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Liebe Leserin,
lieber Leser,
im September stehen Kinder, Jugendliche und viele junge
Menschen in den Startlöchern für einen neuen Lebensabschnitt. Einschulung, weiterführende Schulen, das
erste Semester oder auch Ausbildung bedeuten große
Veränderung. Und diese findet in besonders bedrückenden Zeiten statt.
Coronakrise, Energiekrise, Klimawandel – nicht zu
vergessen die Unwägbarkeiten der Ukraine-„Krise“. Eine
Entwicklung und „historische Lage“, die nicht nur aber
gerade bei jungen Menschen große Verunsicherung hervorruft. Immerhin ist der grundsätzliche Wunsch nach
Stabilität groß. Nichts sollte schief gehen.
Doch leben bedeutet nun mal Wagnis und damit auch,
sich aus der Komfortzone herauszubewegen. Risiken sind
dabei nicht zu vermeiden, insbesondere finanzielle können aber mit Eigeninitiative abgesichert werden. Und das
gilt schlichtweg für alle! Jüngere aber auch ältere Generationen müssen akzeptieren lernen, dass Eigenvorsorge
in vielen Bereichen unverzichtbar ist.
Und damit kommen wir auch zum springenden Punkt:
Obwohl in der frühen Lebensphase das Budget dafür in
der Regel noch klein bemessen ist, sollte „absichern und
vorsorgen“ nicht völlig ausgeschlossen sein. Jung, gesund
und trotz aller Krisen die Aussicht, über viele Jahre Geld
anlegen zu können – davor sollte niemand die Augen
verschließen.

Ihr Berater und
Versicherungsmakler

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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Wichtige Details für die frühzeitige
Absicherung der Berufsunfähigkeit
Bild: © goodluz – stock.adobe.com

Achtung,
Berufsstarter!
Eine duale Ausbildung beginnt meist zum 1. August beziehungsweise
1. September des Jahres. Dabei treten in diesem Jahr erstmals neue
und modernisierte Ausbildungsberufe in Kraft. Und nicht nur das.
4
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Für Ausbildungsverträge, die ab dem 1. Januar 2022 beginnen, gilt für das erste Ausbildungsjahr die sogenannte
gesetzliche Mindestausbildungsvergütung von 585 Euro.
Ab dem 1. Januar 2023 steigt diese auf 620 Euro an und
im Folgejahr soll sich die jährliche Anpassung an der
durchschnittlichen Entwicklung aller Ausbildungsvergütungen orientieren. Auch wenn mit der Vergütung
keine großen Sprünge gemacht werden, sollten sich Berufsstarter mit dem Thema Berufsunfähigkeit und deren Risiken auseinandersetzen.
Wir blicken zurück und erklären den Status quo einer
Gesetzesänderung, die vor über 20 Jahren durchgeführt
wurde. Der Gesetzgeber hatte damals die gesetzlichen
Renten wegen Berufs- und Erwerbsunfähigkeit gegen die
Renten wegen teilweiser und voller Erwerbsminderung
ausgetauscht. Diese Veränderung kommt einem Urknall
gleich und hallt bis heute noch nach.
Warum, fragen Sie? Mit dem Gesetz zur Reform der
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit wurden
die Voraussetzungen für den Rentenbezug deutlich verschärft und junge Versicherte können deshalb die sozialrechtlichen Voraussetzungen für einen Rentenanspruch
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit unter Umständen nicht erfüllen.

Allgemeine Wartezeit und Dreifünftelbelegung
mit Pflichtbeiträgen

„Abstrakte“ Verweisung und Einsatz auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt
Die Prüfung einer teilweisen oder vollen Erwerbsminderung stellt dabei nicht auf den Beruf des Versicherten ab,
sondern auf eine mögliche Erwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Das heißt, die Leistungsfähigkeit wird auch unter Berücksichtigung anderer beruflicher Tätigkeiten geprüft.
Im Gegensatz zu der – heute nicht mehr üblichen –
abstrakten Verweisung in der privaten Versicherungswirtschaft muss dem Versicherten ein möglicher Arbeitsplatz
nachgewiesen werden. Wenn der Versicherte weniger
als sechs, aber mindestens drei Stunden/Tag erwerbstätig sein kann, liegt eine teilweise Erwerbsminderung
vor. Fällt die Leistungsfähigkeit des Versicherten aber
auf unter drei Stunden/Tag, begründet sich eine volle
Erwerbsminderung.

Corona soll eine Lehre sein ...
Die Corona-Pandemie hat Deutschland verändert. Viele
Patienten kämpfen auch noch nach Monaten mit teilweise
heftigen Langzeitfolgen einer Infektion. Neurologische
Erkrankungen, eine eingeschränkte Lungenfunktion oder
ein Fatigue-Syndrom, aber auch psychische Belastungen
als Folge von Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit oder des Existenzverlusts durch Betriebsschließungen dürfen nicht
übersehen werden. Kinder und Jugendliche litten unter
der Schließung der Kitas und Schulen, dem Distanzunterricht und der Einschränkung der sozialen Kontakte.
Die Folgen blieben nicht aus.
Nach einer Studie aus dem Jahr 2020 zeigten 31 Prozent der Kinder und Jugendlichen bereits im ersten Pandemiejahr psychische Auffälligkeiten.³ Insofern kann
eine fehlende Absicherung des Berufsunfähigkeitsrisikos fatale Folgen nach sich ziehen. Und dies, obwohl das
Risiko in jungen Jahren und bei guter Gesundheit günstig versichert werden kann.

Der Grund dafür ist die Regelung nach § 43 Abs. 1 und 2
SGB VI. Sie setzt für einen Anspruch auf eine Rente wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von fünf Jahren und die
Zahlung von mindestens 36 monatlichen Pflichtbeiträgen in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung voraus.
Und nicht zu unterschätzen: Der Gesetzgeber räumt
zum Beispiel bei einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit eine vorzeitige Erfüllung der allgemeinen Wartezeit ein, wenn der Versicherte vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens zwei Jahre pflichtversichert war
und mindestens zwölf monatliche Pflichtbeiträge an den
Sozialversicherungsträger entrichtet hat.¹
¹ § 53 Abs. 1 SGB VI. ² § 53 Abs. 2 SGB VI.
Und der Gesetzgeber hat noch eine weitere Voraussetzung für eine vorzeitige Erfüllung der Wartezeit nor- ³ COPSY-Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf,
miert. Die Hürde der allgemeinen Wartezeit kann auch Pressemitteilung, 10.07.2020.
dann genommen werden, wenn der Versicherte vor Ablauf des sechsten Jahres nach Abschluss seiner Ausbildung
in den letzten beiden Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens zwölf monatliche Pflichtbeiträge
entrichtet hat.²
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Neue Ausbildungsberufe
•	Binnenschifffahrtskapitän/
Binnenschifffahrtskapitänin
• Fachkraft Küche
Modernisierte Ausbildungsberufe
• Berufe in der Binnenschifffahrt
• Binnenschiffer/Binnenschifferin
•	Berufe im Hotel- und
Gastronomiegewerbe
• Koch/Köchin
• Hotelfachmann/Hotelfachfrau
•	Kaufmann/Kauffrau für Hotelmanagement
• Fachkraft Gastronomie
•	Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie
•	Fachmann/Fachfrau für Restaurants
und Veranstaltungsgastronomie
• eisenbahntechnische Berufe
•	Eisenbahner/Eisenbahnerin im
Betriebsdienst Lokführer und Transport
•	Eisenbahner/Eisenbahnerin in der
Zugverkehrssteuerung
•	Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen
und Finanzanlagen
•	zahnmedizinischer Fachangestellter/
zahnmedizinische Fachangestellte
• Zahntechniker/Zahntechnikerin
Teilnovellierte Ausbildungsberufe
•
•

Friseur/Friseurin
Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Versicherungsschutz für Auszubildende
und Studenten
Viele Lebensversicherer bieten deshalb schon für Schüler, Auszubildende und Studenten ein Angebot für den
Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung an. In
Verbindung mit der neuen Lebensphase sollten deshalb
Berufsstarter und auch deren Eltern den Dialog mit dem
betreuenden Versicherungsmakler suchen. Ein niedriges Eintrittsalter, ein guter Gesundheitszustand und in
den meisten Fällen auch fehlende sozialrechtliche Ver-

sorgungsansprüche wiegen als qualifizierte Argumente
schwer. Und natürlich müssen auch die Versicherungstarife der Anbieter einige wichtige Voraussetzungen erfüllen. Denn für junge Menschen, die Berufsunfähigkeitsversicherungen mit langen Vertragslaufzeiten abschließen, sind investmentbasierte Tariflösungen durchaus
eine interessante Alternative. Aber Achtung: Trotz einer
optimistisch prognostizierten Wertentwicklung sollten
auch die Störfälle des Lebens berücksichtigt werden. Dazu
gehört auch, für investmentbasierte BU-Versicherungen eine Exitstrategie für einen Wechsel in einen klassischen BU-Tarif in den Versicherungsbedingungen geregelt zu haben.

Anpassung des Vertragskonzepts
Versicherte Personen, die sich in einem Ausbildungsverhältnis befinden, sollten vor Vertragsabschluss unbedingt
die Definition einer leistungsbegründenden Berufsunfähigkeit von ihrem Versicherungsmakler prüfen lassen.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die allgemeinen Versicherungsbedingungen bei der Leistungsprüfung
für Auszubildende im Versicherungsfall auf den angestrebten Beruf abstellen. Ein Vertragsdetail, das ebenso
für Studenten ab der zweiten Hälfte der Regelstudienzeit gelten sollte.
Nachdem das Einkommen zum Berufsstart noch niedrig und während des Studiums meist gar nicht vorhanden ist, tendieren viele zu einem Versicherungsabschluss
mit einer vergleichsweise geringen Rentenleistung. Deshalb sind Ausbau- und Nachversicherungsoptionen ein
wichtiges Leistungsmerkmal, das vor jedem Vertragsabschluss überprüft werden sollte. Von den Anbietern
gibt es unterschiedliche Angebote dafür. Als sehr kundenfreundlich darf die Möglichkeit bezeichnet werden,
wenn die versicherte BU-Rente innerhalb der ersten fünf
Versicherungsjahre nach Abschluss der Berufsausbildung
beziehungsweise des Studiums und dem Eintritt in das
Berufsleben ohne eine erneute Gesundheitsprüfung verdoppelt, aber maximal um eine jährliche Rentenleistung
von 12.000 Euro erhöht werden kann.
Arbeitnehmer*innen werden jedoch beim Start in ein
neues Arbeitsverhältnis vor der Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis meist mit einer sechsmonatigen Probezeit konfrontiert. In diesem Zusammenhang
sollte darauf geachtet werden, welche Voraussetzungen
für die Einlösung eines „Berufsstartjokers“ hinterlegt
sind. Wird eine Frist von zwölf Monaten gerechnet ab
dem Start in das Berufsleben eingeräumt, kann der Versicherungsschutz auch erst dann erhöht werden, wenn
ein unbefristeter Arbeitsvertrag unterzeichnet wurde.
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Versicherte Personen, die sich in einem Ausbildungsverhältnis
befinden, sollten vor Vertragsabschluss unbedingt die Definition
einer leistungsbegründenden Berufsunfähigkeit von ihrem
Versicherungsmakler prüfen lassen.

Die Günstigerprüfung
Auszubildende und Studenten sollten keinesfalls die sogenannte Berufsgruppeneinstufung unterschätzen und
sich dazu beraten lassen. Wichtig ist hier, dass der Versicherer eine Günstigerprüfung gewährt. Im Fall einer vorteilhafteren Einstufung des nach Abschluss der Ausbildung beziehungsweise des Studiums ausgeübten Berufs
winken dem Versicherungsnehmer dann Beitragsvorteile.
Auch nach einer Erhöhung der BU-Rente anlässlich des
Berufsstarts kann der Versicherungsschutz im Rahmen
von ereignis(un)abhängigen Nachversicherungsoptionen
ohne erneute Gesundheitsprüfungen ausgebaut werden.
Hierzu werden unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel nach fünf, zehn und 15 Versicherungsjahren, angeboten – zu beachten ist auch, dass dann eine Höchstgrenze für die BU-Rente gilt. Anlässlich einer Heirat, der
Geburt eines Kindes, einer Einkommenssteigerung und
vieler anderer Anlässe kann der Versicherungsschutz auch
ohne erneute Gesundheitsprüfung auf eine monatliche
Rente bis zu einer maximalen Höhe aufgestockt werden.

Lebensalter verschoben wird, darf eine derartige Aussage kritisch gesehen werden. Tatsache ist, dass es sich
bei der gesetzlichen Rentenversicherung um einen Intensivpatienten handelt, der nur mit einer Dauerinfusion
aus dem deutschen Bundeshaushalt am Leben erhalten
werden kann.
Für das Jahr 2022 sieht der Haushaltsplan der Bundesregierung eine Zuschusszahlung in Höhe von etwa
106,1 Milliarden Euro vor.⁴ Aufgrund der defizitären Finanzsituation der Sozialversicherungsträger und mit
Blick auf eine steigende Lebenserwartung sowie einen
seit 50 Jahren dokumentierten Geburtenunterschuss ist
eine Erhöhung der Regelaltersgrenze langfristig nicht
auszuschließen. Sofern der Gesetzgeber an dieser Stellschraube drehen sollte, sollte ein Versicherungsschutz
mit Weitblick die Verlängerung der Versicherungsdauer
in gleichem Umfang einräumen, sofern die verbleibende
Versicherungsdauer vor der Verlängerung noch mindestens fünf Jahre beträgt. Fazit: Viele Details für einen Versicherungsschutz, der für junge Menschen im Idealfall
lebensbegleitend sein soll.

Verlängerung der Versicherungsdauer
Auch wenn der amtierende Bundeskanzler in einem ⁴ Gesamtzuschuss an die allgemeine Rentenversicherung, die knappTV-Triell das Versprechen abgab, dass während seiner schaftliche Rentenversicherung und die Alterssicherung für LandAmtszeit der Renteneingangssatz der gesetzlichen Ren- wirte. Quelle: Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes über
tenversicherung nicht reduziert, der Beitragssatz nicht die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr
erhöht und die Regelaltersgrenze nicht auf ein höheres 2022, BT-Drs. 20/1000, 18.03.2022.
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Die Nachversicherungsoption oder auch
Nachversicherungsjoker genannt …

Bild: © Danny – stock.adobe.com

Was ist das eigentlich?

Bei einer Nachversicherungsoption, oftmals auch Nachversicherungsjoker genannt, räumt der Versicherer der
versicherten Person im Versicherungsvertrag das Recht
ein, den Versicherungsschutz nachträglich zu verändern.
Dabei wird kein neuer Versicherungsvertrag abgeschlossen, sondern der schon vorhandene Versicherungsschutz
an die Gegebenheiten der jeweiligen Lebenssituation
gepasst.
Nachversicherungsoptionen werden insbesondere bei
Berufsunfähigkeitsversicherungen, Grundfähigkeitenversicherungen, Lebensversicherungen und Rentenversicherungen sowie in einigen Sachversicherungen vertraglich hinterlegt.
Zu unterscheiden sind dabei zwei Varianten: ereignisabhängige und ereignisunabhängige Nachversicherungsoptionen. Wird eine Nachversicherungsoption mit
einer definierten Voraussetzung verknüpft, bilden diese
aufgeführten Ereignisse, wie zum Beispiel Heirat, Geburt eines Kindes, ein Karrieresprung oder der Schritt in
die Selbstständigkeit, die Grundlage, die Versicherungssumme innerhalb einer vertraglich definierten Frist zu
verändern. Und zwar ohne eine erneute Gesundheits-

prüfung zu durchlaufen. Zu beachten sind jedoch immer
Vertragsdetails wie eine Altersbeschränkung oder auch
Obergrenzen bei den Versicherungssummen.
Ereignisunabhängige Nachversicherungsoptionen
sind noch nicht so weitverbreitet wie die ereignisabhängigen. Die Leitplanken hierfür bilden in der Regel folgende Faktoren:
• E
 ine einmalige Erhöhung des Versicherungsschutzes
darf nur innerhalb eines definierten Zeitraums
(zum Beispiel fünf Jahre nach Versicherungsbeginn
und vor Vollendung des 40. Lebensjahres) erfolgen.
• Die Annahmerichtlinien des Anbieters müssen
eingehalten werden.
• Für eine Aufstockung muss eine Obergrenze bei der
Versicherungssumme eingehalten werden.
Das Leben hält immer wieder Überraschungen bereit:
positive wie negative. Deshalb sollte man als Versicherungskunde alle Möglichkeiten der Nachversicherungsoptionen mit dem persönlichen Berater besprechen und
diese prüfen lassen.
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Ohne Treppenlift geht
fast nichts (mehr) …

Das mit dem Älterwerden ist so eine Sache. Es zwickt mal
hier und mal da. Und es stellt sich schleichend oder ad
hoc das eine oder andere gesundheitliche Problem ein.
Treppen zum Beispiel können dann zur unüberwindbaren Hürde werden. Im Außenbereich hofft man darauf,
dass der öffentliche Bereich entsprechende Lösungen anbietet. In den eigenen vier Wänden muss man sich selbst
darum kümmern.
Für viele Menschen mit einer Gehbehinderung kommt
dann über kurz oder lang der Einbau eines Treppenlifts
infrage, um mit dem weiterhin zu Hause leben zu können.
Insbesondere ein Eigenheim, das über viele Jahre der Lebensmittelpunkt war, wird nicht so schnell aufgegeben.
Zu viele Emotionen sind damit verbunden, selbst dann
noch, wenn die verschiedenen Stockwerke zum echten
Problem werden. Doch die Kosten für die Lösung „Treppenlift“ sind nicht unerheblich und müssen erst mal finanziert werden.
Abhängig vom Aufwand – etwa Treppenverlauf und
-länge – sind für den Einbau eines Treppenliftes nach Angaben der Verbraucherzentrale Kosten zwischen 3.500 und
15.000 Euro zu kalkulieren. Pflegebedürftige Personen

mit Pflegegrad 1 bis 5 können dafür von der gesetzlichen
und privaten Pflegepflichtversicherung einen einmaligen
Zuschuss von bis zu 4.000 Euro für sogenannte wohnumfeldverbessernde Maßnahmen in Anspruch nehmen.
Auch einige Anbieter privater Pflegezusatzversicherungen leisten für diese Maßnahmen. Je nach Anbieter
kann sich der Zuschussbetrag der gesetzlichen Pflegeversicherung im Idealfall sogar im Bereich von bis zu
4.000 Euro bewegen.
Wichtig ist zudem, dass das Geld ohne Höchstgrenzen ausgezahlt wird und somit zum Beispiel für die Anschaffung des Treppenliftes, eine spätere Wartung oder
eine Reparatur verwendet werden kann.
Betroffene Personen sollten wissen, dass der Gesetzgeber über die Kreditanstalt für Wiederauf bau Fördermittel für den Einbau eines Treppenliftes anbietet. Hier
kann aus zwei Varianten gewählt werden:
• ein zinsgünstiger Kredit zum altersgerechten Umbau
• ein Investitionszuschuss zur Barriere-Reduzierung
Aber: Diese Leistungen sind in der Regel nicht mit
denen der Pflegekasse kombinierbar. Doch in Abhängigkeit von dem Wohnort sollte zusätzlich überprüft werden, inwieweit weitere regionale Förderprogramme über
das zuständige Landratsamt oder Bürgerbüro angeboten
werden. Denn teilweise stellen Länder, Städte und Gemeinden Förderungen zur Verfügung, die über das zuständige Landratsamt oder Bürgerbüro abgerufen werden können.
Bereits dieser eine Punkt zeigt einmal mehr, wie sehr
Umbaumaßnahmen – abgesehen von den weiteren Ausgaben, die im Lauf der Zeit entstehen – die Haushaltskasse belasten.
Insofern sollten sich Jung und/oder Alt mit dem
Thema Unfall und Pflege und einer Absicherung des Unfall- beziehungsweise Pflegefallrisikos auseinandersetzen.
Verdrängung kann kein Teil der Lösung sein.
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Herdplatte nicht
ausgeschaltet gilt als
grob fahrlässig

Bild: © megaflopp – stock.adobe.com

Wer das Haus oder die Wohnung verlässt und sich nicht vergewissert,
ob die Herdplatte auch tatsächlich ausgeschaltet ist, handelt grob
fahrlässig. Kommt es dadurch zum Brand, ist ein Wohngebäudeversicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen.

Eine Hauseigentümerin hatte beim Verlassen ihres Hauses versehentlich eine Herdplatte des Elektroherdes auf
die höchste Stufe eingeschaltet, anstatt eine andere Platte
auszuschalten. Ein Fehler mit heftigen Folgen, da es zum
Brand kam und der Versicherer den entstandenen Schaden nur zu 75 Prozent regulierte. Die noch verbleibenden knapp 9.000 Euro waren von der Versicherten selbst
aufzubringen.
Laut der Urteilsbegründung zu Recht, denn die Hauseigentümerin hatte grob fahrlässig gehandelt, weil sie sich
nicht noch einmal mit Blickkontakt zu Drehknöpfen und
Kochplatte vergewissert hatte, dass der Herd auch tatsächlich ausgeschaltet war. Schäden wegen grober Fahrlässigkeit kommen in der Praxis leider immer wieder vor.
Beispielsweise, wenn man beim Verlassen der Wohnung
vergisst, eine Kerze auszumachen, das gekippte Fenster auch zu verschließen, die Eingangstüre richtig abzusperren oder auch den Wasserzulauf der Waschmaschine abzudrehen.
Je nach Schwere des Verschuldens kann ein Versicherer die Leistungen anteilig kürzen oder in besonders
schwerwiegenden Fällen auch ganz verwehren. Deshalb
ist es wichtig, beim Abschluss einer Hausrat- und/oder
Wohngebäudeversicherung darauf zu achten, dass auf
die Einrede der groben Fahrlässigkeit verzichtet wird.
Dieses Leistungsmerkmal ist Geld wert und erspart im
Leistungsfall bei der Regulierung viel Zeit und Ärger.
(Quelle: Urteil Oberlandesgericht Bremen (Az. 3 U 37/21))
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ÜBER 150 AUTOR*INNEN
SCHRIEBEN FÜR DEN
GUTEN ZWECK

Österreich

10.000 Euro konnten bereits gespendet werden! Doch das soll erst der
Anfang gewesen sein. Auch weiterhin werden mit jedem gekauften Buch
herzkranke Kinder unterstützt! „„100 Bilder 200 Geschichten“ gibt es im
Buchhandel oder unter www.1bild2geschichten.de/bestellung
139961321092022091402

Die neue Grundsteuer
Immobilieneigentümer sind seit 1. Juli aufgefordert, eine Feststellungserklärung zur Berechnung der neuen Grundsteuer abzugeben. Die Frist
dafür endet am 31. Oktober 2022. Bis dahin haben alle Eigentümer Zeit,
eine Erklärung des Grundsteuerwerts für die Neuberechnung an das
zuständige Finanzamt – beispielsweise über das Internetportal ELSTER
oder für einfach gelagerte Fälle in Bundesländern, die das Bundesmodell
umsetzen, auch auf www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de –
zu übermitteln.

Die Abgabefrist vom 1. Juli 2022 bis zum 31. Oktober 2022
ist für alle Eigentümer verpflichtend. Die Feststellungserklärung kann einmalig online abgegeben werden und
ermöglicht den Finanzämtern die Neuberechnung der
Grundsteuer. Für Immobilieneigentümer wichtig: Die
aktuellen Grundsteuerbeträge bleiben noch bis Ende Dezember 2024 unverändert. Die neuen Sätze treten dann
zum 1. Januar 2025 in Kraft.

Wer ist zur Abgabe der Feststellungserklärung
verpflichtet?
Alle Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentümer
müssen eine Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts abgeben. In Erbbaurechtsfällen werden nur Erbbauberechtigte aufgefordert, eine Erklärung abzugeben.

Wie ist die Feststellungserklärung einzureichen?
Die Feststellungserklärung kann über das Online-Portal
ELSTER übermittelt werden. Dafür sind jedoch Zugangsdaten notwendig. Wer bereits über ein Benutzerkonto
verfügt, zum Beispiel für die Einkommensteuererklärung,
kann dieses auch für die Eingabe der Daten für die Feststellungserklärung im Rahmen der Grundsteuerreform
verwenden. Als Alternative steht privaten Eigentümern
von Ein- und Zweifamilienhäusern, Eigentumswohnungen oder auch unbebauten Grundstücken aus den elf teilnehmenden Bundesländern des Bundesmodells die Internetseite „Grundsteuererklärung für Privateigentum“
zur Verfügung. Der Service steht in Berlin, Brandenburg,
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt,

12

in:takt – 09/2022
139961421092022091402

Bild: © Serhii – stock.adobe.com

Schleswig-Holstein sowie Thüringen zur Verfügung. Die
Informationen in Papierform abzugeben, ist jedoch nur
in Einzelfällen (den sogenannten Härtefällen) möglich.
Dies ist dann der Fall, wenn die elektronische Übermittlung für den Steuerpflichtigen wirtschaftlich oder persönlich unzumutbar ist.

Welche Angaben werden für die Feststellungserklärung benötigt?
Allen Eigentümern liegt ein Informationsschreiben ihres
Bundeslandes mit den Daten vor, die der Finanzverwaltung vorliegen, sowie weitere Informationen zur Unterstützung bei der Erstellung der Feststellungserklärung.
Die benötigten Unterlagen und wo diese zu finden sind,
kann je nach Bundesland variieren.

Generell sollten Eigentümer die nachfolgend aufgeführten Angaben parat haben:
•	Aktenzeichen des Grundstücks
•	Lage des Grundstücks
•	Gemarkung(en) und Flurstück(e)
•	Grundstücksfläche
•	Bodenrichtwert
•	Art des Grundstücks
•	genaues Baujahr (ab einem Baujahr
von 1949)
•	Anzahl der Wohnungen und Wohnfläche
•	Anzahl der Garagen-/Tiefgaragenstellplätze (falls vorhanden)
•	Kontaktdaten der Eigentümer sowie
deren Anteile am Eigentum

Immobilieneigentümer sollten
die Abgabe der Feststellungserklärung
nicht auf die lange Bank schieben,
sondern frühzeitig aktiv werden.
Das Besorgen der benötigten Informationen nimmt eventuell auch
etwas mehr Zeit in Anspruch.
Die benötigten Informationen finden sich zum Beispiel im Kauf- oder Schenkungsvertrag sowie in den Bauunterlagen. Hilfreich sind auch der Grundbuchauszug
oder bei einem Wohnungseigentum die Teilungserklärung. Für eine Prüfung auf Vollständigkeit und die Richtigkeit der Angaben kann das Grundsteuerportal der
Finanzverwaltung genutzt werden.

Was passiert, wenn die Feststellungserklärung
nicht rechtzeitig abgegeben wird?
Wer die Frist zur Abgabe der Feststellungserklärung nicht
einhält, riskiert nicht nur eine Ermahnung, sondern bei
weiteren Verzögerungen auch einen Verspätungszuschlag.
Im Worst Case sogar ein Bußgeld. Hinzu kommt, dass
der Wert für die Berechnung bei einer Nichtabgabe der
Feststellungserklärung vom zuständigen Finanzamt geschätzt wird. Im seltensten Fall ist dies für Immobilieneigentümer finanziell von Vorteil.
Immobilieneigentümer sollten die Abgabe der Feststellungserklärung nicht auf die lange Bank schieben,
sondern frühzeitig aktiv werden. Das Besorgen der benötigten Informationen nimmt eventuell auch etwas
mehr Zeit in Anspruch. Mit einer rechtzeitigen Abgabe
werden zudem mögliche Strafzahlungen vermieden.
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Änderungen für die bAV:
Was müssen Arbeitgeber wissen?

Das Nachweisgesetz
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Die EU-Richtlinie 2019/1152 vom 20. Juni 2019
über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union soll
Arbeitsbedingungen verbessern und gleichzeitig die Anpassungsfähigkeit des Arbeitsmarktes gewährleisten.

Am 28. Juli 2022 wurde die Umsetzung der Richtlinie im Bundesgesetzblatt
veröffentlicht und ist kurz darauf am 01. August 2022 in Kraft getreten. Einige Teile des Gesetzes wirken sich auch auf die betriebliche Altersversorgung aus und ersetzen eine Richtlinie, die bereits seit Oktober 1991 gültig
ist. Darin wurde die „Pflicht des Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über die für seinen Arbeitsvertrag oder sein Arbeitsverhältnis geltenden Bedingungen“ geregelt. Seit 01. August 2022 gilt nun das Gesetz zur
Umsetzung der neuen Richtlinie in deutsches Recht.
Das Gesetz sieht unter anderem Änderungen des sogenannten Nachweisgesetzes (NachwG) vor. Zum Beispiel in Form von erweiterten Pflichten des
Arbeitgebers zur Unterrichtung über wesentliche Aspekte zum Arbeitsverhältnis. Das gilt sowohl bei Abschluss des Arbeitsvertrages als auch nach
erfolgten Änderungen. Und zu den wesentlichen Aspekten eines Arbeitsverhältnisses zählt auch die betriebliche Altersversorgung.
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Sagen Arbeitgeber*innen eine bAV über einen externen
Versorgungsträger zu, muss nun Name und Anschrift
des Versorgungsträgers genannt werden. Diese Nachweispflicht entfällt nur dann, wenn der Versorgungsträger selbst zu dieser Information verpflichtet ist. Dies gilt
für Pensionskassen, Pensionsfonds und Lebensversicherungsunternehmen für die Direktversicherung nach den
§§ 234k ff. des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit der VAG-Informationspflichtenverordnung. Bei
der Direktzusage steht der Versorgungsträger von vornherein fest, da das Unternehmen diese selbst erteilt. Insofern bleibt noch die Unterstützungskasse als Durchführungsweg, bei dem der Arbeitgeber die Nachweispflicht
zu beachten hat.
Detaillierter als bis jetzt muss über die Zusammensetzung, Höhe, Fälligkeit und Art der Auszahlung des Arbeitsentgelts informiert werden. Dazu zählen auch die
Entgeltbestandteile, die der Finanzierung der betrieblichen Altersversorgung dienen. Wurde die bAV in Tarifverträgen, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen geregelt,
können die erweiterten Informationspflichten nach § 2
Abs. 4 des neuen NachwG allerdings durch einen Hinweis
auf diese Regelungen ersetzt werden. Bei Vereinbarung
einer Versorgungsordnung in Form einer Gesamtzusage
wird deren bloße Veröffentlichung hingegen womöglich
nicht ausreichend sein. Erforderlich wird hier eine schriftliche Mitteilung an alle Beschäftigten. Dagegen dürfte
bei einer arbeitnehmerfinanzierten Versorgung die Dokumentation im Rahmen der Entgeltumwandlungsvereinbarung ausreichen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) am
7. Juli 2022 in einem Brief an die Arbeitsgemeinschaft
für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba) klargestellt
hat, dass nach deren Auffassung die bAV durch Entgeltumwandlung nicht unter die Bestimmungen des NachwG
fällt. Arbeitgeber*innen müssen somit nach den Bestimmungen des NachwG über das Arbeitsentgelt informieren, „nicht aber darüber, wofür das Arbeitsentgelt von
den Beschäftigten im nächsten Schritt verwendet wird.“
Das NachwG ist nach Auffassung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) auf Betriebsrenten
in der speziellen Form der Entgeltumwandlung nicht
anwendbar. Doch diese „Klarstellung“ fand keinen Einzug in das Gesetz.

Detaillierter als
bis jetzt muss über
die Zusammensetzung,
Höhe, Fälligkeit und
Art der Auszahlung
des Arbeitsentgelts
informiert werden.
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Die Ausweitung der Nachweispflichten

Das NachwG gestaltet die Informationspflichten für Arbeitgeber auch
im Rahmen der bAV umfassender und erfordert gegebenenfalls eine
Anpassung der internen Betriebsabläufe. Damit können zukünftige Beweisschwierigkeiten, Bußgelder bei Verstoß oder auch drohende Rechtsstreitigkeiten von vornherein vermieden werden.
Formerfordernisse –
Digitalisierung versus Papierform
Das bisherige NachwG verlangte die Schriftform gemäß
§ 126 BGB, sodass eine elektronische Form ausgeschlossen war. Obwohl die EU-Richtlinie 2019/1152 deutlich
weniger strenge Formerfordernisse formuliert und so
auch die elektronische Information und Übermittlung
der wesentlichen Aspekte des Arbeitsverhältnisses möglich ist, hat der deutsche Gesetzgeber die Chance leider
nicht genutzt. Somit bleibt der Nachweis wesentlicher
Vertragsbedingungen in elektronischer Form in Deutschland weiterhin ausgeschlossen.

Fristen und Bußgelder
Sah das NachwG bislang eine Frist von einem Monat
nach Beginn beziehungsweise nach Änderung des Arbeitsverhältnisses vor, in der Arbeitgeber*innen der Informationspflicht nachkommen müssen, sind künftig
alle Beschäftigten vom ersten Tag an – in Ausnahmefällen spätestens nach sieben Kalendertagen – über wesentliche Inhalte ihres Arbeitsvertrages zu informieren.
Das betrifft auch das Arbeitsentgelt und damit die bAV.
Denn Zusagen auf eine betriebliche Altersversorgung
sind Bestandteil des Arbeitsentgeltes. Das heißt, ändert
sich etwas an den wesentlichen Vertragsbedingungen
in der betrieblichen Altersversorgung, muss der Arbeitgeber dies allen Arbeitnehmern spätestens am Tag, an
dem die Änderung wirksam wird, schriftlich mitteilen.
Ein Verstoß gegen das NachwG wurde bislang in der
Regel nicht mit einem Bußgeld belegt. Das zum 1. August
2022 in Kraft getretene NachwG sieht bei einer nicht
rechtzeitigen Zurverfügungstellung der entsprechenden Informationen ein Bußgeld von bis zu 2.000 Euro
vor – und zwar für jeden Fall, im Zweifel also für jeden

nicht fristgerecht informierten Arbeitnehmer. Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis bereits am 1. August
2022 bestand, können ab diesem Zeitpunkt vom Arbeitgeber verlangen, dass die neuen Angaben nachgeliefert
werden. Die Frist dazu beträgt hierfür je nach Information sieben Tage bis spätestens einen Monat nach Zugang der Anfrage des Beschäftigten.

Frühzeitige Planung
Das NachwG gestaltet die Informationspflichten für Arbeitgeber auch im Rahmen der bAV umfassender und
erfordert gegebenenfalls eine Anpassung der internen
Betriebsabläufe. Damit können zukünftige Beweisschwierigkeiten, Bußgelder bei Verstoß oder auch drohende
Rechtsstreitigkeiten von vornherein vermieden werden.
Arbeitgeber*innen, die Beschäftigte bisher schon umgehend schriftlich zu bestehenden betrieblichen Versorgungswerken, wie zum Beispiel durch eine Versorgungsordnung, informiert haben, dürften allerdings kaum oder
wenig an ihren Abläufen ändern müssen.
In jedem Fall sollte die vorhandene Versorgungsordnung überprüft und in schriftlicher Form den versorgungsberechtigten Personen fristgerecht zur Verfügung
gestellt werden beziehungsweise gestellt worden sein.
Nur so kann den Arbeitgeberpflichten zu den Änderungen des NachwG entsprochen werden. Trotz der Klarstellung durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) sollten auch bei einer Entgeltumwandlung die Vorgaben und Fristen des NachwG eingehalten
werden, nachdem das Schreiben des Ministeriums keine
Gesetzeskraft hat.
Alle Details zu den Auswirkungen des NachwG sollten Thema in einem Jahresgespräch mit dem/der beratenden Versicherungsmakler/-in sein.
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Schadenfälle in der D&O- und
Cyberversicherung

Auswirkungen der
Inflation
Inflation, Energiekrise sowie zunehmende Lieferkettenprobleme führen dazu, dass sich die Haftungsrisiken für
Manager erhöhen. Die Folge ist, dass die Unternehmen
ihre Leitungsorgane bei Fehlentscheidungen persönlich
in Regress nehmen.

19

09/2022 – in:takt
139962121092022091402

Die Inflationsrate kletterte im Monat
August im Euroraum auf 9,1 Prozent
und lag trotz der Entlastungsmaßnahmen wie des Tankrabatts und
des 9-Euro-Tickets laut Schätzungen
des Statistischen Bundesamtes bei
7,9 Prozent. Die Teuerungsrate ist so
hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr.
Lag der deutsche Verbraucherpreisindex im Juni letzten Jahres bei gerade
einmal +2,3 Prozent, stieg er laut Statistischem Bundesamt im Juni 2022
auf 7,6 Prozent. Hier schlugen die
Preissteigerungen in den Bereichen
Nahrungsmittel (11,9 Prozent) sowie
Wohnen, Wasser, Strom und Gas mit
jeweils über 10 Prozent zu Buche.

Die Konsequenz ist, dass die hohen Preise auch in weiten Teilen der
Gewerbe- und Industrieversicherung
durchschlagen. Hier unter anderem
in der D&O- und der Cyberversicherung. Die Inflation kann somit eine
deutlich erhöhte Haftungsgefahr für
Manager zur Folge haben. Auch die
Schadenbehebung wird in Zukunft
teurer werden und höhere Kosten
verursachen – das gilt auch für die
Behebung von Cybervorfällen. Vorstände und Geschäftsführer sollten
deshalb den bestehenden D&O-Versicherungsschutz kritisch überprüfen.
In Verbindung damit steht auch ein
Check der Cyberversicherung.

Energiekrise löst Lieferkettenprobleme aus
Die stark steigende Inflation ist in
erster Linie auf den Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit
verbundene Gas- und Energiekrise
zurückzuführen. Die bestehende
Preisrallye, die nur noch den Weg
nach oben kennt, erhöht somit den
Druck auf die weltweiten Lieferketten. Verlängerte Lieferfristen gepaart
mit Produktionsengpässen, dem
Personal- und Materialmangel sowie knappen Rohstoffen lassen die
Lieferketten teilweise komplett zusammenbrechen.

Bild: © Lustre – stock.adobe.com

Out of the dark
Je länger die Systeme ausfallen und sich die
Wiederaufnahme des Betriebs verzögert,
umso höher sind die Schadenkosten.
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Wurde der Geschäftsbetrieb durch einen Cyberangriff beeinträchtigt
oder komplett zum Erliegen gebracht, beispielsweise weil Systeme verschlüsselt oder zerstört wurden, dauert die Wiederherstellung der Systeme
aufgrund des Rohstoffmangels oder der Lieferprobleme (zum Beispiel bei
Computerchips) länger als üblich.

Erhöhte Haftungsrisiken
für Manager
Aus dem Zusammenspiel dieser Faktoren resultieren enorme Herausforderungen für die Unternehmen, deren Vorstände und Geschäftsführer
ganz automatisch einem erhöhten
Haftungsrisiko ausgesetzt sind. Insofern müssen Unternehmenslenker,
ganz besonders in Krisenzeiten, mögliche Risiken identifizieren und auch
bewältigen. Gelingt dies nicht, haften Manager bei Fehlentscheidungen
mit dem Privatvermögen, wenn bei
den Entscheidungen die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters nicht angewendet wurde.
Ein Beispiel dafür ist ein aktueller Fall eines US-Unternehmens,
das technische Lösungen für die
Entwicklung sowie den Bau und die
Wartung kritischer Infrastrukturen anbietet. Dessen CEO und der
CFO werden von den Aktionären in
Anspruch genommen, weil sie nicht
angemessen auf vorhandene Lieferkettenprobleme und die Inflation reagiert haben sollen.
Ähnliche Fälle, in denen Manager
in der momentanen Krisensituation
Fehler begehen können, aus denen
Vermögensschäden für die Unternehmen entstehen, sind auch in Deutschland denkbar. Ein möglicher Vorwurf

ist häufig, dass ein Vorstand oder Geschäftsführer nicht adäquat auf die
veränderten Marktgegebenheiten
reagiert habe. Die Vorwürfe stehen
oft mit einem zu späten oder zu teuren Einkauf der Rohstoffe, fehlenden
alternativen Lieferketten oder Materialien in Verbindung und enden
dann meist in einem Produktionsstopp. Manager werden dadurch häufig persönlich in Regress genommen.
Manager sind gut beraten, nur auf
Grundlage fundierter Informationen
zu handeln, Entscheidungen abzuwägen und alle Prozesse stets sehr
detailliert zu dokumentieren. Ein
möglichst umfassender D&O-Versicherungsschutz ist für die Führungsorgane somit unverzichtbar.

Verteuerung der
Schadenkosten in der
Cyberversicherung
Die Auswirkungen der Preissteigerungen sind auch in der Versicherungsbranche spürbar. In der Sachversicherung verursacht die Verteuerung von Material sowie Rohstoffen
eine Kostensteigerung bei Wiederaufbau und Reparatur von Anlagen,
Maschinen und Gebäuden. Materialmangel oder gestörte Lieferketten
können somit eine verlängerte Betriebsunterbrechung zur Folge haben. Ähnliches ist auch in der Cyber-

versicherung zu beobachten. Wurde
der Geschäftsbetrieb durch einen
Cyberangriff beeinträchtigt oder
komplett zum Erliegen gebracht, beispielsweise weil Systeme verschlüsselt oder zerstört wurden, dauert
die Wiederherstellung der Systeme
aufgrund des Rohstoffmangels oder
der Lieferprobleme (zum Beispiel bei
Computerchips) länger als üblich.
Je länger die Systeme ausfallen
und sich die Wiederaufnahme des
Betriebs verzögert, umso höher sind
die Schadenkosten. Experten gehen
davon aus, dass bei schadenrelevanten Dienstleistungen die Kostenexplosion durchschlagen wird. Bei
IT-Dienstleistern und Forensikern ist
bereits jetzt die Anhebung der Stundensätze zu beobachten.
Aufgrund der Schadeninflation
sollte das individuelle Cyberversicherungskonzept mit einem Versicherungsprofi kritisch hinterfragt
werden. Unter die Lupe genommen
werden dabei eine Erhöhung der
Versicherungssumme oder etwaiger
Sublimits.
Denn aufgrund der gestiegenen
Schadenkosten kann die Versicherungssumme im Schadenfall nicht
mehr ausreichen oder Sublimits werden zu schnell erreicht. Die Folgen
sind für das Unternehmen unschön:
Es bleibt auf einem Teil des versicherten Schadens sitzen.
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Was sagt der Rechtsanwalt
zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung?
Im Ergebnis werden Sie schnell bemerken, dass ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung für sinnvoll erachte. Warum ich diese Einschätzung
vertrete, erkläre ich in diesem Beitrag. Dabei geht es keinesfalls darum,
Ihnen eine Versicherung „schmackhaft“ zu machen. Vielmehr ist der
Berufsstart beispielsweise ein guter Anlass dafür, einmal darüber nachzudenken, welche Risikoabsicherung der Arbeitskraft durch einen
geeigneten Versicherungsschutz vorgenommen werden kann.

Stephan Michaelis
Rechtsanwalt
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte

Für viele ist die eigene Arbeitskraft die wichtigste Erwerbsgrundlage für ein dauerhaftes Einkommen. Wenn
dieses Einkommen wegfällt, greifen zunächst nur die
gesetzlichen Versorgungssysteme. Als Arbeitnehmender sind Sie daher grundsätzlich versichert, bekommen
aber natürlich nicht das volle Gehalt weitergezahlt, sondern leider deutlich weniger. Ihre Arbeitskraft kann aber
leicht eine Million Euro oder mehr wert sein.
Wie ich darauf komme? Angenommen, Sie verdienen
3.000 Euro im Monat, und dies über 30 Jahre. Dann hätte
Ihre Arbeitskraft einen Wert von über einer Million Euro.
Wollen wir natürlich hoffen, dass Sie in Ihrem Erwerbsleben noch ein höheres monatliches Gehalt erzielen können. Durch die Betrachtung der Lebensarbeitszeit wird
aus meiner Sicht erst deutlich, welchen hohen „Wert“
Ihre Arbeitskraft hat und welche monatliche Versicherungssumme Sie benötigen, um die Deckungslücke aus
Ihrer Sozialversicherung zum letzten Gehalt zu schließen.
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Natürlich möchte man auch zunächst nicht allzu viel
Geld für eine solche Versicherung ausgeben, die man hoffentlich nie brauchen wird. Daher ist darauf hinzuweisen,
dass es „ähnliche“ Versicherungen gibt, die auch gesundheitliche Risiken versichern und deutlich günstiger sind.
So denke ich hier an eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung, eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung, eine DreadDisease-Versicherung oder vielleicht sogar an eine „einfache“ Unfallversicherung. Letzteres zeigt schon, dass
natürlich nicht der gleiche Versicherungsumfang bedingungsgemäß versichert werden kann.
Eine Einkommensabsicherung für den Verlust der Arbeitskraft ist also durch verschiedene Versicherungsoptionen möglich. Die beste Risikoabsicherung erhalten Sie
aber, wenn Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, die naturgemäß dann auch etwas teurer ist als
die anderen Versicherungslösungen. Denn es kommt darauf an, welcher „Versicherungsfall“ bei Ihnen dann ab-

gesichert ist. Bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung
lautet die Definition: „wer nicht in der Lage ist, den zuletzt ausgeübten Beruf zu mindestens 50 Prozent auszuüben“. Ursprünglich war vermutlich der Gedanke, dass
es primär um körperliche Einschränkungen geht. Diese
können altersbedingt entstehen. Heutzutage sind es aber
in erster Linie die psychischen Erkrankungen, die dazu
führen, dass jemand berufsunfähig wird. Insofern ist
auch darauf zu achten, dass diese psychischen Erkrankungen ebenfalls Gegenstand des Versicherungsschutzes sind. In der Regel ist dies bei der Berufsunfähigkeitsversicherung der Fall.
Ein späterer Berufswechsel ist grundsätzlich unerheblich. Selbst wenn Sie eine „gefährlichere“ Tätigkeit
ausüben, so gilt nach dieser Definition stets der zuletzt
ausgeübte Beruf. Den Nachweis erbringen Sie, indem
Sie einen Stundenplan aufstellen, was Sie täglich so
getan haben.
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Ich kann Ihnen nur empfehlen, die eigene Versorgungslücke zu
analysieren, um sich das mögliche finanzielle Risiko vor Augen zu führen.
Aus meiner Sicht ist es jedenfalls sehr wichtig, dass Sie sich von einem
Spezialisten zum Thema Berufsunfähigkeit beraten lassen, wenn Sie
über einen ausreichenden Versicherungsschutz noch nicht verfügen.

Dann müssen Sie konkret darlegen, dass die konkrete
Berufsausübung aufgrund Ihrer Erkrankung so nicht
mehr möglich ist. Sind Sie dann nicht mehr in der Lage,
50 Prozent Ihrer täglichen Arbeitszeit auszuüben, so hätte
ein Gutachter Ihre Berufsunfähigkeit festzustellen und
der Versicherer zu leisten.
Die Bedingungswelt der Versicherungsbedingungen
für Berufsunfähigkeitsversicherungen hat sich sehr zum
Vorteil der Versicherungsnehmer entwickelt und verbessert. Ihr qualifizierter Versicherungsmakler kann sicherlich die Vorzüge seines empfohlenen Versicherungsproduktes darlegen.
Aus meiner Sicht hat sich die „Gelbe-Schein-Regelung“ sehr gut durchgesetzt. Der Versicherer ist nach
dieser Regelung zur Zahlung der Berufsunfähigkeitsleistung verpflichtet, wenn Sie länger als sechs Monate
krankgeschrieben werden. Die sechsmonatige Krankheit sorgt also dafür, dass Sie sodann schon „automatisch“ die Versicherungsleistung als Berufsunfähige/-r
begehren können.
Wie Sie in einem anderen Artikel dieser Ausgabe sehen
konnten, sind auch vertragliche Optionen durchaus interessant. Denn je älter Sie werden, desto mehr steigt die
Gefahr, dass Sie möglicherweise Vorerkrankungen haben,
sodass keine neue Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen werden kann. Die Versicherer sind in der Risikoauswahl sehr sorgsam und erheben auch häufig Prämienzuschläge oder schließen Erkrankungen aus. Daher
helfen Ihnen die Nachversicherungsoptionen durchaus
weiter. So gibt es zum Beispiel die Option, dass im Falle
einer Hochzeit die Versicherungssumme ohne erneute
Gesundheitsprüfungen erhöht werden kann. Viele Tarife
bieten weitere Erhöhungsoptionen an. Beispielsweise bei
einem Berufswechsel oder Ähnlichem. Dadurch besteht

die Möglichkeit, ohne eine erneute Gesundheitsprüfung
an höhere Versicherungssummen zu gelangen. Aus diesem Grunde ist auch ein früher Vertragsschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung durchaus empfehlenswert.
Aufgrund des jungen Eintrittsalters und der zumeist guten gesundheitlichen Situation ist der Abschluss einer
Berufsunfähigkeitsversicherung in jüngeren Jahren zumeist bedenkenlos möglich.

Fazit
Jede/-r hat heutzutage leider eine erhebliche Versorgungslücke, wenn er oder sie berufsunfähig wird, weil die Sozialversicherungssysteme nicht das letzte Einkommen
ausgleichen. Darum ist eine zusätzliche private Absicherung der Arbeitskraft und des Arbeitseinkommens im
Laufe seines Lebens bis zum Rentenbeginn wichtig. Die
Versicherungsbedingungen haben sich sehr zum Vorteil
des Verbrauchers entwickelt und es empfiehlt sich, einen
sehr umfassenden Versicherungsschutz auszuwählen. Zahlen Sie lieber ein paar Euro mehr Prämie, als inhaltlich
schlechtere Versicherungsbedingungen in Kauf zu nehmen.
Ihr Versicherungsvermittler wird Ihnen sicherlich
eine individuelle und persönliche Beratung zukommen
lassen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, die eigene Versorgungslücke zu analysieren, um sich das mögliche finanzielle Risiko vor Augen zu führen. Aus meiner Sicht ist
es jedenfalls sehr wichtig, dass Sie sich von einem Spezialisten zum Thema Berufsunfähigkeit beraten lassen,
wenn Sie über einen ausreichenden Versicherungsschutz
noch nicht verfügen. Neben den in diesem kurzen Beitrag angerissenen Aspekten gibt es noch eine Vielzahl
von wichtigen Hinweisen, die Ihnen Ihr Versicherungsvermittler gern erläutert.
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Hidden
Grapes
... und die Suche
nach dem besonderen
Tropfen
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Weingüter wollen entdeckt werden. Anders als bei vielen
Produkten im Lebensmittelbereich werden gute Weine
und die produzierenden Weingüter durch ihre Qualität und
Klasse bekannt und nicht nur durch die Masse. Oft auch
unterstützt durch Weinvorstellungen, Degustationsabende
oder Berichte in den einschlägigen Magazinen oder auch
durch Wettbewerbe.
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Es werden nur Weine angeboten, die aus deutschen Anbaugebieten
stammen und die typisch für ihre Region sind. 13 Winzerinnen nutzen derzeit den Service der Online-Vermarktung und präsentieren dort ihre Weine.

Mit Blick auf die Weinszene aber stellt Eißmann fest:
Viel häufiger aber verbreitet sich die Kunde von einem
edlen Tropfen in der Szene durch einen Entdecker, der „Winzerinnen sind stark unterrepräsentiert, sowohl in
einfach mal von der Landstraße auf den Feldweg abge- der Weinproduzenten- als auch der Weingenießer-Szene.“
bogen ist und am Ende des Weges ein wahres Weingut- Das liegt seines Erachtens auch daran, dass WeinbäueKleinod entdeckt hat. Weinanbau, die Pflege der Wein- rinnen kaum Marketing betreiben, sich wenig an Wettstöcke und Reben sowie das Keltern werden dort nicht bewerben beteiligen oder einen Online-Handel aktiv fühnur als perfektes Handwerk verstanden, sondern mit viel ren. Vielmehr widmen sie sich vorzugsweise ihren Reben.
Liebe zur Handwerkskunst erhoben.
So unternimmt auch Jens Husung, Mitbegründer des
Online-Shops Hidden Grapes, regelmäßig seine Expediti
onen, die immer wieder auf noch unbekanntem Weinterrain enden. Das Ergebnis: neue Entdeckungen, die auch
seine Kollegen Jens Eißmann und Giulia Geibel begeistern.
Dabei fiel dem Trio immer wieder auf, dass sich unter
den exquisiten Weingütern eine beachtliche Anzahl in
der Hand von Winzerinnen befindet. Winzerinnen, die
sich mit Ausdauer und viel Hingabe um ihre Reben kümmern. Leider erfahren diese Weingüter oft fast gar keine
„Sie sind ständig in den Weinbergen und erledigen
Aufmerksamkeit durch die Weinszene, obwohl sie schon meist alles von Hand. In ihren Weinen steckt die abseit langer Zeit existieren. So mancher köstliche Trop- solute Liebe zum Produkt und meist auch zur Heimat.“
fen wartet deshalb auch etwas länger als gedacht darauf, Diese Hingabe zeigt sich später im sehr vollen und ausüber die regionalen Grenzen hinaus bekannt zu werden.
definierten Aroma der Jahrgänge. Und das sei an sich der
Somit stellt sich doch eine entscheidende Frage: Was „große Unterschied“.
unterscheidet den Wein der Winzerinnen von dem ihrer
männlichen Kollegen?
Unentdeckte Schätze heben
Wir sprechen darüber mit Jan Eißmann, der seinen
„Weinsteinpodcast“ Weinlaien widmet, die mit Fachbe- Damit edle Tropfen nicht länger unbekannt und schon
griffen wenig anfangen können und einfach gerne gu- gar nicht unterbewertet bleiben, gründeten Husung, Eibel
ten Wein trinken. In jeder Folge stellt er eine bestimmte und Eißmann ihren Online-Weinhandel Hidden Grapes
Region, Rebsorte oder einen Weinstil vor. Dabei geht er in Kooperation mit der Vinou GmbH, einem Digitalisieauch einfacheren Fragen rund um die weite Welt des rungspartner für Wein. Ihr USP ist eindeutig: Es werden
Weins nach. Zum Beispiel: Korken oder Drehverschluss? nur Weine angeboten, die aus deutschen Anbaugebieten
Eißmann, der sich regelmäßig mit Winzer*innen und stammen und die typisch für ihre Region sind. 13 Winzeanderen Weinblogger*innen austauscht, vertritt die An- rinnen nutzen derzeit den Service der Online-Vermarksicht, dass sich deren Arbeit gar nicht so sehr unterschei- tung und präsentieren dort ihre Weine. Vorwiegend aus
det. Immerhin zählt Weinanbau zur grundsoliden Land- den Lagen aus Rheinhessen, ergänzt um einige Anbauwirtschaft. Doch wie so oft in einer „Männerdomäne“ gebiete aus Franken, der Mosel und der Pfalz. Neben den
werden Winzerinnen (noch) mit stereotypischen Vor- für diese Regionen typischen Rebsorten Chardonnay,
urteilen konfrontiert: ob sie denn beispielsweise Trak- Riesling und Lemberger werden auch der Blaue Portugieser oder die Scheurebe angeboten.
tor fahren oder schwere Schläuche schleppen könn(t)en.

Winzerinnen sind stark
unterrepräsentiert, sowohl in
der Weinproduzenten- als
auch der Weingenießer-Szene.
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Jan Eissmann, Giulia Geibel und Jens Husung von Hidden Grapes

Mehr als 13 Winzerinnen wird Hidden Grapes nicht in
das Programm aufnehmen, denn der Fokus liegt auf einer exquisiten Auswahl. „Damit wollen wir dem Weingut
die Möglichkeit geben, die starken Weine einem größeren Publikum zu präsentieren“, erklärt Eißmann. Deshalb erzählt das Trio auch die Geschichte der Winzerinnen hinter den Weinen. Im Herbst 2022 ist die erste
Ausgabe eines Hidden-Grapes-Podcasts geplant, in dem
Giulia Geibel mit den Winzerinnen ins Gespräch kommt.
Fragt man den Podcast-Produzenten Eißmann nach
seiner Prognose für den 2022er-Jahrgang, dessen Trauben mit sehr viel Sonne in diesem Hitzesommer reifen
dürfen, erwartet er einen fruchtigen, fülligen Riesling.
Vorausgesetzt die Winzer*innen konnten die Reben in
der Trockenperiode gut schützen. Der Sommer 2018 war
ähnlich heiß wie dieses Jahr und viele haben ihre Lehren aus dem teilweise schweren und durchaus hochprozentigeren Jahrgang gezogen. Insbesondere die Rotweine,
die vor allem im Süden Deutschlands angebaut werden,

dürften Genießer überraschen: Sie profitieren sehr von
dem warmen Klima und sollten sich satt und vollmundig entwickeln.
Weinliebhabern, die gerne einen etwas säurehaltigen Tropfen bevorzugen, empfiehlt Eißmann für diesen
Frühherbst den Riesling „355NN“ von Victoria Lergenmüller, Weingut Sankt Annaberg aus dem Pfälzer Wald.
Interessant ist auch der Portugieser Weißherbst von Janine Brüssel, gekeltert auf dem gleichnamigen Weingut
in Bechtheim, Rheinhessen.
Die Weine besitzen die sanfte Frische des Sommers
für die noch warmen Tage und gleichzeitig genügend
Körper für die schon abkühlenden Abende.
Stöbern Sie doch einfach auf der Seite von Hidden
Grapes. Erfahren Sie etwas mehr über exquisite Tropfen
und die Geschichten, die etwas mehr über die Persönlichkeit der Winzerinnen verraten. Vielleicht ist ja auch
etwas für ein Tasting oder ein Präsent mit einer unaufdringlichen Noblesse dabei.
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