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Am 12. Mai 2022 hatte sich anlässlich des Internationa-
len Tags der Pflege die thüringische Gesundheitsminis-
terin Heike Werner wiederholt für eine Pflegevollversi-
cherung ausgesprochen. Alle Menschen in Deutschland 
sollten nach dem Vorbild der Krankenversicherung mit 
ihrem Einkommen in diese einbezahlen. Die Bundes-
regierung müsse Lösungen nicht nur für die stationäre 
Pflege, sondern auch für den ambulanten Bereich und 
die pflegenden Angehörigen erarbeiten. Ein Wunsch, der 
sich durch den Krisendauermodus des Regierungsteams 
und die grundsätzlich ungeklärte Finanzierungsfrage der 
Pflege, in der to do-Liste sehr weit hinten einreihen wird. 
Es wäre folglich fatal, darauf zu vertrauen, dass sich der 
Status quo ändert und eine Pflegevollversicherung alle 
Probleme vom Tisch wischt. Es bleibt dabei: Wer für den 
Störfall Pflege gut abgesichert und versorgt sein möchte, 
muss sich durch Eigenvorsorge selbst darum kümmern. 
Das gilt im Übrigen auch für die Finanzplanung der Fa-
milie: Kündigt sich Nachwuchs an, ist die Freude groß. 
Dass sich die Kosten dafür – inklusive Ausbildung – im 
Lauf der Jahre auf einen sechsstelligen Betrag saldieren, 
kaum vorstellbar. Doch das Leben steckt vom ersten Tag 
an voller Überraschungen und ist nicht vorhersehbar. 
Planbar für das Abenteuer Leben ist aber ein finanzielles 
Polster und eine gute Absicherung. Man kann nicht früh 
genug damit beginnen.

Ihr Berater

Steve Ruholl 
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Pflege in Deutschland: 
Nach der Reform 
ist vor der Reform

Seit Einführung der sozialen Pflegeversicherung zum 1.1.1995 sind in den 
letzten 20 Jahren aufgrund der fortschreitenden Überalterung der 
deutschen Bevölkerung nicht nur die Pflegefallzahlen, sondern auch 
die Ausgaben für die Pflegekassen und für die Versicherten teilweise 
in schwindelerregende Höhen geklettert.

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz hatte der Gesetz-
geber den einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEG) in 
der vollstationären Pflege eingeführt. Damit wurde eine 
summenmäßig einheitliche Zuzahlung von Versicherten 
der Pflegegrade 2 bis 5 zu den vollstationären Pflegekos-
ten geregelt. In vielen Einrichtungen mutierte der EEG 
allerdings zu einem Kostenkatalysator; eine Entlastung 
der Versicherten war somit gefordert. Kurz vor der Bun-
destagswahl im September 2021 hatte der damalige Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn mit dem Gesund-
heitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz nachgelegt 
und Leistungsverbesserungen an die Versicherten verteilt. 

Hierzu zählen: 

•  eine Erhöhung der Pflegesach- sowie der Leistungen
der Kurzzeitpflege

•  eine finanzielle Entlastung der Versicherten in
vollstationärer Pflege

•  eine Verbesserung der Personalsituation in den
Pflegeeinrichtungen mithilfe eines an der Zahl
der pflegebedürftigen Bewohner ausgerichteten
Personalschlüssels

•  eine tarifvertraglich geregelte Vergütung des
Pflegepersonals
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Es macht Sinn, diese von Euphorie geprägte Geset-
zesreform einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. 
Wagen wir einen Blick in das Sozialgesetzbuch. 

§ 30 SGB XI und die fehlende Umsetzung

Im Sozialgesetzbuch XI hat der Gesetzgeber normiert, 
dass die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung in 
dreijährigen Intervallen von der Bundesregierung zu prü-
fen und in Abhängigkeit von der Preisentwicklung an-
zupassen sind. 

Nachdem die letzte Erhöhung der Leistungen mit dem 
Zweiten Pflegestärkungsgesetz zum 1.1.2017 vorgenom-
men wurde, wurde vom Gesetzgeber die nächste Überprü-
fung verpflichtend für das Jahr 2020 in das Gesetz aufge-
nommen. Doch die Prüfung nach § 30 SGB XI wurde auf 
das Jahr 2021 verschoben und erst mit den Leistungsan-
passungen aus dem Gesundheitsversorgungsweiterent-
wicklungsgesetz umgesetzt. 

Allerdings ist von den im Entwurf der Gesetzesreform 
geplanten Leistungsanpassungen nur eine Erhöhung der 
Pflegesach- und der Leistungen der Kurzzeitpflege mit 
Wirkung zum 1.1.2022 in Kraft getreten. 

 51,3 Prozent der pflege-
bedürftigen Versicherten 
in Deutschland werden 
ausnahmslos von Familien-
angehörigen und anderen 
Laienpflegern versorgt.

Nachdem aber 51,3 Prozent der pflegebedürftigen Ver-
sicherten in Deutschland ausnahmslos von Familienan-
gehörigen und anderen Laienpflegern versorgt werden 
und das Pflegegeld, das im Fall der Laienpflege ausbe-
zahlt wird, von der Leistungserhöhung ausgenommen 
wurde, prüft der Sozialverband VdK rechtliche Schritte 
gegen den Gesetzgeber. 

Auch die Leistungen der teil- und vollstationären 
Pflege sowie die Leistungen der Verhinderungspflege  
gingen bei der letzten Pflegereform leer aus und wurden 
nicht erhöht.  
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Leistungszuschläge für Versicherte 
in vollstationärer Pflege

Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil wurde mit der 
Intension eingeführt, dass pflegebedürftige Versicherte 
der Pflegegrade 2 bis 5  in vollstationärer Pflege inner-
halb einer Einrichtung mit einem einheitlichen Zuzah-
lungsbetrag zu den Pflegekosten gleichbehandelt werden. 
Doch auch hier gilt es einiges zu beachten:

•  Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil ist keine
Fix-, sondern eine variable Größe: Der Zuzahlungs-
betrag kann sich somit erhöhen oder auch reduzieren.

•  Der Zuzahlungsbetrag der Versicherten wird immer
für die jeweilige Pflegeinrichtung ermittelt. Das
bedeutet: Zuzahlungsbeträge unterscheiden sich
regelmäßig von Pflegeheim zu Pflegeheim.

•  Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil bezieht
sich nur auf die Pflege-, nicht aber auf die sogenann-
ten Hotelkosten, das heißt Unterkunft, Verpflegung,
Investitionskostenpauschale und Ausbildungsum-
lage. Dieser Kostenblock muss von dem Versicherten
in vollem Umfang getragen werden.

In welchem Umfang sich der einrichtungseinheitli-
che Eigenanteil verändern kann, zeigt ein Beispiel aus 
dem familiären Umfeld des Autors. So berechnete ein 
Pflegeheim in Nürnberg einer pflegebedürftigen Versi-

cherten ab dem 1.1.2017 den monatlichen Eigenanteil an 
den vollstationären Pflegekosten mit 479,59 Euro/Monat. 
Bis zum 1.8.2021 wurde diese Zuzahlung um 191,5 Pro-
zent auf monatlich 1.397,80 Euro erhöht. Berücksichtigt 
man nun noch die Hotelkosten mit rund 1.500 Euro/
Monat, ergibt sich eine Gesamtbelastung nach Abzug 
der Leistungen der sozialen Pflegeversicherung von fast 
2.900 Euro/Monat. 

Zu berücksichtigen sind aber auch noch die persönli-
chen Ausgaben der Versicherten. Wie zum Beispiel Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Zuzahlungen 
zu Medikamenten, Heil- und Hilfsmitteln und so weiter. 
Es verwundert also nicht, dass ein derartiger Kostenrah-
men pflegebedürftige Versicherte durchaus vor unlös-
bare Herausforderungen stellt.

Leistungszuschläge: Was muss man wissen?

Mit der Reform der sozialen Pflegeversicherung hat der 
Gesetzgeber für Versicherte in vollstationärer Pflege die 
sogenannten Leistungszuschläge in das SGB XI aufge-
nommen. Der Leistungszuschlag bemisst sich prozen-
tual nach dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil 
(EEE) und in Abhängigkeit von der Dauer der vollstati-
onären Pflege. 

Ab 1.1.2022 erhalten pflegebedürftige Versicherte der 
Pflegegrade 2 bis 5 ab Aufnahme in die vollstationäre 
Pflege einen Leistungszuschlag in Höhe von fünf Prozent 

 Beim einrichtungsein-
heitlichen Eigenanteil gilt 
es einiges zu beachten [...].
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des EEE. Ab dem 13. Monat der vollstationären Pflege 
steigt dieser dann auf 25 Prozent, ab dem 25. Monat auf 
45 Prozent und ab dem 37. Monat auf 70 Prozent des ein-
richtungseinheitlichen Eigenanteils an. Vor allem Versi-
cherte mit einer langen Verweildauer in einem Pflegeheim 
können dadurch signifikant finanziell entlastet werden. 
Auf die Zeiten der vollstationären Pflege wird auch der 
Aufenthalt vor dem 1.1.2022 angerechnet, sodass alle Ver-
sicherten der Pflegegrade 2 bis 5 in vollstationären Pflege- 
einrichtungen von Leistungszuschlägen profitieren.

Trotzdem wirft diese Kostenentlastungsmaßnahme 
des Gesetzgebers kritische Fragen auf. Eine Senkung der 
Kostenbelastung in der vollstationären Pflege kann zu 
einer Kannibalisierung der ambulanten Pflegedienste 
führen und wahrscheinlich wird es auch so sein. 

So können – in Abhängigkeit vom einrichtungsein-
heitlichen Eigenanteil der Einrichtung – die Kosten für 
eine vollstationäre Pflege mit einer 24-Stunden-Versor-
gung an sieben Tagen/Woche vor allem für Versicherte 
mit einer längeren Verweildauer und damit einem höhe-
ren Leistungszuschuss deutlich niedriger sein als für eine 
pflegerische Versorgung durch einen ambulanten Pflege-
dienst. Unter diesem Kostendruck ist eine Verschiebung 
der pflegerischen Versorgung in Richtung der Pflegeheime 
als sehr wahrscheinlich einzustufen.

Personalschlüssel und tarifvertragliche 
Regelung der Vergütung

Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungs-
gesetz wurde ein Personalschlüssel für vollstationäre 
Pflegeeinrichtungen normiert. Damit wird das Verhält-
nis von Pflegefach-/Pflegehilfspersonal und pflegebe-
dürftigen Versicherten in Abhängigkeit von den Pflege-
graden der Versicherten festgelegt. Die Rückfrage des 
Autors bei drei Heimleitungen mit der Bitte um deren 
Einschätzung der Alltagstauglichkeit dieses Personal-
schlüssels wurde von den Befragten gleichlautend be-
antwortet. Das vom Gesetzgeber benannte Verhältnis 
von pflegebedürftigen Bewohnern und Pflegepersonal 
wurde als bedarfsgerecht bewertet. 

Allerdings sahen die Leiter der befragten Einrichtun-
gen keine Chance, das hierfür erforderliche Personal auf 
dem Arbeitsmarkt zu finden. Hier werden Arbeitgeber 
potenziellen Mitarbeiter*innen eine bessere Entlohnung 
offerieren müssen. Eine tarifvertragliche Regelung für  
die Entlohnung gilt ab dem 1.9.2022 für Pflegeeinrich-
tungen als zwingende Voraussetzung für den Abschluss 
von Versorgungsverträgen. Zweifelsohne ein Schritt in 
die richtige Richtung und gleichzeitig ein Katalysator für 
weitere Kostensteigerungen.

Das Finanzierungskonzept der Reform

Die Reform der sozialen Pflegeversicherung ist mit er-
heblichen Mehrausgaben verbunden. Vor allem die Leis-
tungszuschüsse für über 907.000 Versicherte der Pflege-
grade 2 bis 5 in vollstationärer Pflege, aber auch höhere 
Leistungsausgaben bei den Pflegesach- und den Leistun-
gen der Kurzzeitpflege, ein Anbau von weiterem Pflege-
personal und die tarifvertragliche Regelung der Vergü-
tung wollen finanziert werden. 

Als zusätzliche Einnahmequellen benennt der Ge-
setzgeber eine Erhöhung des Beitragszuschlags für kin-
derlose Versicherte der sozialen Pflegeversicherung von 
bislang 0,25 Prozent auf 0,35 Prozent seit 1.1.2022 sowie 
einen jährlichen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt in 
Höhe von einer Milliarde Euro. 

Dass dieser zusätzliche Einnahmenzufluss für die 
nachhaltige Finanzierung der ausgelobten Leistungs-
verbesserungen ausreicht, darf bezweifelt werden. Inso-
fern kann und darf niemand vor der persönlichen Absi-
cherung des Pflegefallrisikos die Augen verschließen. 

Alexander Schrehardt 
Gesellschafter-Geschäftsführer

AssekuranZoom GbR

 Eine tarifvertragliche Regelung 
für die Entlohnung gilt ab dem 
1.9.2022 für Pflegeeinrichtungen als 
zwingende Voraussetzung für den 
Abschluss von Versorgungsverträ-
gen. Zweifelsohne ein Schritt in die 
richtige Richtung [...].
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Finanzplanung 
für die Familie

Wenn sich ein Baby ankündigt und die Familie wächst, werden 
die eigenen vier Wände umgestaltet und ein sicheres Nest gebaut. 

Bei der Ankunft des neuen Erdenbürgers soll alles fertig sein. 
Nachwuchs bringt Glück und Freude – aber er kostet auch viel Geld. 
Sosehr Kinder das Leben auch bereichern: Mit Ausgaben von rund 
150.000 Euro – das sind Zahlen des Statistischen Bundesamtes – 

müssten Eltern für ein Kind bis zum 18. Lebensjahr schon rechnen. 

Monatlich sind das rund 600 Euro. Absolviert der Nachwuchs später 
zum Beispiel noch ein Masterstudium, können die Kosten bis zum 

25. Lebensjahr sogar auf durchschnittlich 230.000 Euro ansteigen.

Deshalb sollte die (junge) Familie auch rechtzeitig an eine 
professionelle Finanzplanung denken und nicht nur an 
die Umgestaltung des Zuhauses. Ein sicheres Nest braucht 
auch eine langfristige Absicherung und Vorsorge für mög-
liche Ernstfälle. Und zwar bevor die Familie wächst.

Insbesondere sind Mütter, die aufgrund der Baby-
pause und einer Teilzeitarbeit ein geringeres Lebensein-
kommen haben und deshalb weniger in die gesetzliche 
Rente einzahlen, stärker von Altersarmut betroffen als 
ihre männlichen Geschlechtsgenossen. 

Ganz aktuell untermauert die Bertelsmann Stiftung 
aufs Neue, dass zwischen den Bruttolebenserwerbsein-
kommen von Frauen und Männern nach wie vor eine 
deutliche Lücke klafft. 

Verheiratete Frauen können diese Lücke in ihren ver-
fügbaren Lebenseinkommen nur schließen, wenn sie 
in traditionellen Rollen durch das Partnereinkommen 

Gender Lifetime Earnings Gap

Frauen können sich, auf das gesamte 
Erwerbsleben gerechnet, nur etwas 
mehr als halb so viel Bruttoeinkommen 
erarbeiten wie Männer . Dieser soge-
nannte Gender Lifetime Earnings Gap 
ist für Mütter noch größer .

abgesichert sind. Alleinerziehenden, die auf eigene Er-
werbstätigkeit angewiesen sind, fällt es deutlich schwe-
rer, ihren Lebensstandard zu sichern.



906/2022 – in:takt

Frühzeitiger Finanzcheck und langfristige 
Finanzplanung 

Vor der Geburt eines Kindes sollten die eigenen Finan-
zen gründlich unter die Lupe genommen werden. Damit 
entsteht ein Überblick hinsichtlich des eigenen Vermö-
gensstands, des Ausgabeverhaltens sowie der Schulden, 
soweit vorhanden. Das gute alte Haushaltsbuch hat sich 
dafür bewährt. 

Der nächste Schritt beschäftigt sich mit der Vorsorge. 
Eltern sollten beginnen, für sich selbst und danach für 
den Nachwuchs – beispielsweise über einen Sparplan – 
Geld zurückzulegen und ein Vermögen anzusparen. Staat-
liche Fördermöglichkeiten wie zum Beispiel das Kinder-
geld, Riester-Zulagen oder auch das Elterngeld können 
dazu einen Beitrag leisten. Es ist immer eine gute Idee, 
wenn das Kindergeld dazu beiträgt, die Ausbildung des 
Nachwuchses damit zu unterstützen.

Mit Blick auf das Altersarmutsrisiko sollten Frauen 
einige Tipps beachten und mit ihrem Partner offen über 
Geld und Finanzen sprechen, klare Abmachungen treffen 
und sich auch bezüglich eines Ehe- oder Partnerschafts-
vertrages beraten lassen. Sind Frauen in einer ungünsti-
geren Steuerklasse, kann man sich mit dem Partner auch 
über einen Ausgleich verständigen. Das gilt auch für feh-
lende Altersbezüge aufgrund einer Teilzeitbeschäftigung 
oder Babypause. 

Mütter sollten finanzielle Abhängigkeit 
vermeiden

Damit insbesondere Frauen nicht in eine finanzielle 
Abhängigkeit geraten und die ganze Familie entspre-
chend abgesichert ist, sollte im ersten Schritt an eine Be-
rufsunfähigkeits- sowie eine Risikolebensversicherung  
gedacht werden. 

Insbesondere eine Risikolebensversicherung kann 
dazu dienen, einen Immobilienkredit abzusichern, der 
noch abbezahlt werden muss. Aber auch an die Bil-
dung von Rücklagen sollte gedacht und zwischen drei 
und fünf Nettomonatseinkommen auf die hohe Kante  
gelegt werden.

Hinzu kommt, dass Mütter die Hoheit über ihr Geld 
behalten sollten. Allerdings sind viele Frauen nicht in 
der Situation, über ein eigenes Konto zu verfügen, 
und deshalb von ihrem Lebenspartner oder Ehemann  
abhängig. 

Empfehlenswert ist deshalb ein Mehrkontenmodell. 
Damit verfügen Eltern jeweils über ein eigenes Konto 
für das monatliche Einkommen sowie ein gemeinsames 
Konto für die laufenden Ausgaben der Familie: Miete, 
Lebensmittel, aber auch die Absicherung sowie die Vor-
sorge zählen dazu. Im Idealfall zahlen die Elternteile das 
Geld prozentual nach dem Einkommen auf das Gemein-
schaftskonto ein.
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Mit Kindern unverzichtbar

Die Kleinkinderklausel
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In jedem zehnten Privathaftpflichttarif sind Kinder unter sieben Jahren 
nicht mitversichert, wie eine Auswertung von Verivox herausgefunden 
hat. Dafür wurden über 400 Familientarife von 44 Versicherern unter-
sucht (Stand: 05/2022). Doch der umfassende Versicherungsschutz ist 
praktisch ohne hohe Mehrkosten zu haben. 

Günstige Tarife, die deliktunfähige Kinder einschließen, sind durchschnitt-
lich wenige Euros teurer als Angebote ohne diese Zusatzklausel. Große Un-
terschiede gibt es jedoch bei der Höhe der Versicherungssumme.

39 der 405 von Verivox untersuchten Haftpflichtversicherungstarife de-
cken keine Schäden ab, die von Kindern unter sieben Jahren verursacht wer-
den. Der Grund dafür ist, dass Kleinkinder bis zu dieser Altersgrenze recht-
lich als deliktunfähig gelten. Das bedeutet, dass sie selbst und auch ihre 
Eltern im Schadenfall nicht haften, solange die Aufsichtspflicht nicht ver-
letzt wurde. Im Straßenverkehr liegt die Altersgrenze sogar bei zehn Jahren, 
wenn Kinder einen Schaden nicht absichtlich verursachen. Wo niemand haf-
tet, muss auch die Haftpflichtversicherung nicht bezahlen. Doch es ist nicht 
zu unterschätzen, dass die Tatsache, Geschädigte könnten auf ihren Kosten 
sitzen bleiben, die Beziehungen im Familien- oder Freundeskreis empfind-
lich belasten kann. Deshalb sollten Eltern nur Tarife mit Schutz für delikt-
unfähige Kinder abschließen und nicht auf diesen Zusatzschutz verzichten.

Kinder mitversichern – für kleines Geld extra

Mittlerweile zählt die „Kleinkinderklausel“ zum Branchenstandard. In 90 Pro-
zent der ausgewerteten Tarife sind Schäden, die von Kleinkindern verur-
sacht werden, abgesichert. Die Analyse zeigt auch, dass die Mehrkosten da-
für praktisch bei null liegen: Die zehn günstigsten Tarife, die Kinder unter 
sieben Jahren mitversichern, kosten im Schnitt nur einen Euro mehr als die 
zehn günstigsten Angebote ohne den Zusatzschutz. 

Neben dem Kleinkinderschutz und einer günstigen Jahresprämie soll-
ten Familien bei der Tarifwahl auch auf die Höhe der Versicherungssumme 
achten. Manche Tarife decken Schäden durch deliktunfähige Kinder nur bis 
zu einer Höhe von 10.000 Euro oder weniger ab. Wenn es darauf ankommt, 
kann dieser Betrag definitiv zu wenig sein. Insbesondere wenn bei einem 
Unfall Personen verletzt werden, erreicht der finanzielle Schaden schwin-
delerregende Höhen. Auch preissensible Familien müssen bei ihrem Privat-
haftpflichtschutz nicht auf einen Top-Schutz verzichten. Versicherungsan-
gebote mit Deckungssummen in Millionenhöhe sind weder selten noch sind 
sie automatisch teurer. Bereits unter den zehn günstigsten Haftpflichtpoli-
cen der Verivox-Auswertung finden sich zwei Angebote, in denen durch de-
liktunfähige Kinder verursachte Personenschäden bis zehn beziehungsweise 
25 Millionen Euro abgesichert sind.  B
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Skipper ahoi
Urlaub mit dem Boot oder einer Jacht boomt. Seit Beginn der 
Pandemie erlebt vor allem der Bootstourismus einen enormen 

Aufschwung unter den deutschen Reisenden: Knapp 630 Prozent 
Wachstum gegenüber 2019 verzeichnet allein Boataround, die 

weltweit am schnellsten wachsende Online-Plattform für Vermie-
tungen von Booten und Jachten. 40 Prozent aller Buchungen 

kamen seit diesem Jahr dabei aus Deutschland.
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Dabei waren im Jahr 2021 vor allem Destinationen in 
Deutschland bei den Bootsurlaubern beliebt. Klare Favo-
riten waren fünf höchstfrequentierte Ziele an der deut-
schen Ostseeküste: Breege, Altefähr, Flensburg, Großen-
brode und Heiligenhafen. Blickt man auf internationale 
Küsten, zeigt sich, dass der Süden Europas mit Kroatien 
die Hitliste anführt. Gefolgt von Griechenland, Spanien, 
Italien und den Niederlanden. Sieben Tage verbringen 
Urlauber im Durchschnitt auf einem Boot. Am wohlsten 
fühlen sich deutsche Reisende dabei auf einer Segeljacht. 

Wo wird in See gestochen?

In Deutschland besteht keine Versicherungspflicht. Ver- 
sicherer fragen aber nach den Gewässern, für die der  
Versicherungsschutz gelten soll. 

Zum Beispiel: 

• deutsche Binnengewässer
• europäische Binnengewässer mit Nord- und Ostsee
•  europäische Binnengewässer mit Nord- und Ostsee

und Mittelmeer
•  europäische Binnengewässer mit Nord- und Ostsee,

Mittelmeer, Schwarzem Meer und Atlantik

Schäden am eigenen Boot reguliert eine Bootskasko-
versicherung. Bootsbesitzer sollten die Höhe der Versi-
cherungssumme so wählen, dass sie dem Wert des Boo-
tes oder der Jacht entspricht. 

Zudem sollte der Versicherer auf den Einwand der grob 
fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls ver-
zichten – damit Schäden, die grob fahrlässig verursacht 
wurden, auch abgedeckt sind.

Der Bootsurlaub

•  Die Crew besteht durchschnittlich
aus sechs Personen .

•  3 .010 Euro wurden pro Buchung
ausgegeben .

Faktoren für die Versicherungsprämie

Prämien für die weltweiten Bootshaft-
pflichtversicherungen richten sich nach:

•  der Antriebsart
•  der Motorstärke/PS-Leistung
•  der Segelfläche 
•  dem Wert des Bootes

Doch schönes Wetter lockt auch Freizeitskipper*innen 
am Wochenende aufs Wasser. Aber einfach „losschippern“ 
mit einem Segel- oder Sportboot sollte man nur mit dem 
richtigen Versicherungsschutz. Experten weisen immer 
wieder darauf hin, dass eine individuelle Bootsversiche-
rung für Bootseigner unverzichtbar ist. Sie springt un-
ter anderem bei Diebstählen, Bränden, Kollisionen oder 
Sturmschäden ein. Schäden durch ein Paddel-, Ruder- 
oder Tretboot sind Teil des Privathaftpflichtschutzes. 

Welche Versicherungslösung für hochpreisige und/
oder leasingfinanzierte Boote optimal ist, hängt von ei-
nigen Faktoren wie dem Schiffstyp, der Nutzung oder 
auch dem Fahrtgebiet ab. 

Alle, die immer wieder mal eine Jacht oder ein Boot 
chartern wollen, können auf Charterversicherungen zu-
rückgreifen. Skipper, die Crew und auch die Kaution der 
Chartergebühr werden darüber abgesichert. Wichtig ist 
auch, dass im Versicherungsschutz die Zahlungsunfä-
higkeit einer Agentur oder Charteranbieters enthalten 
ist, damit die gewünschte Charteragentur frei gewählt 
werden kann. Alle die, die immer wieder mit fremden 
Booten in den Gewässern unterwegs sind, können auf 
eine Skipperhaftpflichtversicherung zurückgreifen. Sie 
sichert Schäden am Schiff, an Hafen- und Steganlagen ab, 
damit Skipper nicht mit ihrem Privatvermögen haften.

Prämien für kleine Segelboote oder Motorboote wer-
den bereits für circa 60 Euro jährlich angeboten. Emp-
fohlen wird eine Deckungssumme von mindestens  
15 Millionen Euro pauschal für Personen- und Sachschä-
den sowie eine Forderungsausfalldeckung. 

Eine weitere Option bietet eine Totalschadenversi-
cherung für Boote und Jachten, wenn Materialschäden 
selbst getragen werden und die Versicherung nur im Fall 
des Totalschadens leistet. 
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Ist ein Wechsel von der privaten 
Krankenversicherung in die 
gesetzliche Krankenversicherung 
möglich?
Privat krankenversichert zu sein, hat nicht immer nur Vorteile. Auch 
wenn in vielen Fällen der Leistungsumfang in der privaten Kranken-
versicherung (PKV) immer noch besser ist als der in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV), sind vor allem die im Alter steigenden 
Beiträge eine Last, die einige Versicherungsnehmer nur schwer tragen 
können. Deshalb stellt sich die Frage, ob und in welchen Fällen eine 
Rückkehr in die GKV noch möglich ist.

Nach meiner persönlichen Einschätzung hat sich in 
Deutschland die Meinung in der Bevölkerung gebildet, 
dass ein Wechsel von der gesetzlichen Krankenversiche-
rung in die private Krankenversicherung nicht möglich 
ist. Diese Auffassung ist jedoch nicht richtig. 

Richtig ist hingegen, dass es nur nach wenigen gesetz-
lichen Voraussetzungen möglich ist, eine solche „Rück-
kehr“ in die GKV durchzuführen. Von unserer Kollegin 
Frau Rechtsanwältin Kolß werden einige Konstellationen 
skizziert, in denen ein Wechsel gelingen kann. 

Es ist jedoch zu bedenken, dass jeweils nur die Stan-
dardfälle beschrieben werden. Am Ende kommt es im-
mer auf die Besonderheiten im spezifischen Einzelfall an. 
Eine Beratung durch eine spezialisierte Rechtsanwalts-
kanzlei ist hier dringend anzuraten. 

I. Wechsel ab 55 Jahren

Versicherte ab 55 Jahren haben kaum noch Chancen, von 
der PKV zurück in die GKV zu wechseln. 

Das hat der Gesetzgeber so geregelt, weil er verhin-
dern wollte, dass Personen erst von günstigen Tarifen 
und dem besseren Leistungsumfang der PKV profitie-
ren, um dann zulasten der Solidargemeinschaft in die 
GKV zurückzuwechseln, wenn im Alter die Beiträge in 
der PKV steigen. 

Der Wechsel für Personen über 55 Jahre ist nur in sel-
tenen Ausnahmefällen möglich: Dies ist etwa der Fall, 
wenn Personen in den letzten fünf Jahren mindestens 
zweieinhalb Jahre in der GKV pflichtversichert waren. 
Außerdem gibt es Ausnahmen über die Familienversiche-
rung des Ehegatten oder für schwerbehinderte Menschen. 

Die folgenden Ausführungen gelten deshalb immer  
unter der Prämisse, dass die Personen noch unter 55 Jah-
ren alt sind.

Stephan Michaelis
Rechtsanwalt

Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte
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III. Wechsel als Selbstständiger

Für Selbstständige ist ein Wechsel zurück in die GKV in 
der Regel nur möglich, wenn sie ihre Selbstständigkeit 
nicht mehr im Hauptberuf ausüben. Sie können dann 
etwa in die GKV wechseln, wenn sie sich als Arbeitneh-
mer anstellen lassen und diese Tätigkeit ihr Hauptbe-
ruf ist. Außerdem ist es möglich, dass sie sich in der 
Familienversicherung des Ehegatten aufnehmen lassen –  
allerdings nur, wenn ihr Einkommen unter 470 Euro 
liegt (Stand: 2022).

IV. Wechsel für Studierende oder andere von
der Versicherungspflicht befreite Personen

Auch bei Studierenden, die sich mit der Immatrikulation 
von der Versicherungspflicht haben befreien lassen, ist 
ein Wechsel in die GKV nicht ganz einfach. Denn die Be-
freiung wirkt so lange fort, bis der Befreiungstatbestand 
Studium nicht mehr wirkt. 

Dies bedeutet, dass eine Rückkehr für die Dauer des 
Studiums in der Regel nicht möglich ist. Eine Rückkehr 
ist aber durch eine Unterbrechung des Studiums zu er-
reichen, etwa wenn zwischen Bachelor- und Masterstu-
dium ein Monat lang keine Immatrikulation vorliegt 
und in der Zwischenzeit sozialversicherungspflichtig  
gearbeitet wird.

Entsprechendes gilt auch für Arbeitnehmer, die un-
terhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze von der Versiche-
rungspflicht befreit waren. Auch hier wirkt die Befreiung 
so lange, bis ein anderer Pflichtversicherungstatbestand 
erfüllt wird, sodass die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht nicht mehr fortwirkt. 

Es ist also nicht möglich, einfach den Job zu wech-
seln, um sich gesetzlich versichern zu lassen. Es wäre 
aber möglich, für einen Monat arbeitslos zu werden und 
Arbeitslosengeld zu beantragen, um in die GKV zurück-
zuwechseln.

V. Fazit

Dieser kurze Überblick zeigt, dass nur unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Rückkehr aus der PKV in die GKV 
möglich ist. Die besprochenen Fälle können aber ledig-
lich einen Einstieg in die Thematik bieten. 

Wer vorhat zu wechseln, sollte sein Vorhaben vorher 
rechtlich überprüfen lassen. Vielleicht ergibt sich im Ein-
zelfall, dass doch nicht alles so einfach ist wie gedacht. 
Vielleicht ist das Ergebnis der Beratung aber auch, dass 
es doch noch eine Möglichkeit zum Wechsel gibt, an die 
bisher keiner gedacht hat.  

II. Wechsel als Arbeitnehmer

Personen, die als Arbeitnehmer in der PKV versichert wa-
ren, weil sie die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten 
haben, können in die GKV wechseln, wenn sie die Jahres-
arbeitsentgeltgrenze wieder unterschreiten. Denn dann 
werden sie automatisch wieder pflichtversichert. Die Jah-
resarbeitsentgeltgrenze liegt 2022 bei 64.350 Euro. Für 
Arbeitnehmer, die am 31.12.2002 wegen Überschreiten 
der damaligen Jahresarbeitsverdienstgrenze versiche-
rungsfrei und privat versichert waren, beläuft sie sich 
auf 58.050 Euro. Das Einkommen kann durch Teilzeit-
arbeit oder ein Arbeitszeitkonto so weit reduziert wer-
den, dass es unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze fällt. 
Außerdem ist es möglich, das für die Krankenversiche-
rung maßgebliche Einkommen dadurch zu senken, dass 
bis zu 3.384 Euro im Jahr (Stand: 2022) in eine betriebli-
che Altersvorsorge eingezahlt werden.
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Assistance-Leistungen im Unfallschutz

Besser ist das

Lesen wir den Begriff „Assistance“, der ursprünglich aus 
unserem Nachbarland Frankreich kommt und mit „Hilfe“ 
oder auch „Beistand“ übersetzt wird, entsteht oft auch 
eine Gedankenkette zu persönlichen Erlebnissen. Meist 
war dabei schnelle Hilfe ausschlaggebend oder die Hilfe 
stand sogar für Rettungsmaßnahmen schlechthin. 

Nachdem „Assistance“ mit schnellen und unproblema-
tischen Hilfestellungen assoziiert wird, haben viele Ver-
sicherungsunternehmen in ihren Tarifangeboten Mehr-
wertleistungen integriert. 

Diese Informations- und auch Beratungsservices er-
möglichen im Ernst- und Notfall schnelle Hilfe in den 
Bereichen Kraftfahrzeuge, Verkehr, Rechtsschutz, Ge-
sundheit, Pf lege oder auch rund um das Wohngebäude 
und die eigenen vier Wände. Die Liste dieser Dienstleis-
tungen ist lang und nicht jeder Service, der damit in Ver-

bindung steht, kann als „echter“ Mehrwert in Euro und 
Cent dargestellt werden. Da wären zum Beispiel die Ser-
vices für medizinische Zweitmeinungen, Terminverein-
barungen bei Fachärzten oder die psychologische Betreu-
ung von verletzten oder erkrankten Personen. Oder der 
Handwerkerservice, wenn für einen Schaden an oder in 
den eigenen vier Wänden ein Handwerker schnell und 
unkompliziert gefunden und beauftragt werden soll. 

Doch wie verhält es sich im Bereich der privaten Un-
fallversicherung? Unverhofft kommt oft und keiner kann 
davor gefeit sein. Doch wie weitreichend können Assis-
tance-Leistungen dann sein, die nicht nur die betroffene 
Person, sondern auch Angehörige entlasten können? Ei- 
nige Beispiele aus der Leistungsabteilung eines mittel-
ständischen Unfallversicherers aus Wiesbaden zeigen, 
wie unverzichtbar diese Zusatzleistungen im Notfall sind. 

B
ild

: ©
 D

m
yt

ro
 P

an
ch

en
ko

 –
 s

to
ck

 .a
do

be
 .c

om



1706/2022 – in:takt

Leistungsbeispiele für Assistance-Leistungen und warum diese so wichtig sind

Tauchunfall auf den Philippinen

Der Kunde konnte vor Ort nicht richtig behandelt werden und sollte nach Deutschland 
geflogen werden. 

Problem:  Der Transport war wegen der Taucherkrankheit in einem normalen 
Linienflug, bedingt durch die Flughöhe, nicht möglich.

Lösung:   Die Organisation und komplette Kostenübernahme eines Privatjets, 
inklusive der Abstimmung einer gesonderten Flugroute unter Einhaltung 
der maximalen Flughöhe. 

Kostenpunkt: > 50.000 Euro.

Miete eines Sportmotorboots in Italien

Wegen hoher Geschwindigkeit kam es zum Unfall und einem Aufprall auf Wellen. Die Folge war 
ein Lendenwirbelbruch. Eine Operation war vor Ort wegen der Schwere der Verletzung und einer 
drohenden Lähmung nicht möglich. 

Problem:  Der Transport konnte nicht in einem Linienflug erfolgen. 
Lösung:   Organisation und komplette Kostenübernahme eines Privatjets mit 

Liegendtransport nach Deutschland am nächsten Tag. 
Kostenpunkt: > 20.000 Euro.
Anmerkung:  Wäre der Kunde in diesem Fall zum Beispiel alleine mit seinem Hund  

im Urlaub gewesen, wäre auch der Heimtransport und die Versorgung 
des Hundes organisiert und die Kosten dafür übernommen worden.

Fahrradunfall

Eine alleinerziehende Mutter stürzt auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad und erleidet eine 
Schultereckgelenkssprengung und muss operiert werden. Die Kinderbetreuung ab dem ersten 
Tag sowie eine Haushaltshilfe für die ersten Tage zu Hause wurde organisiert. Das Kind wurde 
täglich zur Schule gebracht und wieder abgeholt.

Kostenpunkt: 4.000 Euro.
Wichtig:  Es war nur die Mutter (Aufsichtsperson muss nicht zwingend Vater oder 

Mutter sein, zum Beispiel auch Großeltern oder Tante et cetera) versichert, 
nicht aber das Kind. Ic
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Unfall des Kindes 

Ein Kind bricht sich beide Knie und musste ein halbes Jahr im Rollstuhl verbringen. Der Schulbe-
such war infolgedessen nicht möglich. Ein Privatlehrer wurde organisiert, damit das Kind  
den Lernstoff nicht verpasst und das Schuljahr nicht wiederholt werden muss. 

Kostenpunkt: > 10.000 Euro.

Sprunggelenksverletzung

Fraktur des Sprunggelenks durch Umknicken auf der Bordsteinkante und die Notwendigkeit, 
zwei Monate nicht belasten zu dürfen. 

Problem:  Nicht die Verletzung an sich war das größte Problem, sondern die Tatsache,  
dass die alleinstehende Frau ihre alleinstehende Mutter pflegt. Diese Aufgaben 
konnten durch den Unfall nicht mehr bewerkstelligt werden. Was wird nun  
aus der Pflege der Mutter?

Lösung:   Organisation einer Pflegekraft und Übernahme der anfallenden Kosten.  
Des Weiteren wurde der Service der täglichen Versorgung mit einer warmen 
Mahlzeit sowie des Einkaufs notwendiger Dinge genutzt. Diese Leistung  
wird immer wichtiger, da mehr als 50 Prozent der über vier Millionen Pflege- 
bedürftigen in Deutschland zu Hause und oft von engen Familienangehörigen 
wie den Kindern oder Lebenspartnern (mit)gepflegt werden. 

Kostenpunkt: Derzeit noch offen.

Querschnittslähmung

Nach einem schweren Motorradunfall wurde eine Querschnittslähmung diagnostiziert.

Problem: Das eigene Haus war nicht barrierefrei.
Lösung:   Diverse behindertengerechte Umbaumaßnahmen, wie zum Beispiel Eingangs- 

bereich, Badezimmer, Aufzug, mussten am Haus vorgenommen und ein  
behindertengerechtes Auto angeschafft werden.

Kostenpunkt:  Circa 140.000 Euro (die Leistungen des Versicherungsfalls sind noch nicht 
(aktuell)  abgeschlossen).

Deshalb sollten sie im privaten Unfallschutz nicht 
fehlen und als Kunde sollte man grundsätzlich wissen, 
worauf man im Worst Case bauen kann. Denn nicht nur 
die persönlichen Unfallfolgen können belasten, wie das 
nachfolgende Beispiel verdeutlicht. Eine alleinstehende 
Frau konnte nach einer Sprunggelenksfraktur ihr Bein 
zwei Monate nicht belasten. Nicht die Verletzung an sich 
war das größte Problem, da die Ärzte für eine hundertpro-
zentige Heilung grünes Licht gaben, sondern die Pflege 
ihrer Mutter. Wer übernimmt diese Aufgabe, was wird 
aus der alten Dame? Über die Zusatzleistungen aus der 

Unfallversicherung konnte eine Pflegekraft organisiert 
werden und auch die anfallenden Kosten dafür wurden 
übernommen. Außerdem wurde die tägliche Versorgung 
mit einer warmen Mahlzeit sowie der Einkauf der not-
wendigen Dinge geregelt. 

Da mehr als 50 Prozent der über vier Millionen Pflege-
bedürftigen in Deutschland aktuell zu Hause und oft von 
den Kindern oder Partnern (mit)gepflegt werden, sollte 
wegen dieser Anforderung der Unfallschutz absolut up 
to date sein und wie in unserem Beispiel mit guten Assis-
tance-Leistungen unter die Arme greifen.  
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Achtung, Unwetter!
Das Zuhause vor Extremwetter absichern

Ende Mai dieses Jahres wütete ein Tornado und schlug in nur wenigen 
Minuten in Paderborn und Lippstadt eine Schneise der Verwüstung: 

Millionenschwere Schäden sind die Folge. 

Schäden, so weit das Auge reichte, richteten auch die 
Winterstürme „Ylenia“ und „Zeynep“ in weiten Teilen 
Deutschlands an. Die Sturzflut „Bernd“ aus dem vergan-
genen Sommer verwüstete vor allem Nordrhein-Westfa-
len und Rheinland-Pfalz und richtete in Teilen Bayerns 
und Sachsens schwere Schäden an. 

Nur die Einführung einer Pf lichtversicherung ge-
gen Elementarschäden kann das Problem nicht lösen. 
Vielmehr sollte auch die öffentliche Hand nachhaltig 
umsteuern. Zum Beispiel durch klare Bauverbote in 
hochwassergefährdeten Gebieten und verpflichtende 
Klimagefährdungsbeurteilungen bei Baugenehmigun-
gen. Denn Unwetter können die Existenz von Privat-
personen, Unternehmen oder ganzen Ortschaften und 
Regionen bedrohen. 

Zur Einschätzung des eigenen Risikos bietet der Ge-
samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 
jetzt einen „Naturgefahren-Check“ an. Immobilienbe- 
sitzer und Mieter erfahren auf der Online-Plattform,  

Naturgefahren-Check

•  www .dieversicherer .de/versicherer/
haus---garten/naturgefahren-check

Hochwasser-Check

•  www .dieversicherer .de/versicherer/
haus---garten/hochwasser-check

welche Schäden Unwetter in der Vergangenheit an ihrem 
Wohnort verursacht haben. Details zur Gefährdung durch 
Flusshochwasser und Starkregen liefert der „Hochwas-
ser-Check“.
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 Wie kann man sich und andere schützen?

Stürme und Unwetter ziehen oft in kürzester Zeit auf. 
Verdunkelt sich der Himmel, sollten Sonnenschirme zu-
gespannt und lose Gegenstände gesichert werden. Fens-
ter und Türen sowie Fensterläden sind zu schließen und 
vorhandene Rollläden herunterzulassen. 

Liegt das Haus in einer von Hochwasser bedrohten 
Lage, sollte man schon im Vorfeld eine Checkliste anle-
gen, welche Möbel/Wertgegenstände schnell in ein hö-
heres Stockwerk zu schaffen sind. 

Auch die Frage, wo ein Auto in Sicherheit gebracht 
werden kann, gehört dazu. Und es gilt immer: Kein un-
nötiges Risiko eingehen und erst nach dem Unwetter  
etwaige Schäden suchen. Dann aber gründlich. Selbst 
Kleinigkeiten können beim nächsten Unwetter zu grö-
ßeren Schäden führen, werden sie übersehen.

Wie kann ich mich absichern?

Bei „Unwetter-Versicherungen“ wird oft an die soge-
nannte Elementarschadenversicherung gedacht. Sie greift 
beispielsweise bei Schäden infolge von Starkregen, Über-
schwemmung, Rückstau oder Erdrutsch. 

Viele vergessen aber, dass die Elementarschadenver-
sicherung eine Ergänzung der Wohngebäudeversiche-
rung ist, die in jedem Fall vorher abgeschlossen werden 
muss. Die Wohngebäudeversicherung übernimmt Schä-
den, die durch Sturm, Hagel und Blitzeinschlag verur-
sacht wurden. 

Aber Achtung: Damit ist ausschließlich das Gebäude 
und seine festen Bestandteile, zum Beispiel Türen, Fens-
ter oder Treppen, versichert. Werden durch das Unwet-
ter Einrichtungsgegenstände beschädigt, hilft nur eine 
Hausratversicherung. Und auch hier gilt: Man sollte auf 

den Einschluss der Elementargefahren achten. Diese sind 
nicht immer automatisch mitversichert. Durch die Viel-
zahl der Angebote sollte immer ein Versicherungsexperte 
hinzugezogen werden. So lässt sich klären, welche Ver-
sicherung im Einzelfall sinnvoll und welche Leistungen 
wirklich wichtig sind. 

Drei-Punkte-Checkliste

Kommt es in den eigenen vier Wänden oder auch in der 
Mietwohnung zu Schäden infolge eines Unwetters, ist es 
hilfreich, die Punkte der Checkliste zu beachten:

1.  Schadenminderung: Gefährden Sie sich und andere
nicht. Halten Sie das Schadenausmaß so gering
wie möglich.

2.  Schäden dokumentieren: Erstellen Sie eine Liste mit
allen zerstörten und beschädigten Gegenständen.

3.  Schadenmeldung: Nehmen Sie umgehend Kontakt
mit Ihrem Versicherungsmakler auf und sprechen
Sie das weitere Vorgehen mit ihm ab.

 Durch die Vielzahl der Ange-
bote sollte immer ein Versicherungs-
experte hinzugezogen werden. So lässt 
sich klären, welche Versicherung im 
Einzelfall sinnvoll und welche 
Leistungen wirklich wichtig sind. 
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Ist eine Datenrettung 
steuerlich absetzbar?
Eine Datenrettung ist ein wichtiger Schritt, um Daten und Informa-
tionen wieder verfügbar zu machen. Besonders für Unternehmen kann 
ein Verlust von Daten finanzielle Einbußen bedeuten, der gleichzeitig 
mit einem Imageverlust verbunden sein kann. Besonders Firmen versu-
chen daher einen Datenverlust möglichst zu vermeiden und investieren 
entsprechend Gelder in die notwendige IT-Landschaft, um diese gegen 
Datenverlust abzusichern.

Trotzdem passiert es, dass Daten gelöscht werden und so-
mit nicht mehr abrufbar sind. Schon ein defekter USB-
Stick kann ein großes Problem auslösen, wenn wichtige 
Daten nur auf diesem Medium abgesichert wurden. Aus 
diesem Grund treten Unternehmen mit Experten in Kon-
takt, die sich auf den Bereich der Datenrettung speziali-
siert haben. In vielen Fällen können die Profis die Daten 

retten und somit den Geschäftsbetrieb absichern. Wird 
im Nachgang eine Rechnung gestellt, wird jede Buchhal-
tung überprüfen, ob die Kosten der Datenrettung eine 
steuerliche Relevanz besitzen und somit die Betriebs-
kosten senken. Auch im privaten Bereich wird man sich 
erkundigen, ob entstandene Kosten eventuell als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden dürfen.
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Datenrettung als Betriebsausgabe

Bekommt ein Unternehmen eine Rechnung, welche Kos- 
ten einer Datenrettung beinhaltet, so gestaltet sich die 
steuerliche Absetzung einfach. Eine Datenrettung kann 
als Betriebsausgabe abgesetzt werden und ist somit steu- 
erlich relevant. Um die Datenrettungskosten von der 
Steuer abzusetzen, muss ein betrieblicher Zusammen-
hang entstanden sein. Der Vorteil dieser Betriebsausgabe 
besteht in dem Fakt, dass der Gewinn geschmälert wird 
und somit auch die Bemessungsgrundlage der Steuer ab-
sinkt. Ein Unternehmen, das die Betriebsausgabe geltend 
machen möchte, muss eine ordnungsgemäße Rechnung 
des Dienstleisters vorweisen können, bei der auch der 
Vorsteuerabzug geltend gemacht werden kann. 

Viele Unternehmen nutzen bei einer Datenrettung und 
besonders im Bereich der Managed IT-Services externe 
Dienstleister, die wiederkehrende IT-Dienstleistungen 
übernehmen. Das können Leistungen sein, die mit dem 
bestehenden IT-Dienstleister oder der EDV-Abteilung de-
finiert werden, oder es wird eine Auslagerung von Teil-
bereichen oder der kompletten IT-Landschaft durchge-
führt. In den meisten Fällen wird mit dem Dienstleister 
der Managed IT-Services ein sogenanntes Service-Level-
Agreement abgeschlossen, das die Bereiche der Dienst-
leistung definiert. Auch die Kosten dieser Dienstleister 
können steuerlich geltend gemacht und als Betriebsaus-
gabe abgesetzt werden.

Kann eine Datenrettung privat abgesetzt werden?

Diese Frage ist nicht pauschal zu beantworten, da es da-
für keine genaue Regelung gibt. Die Chancen können 
sich erhöhen, wenn der Computer gleichzeitig beruflich 
genutzt wird. Entscheidend ist der Einzelfall und muss 
somit jeweils geprüft werden. Ob die Datenrettung im 
Bereich der Werbungskosten oder als Handwerkerleis-
tung abgesetzt werden kann, ist immer mit dem Steuer-
berater zu besprechen. Da in den meisten Fällen die Da-
tenrettung kaum in der Einkommenssteuer anzusetzen 
ist, sollte überprüft werden, ob man nicht doch einen fi-
nanziellen Ausgleich beanspruchen kann. Hier ist genau 
zu bewerten, ob die Datenrettung als Versicherungsfall 
bei der eigenen Versicherung gemeldet werden kann. Be-
steht ein Hausrat- oder Haftpflichtschutz, sollte geklärt 
werden, ob die Datenrettung als Leistung in der eigenen 
Versicherungspolice enthalten ist.  

 Eine Datenrettung kann als 
Betriebsausgabe abgesetzt werden 
und ist somit steuerlich relevant. 

Unternehmen können gleichzeitig Rechnungen als Be-
triebsausgabe absetzen, die als vorbeugende Maßnahme 
gewertet werden können. Diese Kosten entstehen zum 
Beispiel, wenn im Vorfeld eine Datenrettung vermieden 
werden soll. Sind Rechnungen im Bereich der Sicherungs-
programme vorhanden, die dem Schutz und der Archi-
vierung der Daten dienen, können diese Kosten auch im 
Bereich der Steuer abgesetzt werden. 
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Schon wieder E-Mail 
und Datenschutz?

134352621062022123853
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Ja, leider. Denn die Datenpannen sind nicht weniger geworden, die 
Angriffsszenarien umso mehr. Die Alltagsempirie zeigt, dass in letzter 
Zeit auch der Anteil an durch E-Mails verursachten zu bearbeitenden 
Datenpannen von 70 Prozent auf 80 Prozent gestiegen ist. Und das, 
obwohl Abhilfe zur erheblichen Reduktion so leicht wäre: Aufmerk-
samkeit und Sensibilisierung. 

Da helfen auch alle anderen 
„Spezial“-Themen zur IT-Sicherheit 
und zum Datenschutz nichts, 
wenn man den E-Mail-Verkehr nicht 
in den Griff bekommt. 
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Einige Fakten zum Thema

Täglich werden in Deutschland circa 3,4 Milliarden  
E-Mails pro Tag versendet, davon werden nach Filterung
etwa 600 Millionen E-Mails zugestellt. Die Öffnungs-
rate der zugestellten E-Mails beträgt circa 50 Prozent.
Das heißt, dass circa 300 Millionen E-Mails täglich gele-
sen werden. Bei geschätzten 25 Millionen Arbeitnehmern
mit einem täglichen E-Mail-Zugang und einem angenom-
menen Privatanteil von 33 Prozent hat jeder Beschäftigte
circa acht E-Mails pro Tag im beruflichen Kontext zu be-
arbeiten: Mehr oder weniger, denn es kommt nicht auf
die genaue Zahl, sondern die Größenordnung an. Dabei
kann jede E-Mail einen geschickt gemachten Angriffsvek-
tor durch Phishing oder kompromittierte Links enthalten.

Woher kommen Phishing-Mails?

Da gibt es zum einen die Werbeindustrie, die auf mehr 
oder weniger legale Weise Spams versendet. Hier geht es 
meist um Profilbildung:

• Der E-Mail-Account existiert
• Der Nutzer antwortet
• Der Nutzer hat Interesse am Thema XYZ
•  Click Fishing im niedrigsten Promille-Bereich durch

millionenfachen Massenversand

Für den kriminellen Schwarzmarkt oder die unkont-
rollierte Werbung (meist aus dem Ausland, da hierzulande 
das UWG recht gut schützt) sind das in großer Anzahl 
durchaus Daten, die einen handelbaren Wert darstellen. 
Zum anderen kann es sich auch um kriminelle Versu-
che handeln, Schadsoftware in Systeme einzuschleusen 
(Soft Target in Verbindung mit schlecht gesicherter IT). 

Welche Themen werden verwendet?

Das reine Anzeigen einer eingegangenen Mail ist bei kor-
rekt eingestellten und aktuell gewarteten E-Mail-Pro-
grammen meist ungefährlich. Es gilt also, den Benutzer 
zu einer Aktion zu motivieren: Klick auf Link, Öffnen 
von Attachment oder Beantworten und Versand an den 
Absender. 

Das geschieht umso mehr und schneller, je mehr der 
Nutzer am Thema interessiert ist: Aktuelle oder verlo-
ckende Themen sind hier an der Tagesordnung. Oder 
aber es handelt sich um geschickt manipulierte E-Mails  
aus dem privaten oder beruflichen Kontext des Nutzers. 
Mittels Algorithmen aus der künstlichen Intelligenz kön-
nen hier hochprofessionelle, individuelle Themen für 
einzelne Nutzergruppen generiert werden.

Wie sehen die Angreifer aus?

Auch hier gibt es unterschiedliche Motivationen: 

•  Spam-Versender sind die harmlosesten, diese Methode
funktioniert immer nur nach dem Motto: Ist die
Anzahl groß genug, findet sich immer ein Dummer!

•  Ernst zu nehmen sind professionelle Kriminelle, die
es auf die Ressourcen des Nutzers abgesehen haben:
die Übernahme und das Ausnutzen von IT-Ressour-
cen für spätere kriminelle Aktionen (Bot-Netze).

•  Das Monetarisieren durch Ransomware-Erpressun-
gen, also den Entzug des Zugriffs des Nutzers auf
seine Daten.

Hier sind Organisationen mit staatlichem Hinter-
grund beziehungsweise zumindest mit deren Duldung 
aktiv, die auf enorme Ressourcen und Know-how zu-
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greifen können. Leider erfolgen Angriffe auch nach dem 
Motto: Wenn nur nur genügend viele Nutzer attackiert 
werden, ist der Richtige irgendwann auch dabei. Das be-
deutet, um einem spezifischen Nutzer zu schaden, wird 
millionenfacher Kollateralschaden in Kauf genommen. 

Und auch wenn das Ziel nur lohnend genug erscheint, 
wird unter dem Deckmantel der Anonymität auch nicht  
auf Auswirkungen auf physisches menschliches Leid 
Rücksicht genommen. Angriffe auf Krankenhaus- oder 
Infrastruktursysteme zeigen das immer wieder.

Wie sehen die Angriffe aus?

Angriffe folgen immer nach dem gleichen Muster: 
Schlechte IT trifft auf sorglose beziehungsweise naive 
Nutzer. Ziel ist also, unter Ausnutzung von Naivität, Neu-
gier oder Unkenntnis von Nutzern diese auf manipu-
lierte Websites zu locken oder Attachments mit Schad-
software öffnen zu lassen. 

Sobald eine derartige Aktion ausgeführt ist, wird unter 
Ausnutzung von Sicherheitslücken (meist veraltete, un-
gewartete Software-Komponenten) eine kleine Schad-
software installiert, die bildlich gesprochen mit einem 
Ohr im Internet lauscht und auf Zuruf beliebige Soft-
ware nachlädt und auf dem kompromittierten System 
zur Ausführung bringt. 

Interessant ist dabei, dass man vermutlich nur sel-
ten Opfer eines gezielten Angriffs wird, sondern eher 
einen Kollateralschaden zu beklagen hat oder ein auto-
matisiertes Opfer durch schlecht gewartete oder instal-
lierte IT wurde. Schlecht gewartete oder alte Systeme 
werden durchaus auch automatisch, ohne Zutun eines  
Nutzers gehackt. 

Harald Müller-Delius
MBA, Dipl.-Ing. (FH)

Datenschutzbeauftragter (IHK)

 Angriffe folgen immer 
nach dem gleichen Muster: 
Schlechte IT trifft auf sorglose 
beziehungsweise naive Nutzer. 
Ziel ist also, unter Ausnutzung 
von Naivität, Neugier oder 
Unkenntnis von Nutzern diese 
auf manipulierte Websites zu 
locken oder Attachments mit 
Schadsoftware öffnen zu lassen. 
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Angriff auf die IT: 
Und dann?
An Nutzerdaten zu gelangen, ist nur ein Ziel; es ist nicht damit getan, 
die Gefahr zu ignorieren, weil „man nichts zu verbergen hat“. Auch 
die Ausnutzung von kostenintensiven IT-Ressourcen des Angegriffe-
nen zur Beteiligung an kriminellen Tätigkeiten (Spam- oder anonymer 
E-Mail-Versand, Exit Point eines Angriffsszenarios, Bitcoin Mining,
Beteiligung an DDoS-Attacken und so weiter) ist ein hochinteressan-
tes Ziel. Dabei wird auch ein weiterer Kollateralschaden an den IT-
Systemen und den Daten des Nutzers billigend in Kauf genommen.

Ein anderes Ziel wäre auch, Daten des Nutzers unbe-
merkt zu entwenden oder zu verschlüsseln. Je nach Qua-
lität des Angriffs und Professionalität der Nutzer-IT fin-
det dies durchaus unbemerkt statt. Beispielsweise würde 
eine aktivierte „gute“ Ransomware-Attacke die Spuren 
des Angriffs verwischen und erst nach acht oder zwölf 
Wochen aktiv werden, wenn auch das letzte Back-up mit 
dem Virus verseucht ist.

Was macht der Benutzer?

Statistiken aus Awareness-Tests lassen kein gutes Licht 
auf den Durchschnittsnutzer scheinen: Bei manipulierten 
E-Mails wurde eine Klickrate von 28,6 Prozent gemessen.
Davon gaben bei entsprechend manipulierten Seiten
74 Prozent aktiv Eingaben zur Person oder dem Unter-
nehmen ein. Bis zu 15 Prozent gaben Log-in-Daten eines
Accounts auf den gefakten Seiten ein. Dabei hat ein pan- 
demiebedingter Trend leider auch zu noch mehr Dyna-
mik beigetragen. Während im Büro Öffnungsraten von
circa 15 Prozent gemessen wurden, sind diese im Homeof-
fice doppelt so hoch. Geschuldet ist diese Situation ver-
mutlich der „vertrauten Atmosphäre“ und weniger der
technischen Vorsorge.

Was kann getan werden?

Wie anfangs erwähnt: Null Prozent sind nicht zu schaf-
fen, aber man kann effizient an der Risikominimierung 
arbeiten, was einen enormen Schritt bedeuten würde.  
Irgendwann wird das Massengeschäft auch für die An-
greifer zu teuer, wenn der Erfolg ausbleibt. 

Den Faktor „Technik“ bekommt man durch eine profes-
sionell gewartete Sicherheitsarchitektur mittels Firewall 
und eines regelmäßigen, kontinuierlichen Update-War-
tungsplans der gesamten IT in den Griff. Eine ausreichende 
und aktuelle Dokumentation ist hierbei unerlässlich. 

Bleibt noch der Faktor „Soft Target“, der Nutzer

Ein bewährtes Mittel: die sogenannte Fünf-Sekunden-
Durchschnauf-Regel. Bevor man agiert, kurz durchatmen, 
Kopf einschalten, Routinen vermeiden und im Zweifels-
fall bei einer niedrigen „Bauchgrummeligkeitsschwelle“ 
keinesfalls klicken und gegebenenfalls vor der Öffnung 
einen Fachmann fragen. 

Technisch wäre das Wichtigste, unter dem Radar ein-
facher, lohnender Ziele zu fliegen, die automatisiert kom-
promittierbar sind.
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Wie bekommt man Mitarbeiter zu einer 
Gewohnheitsänderung?

Die Antwort ist einfach und bekannt: ständige Sensi-
bilisierung und Training. Für die Sensibilisierung ge-
ben Sie diesen Text einfach an Ihre Mitarbeiter weiter. 
Oder diskutieren Sie die Inhalte im nächsten Meeting. 
Das Training kann in Form einer Online-Schulung an-
geboten und eine IT-Risikoanalyse auf Nachfrage vor Ort 
durchgeführt werden.

Was wäre der Erfolg der Prävention?

Auch hier gibt es Untersuchungen und Zahlen: Bis zu  
70 Prozent Reduktion sind machbar, wenn die IT passt 

und die Mitarbeiter geschult werden. Das wäre ausrei-
chend, um im Risikomanagement vom roten in den grü-
nen Bereich zu wechseln.

Warum kann die Reduktion nicht um 
100 Prozent erfolgen?

Dazu zwei Bonmots aus der Szene:

1.  Angreifer handeln nach dem Stand der Wissen-
schaft, die Abwehr erfolgt nach Stand der Technik.

2.  Amateure hacken Systeme, Profis hacken Menschen.

Den Rest macht ein guter Notfallplan mit belastba-
rem, aktuellem Back-up. 

 Bis zu 70 Prozent Reduktion sind machbar, wenn die IT passt und die 
Mitarbeiter geschult werden. Das wäre ausreichend, um im Risikomanage-
ment vom roten in den grünen Bereich zu wechseln.

empfiehlt MBA, Dipl.-Ing. (FH) und Datenschutzbeauftragter (IHK) Harald Müller-Delius
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