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Sicherheit 
für den 
Partner auf 
vier Pfoten

Das Online-Magazin für eine sichere Zukunft

10 Tipps zum Schutz 
gegen Fake President

Absicherung der 
Kinder und Enkel
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 Registrieren Sie sich bei  Deutschlands ältestem Tierversicherer

Rundum-Sorglos-Schutz 
für Tier und Halter

Hund, Katze, Pferd
Tier-OP- und Tier-Krankenversicherung
Tierhalterhaftpflichtversicherung
Unfallversicherung mit Extras für Tier und Halter

Schnell, einfach, 100 % digital
automatisierter online-Prozess

   für Vertriebspartner: https://www.ghv.cloud/partner

Hier 
  onboarden !

Die Versicherungsmanufaktur
für Mensch, Tier und Natur

Neu: 
Katze
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Gesundheit, Familie und Erfolg sind den Deutschen  
besonders wichtig, gefolgt von Freiheit und Sicherheit. 
So lautet das Ergebnis des Werte-Index 2020. Dafür  
wurden in deutschsprachigen Social-Media-Kanälen rund 
3,3 Millionen Postings im Zeitraum vom 1. Mai 2019 bis 
30. September 2019 quantitativ und qualitativ darauf
untersucht, wie User grundlegende gesellschaftliche
Werte wie Freiheit, Gesundheit, Natur, Familie, Gemein-
schaft et cetera diskutieren.

Mit Blick auf diese Ergebnisse, auf das aufgezeigte Werte-
bild, trifft uns die Corona-Pandemie bis ins Mark. Hinzu 
kommt, dass unser Sicherheitsbedürfnis, zumindest  
gefühlt, größer ist als vergleichsweise in anderen Ländern. 
Insofern sind alle (auf)gefordert, etwas, oder besser  
gesagt, etwas mehr als sonst üblich dafür zu tun. Für 
die Werte auf den Plätzen 1 bis 3 tragen wir von jeher ein  
hohes Maß an Eigenverantwortung. Aber auch für die  
persönliche Freiheit und Sicherheit können wir einen  
eigenen Beitrag leisten. Insbesondere in puncto Sicher-
heit, wenn wir die Gelegenheit nutzen und uns mit  
gewissen persönlichen Risiken auseinandersetzen. Diese 
können relativ klein sein, wie bei einem überschaubaren 
Schaden, den der geliebte Vierbeiner angerichtet hat. Sind 
wiederum Hacker am Werk und ist das eigene Unter- 
nehmen in Gefahr, entstehen völlig andere Dimensionen.

Das bekannte Zitat „Gesundheit ist wie das Salz in der 
Suppe. Man merkt erst, wenn es fehlt“ ist so gesehen auf 
jeden der fünf Punkte übertragbar, die für uns von Be-
deutung sind. Deshalb: Kümmern wir uns besser selbst 
um all das, was uns wichtig, lieb und teuer ist. Ein Check 
der persönlichen Absicherung gehört in jedem Fall dazu.

Ihre

Brigitte Hicker 
und das Redaktionsteam von in:takt
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Ihr Berater
Steve Ruholl 

Kontakt
Telefon:  040 . 27 87 57-0
E-Mail:  info@die-finanzconcepter.de

HIC GmbH

Hans-Henny-Jahnn-Weg 49-51 
22085 Hamburg

www.die-finanzconcepter.de
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Ab
EUR 30,–

(abhängig

von Tarifwahl)  

 KEINE 
SORGEN,
 GLASBRUCH.
Glasbruchversicherung Privat
Umfassender Schutz Ihrer Wohnraum-Verglasung.

Ab
EUR 26,25

(abhängig

von Tarifwahl)  

 KEINE 
SORGEN,

DAHEIM.

Hausratversicherung DaHeim©

Bester Schutz für Ihren Hausrat. 

Ab
EUR 37,19

(abhängig

von Tarifwahl)  

 KEINE 
SORGEN, HUNDEHALTER.

Hundehalter-Haftpflichtversicherung
Keine Sorgen für Mensch und Hund.

Ab
EUR 29,33

(abhängig

von Tarifwahl)  

 KEINE 
SORGEN,
 PRIVATHAFTPFLICHT-
    VERSICHERUNG.

Privathaftpflichtversicherung
Der Keine Sorgen Schutz für Ihren Lebensalltag.

675 Millionen Euro
Der Wintersturm „Sabine“ hat in Deutschland 

in diesem Jahr insgesamt 540 .000 versicherte Schäden 
in Höhe von 675 Millionen Euro verursacht .

www.keinesorgen.de

Anzeige

Anzeige
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Wussten Sie, dass mit etwa 17,5 Millionen Tieren die meisten 
Hunde auf dem europäischen Kontinent in Russland gehalten 
werden? Doch der Partner mit der Fellnase ist auch hierzulande 
sehr beliebt: Etwa 14,8 Millionen Hunde leben in den deutschen 
Haushalten. Dabei haben Labrador, Französische Bulldogge 
und der Chihuahua laut einer Erhebung des Vergleichsportals 
Check24 auf Basis der abgeschlossenen Hundehaftpflichtversi-
cherungen als bevorzugte Hunderasse die Nase vorn.
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Viele können sich ein Leben ohne ihren treuen Begleiter 
nicht mehr vorstellen. Hunde sind heute ein geliebtes Fa-
milienmitglied, der Spielkamerad der Kinder, ein Helfer 
in der Not und für ältere Menschen oft der wichtigste 
Bezugspunkt im dritten Lebensabschnitt. Mensch und 
Hund gehen in einem gemeinsamen Lebensraum eine 
sehr enge Verbindung ein, weil die vierbeinigen Beglei-
ter menschliche Zeichen schneller als andere Tierarten 
verstehen und interpretieren können. Auch der wohler-
zogenste Hund kann Unfug anstellen und einen Scha-
den anrichten. Reißt er sich zum Beispiel von der (langen) 
Leine los und kommt dadurch ein Dritter zu Schaden, 
kann das ins Geld gehen.  

Die verschuldensunabhängige 
Gefährdungshaftung

Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber die Auffassung ver-
tritt, dass die Haltung eines Hundes eine unberechen-
bare Gefahr darstellt. Deshalb haftet der Hundehalter 
mit einer unbegrenzten Höhe für alle Sach- und Vermö-
gensschäden sowie Verletzungen, die sein Tier verur-
sacht. Und selbst dann, wenn ihn gar keine Schuld trifft.
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Die beliebtesten Rassen

1. Labrador
2. Französische Bulldogge
3. Chihuahua
4. Jack-Russell-Terrier
5. Golden Retriever
6. Deutscher Schäferhund
7. Australian Shepherd
8. Yorkshire-Terrier
9. Bolonka Zwetna

 10. Dackel

 Deshalb müssen Hundehalter wissen, dass 
sie auch dann in der Haftung stehen, wenn 
zum Beispiel ein Freund den Gassigang mit 
dem Vierbeiner übernimmt. Bei der GHV 
können somit Personen- und Sachschäden von 
bis zu 24 Millionen Euro versichert werden.

Daniela Rosenberger, Produktmanagerin von der GHV Versicherung

Hundehaftpflichtversicherung: Wichtige Versicherungsleistungen

In den Bundesländern Hamburg, Berlin, Schleswig-Holstein, Sachsen-An-
halt, Thüringen und Niedersachsen ist es deshalb Pflicht, eine Tierhalter-
haftpf lichtversicherung abzuschließen. Und Hundehalter in Nordrhein-
Westfalen sollten über die sogenannte 40/20-Regel Bescheid wissen. Denn 
Unwissenheit schützt nicht vor der Haftungsfrage. Dort muss für Hunde ab 
einer Rückenhöhe von 40 Zentimetern beziehungsweise einem Körperge-
wicht von 20 Kilogramm ein Versicherungsschutz vorhanden sein. 

Bayern, Bremen, Hessen, Sachsen und die übrigen Bundesländer machen 
die gesetzliche Vorgabe, dass für gefährliche Hunde eine Tierhalterhaft-
pflichtversicherung vorgeschrieben ist. Die Bundesländer führen jeweils 
eigene Listen, welche Hunderassen sie als gefährlich einstufen. Es wird in 
diesem Zusammenhang auch von „Listenhunden“ gesprochen. Einzige Aus-
nahme ist Mecklenburg-Vorpommern, das Bundesland verzichtet auf eine 
Versicherungspflicht. Ein Jäger muss seinen Jagdhund über eine Jagdhund-
Haftpflichtversicherung absichern. Hundebesitzer sollten unbedingt dar-
auf achten, dass der sogenannte Hüterbiss in der Haftpflichtversicherung 
enthalten ist. Dieser schließt die Schäden ein, die ein Hund der Person zu-
fügt, die ihn in Obhut hat, jedoch nicht der Eigentümer ist. Alle Hunde- 
besitzer können die abgeschlossene Hundehaftpflichtversicherung als Son-
derausgabe bei der jährlichen Einkommensteuererklärung geltend machen.

• Mietsachschäden an Räumen bis 10 Millionen Euro
•  Mietsachschäden an mobilen Einrichtungs- 

gegenständen bis 50 .000 Euro
• Mitversicherung von Welpen bis zum 15 . Monat
• Neuwertentschädigung bis 2 .500 Euro
• Forderungsausfalldeckung
•  Vorübergehender Auslandsaufenthalt

bis zu 5 Jahren

•  Verstoß gegen Leinen- und/oder
Maulkorbpflicht inklusive

•  Absicherung Hüterbiss inklusive
private Hüter oder Mitbesitzer

• Schäden im Ausland (EU-begrenzt)
• Vorsätzliches Handeln des Schädigers
•  Teilnahme an Veranstaltungen und

Ansprüche von Figuranten
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Meist mehr als nur ein Schnupfen

Auch der zottelige Vierbeiner braucht hin und wieder ärztliche Betreuung. 
Und soll natürlich tierärztlich bestens versorgt werden – obwohl die Kos-
ten durchaus beachtlich sein können. Hundebesitzer wissen. Schon für eine 
Wurmkur bei einem gesunden Hund sind etwa 150 bis 200 Euro im Jahr fäl-
lig. Muss der Zahnstein entfernt werden, sind zwischen 100 und 300 Euro 
einzukalkulieren, je nachdem wie aufwendig der Eingriff ist. Oft wird die-
ser mit einer Vollnarkose durchgeführt, weil für Hunde das Geräusch von 
Ultraschall unerträglich ist. Zähne ziehen mit Röntgenaufnahmen und der 
nötigen Nachbehandlung kann sogar mehr als 500 Euro kosten.

Mit einer Hundekranken- und auch Hundeoperationsversicherung kann 
der Partner mit der kalten Schnauze sowohl für ambulante als auch statio-
näre Leistungen sehr weitreichend abgesichert werden. Die Versicherungs-
experten der GHV aus Darmstadt bieten auf der eigens dafür eingerichte-
ten Informationsplattform HUGOversichert.de mit den zwei Tarifvarianten 
Komfort und Premium umfassende Leistungen. 

Laut Informationen der Plattform HUGOversichert.de wird in beiden 
Tarifen für eine Abrechnung bis zum dreifachen Satz der GOT geleistet. Im 
Tarif Komfort ist eine jährliche Höchstsumme von 3.500 Euro sowohl in der

Hundekranken- als auch Hundeoperationsversicherung hinterlegt. Im 
angebotenen Premiumtarif entfällt die Summenbegrenzung. Natürlich 
erlauben beide Tarifangebote eine freie Wahl des Tierarztes. Der Premium- 
tarif versichert sogar Leistungen für alternative Heilmethoden bis zu  
300 Euro. Und für die Urlaubszeit ist ein Auslandsschutz von bis zu 24 Mo-
naten inklusive. Für den Fall, dass das Tier verstirbt oder abhandenkommt, 
unterstützt die GHV das Herrchen/Frauchen mit einer Sterbegeldleistung 
in Höhe von 250 Euro. 

 Auch die Abrech-
nungen eines Veterinärs 
basieren auf einer Ge-
bührenordnung. Für 
Tierärzte heißt sie GOT; 
sie legt den Preisrah-
men der Abrechnung 
fest. Der Tierarzt darf 
sie nicht über- oder 
unterschreiten.

Daniela Rosenberger 
Produktmanagerin von der 

GHV Versicherung

Hundekrankenversicherung: Wichtige Versicherungsleistungen

• Freie Tierarztwahl
•  Abrechnung bis zum 3-fachen Satz (Gebührenordnung Tier)
• Unbegrenzte Versicherungssumme
• Auslandsschutz bis zu 24 Monaten
• Alternative Heilmethoden

• Sterbegeld
•  Reisekostenrücktrittsversicherung für 

den Halter, falls der Urlaub wegen
Krankheit oder OP des Hundes abgesagt
werden muss (maximal 2 .000 Euro)
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Das bisschen Hausrat
Wiederbeschaffung zum Neupreis

Bild: © Andrey Popov – stock.adobe.com
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Wird Inventar beschädigt, gestohlen oder auch zerstört, dann ersetzt 
eine Hausratversicherung den Wert, der aufgebracht werden muss oder 
auch notwendig ist, um den Gegenstand, der im Schadenfall beziffert 
wird, gleichwertig und neuwertig wieder anzuschaffen respektive zu 
ersetzen. Im Fachjargon der Versicherungen wird dann vom Wieder-
beschaffungswert zum Neupreis gesprochen.

Sehr gut erklärt wird dies anhand eines Beispiels, wenn in ein Haus oder 
eine Wohnung eingebrochen wurde: Einbrecher haben einen Schrank so 
stark beschädigt, dass eine Reparatur ausgeschlossen wird. Ist eine Haus-
ratversicherung vorhanden, leistet diese und zahlt einen Betrag, der dem 
Neuwert eines vergleichbaren Schrankes oder Schrankmodells entspricht.

Ganz wichtig: Es ist hier unerheblich, ob die Preise seit dem Zeitpunkt 
des ursprünglichen Kaufes gestiegen oder vielleicht sogar gefallen sind.  
Je nach Versicherungsvertrag kann in den jeweiligen Versicherungsleis-
tungen eine weitere Kostenübernahme für Lieferung und Verpackung oder  
sogar der Aufbau/die Montage enthalten sein. 

Sind technische Geräte der Gegenstand eines Leistungsfalls, wie zum Bei-
spiel PCs, Telefonanlagen, Tablets, Smartphones oder auch Küchenmaschi-
nen, wird dem Kunden der Wert/Betrag ausbezahlt, der nach dem aktuellen 
Stand der Technik mit dem beschädigten Gerät vergleichbar ist. Auch hier 
kann es zu Abweichungen des ursprünglichen Anschaffungswertes kommen. 

Altes und Liebgewonnenes

Antiquitäten, das sind die Gegenstände, die mehr als hundert Jahre alt sind, 
werden im Rahmen des Versicherungsvertrages als „Wertsache“ geführt.  
Dafür bestehen wiederum eigene Entschädigungsgrenzen. Häufig werden 
diese mit 20 Prozent der Deckungssumme im Vertrag der Hausratversiche-
rung hinterlegt. Ganz wichtig: Antike Möbel werden davon ausgenommen 
und wie normales Mobiliar eingestuft. 

Insofern ist es wichtig, den Umfang des Hausrates regelmäßig mit der 
Versicherungspolice abzugleichen. Auch Sportgeräte können die Höhe der 
Versicherungssumme maßgeblich beeinflussen. Und im Schadenfall möchte 
jeder Kunde, dass der tatsächliche Neuwert ersetzt wird. 

Achtung: Umzug

Oder aber die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Hausratversiche-
rung haben sich verändert, wenn die neue Wohnung über einer Bar, einem 
Restaurant oder Imbiss liegt. In den Großstädten und Ballungsgebieten ist 
das keine Seltenheit und für diese Anforderung muss der bestehende Ver-
sicherungsvertrag in jedem Fall geprüft werden. Nicht jeder Anbieter hat  
dafür attraktive Prämien hinterlegt. 

 Sind technische 
Geräte der Gegenstand 
eines Leistungsfalls, wie 
zum Beispiel PCs, Telefon-
anlagen, Tablets, Smart-
phones oder auch Küchen-
maschinen, wird dem 
Kunden der Wert/Betrag 
ausbezahlt, der nach dem 
aktuellen Stand der Tech-
nik mit dem beschädigten 
Gerät vergleichbar ist. 
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Reisen und insbesondere der Urlaub in den bevorstehenden Sommer-
ferien werden durch Corona unter ganz eigenen Vorzeichen stehen. 
Selbst wenn die geltenden, weltweiten Reiseeinschränkungen sukzes-
sive für den Tourismus gelockert werden: Hotels, Übernachtungs-
betriebe, Bars und Restaurants werden weitreichende Hygienestan-
dards gewährleisten müssen.

Urlaub im eigenen Wohnmobil oder Dauercamper hat ein 
eigenes Flair, dessen Attraktivität in Coronazeiten durch-
aus noch zunehmen kann. Insbesondere Dauercamper 
genießen den Vorteil, dass sich die Besitzer, Reisefreiheit 
vorausgesetzt, spontan auf den Weg machen und eine Aus-
zeit genießen können. Wer sich nach der Hauptsaison auf  
einem Campingplatz umsieht, wird eine große Zahl von  
Dauercampern vorfinden. Der abgemeldete Wohnwagen 
wird samt Vorzelt und Umbauten langfristig auf einem  
umfriedeten Privatgrundstück abgestellt.

Dauercamper genießen diese Ungezwungenheit, das 
Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit, den Individua-
lismus und das ungezwungene Leben und auch, der Natur 
sehr nahe zu sein. Weit weg von der Enge der (Groß-)Stadt 
und den vollen Straßen samt der stickigen Luft. Neben der 
Urlaubsromantik ist das Mobilhome als Wohnform eine 
ernst zu nehmende Alternative für das eigene Zuhause. 

Doch Dauercamper sind auch ganz besonderen Risiken 
ausgesetzt. Die zurückliegenden Wochen haben einmal 
mehr gezeigt, wie wichtig eine gute Absicherung ist.

Gefahren nicht unterschätzen

„Wohnwagen und Mobilheime sind in Zeiten des Klima-
wandels mehr denn je durch extreme Wetterereignisse 
wie Stürme, Hagel oder Starkregen gefährdet“, erklärt 
Christian Waldheim von der Oberösterreichischen 
Versicherung. Wenn beispielsweise ein Baum auf das 
Wohnmobil falle, sei dieses danach kaum noch nutz-
bar. Auch durch ein Feuer könne ein solches Domizil in  
Windeseile zerstört werden. 

„Auf den Inhalt von Wohnwagen und Mobilheimen 
dagegen haben es Diebesbanden oder Gelegenheitsein-
brecher abgesehen, für sie sind solche Objekte schneller 
und leichter zu ‚knacken‘ als andere Immobilien“, warnt 
der Versicherungsexperte. Dauercamper sollten deshalb 
sowohl ihre Wohnobjekte als auch deren Inhalt schützen. 
Dafür steht eine spezielle Dauercamperpolice zur Verfü-
gung. Auf dem Portal www.keinesorgen.de gibt es dazu 
weiterführende Informationen. Wichtig ist auch, dass 
Wohnwagen und Mobilheime gegen Feuer, Blitzschlag, 

Explosion und Flugzeugabsturz sowie Sturm und Hagel 
versichert sind. Der Deckungsschutz für den Hausrat 
umfasst zudem Schäden durch Leitungswasser und Frost 
sowie durch Einbruch und Vandalismus. 

Ergänzt wird das Ganze um eine Pauschalglas- sowie 
eine Haftpflichtversicherung. Die Dauercamper-Haft-
pflichtversicherung als Haus- und Grundbesitzhaftpflicht 
für am Standplatz fix abgestellte beziehungsweise nicht 
zugelassene Wohnwägen/Mobilheime gibt es mit einer 
Versicherungssumme von 3.000.000 Euro.

Und seit Kurzem kann der Versicherungsschutz auch 
um die Leistungen einer Elementardeckung für Objekt 
und Hausrat in ZürsZone 1 oder 2 jeweils bis 4.000 Euro, 
Leitungswasserversicherung und/oder Absicherung des 
Winterquartiers erweitert werden.

Pauschale Summen statt komplizierter 
Wertbestimmung

Im Schadenfall verzichtet der Versicherer auf eine kom-
plizierte Wertbestimmung, da die Versicherungssum-
men pauschal auf 60.000 Euro für das Objekt und  
10.000 Euro für den Hausrat festgelegt sind. 

Natürlich kann der Versicherungsschutz für höher-
wertige Objekte auf höhere Versicherungssummen 
angehoben werden. Für Objekte gilt eine maximale 
Höhe von 120.000 Euro beziehungsweise 20.000 Euro  
für den Hausrat. 

 Wohnwagen und Mobilheime 
sind in Zeiten des Klimawandels 
mehr denn je durch extreme Wetter-
ereignisse wie Stürme, Hagel oder 
Starkregen gefährdet. 

Christian Waldheim,Vertriebsmanager Nord, 
von der Oberösterreichischen Versicherung
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Schleswig-Holstein
D: 4 . Mai 2020
T: 18 . Mai 2020

Bayern
D: 11 . Mai 2020
T: 30 . Mai 2020

Saarland
D: 18 . Mai 2020
T: 18 . Mai 2020

Rheinland-Pfalz
D: 13 . Mai 2020
T: 18 . Mai 2020

Nordrhein-Westfalen
D: 11 . April 2020
T: 11 . Mai 2020

Hessen
D: 15 . Mai 2020
T: 15 . Mai 2020

Thüringen
D: 30 . April 2020
T: 15 . Mai 2020

Sachsen
D: 22 . April 2020
T: 15 . Mai 2020

Sachsen-Anhalt
D: 16 . April 2020
T: 15 . Mai 2020
(Gäste aus SA)

Berlin
D: 25 . Mai 2020
T: 25 . Mai 2020

Bremen
D: 18 . Mai 2020
T: 18 . Mai 2020

Hamburg
D: n .n .

T: 18 . Mai 2020

Mecklenburg-Vorpommern
D: 1 . Mai 2020

T: 18 . Mai 2020 (Gäste aus MV)
25 . Mai 2020 (alle)

Niedersachsen
D: 6 . Mai 2020
T: 11 . Mai 2020

Brandenburg
D: 15 . Mai 2020  

(und Wohnmobil-Stellplätze)
T: 25 . Mai 2020

Baden-Württemberg
D: 18. Mai 2020
T: 18. Mai 2020

Legende:

D: Dauercamping
T:  touristisches  

Camping

Öffnung der 
Campingplätze 
in Coronazeiten

Angaben ohne Gewähr und 
vorbehaltlich der gesetzlichen, 
auch kurzfristigen Änderungen .
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Mobile Working, Homeoffice, 
Homeschooling

Die Gefahren 
aus dem Netz
25 Prozent der Cyberschadenfälle im vierten 
Quartal 2019 gingen auf Phising-Attacken zurück. 
Und es wird mit einem weiteren Anstieg gerech-
net, denn durch die Coronapandemie haben  
sich die Arbeitswelten grundlegend verändert.
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Überall dort, wo es möglich und sinnvoll war, wurde von der Wirtschaft und den Einrich-
tungen des öffentlichen Dienstes auf mobiles Arbeiten umgestellt. Maßnahmen, die richtig 
und wichtig waren und gleichzeitig Cyberkriminellen, Hackern und auch falschen Chefs die 
Türen für ihre Angriffe öffnen und fast „perfekte“ Arbeitsbedingungen liefern. 

Der Chefbetrug

Der Chefbetrug, bekannt auch als Fake President oder CEO Fraud, arbeitet mit sogenann-
tem „Social Engineering“. Mithilfe der Wertschätzung und enormen Drucks werden Mit- 
arbeiter dazu gebracht, angeblich hochgeheime Finanztransaktionen zu tätigen. Wie kann 
das funktionieren? Die physische Distanz, die Verunsicherung, Angst und auch das damit 
verbundene Informationsbedürfnis vieler Mitarbeiter spielt den Betrügern in die Karten.  
Mit Malware erreichen sie gerade wesentlich leichter ihr Ziel: das Unternehmensnetzwerk. 
War der Zugriff auf das Intranet erfolgreich, kann die Kommunikation – insbesondere 
um verantwortliche Personen – verfolgt und identifiziert werden. Dazu gehört auch eine 
Analyse der Ansprache – du oder Sie – und ein Check der weiteren Gepflogenheiten, wie 
zum Beispiel des Umgangstons. Er kann eher formell oder auch informell sein. Mit diesem  
Wissen kann dann die Attacke geplant und umgesetzt werden.

Ein Betrugsexperte von Euler Hermes, Rüdiger Kirsch, rät deshalb:

 Die beste Schadenvermeidung ist eine offene Unterneh-
menskultur. Traut sich der Mitarbeiter, den Chef einfach 
anzusprechen, ist der Betrugsversuch bereits vereitelt. 
Je steiler die Hierarchien, desto größer die Erfolgschancen 
der Betrüger. Besonders hierarchisch organisierte oder 
auch inhabergeführte Unternehmen sind überproportional 
häufig unter den Opfern des Chefbetrugs.

Neben der Unternehmenskultur ist gerade die Sensibilisierung der Mitarbeiter in der aktu- 
ellen Situation wichtiger denn je. Kommt es doch zu einem fatalen Klick, ist Zeit zumeist Geld. 
Auch hier spielt die Unternehmenskultur eine ausschlaggebende Rolle. Trauen sich Mitar-
beiter, dies zu melden, sind die Aussichten, dass schwerwiegende Folgen eintreten, deutlich 
geringer. Insbesondere in Zeiten von Homeoffice und mobilem Arbeiten müssen alle Vor- 
gaben, Anweisungen und Richtlinien uneingeschränkt aufrechterhalten werden. Auch wenn 
die Vorgehensweise dafür etwas umständlicher sein mag: Das Vieraugenprinzip gilt auch 
im Homeoffice. Nicht zu vergessen: Was für ein Unternehmen zählt, gilt auch im privaten  
Bereich und Familienverbund. Bi
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10 Tipps zum Schutz gegen

Fake President

Tipp 1

Sensibilisierung der Mitarbeiter für spezielle Risiken 
in Verbindung mit COVID-19 und Homeoffice . Ins- 
besondere Finanzabteilungen (im In- und Ausland) 
sollten durch virtuelle Schulungen auf aktuelle 
Betrugsmaschen hingewiesen werden . Alle Mitar-
beiter sollten ermutigt werden, verdächtige 
Inhalte umgehend zu melden .

Tipp 2

Offene Team-Kommunikation: Trotz der physischen 
Distanz sollte ein enger Kontakt mit virtuellen Mee-
tings, Team-Chats etc . gehalten werden) . Der Aus-
tausch der wichtigsten Telefonnummern (dienstliche 
wie auch private Nummern) für Rücksprachen mit 
Kollegen und Vorgesetzten hilft, Betrugsversuche 
zu vereiteln .

Tipp 3

Web-Adressen sollten immer händisch eingegeben 
werden . Keine Links oder Anhänge anklicken oder 
auf unerwünschte Nachrichten antworten . Datei-
Erweiterungen heruntergeladener Dateien sind 
immer zu prüfen . Dokumente und Videodateien 
sollten weder im EXE- noch im LNK-Format  
erstellt worden sein .

Tipp 4

Beschränken der Zugriffsrechte von Personen, die 
eine Verbindung zum Unternehmensnetzwerk 
herstellen . Im Homeoffice sollten – wenn möglich – 
keine öffentlichen oder privaten Computer für 
dienstliche Zwecke genutzt werden, da sie manipu-
liert sein können . Die Gefahr von Datenabfluss und 
Manipulation ist jeweils vorhanden . Sollte es für 
Mitarbeiter notwendig sein, im Homeoffice ihren 
privaten Computer zu nutzen, sollte dies nach 
vorheriger Abstimmung mit der unternehmens-
eigenen IT und den Vorgesetzten erfolgen .

Tipp 5

Sichere und für unterschiedliche Dienste jeweils 
andere Passwörter sind einzusetzen . Hinzu kommt, 
dass die Systeme mit der Installation der neuesten 
Updates für Betriebssysteme und Apps aktuell ge-
halten werden und auch Schwachstellen so weit wie 
möglich geschlossen werden können . Apps sollten 
lediglich aus vertrauenswürdigen Quellen – etwa 
Google Play, dem App Store oder aus durch das 
eigene Unternehmen zur Verfügung gestellten 
Anwendungspools – heruntergeladen werden .
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Tipp 6

Bei E-Mails von unbekannten Absendern mit Anhän-
gen oder Links gilt besondere Wachsamkeit .

Tipp 7

Fragen Sie beim vermeintlichen Auftraggeber/
Absender einer E-Mail nach, wenn eine durchzu-
führende Aktion seltsam ist . Änderungen von 
Kontoverbindungen, egal ob von Kunden oder 
von Lieferanten, sind immer zu prüfen . Und zwar 
immer gegen – und unter den bekannten oder 
im System hinterlegten Kontaktdaten . Keines-
falls aus der gefälschten Signatur der E-Mail .

Tipp 8

Stimmimitationssoftware: Mitarbeiter sollten grund-
sätzlich keine Zahlungsanweisungen oder Änderun-
gen von Bankdaten per Telefon annehmen, weder 
intern noch extern . Die Bitte ihres CEO oder CFO, 
bei finanziellen Transaktionen zu unterstützen, muss 
jeweils kritisch hinterfragt und die Person unter der 
ihnen bekannten Telefonnummer zurückgerufen 
werden . Zudem sollte unbedingt auf einer schriftli-
chen Anweisung bestanden und diese an den Vorge-
setzten weitergeleitet werden .

Tipp 9

Mitarbeiter sollten grundsätzlich jeder Whatsapp-
Sprachnachricht misstrauen: Falls Vorgesetzte eine 

„Whatsapp“ mit Zahlungsanweisungen versenden, 
sollten Mitarbeiter unbedingt den Inhalt durch einen 
Telefonanruf (kein Whatsapp-Anruf und kein Face-
time-Video) mit den betroffenen Kollegen abklären 
und sich diesen schriftlich bestätigen lassen .

Tipp 10

Weniger ist mehr: Betrüger nutzen Informationen 
aus sozialen Netzen . Mitarbeiter sollten vorsichtig 
sein bei der Preisgabe von Informationen im Internet .
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Neue Dienstradförderung 
für Fahrräder und Pedelecs

Mit einem Umsatz von 4,23 Milliarden Euro und einem Verkauf 
(in Stück) an Fahrrädern und E-Bikes von 4,31 Millionen Einheiten im 
Jahr 2019 boomt die Fahrradbranche. Und dieser Trend dürfte sich 
durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr sicherlich fortsetzen.
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Fahrradfahren ist gesund, nicht nur 
in der Freizeit. Viele wollen zudem 
den eigenen ökologischen Fußab-
druck verbessern und steigen des-
halb so oft als möglich für den Weg  
zur Arbeit, Kita, Schule, Ausbil-
dungsplatz, Studium oder für den 
Einkauf auf das Rad um. Gerade die 
Beliebtheit von E-Bikes wächst des-
halb dynamisch und hat inzwischen 
alle Modellgruppen im Fahrradsek-
tor erfasst. 

Unterstützt wird diese allgemeine 
Entwicklung durch ein weiteres, star-
kes Signal in Richtung Jobrad. Die 
im November 2019 zunächst nur 
für Dienst-E-Autos und -S-Pedelecs 
eingeführte Förderung wurde auf 
alle Diensträder ausgeweitet. Von 
der neuen Förderung profitieren 
auch Angestellte, die ihr Jobrad be-
reits 2019 erstmals von ihrem Arbeit- 
geber übernommen haben. 

Die obersten Finanzbehörden der 
Länder fördern nur ein knappes Jahr 
nach Einführung der 0,5-Prozent-

Regel Leasing-Diensträder bei 
einer Gehaltsumwandlung 

steuerlich noch stär-
ker: Für alle seit 

Beispielrechnung für die neue 
0,25-Prozent-Regel

Eine Chefin stellt ihrem Mitarbei-
ter ein Leasing-Dienstrad im Wert 
von 3.000 Euro Bruttolistenpreis zur 
Verfügung, für das dieser einen Teil  
seines Bruttogehalts umwandelt. 

Für die private Nutzung entsteht 
dem Angestellten ein geldwerter Vor-
teil, der nach wie vor monatlich mit 
einem Prozent des Bruttolistenprei-
ses zu versteuern ist. 

Was ändert sich nun?

Ab 2020 viertelt sich die Bemessungs-
grundlage des zu versteuernden geld-
werten Vorteils. Das heißt, der Mit-
arbeiter muss nur noch ein Viertel 
von 3.000 Euro, abgerundet auf volle 
einhundert, also 700 Euro * 1 % =  
7 Euro pro Monat, versteuern, was 
faktisch einer 0,25-Prozent-Besteu-
erung entspricht. 

Bei einem Steuersatz von 35 Pro-
zent spart der Mitarbeiter im Ver-
gleich zur 0,5-Prozent-Regel in 36 
Monaten rund 100 Euro zusätzlich.   

dem 1. Januar 2019 erstmals über-
lassenen Diensträder viertelt sich ab 
dem 1. Januar 2020 die Bemessungs-
grundlage, nach der die Höhe des zu 
versteuernden geldwerten Vorteils 
bei privater Nutzung berechnet wird. 
Die neue 0,25-Prozent-Regel gilt nicht 
rückwirkend für die Dienstradver-
steuerung im Kalenderjahr 2019. Hier 
bleibt die 0,5-Prozent-Regel bestehen.

Die im Jahressteuergesetz 2019 
verankerte Dienstradförderung be-
trifft nur die aktuell noch selten 
genutzten S-Pedelecs (E-Bikes mit 
Tretunterstützung bis 45 Stunden-
kilometer, die rechtlich als Kraftfahr-
zeuge gelten).

Von dem veränderten Erlass pro-
fitieren sowohl alle Angestellten, die 
ab 2020 erstmals ein Dienstrad per 
Gehaltsumwandlung beziehen, als 
auch alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, die 2019 ein Jobrad über-
nommen haben. Holger Tumat, Ge-
schäftsführer von JobRad, ergänzt 
dazu: „Neujobradler aus 2020 kön-
nen im Vergleich zum klassischen 
Kauf mit einer zusätzlichen Erspar-
nis von durchschnittlich drei Prozent- 
punkten rechnen.“

Dienstradversteuerung ab 2020: Wann greift welche Regel?

Bis zu 40 Prozent Ersparnis im Vergleich 
zum herkömmlichen Kauf.

Das JobRad ist für den Mitarbeiter
 kosten- und steuerfrei.

Die Versteuerung des geldwerten Vorteils 

für die private Nutzung von 

Diensträdern entfällt .

JobRad® per Gehaltsextra

Der Arbeitnehmer übernimmt 
die Kosten für das JobRad 

zusätzlich zum Gehalt .

JobRad steuerfrei
Die Bemessungsgrundlage für die Versteuerung des 

geldwerten Vorteils bei privater Nutzung 

viertelt sich .*

JobRad® per Gehaltsumwandlung

Der Mitarbeiter beteiligt sich 
per Gehaltsumwandlung an den 

Kosten für das JobRad .

0,25-Prozent-Regel
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*Die 0,25-Prozent-Regel gilt ab 2020 für alle JobRäder, die seit dem 1. Januar 2019 vom Arbeitgeber überlassen wurden.

NEUE



20 in:takt – 06/2020

Das Jobrad richtig 
versichern

Dienstradvollkaskoversicherung

• Neuwertentschädigung
• Diebstahl
•  Feuchtigkeits- und Elektronikschäden

(Akku, Motor, Steuerungsgeräte)
• Verschleiß bis 3 Jahre (außer Reifen und Bremsen)
• Teilediebstahl (auch Akku)
• Vandalismus
• Reparaturkosten
• Unfall-, Fall- oder Sturzschäden
•  Brand, Sturm, Hagel, Erdrutsch,

Überschwemmung, Lawinen
• Bedienungsfehler
•  Material-, Produktions- und Konstruktionsfehler

(nach Ende der gesetzlichen Gewährleistungspflicht)
•  Mobilität bis 150 Euro infolge einer Beschädigung

(zum Beispiel Ersatzfahrrad, Transport zur
Werkstatt, et cetera)

• Keine Kaufpreisvorgabe für ein Schloss
• Keine Selbstbeteiligung
•  Services für Zwischenfälle unterwegs, Kosten- 

beteiligung für Ersatzräder, den Transport zur
Werkstatt, die Rückfahrt mit Bus, Bahn oder
Taxi, oder zusätzliche Notfallübernachtungen
auf Reisen können in Zusammenhang mit der
Nutzung und den Anforderungen des Jobrads
eine sinnvolle Ergänzung darstellen .

Diensträder werden durchaus auch ganzjährig genutzt 
und hochwertige Modelle der E-Bikes liegen bei Arbeit-
nehmern fraglos hoch im Kurs. Insofern ist ein ausrei-
chender und umfassender Versicherungsschutz eine 
Selbstverständlichkeit. Dienstradversicherungen federn 
finanzielle Folgen bei Zwischenfällen ab, wie zum  

Beispiel Diebstahl, Teilediebstahl, Unfällen oder auch 
Vandalismus. Doch worauf ist zu achten? Wird das Jo-
brad in Verbindung mit einem Leasingvertrag zur Ver-
fügung gestellt, kann die Dienstradversicherung sowohl 
über den Leasinganbieter als auch über eine gewerbliche 
Fahrradversicherung abgeschlossen werden.

Die Versicherungsprofis der Ammerländer Versiche-
rung haben sich seit geraumer Zeit auf die Anforderun-
gen von Fahrradversicherungen spezialisiert und empfeh-
len deshalb zu prüfen, ob eine Einzelversicherung oder 
ein Flottenangebot für den Vollkaskoschutz des Dienst-
rades sinnvoller ist. 

Fahrraddiebstahlversicherung

Zusätzlich zur Vollkaskoversicherung können gewerblich 
genutzte Räder auch gegen Diebstahl versichert werden. 
Ganz gleich, in welchem Rahmen die Räder genutzt wer-
den, das Leistungsangebot steht für einzelne Räder und 
auch ganze Flotten zur Verfügung. 

Dabei müssen die Räder keinesfalls einem festen 
Nutzer zugeordnet werden. Der Vorteil ist hierbei, dass 
auch Verleihräder in der Touristik oder der Kurierbran-
che mit dem gewerblichen Diebstahlschutz abgesichert  
werden können. 

 Diensträder sind meist hoch-
wertig und täglich im Einsatz. 
Daher lohnt sich eine Versicherung. 
Für Firmen, die ihrem Team gezielt 
eine Flotte zur Verfügung stellen, 
bietet sich ein Rahmenvertrag an.

Alexander Kanther, Leitung Produktentwicklung  
von der Ammerländer Versicherung

Bild: © lantapix – stock.adobe.com



Tel.: 040/ 888 88 777
Fax: 040/ 888 88 737
info@kanzlei-michaelis.de
www.kanzlei-michaelis.de

Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte 
Partnerschaftsgesellschaft
Glockengießerwall 2
20095 Hamburg

BESSER WIR SIND

AUF IHRER SEITE

ZAHLT IHRE
VERSICHERUNG 
NICHT?

KANZLEI MICHAELIS 

FRAGEN! 

DIE KANZLEI, DIE BUNDESWEIT AUSSCHLIESSLICH

VERSICHERUNGSNEHMER VERTRITT.
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Skiort oder 
System?

Hören oder lesen wir von Zürs, denken viele im ersten Augenblick an  
die legendären Skipisten in Vorarlberg. Doch Zürs steht nicht nur für  
den auf Wintersportort, der zur Gemeinde Lech in Vorarlberg gehört. 
Der Name Zürs hat auch eine versicherungstechnische und durchaus 
wichtige Bedeutung: Er steht in diesem Zusammenhang für das System 

„ZÜRS Geo“, das Überschwemmungsrisiken in eigene Zonen einteilt 
und damit auch die Grundlage für die Berechnung des wichtigen  
Elementarschutzes bildet. Mit ZÜRS Geo können zudem auch die 
Umweltrisiken besser geschätzt werden.
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Wetterkapriolen mit Starkregen, Sturm, Hagel und auch 
Schneeschmelzen haben in den zurückliegenden Jahren 
immer wieder dazu geführt, dass Bäche und Flüsse über 
ihre Ufer getreten sind. Die Überschwemmungen haben 
zum Teil verheerende Schäden, leider auch in einem exis-
tenziellen Ausmaß, angerichtet. Und werden es auch in 
Zukunft wieder tun. 

Hausbesitzer können sich mit einer Wohngebäude- 
und Hausratversicherung, die den Zusatzbaustein „er-
weiterte Naturgefahren“ oder „Elementarschäden“ an-
bietet, gegen diese Risiken absichern. Doch wie hoch 
ist die Versicherungsprämie dafür? Nicht jeder hat sein  
Zuhause in einem vom Überschwemmungsrisiko bedroh-
ten Gebiet. Anwohner an Rhein, Mosel, Donau oder Elbe 
sind diesem bekanntlich wesentlich stärker ausgesetzt, 
als zum Beispiel ein Immobilienbesitzer aus dem ober-
bayerischen Garmisch-Partenkirchen.

Damit die Risiken bezogen auf die einzelnen Regionen 
besser eingeschätzt und bewertet werden können, wurde 
ein Zonierungssystem für Überschwemmung, Rück-
stau und Starkregen von den deutschen Versicherungs-
gesellschaften entwickelt. ZÜRS Geo. Es unterstützt den 
Versicherer bei der wichtigen Einschätzung, wie hoch-

wassergefährdet ein Gebäude ist, damit in der Folge die 
Versicherungsprämien auch risikoadäquat berechnet  
werden können. 

21 Millionen Adressen wurden mittlerweile in das Sys-
tem, das vier Gefährdungsklassen unterscheidet, einge-
speist. So enthält zum Beispiel die Gefährdungsklasse 2 
Gebäude, die von einem Deich geschützt werden, der 
mindestens ein Jahrhunderthochwasser abhalten kann. 
Ist das nicht der Fall, erfolgt die Einordnung in Gefähr-
dungsklasse 3. Interessant ist auch die sogenannte Bach-
zone. Wird ein Objekt dort geführt, liegt das Objekt nicht 
mehr als 100 Meter von einem Bach entfernt. Bachinfor-
mationen sind eine ergänzende Information zur Gefähr-
dungsklasse. Insbesondere für die Gefährdungsklasse 1 
kann dies von Bedeutung sein, weil größere Überschwem-
mungen in Bachzonen erhebliche Schäden verursacht 
haben. Manch einer hat noch die Bilder im Kopf, wenn 
aus kleinen Bächen reißende Wasser entstanden waren. 

Aktuelle Erhebungen zeigen auf, dass der Prozent-
satz von Immobilien der Gefährdungsklasse 4 relativ ge-
ring ist. Insofern ist eine Absicherung der eigenen vier 
Wände mit einem Elementarschutzpaket für den Groß-
teil der Immobilienbesitzer und Mieter möglich. 

Gefährdung durch Hochwasser Verteilung der Adressen auf die 
Gefährdungsklassen (GK) in ZÜRS Geo 2020

92,3 %
20,1 Mio . Adressen

6,1 %
1,3 Mio . Adressen

1,1 %
239 .000 Adressen

0,5 %
104 .000 Adressen

Statistisch tritt Hochwasser auf in: 

GK 1:  nach gegenwärtiger Datenlage nicht von Hochwasser  

größerer Gewässer betroffen

GK 2:  Hochwasser seltener als 1 x in 100 Jahren, insbesondere Flächen,  

die bei einem sogenannten „extremen Hochwasser“ ebenfalls  

überflutet sein können 

GK 3: Hochwasser 1 x in 10 bis 100 Jahren

GK 4: Hochwasser mind . 1 x in 10 Jahren Q
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21,7 Mio.
Adressen  
insgesamt

= GK 1 = GK 2 = GK 3 = GK 4
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Lebensversicherungen für die 
Absicherung der Kinder und Enkel

Viele Eltern und Großeltern überlegen schon kurz nach der Geburt,  
wie sie dem Nachwuchs ein finanzielles Polster mit auf den Lebens- 
weg geben können. Meist denken sie dabei an die Ausbildung, das  
Studium, einen Auslandsaufenthalt oder – in Erinnerung an die 

eigene Jugend – einen fahrbaren Untersatz. B
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Gut angelegt sollte das Geld schon 
sein. Und das klappt meist nicht, 
wenn die Kids den monatlichen Be-
trag zur eigenen Verfügung erhal-
ten. Zu groß sind die Verlockungen, 
die Euros für Spielzeug, Süßes oder  
Fun auszugeben. 

Um sicherzustellen, dass für die 
Zukunft angespart wird, werden 
sehr gerne Sparkonten für Kinder/
Enkelkinder eröffnet oder Lebens-
versicherungen zu deren Gunsten 
abgeschlossen, in die monatlich ein-
gezahlt wird. Das angesparte Gut-
haben wird später auf einmal oder 
als monatliche Zahlung an die Be-
günstigten ausgezahlt. Passt doch.  
 Doch sind die eingezahlten Be-
träge wirklich sicher? Ist garantiert, 
dass die Geldsumme später tatsäch-
lich an die ausgewählte Person ge-
leistet wird? Oder gibt es Konstel-
lationen, in denen Beträge von den 
Kindern/Enkelkindern zurückgefor-
dert werden oder es erst gar nicht zur 
Auszahlung kommt? Sind Lebensver-
sicherungen und Sparkonten geeig-
nete Maßnahmen? Oder können sie 
sogar zurückgefordert werden? 

Diesen Fragen geht der Fachan-
walt für Versicherungsrecht, Stephan 
Michaelis, nach und informiert in 
seinem Beitrag sehr umfassend über 
rechtliche Besonderheiten. Und da-
von gibt es einige – deshalb, lassen 
Sie sich von der Länge seiner Ausfüh-
rungen nicht abschrecken und lesen 
Sie weiter. Es ist nie falsch, gut und 
ausführlich informiert zu sein. 

Grundsätzliche Regeln 
zur Schenkung

Zuwendungen auf ein Sparkonto oder 
in eine Lebensversicherung als ein- 
gezahltes Geld sind rechtlich Schen-
kungen im Sinne von § 516 Abs. 1 BGB.  

Es handelt sich um Zuwendungen 
eines Schenkenden, die eine andere 
Person, hier ein Kind, bereichern 
und für die das Kind als Empfänge-
rin oder Empfänger keine entgeltli-
che Gegenleistung zu erbringen hat. 
Dass die Person, der das Geld zuge-
wendet wird, meist minderjährig ist, 
ändert nichts daran, dass das Kind 
selbst materiell hinsichtlich des ein-
gezahlten Geldes berechtigt ist.

1.  Das Geld ist also das „Geld des
Kindes“ und nicht mehr das Geld
der einzahlenden Person, sofern
das Sparkonto oder die Lebens-
versicherung auf den Namen des
Kindes abgeschlossen wurden .

Doch grundsätzlich gilt – was im täg-
lichen Leben selten bedacht oder teil-
weise gänzlich unbekannt ist –: Ge-
mäß § 518 Abs. 1 BGB liegt erst dann 
eine wirksame Schenkung vor, wenn 
die der Schenkung zugrunde liegende 
Einigung notariell beurkundet wird. 
Diese formelle Vorgabe wird bei ei-
ner normalen Schenkung im Alltag 
erfahrungsgemäß nicht eingehal-
ten. Dennoch sind ohne notarielle 
Beurkundung erfolgte Schenkungen 
nicht allesamt unwirksam. Wird die 
von der Schenkerin/dem Schenker  

versprochene Schenkung erbracht, 
wird der sogenannte Mangel des 
Schenkungsversprechens (gemeint 
ist das Fehlen der notariellen Beur-
kundung) gemäß § 518 BGB geheilt. 

Das bedeutet für monatliche Ein-
zahlungen in Lebensversicherungs-
verträge oder aus Sparkonten ohne 
notarielle Beurkundung des Schen-
kungsversprechens, dass jeden Mo-
nat eine neue Schenkung in Höhe des 
überwiesenen beziehungsweise ein-
gezahlten Betrags bewirkt wird.

2.  Es liegt demnach keine einma-
lige Schenkung über den Betrag
X vor, die zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses der Lebensversiche-
rung/des Sparkontos durch die
erste Zahlung vorgenommen
wird . Jede einzelne Zahlung ist
gesondert zu betrachten .

Kann es eine Schenkungs-
rückforderung geben?

Die Tatsache, dass jede einzelne  
Zahlung eine eigene Schenkung dar-
stellt, ist relevant für die Möglichkeit, 
eine Schenkung zurückzufordern.  
§ 529 Abs. 1 BGB sagt, dass Schen-
kungen bis zehn Jahre lang zurück-
gefordert werden können.

 Doch grundsätzlich gilt – was im täglichen 
Leben selten bedacht oder teilweise gänzlich un-
bekannt ist–: Gemäß § 518 Abs. 1 BGB liegt erst 
dann eine wirksame Schenkung vor, wenn die der 
Schenkung zugrunde liegende Einigung notariell 
beurkundet wird. Diese formelle Vorgabe wird bei 
einer normalen Schenkung im Alltag erfahrungs-
gemäß nicht eingehalten. 
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Dieser Zeitraum beginnt somit für 
jede einzelne monatliche Schenkung 
gesondert zu laufen. § 528 Abs. 1 BGB. 
§ 528 Abs. 1 S. 1 BGB ermöglicht
eine Rückforderung der Schenkung,
falls die schenkende Person nach
Vollziehung der Schenkung nicht
mehr in der Lage ist, ihren Unter-
halt angemessen zu bestreiten, oder
Unterhaltspflichten nicht mehr er- 
füllen kann.

Insofern besteht die Gefahr, dass 
Eltern/Großeltern, die zum Beispiel 
pflegebedürftig werden, von ihren 
Kindern die an sie gezahlten Beträge 
in Form von Lebensversicherungen/ 
Sparkonten zurückfordern müssen. 
Stellt zum Beispiel ein Elternteil ei-
nen Antrag auf Gewährung von Hilfe 
zur Pf lege nach dem Sozialgesetz-
buch SGB XII, so kann der Antrag 
abgelehnt werden, wenn der jewei-
lige Sozialhilfeträger zu dem Ergeb-
nis kommt, der Elternteil verfüge 
noch über Vermögen, da noch ge-
schenkte Beträge zurückgefordert 
werden könnten. 

Beschenkte können dies gemäß  
§ 528 Abs. 1 S. 2 BGB zwar abwen-
den, indem die beschenkte Person
selbst für den Unterhalt aufkommt.
Allerdings werden Kinder/Enkel- 
kinder, die am Beginn ihres beruf-
lichen Werdegangs stehen und auf
das angesparte Geld angewiesen sind, 
das in der Regel einfach nicht leis-
ten können.

Kann eine Schenkungsrück-
forderung ausgeschlossen 

werden?

Unter gewissen Voraussetzungen 
kann die Zurückforderung einer 
Schenkung ausgeschlossen werden, 
auch wenn noch keine zehn Jahre seit 
der Schenkung verstrichen sind. Dies 
wird durch § 534 BGB gesetzlich fest-
gelegt: Demnach können Schenkun-
gen, die einer sittlichen Pflicht oder 
dem Anstand entsprechen, nicht zu-
rückgefordert werden. 

Eine Schenkung, die dem Anstand 
entspricht, wird deshalb auch als An-
standsschenkung bezeichnet. Als An-
standsschenkungen werden kleinere 
Zuwendungen aufgrund eines spezi- 
ellen Anlasses gewertet, zum Beispiel 
Geschenke zu Weihnachten, Hoch-
zeiten, Geburtstagen und das Geben 
von Trinkgeld.

3.  Um im Einzelfall zu bestimmen,
ob es sich um eine Anstands-
schenkung handelt, ist auf die
örtliche oder gesellschaftliche
Verkehrssitte abzustellen, wobei
von einer Vergleichsgruppe so-
zial Gleichgestellter ausgegan-
gen wird . Die Nichtvornahme
einer Schenkung muss darüber
hinaus dazu führen, dass die/der
Unterlassende hierdurch zumin-
dest einen Teil an Achtung der
Gesellschaft verliert .

4.  Schenkungen, die auf eine sittli-
che Pflicht zurückzuführen sind –
sogenannte Pflichtschenkungen –,
können im Gegensatz zu Anstands- 
schenkungen von erheblichem
Wert sein .

5.  Für das Vorliegen einer Pflicht-
schenkung kommt es nicht
darauf an, dass die Schenkung
lediglich sittlich gerechtfertigt
werden kann . Ihr Unterlassen
muss vielmehr in einer Steige-
rung dazu eine Verletzung einer
bestehenden sittlichen Pflicht
darstellen .

 Als Anstandsschen-
kungen werden kleinere 
Zuwendungen auf-
grund eines speziellen 
Anlasses gewertet, zum 
Beispiel Geschenke zu 
Weihnachten [...].

6.  Damit eine Anstands- oder
Pflichtschenkung qualifizierbar
ist, muss die schenkende Person
sich bei ihrer Schenkung bewusst
sein, dass eine Pflicht zur Schen-
kung aus Anstand oder Sitte ge-
geben ist . Nur aufgrund des Ge-
dankens der/des Schenkenden,
einer bestimmten gesellschaft-
lichen Pflicht nachzukommen,
schützt ihre/seine Handlung
vor der Rückforderung .

Lebensversicherung oder 
Sparkonto als privilegierte 

Schenkung

7.  Nun stellt sich die Frage, ob eine
Lebensversicherung/ein Spar-
konto, das von Eltern/Großeltern
für ihre Kinder/Enkelkinder ab-
geschlossen beziehungsweise er-
öffnet wurde, von der Ausnahme
aus § 534 BGB erfasst ist . Nach
der bisherigen Rechtsprechung
ist das nicht der Fall . Allerdings
ist auch nicht abschließend
geklärt, dass regelmäßige Zah-
lungen in keinem Fall § 534 BGB
unterfallen können .

8.  Begründet wird dies damit, dass
keine besondere, im Gebot der
Sittlichkeit wurzelnde Verpflich-
tung für solche Zuwendungen
gegeben sei .

Lebensversicherung

Die Einzahlung in die Lebensver-
sicherung als Anstandsschenkung 
zu qualifizieren, scheidet nach der 
Rechtsprechung aus, da eine An-
standsschenkung einen geringen 
Wert der Schenkung voraussetzt.

9.  Zumindest darf die Schenkung
nicht über den sonst üblichen
Wert von Schenkungen sozial
Gleichgestellter hinausgehen . 
Eine Lebensversicherung erfüllt
dieses Kriterium nicht .
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Pflichtschenkung bei Einzah-
lungen in eine Lebensversiche-

rung scheidet meist aus

Eine sittliche Pflicht ist nicht schon 
durch die Handlung aus Nächsten-
liebe gegeben, der 

10.  der Wunsch zugrunde liegt,
Kindern/Enkelkindern eine
Ausbildung/ein Studium zu er-
möglichen .

Eine sittliche Pflicht könnte sich le-
diglich dann aus den jeweiligen kon-
kreten Umständen ergeben, wenn 
zum Beispiel nahe Angehörige un-
terstützt werden, die bedürftig sind 
und keinen rechtlichen Unterhalts-
anspruch haben, oder wenn die be-
schenkte Person zuvor umfassende 
Pflegeleistungen erbracht hat. 

11.  Hierbei kommt es auf die Ein-
zelfallbetrachtung an .

Sparkonten

Auch Sparkonten scheiden bei einer 
Qualifikation als Anstands- oder 
Pflichtschenkung in der Regel aus.
Um eine Pflichtschenkung handelt 
es sich bei monatlichen Zahlungen 
auf ein Sparkonto zugunsten der  
Kinder/Enkelkinder deshalb nicht, 
weil die Eröffnung eines Sparkon-
tos und das regelmäßige Einzahlen  
nicht „geradezu sittlich geboten ist“.

12.  Auch handelt es sich bei sol-
chen Einzahlungen nicht um
Anstandsschenkungen . Dies
kann sich im Einzelfall daraus
ergeben, dass der jährlich auf-
gewendete Betrag in Anbe-
tracht der finanziellen Verhält-
nisse der/des Schenkenden den
Wert eines Gelegenheitsge-
schenks überschreitet .

13.  Darüber hinaus spricht un-
abhängig von den konkreten

 Im Einzelfall kann 
nicht ausgeschlossen 
werden, dass Geschenk-
tes zurückgefordert 
werden muss.

wirtschaftlichen Verhältnis-
sen schon die Ausgestaltung 
als Zahlung auf ein Sparkonto 
gegen ein übliches Gelegen-
heitsgeschenk oder ein anderes, 
gesellschaftlichen Bräuchen 
entsprechendes Geschenk  
zwischen nahen Angehörigen .

14.  Insbesondere die Eigenschaft
eines Sparkontos, Geld anzu-
sparen, spricht gegen eine An-
standsschenkung . Anstands-
schenkungen sind von geringem
monetärem Wert . Vermögens-
bildung zielt jedoch auf das
Schaffen von Vermögenswerten
ab . Das widerspricht dem We-
sen der Anstandsschenkung .

15.  Des Weiteren führt es nicht zu
einer Einbuße der gesellschaft-
lichen Anerkennung, wenn kein
Sparkonto zugunsten von Kin-
dern/Enkelkindern eröffnet wird .

16.  Das Ausbleiben einer Anstands-
schenkung geht jedoch mit
einem Verlust gesellschaftli-
cher Anerkennung einher . Die
Schenkungen durch monatli-
che Zahlungen lassen sich auch
nicht einzeln betrachtet als An-
standsschenkungen definieren,
weil es sich etwa um Taschen-
geld handelt . Taschengeld ist
zum monatlichen Verbrauch
vorgesehen .

17.  Eine Einzahlung auf ein Spar-
konto wird jedoch nicht mo-
natlich verwendet, sondern
angespart . Wird mit diesen
Zahlungen bereits im Kindes-
alter begonnen, scheidet eine
Einordnung der Zahlungen
als Taschengeld aus . 

18.  Kleinkinder erhalten kein
Taschengeld .

Fazit

Obwohl die Rechtsprechung betont, 
es sei noch nicht abschließend ent-
schieden, dass regelmäßige Zahlun-
gen der thematisierten Art keine 
Anstands- oder Pflichtschenkungen 
darstellen können, erscheinen gegen-
wärtig wenige Situationen denkbar, 
in denen eine Rückforderung von 
Schenkungen durch Sozialversiche-
rungsträger ausgeschlossen ist.

Lebensversicherungen und Spar-
konten sind zwar weiterhin geeignet, 
eine Absicherung für Kinder/Enkel-
kinder darzustellen. 

Im Einzelfall kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass Ge-
schenktes zurückgefordert werden 
muss. Fallen also Versicherungsneh-
mer und Beitragszahler auseinander, 
müssen Kunden als Beitragszahler 
wissen, dass sie nach dem Gesetz ge-
gebenenfalls verpflichtet sind, die 
Schenkungen aus der Lebensversi-
cherung rückabzuwickeln, wenn sie 
selbst in eine finanzielle Notlage ge-
raten sind. 

Stephan Michaelis
Rechtsanwalt

Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte
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Auf der Autobahn wie im richtigen Leben

Wer mit Kindern im Auto unterwegs ist, kann ein Lied davon singen: 
Die Kids sind auf dem Rücksitz vorschriftsmäßig angeschnallt und 
könn(t)en sich mit ihrem Tablet selbst beschäftigen. Für kurze Zeit 

funktioniert das in der Regel auch ganz gut ...

Schauen Sie immer 
nach vorn!

Auf längeren Fahrten stellen sich schnell Langeweile, 
Hunger, Durst oder auch die Kabbelei mit dem Sitz-
nachbarn ein. Eine ziemliche Herausforderung für 
alle, die am Steuer sitzen und sich auf den Verkehr 
konzentrieren wollen und müssen. In solchen Phasen 
schweift der Blick sicherlich das eine oder andere Mal 
öfter in den Rückspiegel. Will man den Nachwuchs 
doch unter Kontrolle haben. Was soll schon passieren? 
Welche Folgen ein etwas längerer Blick in den Rück-
spiegel haben kann, zeigt uns ein Fall, der letztend-
lich vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main  
entschieden wurde. Juristen bezeichnen diesen durch-
aus als Leitentscheidung für alle Eltern oder Fahrer mit 
Kindern oder welchen Insassen auch immer, die auf der 

Rücksitzbank Platz genommen haben. Der nachfolgend 
geschilderte Fall bestätigt den sehr gut gemeinten Rat 

„Schauen Sie immer nach vorn! Der Blick eines Auto-
fahrers sollte ohne zusätzliche Ablenkung immer nach 
vorne gerichtet sein.“ Das geht doch gar nicht, man denke 
an den Schulterblick und die Empfehlung, den Verkehr 
auch über den Rückspiegel zu verfolgen“ dürften kriti-
sche Kommentare lauten. Und ganz ehrlich, die Reali-
tät sieht doch so aus, dass Stress und Ablenkungen regel-
mäßig Mitfahrer sind: der kurze Blick auf das Navi, das 
schnell geführte Telefonat, die mitfahrenden Personen 
oder vorbeifahrende Autos, die Seltenheitswert haben, 
wie zum Beispiel ein Oldtimer-Cabriolet oder ein alter 
grüner Polo, der an die eigene Jugend erinnert. 
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Was war passiert? 

Ein Familienvater hatte ein Auto gemietet und war mit 
seinen beiden Söhnen auf der Autobahn unterwegs. Als  
es runter von der Autobahn gehen sollte und er das Tempo 
auf der Abbiegespur drosselte, warf er einen kurzen Schul-
terblick auf die Rückbank. Was war das glänzende Etwas, 
das sein achtjähriger Sohn da in der Hand hielt und er 
nicht näher erkennen konnte? Der Vater gab im Verfah-
ren dann dazu an, an ein Messer gedacht zu haben. 

Angesprochen hatte er seine Kinder darauf nicht, son-
dern den Blick etwas länger nach hinten gerichtet. Dann 
kam es, wie es kommen musste: Er übersah, dass das 
Motorrad vor ihm langsamer wurde, bremste nicht mehr 
rechtzeitig und fuhr auf das Motorrad auf.

Im Mietvertrag für den Pkw war vereinbart, dass bei 
selbst verschuldeten Unfällen eine Selbstbeteiligung in 
Höhe von 1.050 Euro pro Schadenfall geleistet werden 
muss. Sofern der Schaden aber durch grobe Fahrlässig-
keit entsteht, kann die Vermieterin ihre Leistungsver-
pflichtung zur Haftungsfreistellung in einem Verhältnis, 
das der Schwere des Verschuldens entspricht, kürzen. 
Damit entfällt die Grenze von 1.050 Euro.

Der springende Punkt

Glücklicherweise war dem Motorradfahrer und den In-
sassen des Pkw nicht weit mehr zugestoßen ist als der 
bloße Sachschaden, der sich auf 10.000 Euro belief. Doch 
wie verhält es sich in puncto Schadenersatz? Handelte 
es sich um grobe Fahrlässigkeit oder doch nicht, hatten 
in der Folge die Gerichte zu entscheiden. 

Die erste Instanz wertete das Verhalten als „Augen-
blicksversagen“ des Fahrers, ohne besondere Umstände. 
In der Berufung fällte das OLG Frankfurt am Main dann 
ein salomonisches Urteil, in dem es die grobe Fahrläs-
sigkeit bejahte und die Schwere des Verschuldens mit  
50 Prozent bewertete. 

In der Begründung führten die Richter weiter aus, dass  
der Beklagte auf keinen Fall längere Zeit nach hinten hätte  
sehen dürfen. Das gilt auch bei 50 bis 60 Stundenkilome-
tern auf der Autobahn infolge des stockenden Verkehrs. 
Die 50 Stundenkilometer, die das Gericht unterstellt hat, 
führen auch dazu, dass in einer Sekunde 13,89 Meter  
zurückgelegt werden. Schon deshalb muss der Blick nach 
vorne auf die Fahrspur gerichtet sein, ungeachtet dessen, 
was die Kinder gerade auf dem Rücksitz anstellen. Ferner 
muss jeder Fahrer bei stockendem Verkehr und der Tat-
sache, dass auch andere Verkehrsteilnehmer die Spur 
wechseln, Stockungen vermeiden können und brems-
bereit sein. Auch Kinder dürfen das sichere Führen des 
Fahrzeugs nicht beeinträchtigen. 

Sich um Kinder zu kümmern, muss in Situationen 
wie diesen hintengestellt werden. Auch hätte der Vater nur 
durch das Umschauen die gefährliche Situation nicht ent-
schärfen können. Vielmehr vertrat das Gericht die Auf-
fassung, dass der Vater seinen Söhnen auch beim Nach-
vorne-Schauen klare Anweisungen hätte geben müssen, 
bis er hätte anhalten und die Situation hätte entschär-
fen können. 

Mit diesen Informationen im Gepäck wünschen wir 
allzeit eine gute und möglichst stress- und unfallfreie 
Fahrt. Bleiben Sie Ihrer Spur treu und schauen Sie immer 
nach vorn! 

 Sich um Kinder zu kümmern, 
muss in Situationen wie diesen 
hintangestellt werden. Auch hätte 
der Vater nur durch das Umschauen 
die gefährliche Situation nicht 
entschärfen können. 
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