis dann umso spürbarer ausfallen.
Ein weiterer positiver Effekt ist, dass eine regelmäßige Nutzung der Telematik-App zu einer
vorausschauenden Fahrweise animiert und dadurch Unfallrisiken gesenkt werden. Nicht zu
vergessen ist, dass ein gleichmäßiges Fahren auch zum Umweltschutz beiträgt, wenn Emissionen gesenkt werden können.		
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Gesetzlich versichert und krank sein:

Will und kann ich mir
das leisten?
Selbstständige machen meist alles selbst und ständig. Ein Kalauer, bei
dem manchem Selbstständigen oder Freiberufler das Lachen vergeht.
Arrangiert man sich doch mit dem grundsätzlichen Risiko, ohne Auftrag
und deshalb auch ohne Einkommen dazustehen. Es verwundert nicht,
dass krank zu sein für viele ein No-Go, ein unangenehmes Thema ist.

Beim Verdrängungswettbewerb steht
dieses Risiko, insbesondere bei jungen Existenzgründern, ganz weit
oben. Und das trotz der Tatsache,
dass hauptberuflich Selbstständige
finanziell in die Röhre schauen, weil
sie ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit keinen Anspruch auf Krankengeld haben.
Worauf sollte deshalb geachtet
werden, wenn die Entscheidung für
einen Krankenversicherungsschutz
getroffen wird? Welche Möglichkeiten bietet zum Beispiel die gesetzliche Krankenversicherung?

Als Selbstständiger gesetzlich
krankenversichert
Entscheidet man sich für eine freiwillige Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV),
beträgt der monatliche Beitrag in der
Regel 14 Prozent des Bruttoeinkommens. Möchte man ab dem 43. Tag der
Krankschreibung eine Lohnersatz-

leistung erhalten, erhöht sich der Beitrag um circa 0,6 Prozent. Zusätzlich
dazu muss eine sogenannte Wahlerklärung bei der Krankenkasse abgegeben werden, damit die abgeschlossene Mitgliedschaft den Anspruch
auf ein Krankengeld umfasst.
Besteht der Wunsch, vor dem 43.
Krankheitstag Krankengeld zu beziehen, muss ein separater Wahltarif abgeschlossen werden. Zu berücksichtigen ist auch, dass man für
mindestens drei Jahre – selbst bei einem Wechsel in eine andere GKV –
an diese Wahlerklärung gebunden
ist. Damit ist verbunden, dass in diesem Zeitraum ein Wechsel zu einer
privaten Krankenversicherung (PKV)
nicht möglich ist.
On top kann dann noch ein Zusatzbeitrag kommen. Gesetzliche
Krankenversicherungen dürfen diesen zusätzlich zum hinterlegten
Mitgliedsbeitrag erheben. Der Zusatzbeitrag wird jährlich durch das
Gesundheitsministerium festge-
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legt und stellt nur einen Richtwert
dar. Die gesetzlichen Krankenkassen können ihn deshalb auch individuell festlegen. Im Jahr 2021 wurde
der Zusatzbeitrag um 0,2 Prozent auf
durchschnittlich 1,3 Prozent erhöht.
Für das kommende Jahr steht aktuell
noch kein neuer Richtwert fest. Sind
Frauen hauptberuflich selbstständig
und erhalten sie ein Krankengeld, besteht auch ein Anspruch auf Mutterschaftsgeld. Das Mutterschaftsgeld
beträgt 70 Prozent des regelmäßigen
Arbeitseinkommens und wird sechs
Wochen vor sowie bis zu acht Wochen
nach der Geburt ausgezahlt.

Wie hoch ist das Krankengeld?
Das Krankengeld für Selbstständige
errechnet sich aus der Höhe des regelmäßig erzielten beitragspflichtigen Bruttoeinkommens und beträgt
70 Prozent davon. Eine spannende
Variable – denn werden Verluste gemacht, besteht im Worst Case kein
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*Uff*
Werden Verluste gemacht,
besteht im Worst Case kein
Anspruch auf die Zahlung
eines Krankengeldes

Anspruch auf die Zahlung eines
Krankengeldes. Wissen muss man
auch, dass die maximale Höhe gedeckelt ist. Im Jahr 2021 gilt die Obergrenze von 112,88 Euro Krankengeld
pro Tag pro Monat von 30 Tagen.
Somit würden Selbstständige
für einen Kalendermonat maximal
3.368,40 Euro erhalten. Nur mit einem Wahltarif kann ein höheres
Krankengeld abgesichert werden.
Innerhalb von drei Jahren können
Selbstständige für maximal 78 Wochen ein Krankengeld für dieselbe
Krankheit erhalten.
Beachten muss man auch, dass die
Leistungen nicht verlängert werden,
wenn während dieser Zeit noch eine
weitere Krankheit hinzukommt.

Wie wird ein Krankengeld
beantragt?
Selbstständige legen für den Bezug
des Krankengeldes bei ihrer Krankenkasse eine Arbeitsunfähigkeits-

bescheinigung des Arztes vor. Und
sie haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Bescheinigung auch ankommt. Eine Übermittlung per Einwurf-Einschreiben ist deshalb nach
wie vor sinnvoll.

Private Krankentagegeldversicherungen
Selbstständige haben auch die Wahl,
für den Krankheitsfall eine private
Krankentagegeldversicherung abzuschließen. Auch hier gilt: Je jünger
und gesünder man ist, umso bezahlbarer wird der Versicherungsschutz.
Der Beginn der Zahlung im Krankheitsfall sowie die gewünschte Höhe
des täglichen Krankengeldes wirken
sich auf die Kosten aus. Für die Ermittlung einer täglichen Krankengeldleistung sollten alle monatlichen
Ausgaben aufgelistet werden. Die
Summe wird dann durch 30 geteilt.
Das Ergebnis steht dann für die Höhe
des täglichen Krankentagegelds.

Was sagt das Finanzamt?
Leistungen aus dem Krankengeld, als
Lohnersatzleistungen, sind steuerfrei
und unterliegen dem sogenannten
Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, die Bezüge werden dem regulären Arbeitseinkommen hinzugerechnet, wenn der persönliche Steuersatz
ermittelt wird. In jedem Fall müssen
noch Sozialversicherungsabgaben
gezahlt werden.
Auch das Krankentagegeld wird
nicht als steuerpflichtiges Einkommen angesehen, sofern die versicherte Person ihre Beiträge selbst
bezahlt. Weitere Abgaben fallen auf
das private Krankentagegeld nicht
an und es gibt keinen Progressionsvorbehalt.
Somit kommt das ausbezahlte
Krankentagegeld in voller Höhe netto
an. Werden die Beiträge nicht vom
Versicherten selbst entrichtet, wird
die Leistung als Arbeitslohn behandelt und somit steuerpflichtig.
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Bashing

en vogue!
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Buhmann Datenschutz?

DSGVO-

Kennen Sie das? Sie sind in Kontakt mit einem Unternehmen
oder einer Behörde und dann heißt es bei sinnvollsten Anfragen:
„Geht nicht wegen Datenschutz!“

Bitte nicht falsch verstehen, der Datenschutz im Sinne der DSGVO ist an
sich eine gute Sache, wenn sie auch in ihrem ursprünglichen Sinne angewandt und „Datenkraken“ Einhalt geboten wird sowie Verbraucherrechte
geschützt werden.
Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass der Datenschutz ausgehend von §2
Abs. 1 des Grundgesetzes im Sinne des Bürgers eigentlich einen hohen Stellenwert besitzen sollte und Prinzipien wie Zweckbindung, Datensparsamkeit und Datenminimierung eine recht sinnvolle Sache sind – welche im
Übrigen auch für Behörden gelten.
Und auch dem Einsatz von KI, modernen vernetzten Cloudsystemen und
innovativen Start-ups sollte die DSGVO nicht entgegenstehen, wenn alle Beteiligten argumentativ diskutieren und gegenseitig Rücksicht auf Bedenken
nehmen. Also alles entspannt.
Was allerdings gefühlt in letzter Zeit zunimmt, ist die Tendenz, ungeliebte Prozesse hinter der angeblichen Mauer der DSGVO zu verstecken oder
die Datenschutz-Grundverordnung für Dinge verantwortlich zu machen, für
die sie gar nicht zuständig ist.
Oder – noch ärgerlicher – Dinge falsch zu behaupten, die in der DSGVO
an sich ganz klar geregelt wären, wenn man sich die Mühe gemacht hätte,
die Gesetzestexte auch zu lesen. Manchmal scheint es, dass Argumente hervorgebracht und Diskussionen von Teilnehmern geführt werden, die noch
nicht eine einzige Zeile Verordnungstext zu Gesicht bekommen haben.
Übrigens, für den Datenschutz-Schnellkurs zwischendurch: Es ist ganz
einfach. Das „Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“ besagt, dass keine personenbezogenen Daten verarbeiten werden, wenn es keine Erlaubnis, also eine
gesetzliche Grundlage, gibt. Und so blickt man in den Gesetzestext, sucht
und schafft sich eine passende Grundlage und verarbeitet Daten. Gibt es
diese nicht, dann muss man es eben bleiben lassen, ob man das individuell
für gut hält oder nicht.
Behauptet man aber, es ginge nicht „wegen Datenschutz“, das Gesetz besagt aber augenscheinlich etwas anderes, ist es schlichtweg falsch. Es mag
andere, auch triftige und nachvollziehbare Gründe geben, aber eben nicht
den Datenschutz.
Ein sehr schönes Beispiel hierfür: die Diskussion über das Abmontieren
aller Klingelschilder, da hier der Name des Anwohners vermerkt ist. Man mag
über Privatsphäre streiten, aber der DSGVO ist das egal, weil sie nach Art. 2
Abs. 1 DSGVO „Anwendungsbereich“ mangels automatisierter Verarbeitung
gar nicht zuständig ist – Fall erledigt. Keine Bildzeitungs-Überschrift, kein
Lobbyisten-Aufschrei, keine Stammtisch-Empörung. Ebenso wie das Überreichen von Visitenkarten keinen Datenschutzverstoß darstellt.

Was gefühlt in letzter Zeit zunimmt, ist
die Tendenz, ungeliebte
Prozesse hinter der
angeblichen Mauer der
DSGVO zu verstecken
oder die DatenschutzGrundverordnung für
Dinge verantwortlich
zu machen, für die sie
gar nicht zuständig ist.
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Harald Müller-Delius
MBA, Dipl.-Ing. (FH)
Datenschutzbeauftragter (IHK)

Krönendes Highlight-Exempel der dann doch teilweise schrill geführten
Diskussion ist die Datenerfassung bezüglich Infektionsschutz, ausgetragen
beispielsweise anhand der Corona-WarnApp.
Was wurde diskutiert, verzögert, Verantwortungen abgewiesen und delegiert, politisch lamentiert, bis man sich für viel Geld und nach langer Zeit auf
ein medial vertretbares Minimalergebnis geeinigt hat. Es mag viele Gründe
gegeben haben, das eine zu tun oder das andere zu lassen, gefehlt hat aber –
der Blick in den Verordnungstext. Da stehen interessanterweise im Art. 9
DSGVO (der den Umgang mit besonderen personenbezogenen Daten regelt,
deren Verarbeitung richtigerweise streng limitiert ist) in Abs. 2 ein paar Ausnahmetatbestände.

Und es heißt dann in Abs. 2 lit. i, dass die Verarbeitung verboten ist,
außer sie ist „aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden
Gesundheitsgefahren [...], [...]“ doch zulässig.

Könnte man doch annehmen, dass mit Lockdown, Länderverordnungen
und Infektionsschutzgesetz die „Corona-Pandemie“ der genannten Definition entspricht.
Zumal in den Erläuterungen des Gesetzgebers Erwägungsgründe zu den
einzelnen Verordnungspassagen verfasst wurden, die dessen Entscheidungen nochmals verdeutlichen.

So steht beispielsweise in ErwgGr. 46 zur DSGVO: „Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen werden, wenn […]
beispielsweise die Verarbeitung für humanitäre Zwecke einschließlich der Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung […] erforderlich [ist].“ Und in ErwgGr.
52 wird erwähnt: „Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung sollten auch erlaubt
sein, […] wenn dies durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt ist, […] insb. zur
Prävention oder Kontrolle ansteckender Krankheiten und anderer schwerwiegender Gesundheitsgefahren.“

Aber Achtung und auch bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Freibrief,
alle Daten zu sammeln, die sammelbar sind, und es mag gute und schlechte
Gründe für die Erstellung einer „Corona-WarnApp“ geben. Aber das ist nun
mal der Wortlaut der Verordnung und damit ist der Datenschutz sicherlich
nicht die verantwortliche Bremse und gibt zudem ganz klar grünes Licht
für eine sinnvolle Anwendung, solange andere Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Selbst die aktuell geführte Diskussion über die Abfrage des „Corona-Impfstatus“ von Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber wird meistens damit beendet, dass „es aus Datenschutzgründen“ nicht ginge. Auch hierfür gibt es
Pro und Contra, keine Frage.
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Schaut man aber wieder ganz nüchtern in den Verordnungstext der
DSGVO unter Art. 88, steht da im Absatz 1: „Die Mitgliedstaaten können
durch Rechtsvorschriften […] spezifischere Vorschriften zur Gewährleistung des
Schutzes der Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext, insbesondere für Zwecke …
der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz […], vorsehen.“

Kurzum: Der Datenschutz sagt, ihr könnt gerne die Daten verarbeiten,
schafft aber bitte eine Rechtsvorschrift. Also ein politisches und kein „Datenschutz“-Thema. Mögen Gewerkschaften, mediale Berichterstattungen,
persönliche Meinungen, Wählerpolitik, Stammtische und Cancel Culture
gehört werden und alle Stimmen ihre Berechtigung und Interessenvertreter
haben, das gehört zu einem demokratischen Prozess. Aber der Datenschutz
kann nun wirklich nichts dafür.

Falls es also bei Ihnen mal wieder heißt: „Es geht aus
Datenschutzgründen nicht“, dann bleiben Sie hartnäckig,
lesen kurz nach und lassen sich dann aufklären, was diese
Gründe denn sein mögen. Vielleicht geht es dann trotzdem
nicht, aber zumindest war der Datenschutz nicht schuld.

Natürlich ließe sich die Aufzählung weiterführen, die Intention sollte aber
doch klar sein: Für alles mag es Gründe geben, etwas zu tun oder zu unterlassen. Die Gründe sollten dann aber wahrheitsgemäß namentlich benannt
werden und nicht – speziell in diesem Falle – der Datenschutz als Vorwand
verwendet werden, um die wahren Motivationen zu verschleiern oder den
bequemen Weg zu gehen, weil „Datenschutz-Bashing“ gerade en vogue ist.
Zugegebenermaßen gibt es sicherlich Verbesserungspotenzial in der
DSGVO und einzelne Härtefälle sind auch unbestreitbar. Das mag durch
das berühmte „Augenmaß“ behördlicher Auslegung – das aus der Praxis nur
bestätigt werden kann – ausgeglichen werden. Aber jeder, der beim Datenschutz mitreden möchte, sollte vorher einen Blick in die Verordnung geworfen haben. Dann möge das bessere Argument gewinnen.
Falls es also bei Ihnen mal wieder heißt: „Es geht aus Datenschutzgründen nicht“, dann bleiben Sie hartnäckig, lesen kurz nach und lassen sich dann
aufklären, was diese Gründe denn sein mögen. Vielleicht geht es dann trotzdem nicht, aber zumindest war der Datenschutz nicht schuld.
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Kennen ihre Wurzeln
Autorin und Selfpublisherin
Ella Stein neben Werbeprofi
und Hobby-Autor
Tom U. Behrens
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Ella Stein und Tom U. Behrens von #1bild2geschichten im Interview

Ein Bild. Zwei Geschichten.
Eine starke Idee: herzkranken
Kindern zu helfen.
Die Initiative #1bild2geschichten ist ein
wohltätiges Projekt zugunsten herzkranker
Kinder und deren Familien. Die Initiatoren
haben die gemeinnützige Aktion im CoronaSommer 2021 ins Leben gerufen.
Etwa 7.500 Kinder kommen jährlich mit
angeborenen Herzfehlern auf die Welt,
schreibt die kinderherzen Stiftung München
auf ihrer Homepage. Tapfer und mutig
müssen die Kleinen mit ihren Eltern gegen
die Krankheit oder den Geburtsfehler
ankämpfen. Damit den kleinen Kämpfern
geholfen werden kann, arbeiten Kliniken,
Forschungsprojekte und eigene Kompetenzzentren immer weiter an innovativen
Behandlungsmethoden. Dieses Engagement
wollen wir wesentlich stärker ins Bewusstsein rücken und unterstützen, waren sich
die Initiatoren aus Linz und München einig.

100 Bilder – 200 Geschichten
Hardcover-Buch 17 x 24
420 Seiten Umfang
24,99 € zzgl. Porto und Verpackung
Bestellungen unter
1bild2geschichten.de/bestellung/
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„1 Bild – 2 Geschichten“ ist eine wahrlich außergewöhnliche Idee.
Wie ist sie entstanden?
ES Während eines Zoobesuchs mit meiner Tochter machte ich einen Schnappschuss von der Sonne zwischen zwei Stacheldrahtreihen. Sofort hatte ich
eine Geschichte dazu im Kopf. Und gleichzeitig fragte ich mich, was mein
Schreibpartner Tom wohl dazu schreiben würde. Das war der Anfang, so
wurde die Idee „1 Bild – 2 Geschichten“ geboren.

Wie ging es dann weiter? Wie hat die Idee laufen gelernt?
ES Ganz zu Beginn war die Idee, wie so oft, im Kern noch klein und keines-
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Der Reinerlös
aus dem Verkauf
des Buchs kommt
zwei renommierten Organisationen
zugute, die sich für
herzkranke Kinder
starkmachen.

falls bis ins letzte Detail ausgeklügelt. Aber ich war zu 100 Prozent davon
überzeugt, dass sie Potenzial hat und Kraft in ihr steckt. Dieser Funke muss
übergesprungen sein, denn ich schaffte es sofort, Tom dafür zu begeistern.
Voller Elan arbeiteten wir dann gemeinsam an der Strategie. Und so entwickelte sich daraus unser Projekt.

Und dieses ist für einen wohltätigen Zweck angelegt?
TUB Richtig! Der Reinerlös aus dem Verkauf des Buchs kommt zwei renommierten Organisationen zugute, die sich für herzkranke Kinder starkmachen:
dem Verein Herzkinder Österreich mit Sitz in Linz, wo meine Schreibpartnerin Ella zu Hause ist, und der kinderherzen Stiftung München, die quasi
bei mir vor der Tür ist.

Wie kamen Sie auf dieses außergewöhnliche Thema?
Warum diese beiden Organisationen?
ES Bei der Wahl der Spendenadressaten war es für uns wichtig, ein Thema
aufzugreifen, das immer tagesaktuell ist – immerhin kommt jedes 100. Baby
mit einem Herzfehler zur Welt –, aber nicht unbedingt die nötige Aufmerksamkeit erfährt. Es sei denn, es dreht sich mal um neue oder herausragende
Behandlungsmethoden. Ein weiterer Punkt – wir wollen darauf aber aus
persönlichen Gründen nicht näher eingehen – ist die jeweilige Erfahrung
im näheren Familien- und Freundeskreis. Deshalb wissen wir, was in den
Kliniken und Organisationen geleistet wird.

Gibt es noch weitere Beweggründe für das Projekt?
TUB In der Tat. Wir verfolgen #1bild2geschichten sehr ernsthaft, weil wir
damit den teilnehmenden Autor*innen eine Veröffentlichung ermöglichen
können. Und Ella und ich sind begeistert von der großen Bereitschaft aller,
sich einzubringen, etwas Gutes zu tun. Der in der Community gern auch mal
alibimäßig verwendete Hashtag #miteinanderstattgegeneinander wird hier
zu 100 Prozent mit Leben erfüllt. Der Geist, der Zusammenhalt und die Gemeinschaft in der Gruppe sind enorm. Autor*innen, Designerin, Webdesigner, Korrektoren, Medienpartner – alle geben ihr Bestes.

Sie sind damit auf Instagram sehr aktiv. Warum nicht auch auf
Facebook?
ES Wir verfügen beide auf Instagram über ein großes Autor*innen-Netzwerk. Das hatte den Vorteil, dass wir über Instagram somit relativ schnell
einen Zugang zu vielen großartigen Autor*innen hatten, die sich unserer
Aktion für den guten Zweck sofort angeschlossen haben.
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Woher kommen eigentlich die 100 Bilder?
Haben Sie auf Stock-Material zurückgegriffen?
TUB Nein, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, kein Stock-Material und auch keine von den Autor*innen vorgeschlagenen Bilder einzusetzen.
Die Motive stammen alle aus den privaten Fotobeständen des Projektteams
und vereinzelt wurden Werke einer Mixed-Media-Künstlerin verwendet. An
dieser Stelle auch ein HERZliches Dankeschön an @sadie1209.art

Warum haben Sie eigentlich nicht den Schulterschluss mit einem
namhaften Verlag gesucht?
ES Dafür gibt es mehrere Gründe. Wir hatten uns ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: Wir wollten – mit Blick auf das Weihnachtsfest –, dass das Buch
rechtzeitig verfügbar ist. Die Zeit, einen namhaften Verlag zu akquirieren,
war schlichtweg nicht mehr vorhanden. Zudem arbeiten alle ehrenamtlich
und wir nutzen das gesamte Netzwerk, um die Bücher so günstig wie möglich und trotzdem in hochwertiger Qualität zu produzieren. Auch im Vertrieb nutzen wir jede freie Minute und alle unsere Kontakte. Dabei stehen
wir auch für bestimmte Werte, die in den letzten Wochen und Monaten
gewachsen und uns wichtig sind.
TUB Das bedeutet aber keinesfalls, dass wir für die Zukunft eine Zusammenarbeit mit einem Verlag ausschließen. Wichtig dabei ist, immer dieselben Ziele zu verfolgen.

Wie sieht Ihr Blick in den Rückspiegel nach den berühmten
100 Tagen aus?
ES Unser Projekt ist sehr rasant gewachsen und wurde viel größer als von mir
erwartet. Dank Toms strategischem Know-how und seiner Erfahrung in der
Abwicklung derartiger Großprojekte konnte sich die kleine Idee zu dieser professionellen Initiative entwickeln, aus der wir jetzt alles herausholen konnten.
TUB Besonders glücklich und auch stolz sind wir darüber, Chantal Bausch
für unsere Initiative gewonnen zu haben. Wir danken ihr auch herzlich dafür, dass sie ein so großartiges und persönliches Vorwort für unser Buch
verfasst hat. Chantal Bausch hat mit zwölf Jahren ein Spenderherz bekommen und sich in ein normales Leben zurückgekämpft. Sie ist heute aktive
Mannschaftssportlerin, spielt Hockey in einer Bundesligamannschaft und
schreibt an ihrer Dissertation. Sie weiß sehr gut, was es für ein Kinderherz
bedeutet, auf Hilfe angewiesen zu sein.

Chantal Bausch,
Hockey-Spielerin in der Bundesliga
und seit ihrem zwölften Lebensjahr
mit einem Spenderherz ausgestattet,
schrieb das Vorwort zu
„100 Bilder – 200 Geschichten“

Gibt es auch schon weitere Pläne für die Zukunft?
ES Unser größtes Ziel ist es, das Projekt erfolgreich umzusetzen, kontinuierlich Erlöse für die Spendenadressaten zu sammeln, das Thema „Herzkranke
Kinder“ sichtbarer zu machen. Und nicht zu vergessen, einen Beitrag für die
Gemeinschaft zu leisten.
TUB Bevor wir an die Zukunft denken, wollen wir jetzt erst mal so viel
Bücher als möglich verkaufen. Bestellungen können übrigens unter
www.1bild2geschichten.de/bestellung/ schon platziert werden. Und dann?
Tja, dann schau’n mer mal.
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Warum häufig kein
Versicherungsschutz besteht

Mythos Regen
Die anwaltliche Praxis zeigt, dass bei vielen Versicherungsnehmern der
Glaube herrscht, dass Schäden an Gebäuden und/oder Hausrat immer
versichert sind. Exemplarisch können Wasserschäden durch „Regen“
angeführt werden. In vielen Fällen besteht hierfür nämlich leider kein
Versicherungsschutz. Wir brauchen für eine Versicherungsleistung immer
eine sogenannte „versicherte Gefahr“. Regen allein stellt eine solche
nicht dar, kann aber eine Ursache für eine versicherte Gefahr sein.

Versicherungsverträgen liegen sogenannte allgemeine
Versicherungsbedingungen (AVB) zugrunde. Diese sind
mit allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) vergleichbar. Für die Hausratversicherung gelten zum Beispiel die
VHB 2016 und für die Wohngebäudeversicherung die
VGB 2016. Beide Versicherungen leisten grundsätzlich
bei Schäden durch Brand, Blitzschlag, Leitungswasser,
Sturm und Hagel. Sofern gesondert vereinbart können
auch Elementargefahren, etwa Überschwemmung durch
Starkregen oder Rückstau, mitversichert sein.
Zwar findet sich in beiden Versicherungen der Begriff
„Leitungswasser“, dieses hat jedoch mit Regen wenig zu
tun. Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) ausgetreten ist.

Schäden durch Regenwasser sind nur unter bestimmten Voraussetzungen versichert. Als ein Beispiel lässt
sich festhalten: Kommt das Regenwasser von oben und
dringt als Folge eines Sturmschadens in das Haus ein, ist
das ein Fall für die Gebäudeversicherung und Hausratversicherung. Das versicherte Ereignis muss dann aber
der Sturm sein und der eindringende Regen ist „nur“ der
Folgeschaden.
Regen kann aber als Ursache einer Überschwemmung
in der Elementarschadendeckung gelten. Überschwemmung ist eine Überflutung des Versicherungsgrundstücks
durch a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder
fließenden) Binnengewässern und b) Witterungsniederschläge. Hierbei wird vorausgesetzt, dass sich erhebliche
Wassermengen auf der Geländeoberfläche ansammeln.
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Bild: © pavlobaliukh – stock.adobe.com

Es wird auch gern als „Starkregenversicherung“ beworben. Dabei ist aber auf die weiteren Leistungsvoraussetzungen der Versicherungsbedingungen zu achten. Denn
nicht der Starkregen allein führt zum Leistungsanspruch
bei Wasserschäden. Diese – je nach Versicherungsbedingungen – unterschiedlichen Voraussetzungen sollte Ihnen
Ihr Versicherungsmakler in Ruhe erklären.

Der „gewöhnliche Lichtschachtfall“
Ein klassischer Fall, bei dem Regenschauer erhebliche
Schäden anrichten, ist der „gewöhnliche Lichtschachtfall“. Hierbei dringen große Mengen an Niederschlag
in den Lichtschacht eines Kellerraums ein und können
aufgrund der Masse oder der baulichen Gegebenheiten
nicht rechtzeitig abfließen. Die Folge: Die Wassermassen
suchen den Weg in das Gebäudeinnere. Bei länger dauernden Regenfällen oder starken Regenfällen können so
schnell erhebliche Schäden von mehreren 10.000 Euro
am Gebäude oder dem Hausrat entstehen.
Das OLG Karlsruhe hat in einem Urteil vom 20.09.2011
(Az. 12 U 92/11) entschieden, dass ein Aufstauen von Niederschlagswasser in einem Lichtschacht keine Überschwemmung im Sinne der Wohngebäudeversicherungsbedingungen darstellt. Auch nach dem Verständnis eines
durchschnittlichen Versicherungsnehmers ist eine Überschwemmung ein Zustand, bei dem eine normalerweise
trocken liegende Bodenfläche von Wasser bedeckt wird.
Die Anstauung von Wassermassen auf Flachdächern,
Terrassen oder Balkonen aufgrund mangelnder Entwässerung unterfällt daher in der Regel nicht dem Versicherungsschutz. Anderes mag gelten, wenn der Abfluss von
diesen Gebäudeteilen durch eine Überflutung des Grundstücks beeinträchtigt wird. Ebenso wenig entspricht nach
dem allgemeinen Sprachgebrauch das bloße Aufstauen
von Niederschlagswasser in einem Lichtschacht und infolgedessen die unzureichende Entwässerung dem Bild
des Elementarschadens „Überschwemmung“.
Nur in Ausnahmefällen wird deshalb ein Versicherungsschutz bei Schäden durch Regen bestehen. Gleich-

Fast jedes Gebäude ist gegen
Elementarschäden versicherbar, die
meisten sogar mit guten Standardprodukten.
Fabian Kosch, Diplom-Jurist,
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte

zeitig ist es immer ratsam, dass Schäden unmittelbar dokumentiert und der jeweiligen Versicherung gemeldet
werden. Hilfreich ist es besonders dann, wenn aussagekräftige Bilder vom Versicherungsgrundstück gemacht
werden. So kann unter Umständen eine Überschwemmung des Grundstücks nachgewiesen werden. In jedem
Fall sollte eine Überprüfung auf einen etwaigen versicherten Schaden gemeinsam mit Ihrem Versicherungsmakler erfolgen: Regen ist nicht immer ein versicherter Schaden.
Privatpersonen können heutzutage die erweiterte Elementarabsicherung unter anderem gegen „Starkregen“
(Überschwemmung) als zusätzliche Bausteine der Wohngebäude- und der Hausratversicherung erhalten. Fast jedes Gebäude ist gegen Elementarschäden versicherbar,
die meisten sogar mit guten Standardprodukten. Über
die entscheidenden Unterschiede informieren Versicherungsexperten und klären entsprechend über den individuellen Sachverhalt auf.
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Wenn es früh
dunkel wird
Bild: © zaharov43 – stock.adobe.com

Das leistet eine Hausratversicherung

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit startet auch die Hochsaison
für die Langfinger. Es wird früher
finster, ab 16 Uhr brennt Licht
und man kann sehr leicht nachverfolgen, ob jemand zu Hause ist.
Auch wenn die Polizeiliche Kriminalstatistik einen Rückgang der Wohnungseinbruchdiebstähle auf rund 75.000
Fälle im letzten Jahr meldet, so ist jeder Einbruch einer
zu viel. Das Haus und die Wohnung sollten allen voran
durch die Türen und Fenster gut gesichert werden. Dachböden, Kellerräume und Waschküchen nicht zu vergessen. Finanzielle Folgen eines Einbruchs können zwar
mit der Hausratversicherung abgesichert werden. Aber
leider rangiert sie für viele nur unter den nachrangigen
Versicherungen, da Verträge wie zum Beispiel ein privater Haftpflichtschutz Vorrang haben.

Das persönliche Hab und Gut ist unter anderem gegen
Einbruchdiebstahl versichert. Dabei leistet der Versicherer für gestohlene Dinge den Wiederbeschaffungspreis.
Aber Achtung: Bestimmte Dinge fallen unter eine vertraglich festgelegte Entschädigungsgrenze. Das sind zum
Beispiel Bargeld, Wertsachen wie Urkunden, Schmuck
oder auch Wertpapiere. Meist sind auch Vandalismusschäden abgedeckt, hier sind die hinterlegten Versicherungsbedingungen entscheidend.

Eine aktuelle Stehlgutliste vorhalten
Wichtig ist, dass der Besitz auch nachgewiesen werden
kann. Deshalb sollten Anschaffungen fotografiert und
Rechnungsbelege auf bewahrt werden. Bei einem Einbruch fordern Versicherungen die sogenannten Stehlgutlisten an. Eine präzise Dokumentation hilft hier,
unnötigen Ärger zu vermeiden. Hinzu kommt, dass Einbruchopfer die Polizei unverzüglich informieren, damit
der Einbruchschaden aufgenommen und Spuren dokumentiert werden. Die Tagebuchnummer beziehungsweise
das Aktenzeichen der Polizei muss in der Stehlgutliste
angegeben und dem Hausratversicherer mitgeteilt werden. Diese Liste hat einen hohen Stellenwert, denn sie
führt die gestohlenen Gegenstände und beziffert auch
deren Wert.
Die Erstellung der Liste ist jedoch recht zeitaufwendig. Wurde erst einmal alles notiert, wird sie oft ad acta
gelegt und vergessen. Wird zu einem späteren Zeitpunkt
tatsächlich eingebrochen, kann das Beweisschwierigkeiten gegenüber der Versicherung bedeuten. Zwischenzeitlich erworbene Neuanschaffungen fehlen dann, leider!
Es ist sinnvoll, die Liste aktuell zu halten, und auch die
vereinbarte Versicherungssumme soll dem Wiederbeschaffungswert des Hausrats entsprechen. Werterhöhende Neuanschaffungen oder wertmindernde Verkäufe
sollten ebenfalls in der Versicherungssumme berücksichtigt werden. Dabei sollte jeweils der Neuwert der Gegenstände angesetzt werden.
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Die betriebliche Krankenversicherung
Alle wichtigen Informationen für Sie und
Ihre Kunden zusammengefasst in einer
Informationsbroschüre.
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Definition und Vorteile
Möglichkeiten für Arbeitgeber
Ergänzende Leistungen
Die praktische Umsetzung
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