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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

noch nie seit den 1950er-Jahren waren die Anforderungen 
an die Wirtschaft und unsere Gesellschaft so übermäch-
tig, so komplex und global vernetzt wie jetzt. Klimakrise, 
Krieg in der Ukraine, außenpolitische Krise, explodie-
rende Strom- und Gaspreise – Energiekrise, Rezession 
und Inflation – Finanz- und Wirtschaftskrise, Pande-
mie, Fachkräftemangel, Pf legenotstand und so weiter. 
Dazu addieren sich noch die ganz persönlichen Heraus-
forderungen des Jahres – ungeachtet dessen, ob sie groß 
oder klein, privat oder geschäftlich waren beziehungs-
weise noch sind. 

Was war das nur für ein Jahr, das gerade auf die Ziel-
gerade einbiegt? Nach zwei Jahren Pandemie und einer 
wahren Achterbahnfahrt der Gefühle und Sorgen trägt 
sich 2022 als absolutes Krisenjahr in die Geschichtsbü-
cher ein.

Trotzdem oder genau deshalb ist es wichtig, den Blick 
mit einer Portion Zuversicht und mit ausreichend Op-
timismus auf das kommende Jahr zu richten. Vielleicht 
hilft dabei die ein oder andere Erinnerung an ein persön-
liches Highlight in den zurückliegenden Monaten. Denn 
auch wenn der Rucksack, den wir alle durch die geopo-
litische Großwetterlage zu tragen haben, richtig schwer 
sein mag, es sollte jede Gelegenheit genutzt werden, ei-
nen nachhaltigen Beitrag für eine Wende zum Guten zu 
unterstützen.

Für die letzten Wochen des Jahres wünschen wir  
Ihnen deshalb einen positiven und auch erfolgreichen 
Ausklang sowie für das bevorstehende Weihnachtsfest 
eine besinnliche und erholsame Zeit. Und vielleicht  
können Sie ja sogar über Vergangenes zufrieden nach-
denken, bewahren sich den Glauben an das Gute und 
auch etwas Hoffnung auf eine wieder bessere Zukunft.

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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Die Sehnsuchtsländer deutscher Expats

Leben und arbeiten 
vom Ausland aus
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Flexibilität ist bei der Wahl des Arbeitsortes 
für viele Arbeitnehmende ein wichtiger Aspekt 
im Job. Hybrides Arbeiten ermöglicht es, statt 
vom Büro auch von einem anderen Ort aus 
zu arbeiten. Dieser muss nicht zwingend in 
Deutschland sein, denn der Arbeitnehmende 
kann sich auch in einem anderen Land auf-
halten. Und diese Option ziehen immer mehr 
Deutsche für sich in Betracht.

Arbeitgeber sollten sich mit diesem Aspekt auseinandersetzen, denn bei der 
Bindung von Mitarbeitern beziehungsweise der Neubesetzung von Stellen 
können sie damit punkten und sich von anderen Unternehmen positiv un-
terscheiden. Die Absicherung im Krankheitsfall – ob bei hybridem Arbei-
ten aus einem anderen Land oder einer Auslandsentsendung – ist dabei 
ein wichtiger Aspekt. Unternehmen, die über eine internationale Kranken-
versicherung verfügen, sollten die Erneuerungssaison bis zum Jahresende  
nutzen und überprüfen, ob die Versicherung den Service bietet, den die  
Mitarbeitenden brauchen.B
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Bevorzugte Länder

Doch wo zieht es deutsche Expats oder Arbeitnehmende hin? Welches Land steht auf 
der Wunschliste zum Leben im Ausland und dem Remote Working ganz oben? Die 
globale Expat-Gemeinschaft zeigt klare Tendenzen zu Ländern auf, die als lebenswert 
und somit beliebt gelten. 

Nach wie vor sind die Vereinigten Staaten von Amerika für Deutsche das Sehn-
suchtsland Nummer eins. Auf die USA folgt Österreich, das auch wegen der geringen 
Sprachbarriere bei vielen beliebt ist. Spanien wie auch Thailand gelten seit Längerem 
aufgrund des warmen Klimas als Lieblingsländer der Deutschen. Spanien punktet 
auch wegen der kurzen Entfernung zu Deutschland. Waren es früher wärmere Tem-
peraturen und der entspannte Lebensstil, sind nun niedrige Lebenshaltungskosten 
für viele Deutschlandmüde ein immer interessanteres Kriterium bei der Länderwahl. 

An der Absicherung im Krankheitsfall sollte jedoch nicht gespart werden und ins-
besondere rechtzeitig daran gedacht werden. Für einige Länder, wie zum Beispiel die 
Vereinigten Arabischen Emirate, ist der Nachweis einer Krankenversicherung bei der 
Einreise zwingend notwendig.

Die Top-5-Ziele der Expats 

Der internationale Krankenversicherer PassportCard, der sich auf die langfristige und weltweite  
Absicherung von Expats spezialisiert hat, verzeichnet ein hohes Interesse an den folgenden Ländern:
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Längeren Auslandsaufenthalt oder Auslandsentsendung 
absichern

Wer vom Ausland aus arbeiten möchte, sollte bei der Einreise in das favorisierte Ziel-
land eine internationale Krankenversicherung mit einem umfassenden Schutz im 
Reisegepäck mitführen. Wie wichtig eine Auslandskrankenversicherung ist, zeigt das 
Sehnsuchtsland Nummer eins der Deutschen exemplarisch. Das Gesundheitssystem  
in den USA ist völlig anders organisiert als hier in Deutschland. Medizinische Be-
handlungen werden dort nur durchgeführt, wenn sie direkt bezahlt oder durch den 
Nachweis einer Kostendeckung abgesichert werden können. Hinzu kommt, dass Be-
handlungen in Übersee im Vergleich zu Deutschland extrem teuer sind. Ein medizi-
nischer Notfall oder eine Erkrankung kann für Privatpersonen schnell zur Schulden-
falle werden und für Unternehmen, die ihre Mitarbeiter bei Auslandsentsendungen 
nicht richtig absichern, hohe finanzielle Risiken nach sich ziehen.

Mitarbeiterfürsorgepflicht

Firmen haben für entsandte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein rechtlich eine Mit-
arbeiterfürsorgepflicht. Das bedeutet, dass sie Mitarbeitenden, die aus Deutschland 
ins Ausland entsendet werden, einen gleichwertigen Krankenversicherungsschutz 
wie in Deutschland gewährleisten müssen. Ist das nicht der Fall, können entsandte 
Mitarbeiter im Schadensfall Ansprüche direkt beim Unternehmen selbst geltend  
machen. Entstehen dabei nicht unbeträchtliche Summen im Leistungsfall, kann es 
katastrophale finanzielle Folgen für das Unternehmen haben. Eine adäquate Absi- 
cherung der entsandten Mitarbeiter ist deshalb gleichermaßen für die Firmen selbst 
von enormer Bedeutung.

Aspekt Datenschutz

Im Krankheitsfall unterliegen Versicherer, wie auch medizinische Leistungserbringer 
aller Art, wie Ärzte und Krankenhäuser, dem Datenschutz. Das bedeutet, dass Arbeit-
geber nur über die Tatsache der Erkrankung, nicht aber über deren Art, Symptome 
und Behandlung informiert werden dürfen.

Falls Zahlungen für in Anspruch genommene Leistungen abgelehnt werden und 
infolgedessen zum Beispiel vom Patienten selbst zu bezahlen sind, könnte die Perso-
nalleitung unter unglücklichen Umständen Einblick in Diagnosen und Krankheits-
bilder erhalten. Dies würde dann einen Verstoß gegen die Datenschutzbestimmun-
gen bedeuten. Schon aus diesem Grund ist es wichtig, auf einen Service vertrauen zu 
können, bei dem Versicherte nicht in Vorleistung gehen müssen.

Passende Lösungen mit Vorauskasse

Bei der Wahl der internationalen Krankenversicherung sollte deshalb das Augenmerk 
darauf liegen, dass angebotene Lösungen einen Leistungsfall mit Vorauskasse abde-
cken. PassportCard bietet zum Beispiel als einziger Anbieter weltweit seinen Versi-
cherten eine Debitkarte, die Versicherte finanziell im Krankheitsfall absichert. Die 
Karte kann jederzeit und schnell durch PassportCard mit dem notwendigen Betrag 
aufgeladen werden. Medizinische Kosten können damit unmittelbar beglichen wer-
den. Versicherten, die schon durch die Erkrankung belastet sind, bleiben langwierige 
und bürokratisch aufwendige Erstattungsprozesse erspart und die Ungewissheit, mög-
licherweise auf Kosten sitzen zu bleiben. 

 Firmen haben 
für entsandte 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
rein rechtlich 
eine Mitarbeiter-
fürsorgepflicht.
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Was tun, wenn 
das Gepäck am 

Boden bleibt?

Nach zwei Jahren Corona und Urlaub auf Balkonien oder 
im eigenen Land war die Reiselust der Deutschen in die-
sem Sommer wieder groß. Auch wenn das Niveau aus 
dem Jahr 2019 noch nicht wieder ganz erreicht werden 
konnte, der Reiseweltmeister Deutschland meldete sich 
zurück – wie Passagierzahlen aus dem August aufzeigen.

Doch die Sommerreisesaison 2022 verlief nicht ganz 
so reibungslos und ohne Zwischenfälle, wie man das 
aus der Zeit vor der Pandemie gewohnt war. Das Chaos 
an den deutschen Flughäfen stellte durch lange Warte-
schlangen beim Check-in und an der Sicherheitskontrolle 
so manchen Urlauber vor eine immense Geduldsprobe. 
Von wegen Vorfreude auf die kostbarste Zeit des Jahres. 

Denn die Gepäckbeförderung hatte sich zum abso-
luten Problemkind im Reisesommer 2022 entpuppt. Im 
Bestfall kam aber zumindest das Gepäck mit und der ver-
diente Urlaub konnte losgehen. Kommt es beim Abflug in 
den Weihnachtsurlaub zum Déjà-vu? Hoffentlich nicht, 
und falls doch, welche Rechte gelten bei Gepäckverspä-
tung oder -verlust? Und können Versicherungen helfen?

Mangelnde Vorbereitung ist die Vorbereitung 
des Mangels

Die Vorbereitung auf einen möglichen Gepäckverlust be-
ginnt deshalb schon sehr frühzeitig, und zwar zu Hause. 
Bereits beim Packen sollte überlegt werden, was keines-
falls verloren gehen darf/sollte. Wichtige Dokumente, 
Wertgegenstände und elektronische Geräte wie zum Bei-
spiel das Handy oder Tablet gehören immer ins Handge-
päck. Und es sollte eine Packliste erstellt und der Inhalt 
des Koffers fotografiert werden. Mit diesen Informatio-
nen kann der Wert des Reisegepäcks später wesentlich 
genauer festgestellt werden. 

Koffer weg: Wer haftet dafür?

Kommt das aufgegebene Gepäck verspätet, beschädigt 
oder überhaupt nicht am Reiseziel an, ist die Flugge-
sellschaft die erste Anlaufstelle für betroffene Reisende. 
Die Airline muss den entstandenen Schaden bis circa  
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1.500 Euro ersetzen. Bei einem Komplettverlust des Kof-
fers auf der Hinreise sind auch Ersatzkäufe von Kleidung 
und Toilettenartikeln inklusive. Aber Achtung: Wichtig 
sind einzuhaltende Fristen: Beschädigtes oder verlore-
nes Gepäck muss innerhalb von sieben Tagen schriftlich 
an die Fluggesellschaft gemeldet werden. Für verspäte-
tes Gepäck gilt eine Frist von 21 Tagen. Betroffene Passa- 
giere nehmen deshalb besser schon am Ankunftsflugha-
fen Kontakt mit der Fluggesellschaft auf und füllen die 
nötigen Formulare dazu aus. 

Wichtig ist auch, dass der Gepäckbeleg vom Check-in 
vorgelegt werden kann – immerhin ist er für die Nach-
verfolgung von großer Bedeutung.

Reisegepäckversicherung sorgt für Sicherheit

Sorgen rund um finanzielle Folgen von beschädigtem, 
verlorenem, gestohlenem oder verspätetem Gepäck 
können mit einer Reisegepäckversicherung vermieden 
werden. Diese springt ein und ersetzt den Zeitwert des  

Tipp für Flugreisende: 

Manche Reisegepäckversicherungen unter-
stützen finanziell, wenn das Gepäck „nur“ 
verspätet ist und 24 Stunden später nachge-
liefert wird . Ein Tarifvergleich lohnt sich . 

Reisegepäcks, wenn die Fluglinie den Verlust verantwortet 
und es am Urlaubsort zu Vorfällen kommt. Dabei kann 
die vereinbarte Versicherungssumme deutlich höher als 
der Schadenersatz von der Airline sein. 

Aber es sind auch Einschränkungen zu beachten: Leis-
tungen sind bei fahrlässigem Verhalten des Reisenden 
ausgeschlossen. Zum Beispiel, wenn das Reisegepäck  
unbeaufsichtigt bleibt. 

B
ild

: ©
 A

ri
s 

Su
w

an
m

al
ee

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



10 in:takt – 11/2022

Überwintern im 
Ausland
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Wenn die Tage kürzer und kühler werden, kündigt sich in Deutschland 
die Heizperiode an, die üblicherweise am 1. Oktober beginnt und am 
30. April endet. Viele, die der grauen Jahreszeit entfliehen und die
horrenden Energiekosten eines langen Winters vermeiden möchten,
denken darüber nach, im Ausland zu überwintern.

Doch wie immer ist einiges zu beachten, damit ein 
Wunschgedanke auch konkret geplant und umgesetzt 
werden kann. Bevor es losgeht, sollte man sich mit dem 
Land und Leuten sowie der Kultur beschäftigen. Die Lan-
dessprache – zumindest ein bisschen – zu beherrschen, 
ist immens hilfreich. Sie zeigen damit Wertschätzung, 
können sich besser verständigen und erleichtern sich  
damit die ersten Wochen in einer neuen Umgebung, dem 
Zuhause auf Zeit. Und natürlich ist auch die englische 
Sprache mit Sicherheit ein Vorteil. 

Versicherungsschutz im Ausland

Die private Haftpf lichtversicherung und die private  
Unfallversicherung bieten einen weltweiten Schutz. An-
ders sieht es jedoch beim Gesundheitsschutz aus. Privat 
Krankenversicherte sollten die Leistungen genau prüfen 
lassen und die vorhandenen Versicherungsleistungen 
gegebenenfalls erweitern. Auch alle Personen, die ge-
setzlich krankenversichert sind, sollten sich sehr genau 
erkundigen. Denn die gesetzlichen Krankenkassen decken 
jeweils nur eine medizinische Grundversorgung ab. 

Viele Leistungen, wie zum Beispiel ein privater Rück-
transport oder auch aufwendigere Behandlungen, zäh-
len nicht dazu. Insofern ist eine private Auslandsreise-
krankenversicherung sehr sinnvoll. Aber auch hier gilt: 
Beim Abschluss muss darauf geachtet werden, wie lange 
und wo der Schutz gilt. 

Wie lange darf man im Ausland überwintern?

In den EU-Ländern ist ein Daueraufenthalt ohne Visums-
pflicht problemlos möglich. Will man länger als drei Mo-
nate bleiben, muss man sich bei der zuständigen Behörde 
vor Ort, das kann das Rathaus oder die örtliche Polizei-
station sein, melden. In den USA ist ein Aufenthalt von 

maximal 90 Tagen ohne Visum möglich, danach muss 
ein Besuchervisum nachgewiesen werden. Südafrika er-
teilt bei der Einreise ein dreimonatiges Touristenvisum, 
das dann vor Ort um drei weitere Monate verlängert 
werden kann. Das Touristenvisum in Thailand ermög-
licht einen Aufenthalt von bis zu 180 Tagen, das in der 
Türkei bis zu 90. 

Und nicht zu vergessen: Zusätzlich zu den jeweili-
gen Einreisebestimmungen gehen die einzelnen Staa-
ten sehr unterschiedlich mit den Restriktionen in Ver-
bindung mit Covid-19 um. Im Worst Case können diese, 
falls kein ausreichender Impfschutz nachgewiesen wer-
den kann, alle Pläne im Keim ersticken.

Überwintern: gerne, aber wo?

Europa oder doch die große weite Welt? Innerhalb der 
EU sind Spanien mit den Kanarischen Inseln oder Anda- 
lusien sowie Portugal mit der Algarve oder Madeira sehr 
beliebte Ziele. Weltweit sind Florida (USA), Thailand, 
Südafrika oder auch die Türkei sehr beliebt, wenn man 
dem Winterblues entgehen möchte. Nicht zu vergessen: 
Die warmen Temperaturen und das Seeklima helfen auch 
bei Krankheiten, wie zum Beispiel Asthma, Arthrose 
oder Neurodermitis.

Und die vier Wände in Deutschland?

Wer kümmert sich um die Wohnung und schaut nach  
dem Rechten, während man weg ist? Wer leert den Brief-
kasten oder gießt die Pflanzen? Soll man eventuell un-
tervermieten? Viele Fragen, für die man sich ausreichend 
Zeit nehmen sollte. Auch eine Vertrauensperson kann 
wichtig sein. Ein gutes Beispiel dafür ist das Öffnen der 
täglichen Post und die eine oder andere Verpflichtung, 
die damit in Verbindung steht. 
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Gesundheit fördern in 
stürmischen Zeiten
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Corona-Pandemie, Energiekrise, Inflation sowie die Herausforderung, 
eine anstehende Rezession zu meistern: Die ohnehin hohen Anfor-
derungen von Freiberuflern und Selbstständigen werden durch den 
andauernden Krisenmodus zusätzlich verschärft.
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Umso wichtiger ist es jetzt und auch in Zukunft, dass 
diejenigen, die „auf eigenen Beinen stehen“, einen guten 
Krankenversicherungsschutz haben. Muss dabei auch die 
ganze Familie mit Weitsicht abgesichert werden, steht 
häufig die Frage „gesetzlich oder privat versichert“ im 
Raum. Beide Varianten eint, dass sich die Angebote und 
Leistungen durchaus in vielen Punkten unterscheiden. 

Blickpunkt gesetzliche Krankenversicherung 

Die Möglichkeit, den Gesundheitsschutz für die ganze 
Familie im Rahmen einer Familienversicherung abzu-
schließen, ist für einige durchaus ein schlüssiges Argu-
ment. Abgesehen davon, dass jeweils das Leistungsange- 
bot einer privaten Krankenversicherung damit verglichen 
werden sollte, sind noch einige, durchaus sehr relevante 
Punkte zu klären.

•  Wann und in welchem Umfang bezahlt eine Kasse
Krankengeld?

• Welche Wahltarife bietet sie an?
•  Welche Kurse zur Gesundheitsförderung werden in

welcher Höhe bezuschusst?
•  Wie sieht eine optimale Versorgung aus, wenn zum

Beispiel spezielle ambulante Operationen nötig sind?

Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Anders als im Angestelltenverhältnis, bei dem im Krank-
heitsfall bis zu sechs Wochen Lohnfortzahlung geleistet 
wird, gehen freiwillig gesetzlich Krankenversicherte als 
Selbstständige in diesem Zeitraum normalerweise leer 
aus. Auch mit dem Krankengeld, das Angestellte nach der 
Lohnfortzahlung erhalten, können Selbstständige nicht 
rechnen, wenn sie den ermäßigten Beitragssatz von  
14 Prozent (plus den kassenindividuellen Zusatzbeitrag) 
zahlen – was häufig der Fall ist. Wird jedoch der normale 
Beitragssatz von 14,6 Prozent sowie der kassenindividu- 
elle Zusatzbeitrag entrichtet, besteht ab dem 43. Krank-

heitstag ein Anspruch auf Krankengeld. Wobei dies gegen-
über der gesetzlichen Krankenkasse ausdrücklich erklärt 
werden muss. Nur dann wird im Fall einer Krankschrei-
bung ein Krankengeld bis zu 78 Wochen gezahlt. Genauer 
gesagt 70 Prozent des regelmäßigen Arbeitseinkommens 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze, aber nicht mehr als 
90 Prozent des letzten Nettoarbeitsentgelts.

Grundsätzlich ist die Absicherung im Krankheits-
fall für Selbstständige ein wichtiges Thema, um das Ri-
siko einer drohenden Einkommenslücke zu reduzieren. 
In Verbindung damit sollten auch weitere Optionen wie 
zum Beispiel Krankengeld-Wahltarife oder auch Kran-
kentagegeldversicherungen in die persönliche Bedarfs-
analyse einbezogen werden.

Eine erste Orientierung zu diesen Überlegungen gibt  
das unabhängige Vergleichsportal www.gesetzlichekran-
kenkassen.de: Denn auf dem Portal können die Leis-
tungen von 97 gesetzlichen Krankenkassen verglichen 
werden. 

So geben zum Beispiel 38 Kassen beim Online-Por-
tal gesetzlichekrankenkassen.de an, dass sie als Alter-
native oder Ergänzung zum gesetzlichen Krankengeld 
einen Krankengeld-Wahltarif für Selbstständige anbie-
ten. Eine Vielzahl der Tarife beinhaltet einen früheren 
Zahlungsbeginn des Krankengelds, schon ab dem 15. oder 
22. Krankheitstag, einige Tarife bieten auch ein höheres
Krankengeld. Für die genannten Leistungen wird dann
ein entsprechender zusätzlicher Beitrag fällig.

Option private Krankentagegeldversicherung

Mit dieser optionalen Zusatzversicherung kann eine fi-
nanzielle Lücke im Krankheitsfall geschlossen werden, 
falls das Krankengeld für den Lebensunterhalt nicht 
ausreicht oder kein Anspruch auf Krankengeld besteht.  
42 gesetzliche Krankenkassen geben bei gesetzlichekran-
kenkassen.de an, dass für diese Leistungen mit privaten 
Versicherungsanbietern kooperiert wird. Zu wissen ist 
aber, dass man bei Abschluss eines solchen Wahltarifs 
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für drei Jahre fix an seine Krankenkasse gebunden ist. 
Insofern zeigt sich sehr deutlich: Selbst wenn die Ent-
scheidung pro gesetzliche Krankenversicherung für viele 
naheliegend ist – weil sie schon in Kraft tritt, wenn der 
Schritt aus dem Beschäftigtenverhältnis in die Selbststän-
digkeit gewagt wird –, sollte man sich trotzdem eine um-
fassende Beratung rund um den Gesundheitsschutz gön-
nen. Dazu gehört auch, die Möglichkeiten der privaten 
Krankenversicherung genauer unter die Lupe zu nehmen.  

Präventionskurse: Große Unterschiede bei den 
Zuschüssen

Selbstständige sind häufig einem enormen psychischen 
Druck ausgesetzt. Stressbewältigung und Entspannungs-
programme helfen präventiv, damit Erkrankungen wie 
zum Beispiel eine Depression vermieden werden können. 
Praktisch alle gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen 
diese Angebote, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß: 
Einige Kassen übernehmen einen bestimmten Prozent-
satz der Gesamtkosten, der zwischen 75 und 100 Prozent 
liegen kann. Andere Kassen wiederum zahlen einen jähr-
lichen Zuschuss, unabhängig von der Zahl der genutzten 
Kurse. Interessant sind Präventionskurse insbesondere 
dann, wenn eine Teilnahme im Rahmen von Bonuspro-
grammen „belohnt“ wird.

Welche Schwerpunkte haben Kassen bei 
Therapie-Förderung?

Im Krankheitsfall müssen Selbstständige auf eine opti-
male Versorgung bauen können, um möglichst schnell 
wieder auf die Beine zu kommen. Je nach gesundheit-
lichem Problem kann es von Vorteil sein, bei einer be-
stimmten gesetzlichen Krankenkasse beziehungsweise 
einem privaten Krankenversicherer abgesichert zu sein. 
Die gesetzlichen Krankenkassen setzen im Rahmen 
der „besonderen Versorgung“ unterschiedliche Schwer-
punkte dabei, welche Therapien, insbesondere ambulante 
Operationen, besonders gefördert werden. Laut www.
gesetzlichekrankenkassen.de sind dies beispielsweise  
52 Kassen im Bereich Gefäßerkrankungen, 51 Kassen im 
Bereich Augenkrankheiten, 55 Kassen bei gynäkologi-
schen Erkrankungen, 51 Kassen bei HNO-Krankheiten, 
52 Kassen bei Gelenkerkrankungen und 32 Kassen bei  
Magen- und Darmerkrankungen. Auch Rückenschmer-
zen, Bluthochdruck, Migräne, Tinnitus, Burn-out und 
Depressionen werden bei vielen Kassen berücksichtigt. 
Aber Achtung: Diese speziellen Angebote gibt es teilweise 
nur in bestimmten Regionen. Eine Vorabinformation zu 
den verbesserten Angeboten für bestimmte Erkrankun-
gen ist deshalb unverzichtbar. Bei stationären Behand-
lungen sind wiederum Kassen attraktiv, die auf die Be-
rechnung von Mehrkosten verzichten, wenn man ein 
anderes Krankenhaus wählt als das ärztlich verordnete.  
66 Kassen bieten dies beim Vergleichsportal an.

Eine Hilfe und erste Orientierung zu der Vielfalt der 
Fragen gibt das unabhängige Vergleichsportal www.ge-
setzlichekrankenkassen.de. Auf dem Portal können Leis-
tungen von 97 gesetzlichen Krankenkassen verglichen 
werden. In jedem Fall lohnt es sich, diesen Angeboten 
das Spektrum der privaten Krankenversicherer detailliert 
gegenüberzustellen und zu prüfen. Denn viele der Ein-
schränkungen oder auch Mehrkosten, die bei gesetzlichen 
Krankenkassen unvermeidbar sind, existieren bei einer 
privaten Krankenvollversicherung schlichtweg nicht.   

 Mit einer privaten Kranken-
tagegeldversicherung kann eine 
finanzielle Lücke im Krankheitsfall 
geschlossen werden, falls das Kran-
kengeld für den Lebensunterhalt 
nicht ausreicht oder kein Anspruch 
auf Krankengeld besteht.
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Gesetzliche Krankenkassen müssen 
kommende Beitrags erhöhung 

nicht mitteilen

Schlechte Nachrichten für 74 Millionen gesetzlich Versi-
cherte in Deutschland. Mit dem Beschluss für das GKV-
Finanzstabilisierungsgesetz wurde festgelegt, dass sich der 
durchschnittliche Zusatzbeitrag zum 1.1.2023 um 0,3 Pro-
zentpunkte auf 1,6 Prozent erhöht. Parallel dazu wird auch 
die Beitragsbemessungsgrenze auf 59.850 Euro angehoben. 
Das bedeutet für gesetzlich krankenversicherte Arbeit-
nehmer*innen Zusatzkosten von bis zu 233 Euro jährlich.

Hinzu kommt, bis dato unbeachtet: Gesetzlich Ver-
sicherte sollen anders als bislang nicht mehr per Brief 
persönlich über die Beitragserhöhung ihrer Kranken-
kasse informiert werden. Denn die Pflicht der Kranken-
kassen zur Versendung eines gesonderten Informations-
schreibens bei einer Beitragserhöhung bis zum 30.6.2023 
wurde ausgesetzt.

Aussetzung der Informationspflicht hat 
negative Konsequenzen 

Eine wichtige Informationsquelle für die Versicherten 
ist nun unmittelbar nicht mehr vorhanden, wenn im Ja-
nuar 2023 trotz der Beitragserhöhung keine persönlichen 
und schriftlichen Informationen von der Kasse versendet 
werden. Das bisher verpflichtende Informationsschrei-

ben an die Versicherten enthielt Informationen über die 
Beitragsanpassungen der jeweiligen Krankenkasse und 
zeigte auch den durchschnittlichen Zusatzbeitrag ein-
deutig auf. Damit wurde auch sichergestellt, dass Wech-
selmöglichkeiten erkannt und wahrgenommen werden 
könnten. Diese wichtige Transparenz ist nun Fehlanzeige.

Durch die Aufhebung der gesonderten Informations-
pflicht können die finanziellen Belastungen für die Ver-
sicherten sogar weiter steigen. Das Vorhaben setzt einen 
Anreiz für alle gesetzlichen Krankenkassen, den Beitrags-
satz unmittelbar auf das maximal mögliche Maß anzu-
heben, da Kund*innen nicht individuell über die Anpas-
sung informiert werden müssen.

Krankenkassenwechsel und bis zu 
293 Euro sparen 

Versicherte sollten deshalb unbedingt die Zusatzbeiträge 
der gesetzlichen Krankenkassen vergleichen. Durch die 
deutlichen Unterschiede bei den Beiträgen kann ein 
Wechsel eine jährliche Ersparnis von bis zu 293 Euro 
bedeuten. Immerhin wollen einige Krankenkassen ihren 
Zusatzbeitrag im neuen Jahr unterhalb des durchschnitt-
lichen Zusatzbeitrags halten.  
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Atelierladen & Onlineshop

Unikate. Kunstdrucke. Papeterie. Schöne Dinge.
 Direkt von Künstlern. 

Einzigartiges und limitiertes. 

Ein Laden für Individualisten. Der Atelierladen. 
www.AusdemAtelier.com
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Grundfähigkeit 
Autofahren

Absicherung schon im Kindesalter?

Eine Grundfähigkeitenversicherung ist eine Risikoversicherung, die 
als monatliche Rente an den Versicherten ausbezahlt wird, wenn ver-
sicherte Grundfähigkeiten verloren gehen. Das können beispielsweise 
Grundfähigkeiten wie Sehen, Hören, Sprechen, Gehen, Treppensteigen 
oder auch weitere Fertigkeiten des täglichen Alltags wie Radfahren 

oder Autofahren sein, um nur einige davon zu nennen.

Diese Leistung hilft dann dabei, finanziell unabhängi-
ger zu bleiben, und kann somit eine Vorsorgemaßnahme 
sein, um die eigene Arbeitskraft abzusichern. Mittler-
weile gibt es einige Angebote, um diesen Versicherungs-
schutz frühzeitig auch für Kinder und Kleinkinder für 
kleines Geld einzurichten und damit für den Ernstfall 

vorzusorgen. Interessierte Eltern werden dann auch mit 
der Frage konfrontiert, inwieweit die Grundfähigkeit 
Autofahren tatsächlich versichert werden soll. Immer-
hin kann eine Fahrerlaubnis Pkw aktuell frühestens zum 
vollendeten 17. Lebensjahr erworben werden. Doch für 
die Aufnahme des Verlustes beziehungsweise der Nicht-
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erteilung der Fahrerlaubnis Pkw als versichertes Risiko 
spricht in jedem Fall, dass nicht der Versicherer, sondern 
maßgeblich der Gesetzgeber die Leistungsvoraussetzun-
gen zu dieser Grundfähigkeit in der Fahrerlaubnisver-
ordnung normiert.

Denn die Behörden können die sogenannte Lenkbe-
rechtigung entziehen oder erst gar nicht erteilen, wenn 
eine Person ein Fahrzeug aufgrund einer schweren Er-
krankung nicht (mehr) sicher lenken kann beziehungs-
weise Bewusstseinsstörungen dies verhindern oder zu 
befürchten sind. Auslöser für einen Negativbescheid kön-
nen zudem psychische Erkrankungen oder auch nur ein 
Augenleiden sein.

Umsichtig und mit Weitblick vorsorgen

Natürlich macht die Aufnahme des versicherten Risikos 
„Verlust Fahrerlaubnis Pkw“ im Rahmen einer Absiche-
rung für den Nachwuchs nur dann Sinn, wenn mit einer 
Nichterteilung der Fahrerlaubnis Pkw aus medizinischen 
Gründen ein leistungspflichtiger Versicherungsfall be-
gründet werden kann. Im Markt stehen Leistungsange-
bote für beide Alternativen zur Verfügung: das heißt die 
Einrichtung einer Grundfähigkeitenversicherung ohne 

Gründen verbindlich im Versicherungsumfang enthal-
ten ist und ein Einschluss zu einem späteren Zeitpunkt 
nicht mehr beantragt werden muss.

beziehungsweise mit Listung der Grundfähigkeit Auto-
fahren als versichertes Risiko. Angeboten wird der Ver-
sicherungsschutz – je nach Anbieter – teilweise schon ab 
dem sechsten Lebensmonat. Zu beachten ist, dass bei 
der Tarifwahl ein Verlust beziehungsweise die Nicht- 
erteilung der Fahrerlaubnis Pkw aus medizinischen  

mit einer Absicherung des genannten Risikos die Ein-
gangsschwelle zu einem späteren leistungspflichtigen 
Versicherungsfall deutlich gesenkt werden. In jedem Fall 
sollte man sich von einem Versicherungsprofi mit weit-
reichenden Informationen umfassend und qualifiziert 
für die Absicherung der Kids beraten lassen. 

 In jedem Fall sollte man sich 
von einem Versicherungsprofi 
mit weitreichenden Informationen 
umfassend und qualifiziert 
für die Absicherung der Kids 
beraten lassen. 

Ein Anspruch auf die versicherte Grundfähigkeiten-
rente sollte deshalb mit dem Verlust beziehungsweise 
der Nichterteilung der Fahrerlaubnis Pkw ab dem voll-
endeten 18. Lebensjahr der versicherten Person begrün-
det werden. In vielen Fällen und Tarifangeboten kann 
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Kfz-Tarifwechsel: 
Faire versus 

günstigste Tarife

Durch die hohe Inflation und Energiekrise sind viele Verbraucherinnen 
und Verbraucher preissensibler geworden und suchen nach 

Einsparpotenzialen. Nachdem der Kfz-Versicherungsvertrag pünktlich 
bis zum 30. November gekündigt und zu einem anderen Anbieter 
gewechselt werden kann, ist dies eine von vielen Möglichkeiten, 

um das Haushaltsbudget zu entlasten.

Auf der Suche nach passenden Tarifen informieren sich 
viele auf den einschlägigen Vergleichsportalen, wie 
Check24 & Co, und werden dort auch fündig. Denn der 
Fokus der alljährlichen Rabattschlacht liegt in der Regel 
auf der Höhe der Versicherungsprämie. 

Nicht nur der Preis zählt

Auch wenn billig(st)e Tarifangebote aufs Erste sehr ver-
lockend klingen: Nur die Prämienhöhe ist bei der Su-
che nach einem neuen Kfz-Versicherungsvertrag nicht das  
alles entscheidende Kriterium. Weitaus wichtiger sind die 
versicherten Leistungen eines Tarifes, damit Kfz-Halte-
rinnen und -Halter bei einem Schaden nicht auf den Rest-
kosten sitzen bleiben. Auch die Qualität zählt. Laut einer 

Erhebung zu den besten Kfz-Versicherungen 2022 sind die 
Tarifangebote aktuell insgesamt um rund zehn Prozent* 
gestiegen. Dies ist auf den Ausbau bestehender Produkt-
linien zurückzuführen. Denn Versicherer, die zum Bei-
spiel zwei Tarifvarianten im Angebot haben, setzen ver-
stärkt auf Differenzierung. Aus zwei Angeboten werden 
dann schnell drei. Infolgedessen wird der Basistarif ver-
schlankt, der Standardtarif ist mehr oder weniger gleich 
leistungsstark und zusätzlich wird ein neuer Premium-
Tarif angeboten. Apropos steigende Leistungsgrenzen 
im Premium-Segment: So sind zum Beispiel Folgeschä-
den bei Tierbiss im Basistarif selten versichert, während 
Standardprodukte für 3.000 bis 5.000 Euro aufkommen. 
Premium-Tarife leisten dann mittlerweile bis zu 10.000 
Euro und bei Elektrofahrzeugen sogar bis 20.000 Euro.
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Zeit nehmen beim Tarifvergleich 

Sparfüchse sollten deshalb das Hauptaugenmerk auch 
auf die Versicherungsleistungen legen und nicht nur dem 
billigen Tarifangebot nachjagen. Keinesfalls sollte man 
sich darauf verlassen, dass der neue Versicherer zwingend 
dieselben Leistungen anbietet, wie sie in dem bisherigen 
Vertrag bereits enthalten sind. Deshalb empfiehlt es sich, 
bei jedem neuen Versicherungsvertrag die Leistungen zu 
vergleichen und gegenüberzustellen. 

Denn die Vereinbarung eines Rabattschutzes kann 
zum Beispiel durchaus auch Ärger nach sich ziehen. 
Wurde in der bestehenden Kfz-Versicherung ein Rabatt-
schutz abgeschlossen – dieser verhindert die Rückstu-
fung bei schadenbelastetem Verlauf in eine niedrigere * Quelle: Franke und Bornberg, Kfz-Rating 2022

Schadenfreiheitsklasse –, kann dieser beim Wechsel zu 
einem neuen Kfz-Versicherer nicht automatisch ange-
wendet werden. Denn dem Nachversicherer wird nur der 
tatsächlich erfahrene Schadenfreiheitsrabatt (SFR) ohne 
Rabattschutz bestätigt. Selbst wenn bei dem neuen Ver-
sicherer ein Rabattschutz abgeschlossen wird, verhin-
dert dies nicht eine mögliche Rückstufung des SFR nach 
einem Schaden bei dem Vorversicherer. Auch bei einem 
Tarifwechsel innerhalb eines Versicherungsunterneh-
mens könnte der Rabattschutz unter Umständen ent-
fallen. Tipps und Informationen des persönlichen Ver-
sicherungsmaklerunternehmens sind immer hilfreich, 
damit am Ende nicht am falschen Fleck gespart wird. 
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Das kleine 
Balkonkraftwerk

Die Wirtschafts- und Energiekrise lassen die Preise, befeuert durch 
den Krieg in der Ukraine, für Strom und Gas explodieren. Bereits für 

den Zeitraum von August 2021 bis August 2022 hatte das Statistische 
Bundesamt einen Anstieg der Energiepreise von 35,6 Prozent 

gemeldet. Ein Ende der Preisrallye ist nicht in Sicht, die Strom-
preisentwicklung kommt zudem mit Zeitverzögerung bei 

Verbraucherinnen und Verbrauchern an.
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Zum Vergleich: Das Portal Verivox ermittelte, dass die 
Kilowattstunde (kWh) im September dieses Jahres knapp 
52 Cent gekostet hat. Im September 2021 lag der Durch-
schnittswert nach dem „Verbraucherpreisindex Strom“ 
noch bei 30,5 Cent. Viele überlegen deshalb, mit einer 
kleinen Minisolaranlage die Stromkosten zu senken. An-
geschlossen an das Stromnetz im Haus oder der Woh-
nung wird das Balkonkraftwerk ganz einfach mit einem 
sogenannten Wieland-Stecker. Doch lange Zeit war es 
Mieterinnen und Mietern verwehrt, ihre Energiekosten 
durch den Einbau einer Fotovoltaikanlage selbst zu re-
duzieren. Einzig und allein der Vermieter entschied, ob 
eine entsprechende Anlage auf dem Objekt installiert 
wurde. Seit es jetzt Balkonkraftwerke gibt, ist es nicht  
mehr notwendig, den Balkon, das Dach oder die Frei-
f läche sein Eigen zu nennen. Mieter und Mieterinnen 
können jetzt ebenfalls eigenen Strom generieren und 
gegebenenfalls in das öffentliche Stromnetz einspeisen.

Aktuelle Rechtslage 

Hausbesitzer und Mieter haben das Recht, 
mehrere Solarmodule zu betreiben, wenn 
der verwendete Wechselrichter den Maxi-
malwert von 600 Watt Leistung nicht über-
schreitet . Aber Achtung: Pro Wohnung  
beziehungsweise Zähler dürfen maximal 
600 Watt durch das Balkonkraftwerk in  
die Steckdose eingespeist werden .  Wichtig 
ist auch, dass die VDE-Norm für „stecker- 
fertige PV-Anlagen“ eingehalten wird .

Minifotovoltaikanlagen dürfen nun auch auf dem Bal-
kon oder der Terrasse aufgestellt werden. Eine Erlaub-
nis des Vermieters ist grundsätzlich nicht erforderlich. 
Es sei denn, eine Anlage soll an der Balkonaußenseite 
oder Fassade befestigt werden. Dann haben Vermieter 
ein Mitspracherecht.

Schäden durch Naturgewalten

Sturm, Hagel und Blitzschlag: Auch Balkonkraftwerke 
sind dagegen nicht gefeit. Insbesondere, wenn schwerere 
Herbst- und Winterstürme Schäden verursachen. Des-
halb sollte eine leistungsstarke Hausratversicherung – 
im Idealfall mit Elementarschutz – vorhanden sein oder 
auf den aktuellen Stand gebracht werden. 

Schäden Dritter

Entstehen aufgrund eines technischen Defekts der Mini-
solaranlage, zum Beispiel ausgelöst durch einen Brand, 
Schäden bei Dritten, werden diese durch die Privathaft-
pflichtversicherung reguliert. Vorausgesetzt, die Anlage 
gehört zu einer selbst bewohnten Immobilie. Eigentums-
häuser und -wohnungen und auch Mietimmobilien zäh-
len hier dazu. Auch hier variieren die Art sowie der Um-
fang des jeweiligen Versicherungsschutzes. 

Balkonkraftwerke an Außenwänden, auf Garagen-
dächern oder Vorbauten stellen auch für den Immobi-
lienbesitzer eine interessante Option dar. Montiert an 
der Außenwand, werden sie über eine Wohngebäude-
versicherung, auch hier idealerweise inklusive Elemen-
tarschutz, abgesichert. 

In dieser Konstellation sind die versicherten Gefah- 
ren für den Umfang des Versicherungsschutzes ausschlag-
gebend. Interessierte sollten sich beraten lassen, damit 
sich die Investition in jeder Hinsicht auszahlt.   

 Minifotovoltaikanlagen dürfen nun auch auf dem Balkon oder der 
Terrasse aufgestellt werden. Eine Erlaubnis des Vermieters ist grundsätzlich 
nicht erforderlich.
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Für Erblasser und ihre Angehörigen ein 
Buch mit sieben Siegeln

Der Pflichtteil
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Die Höchststrafe, die Eltern missratenen Kindern oder nahen 
Verwandten antun können, ist, sie testamentarisch links liegen   
zu lassen. Doch das Gesetz hält für Ehegatten, Kinder, Enkel 134352728112022180808

und manchmal auch die Eltern eine Erbgarantie bereit.
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Die Freiheit, nach Belieben in einem Testament das eigene Vermögen zu 
verteilen, ist in Deutschland nicht grenzenlos. Schon der Volksmund weiß: 
Blut ist dicker als Wasser. Und Eltern, die das beim Abfassen ihres Testa-
ments nicht beherzigen, sondern einzelne Kinder vom Erbe ganz ausschlie-
ßen wollen, korrigiert der Gesetzgeber. Hat der Erblasser einzelne Kinder 
oder sonstige nahe Verwandte testamentarisch übergangen, haben die ent-
erbten Personen einen Geldanspruch gegen die Erben. Es handelt sich dabei 
um eine Art Abfindung – das Gesetz spricht vom Pflichtteil. Dieser beträgt 
die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. 

Ein Beispiel: Hat der Erblasser mit seiner Frau in Zugewinngemeinschaft  
gelebt und vererbt er ihr drei Viertel seines Vermögens in Höhe von einer Mil-
lion Euro und einem der beiden Söhne das restliche Viertel, kann der über-
gangene Sohn den Pflichtteil verlangen. Für die Berechnung geht das Gesetz 
davon aus, dass kein Testament existiert. Nach der dann greifenden gesetz-
lichen Erbfolge würde die Ehefrau die Hälfte des Nachlasses erben und die 
Söhne jeweils ein Viertel. Da der Pflichtteil die Hälfte des gesetzlichen Erb-
teils ausmacht, könnte der Sohn also ein Achtel der Erbschaft von den bei-
den Erben in Geld fordern, also 125.000 Euro. 

Es gilt in Deutschland also nicht nur die Erbfreiheit, sondern auch die ge-
setzliche Erbgarantie. Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber eine Mindest-
fürsorge naher Verwandter gesichert sehen will. So wie beispielsweise zu 
Lebzeiten in gewissen verwandtschaftlichen Konstellationen Unterhalt zu  
leisten ist, soll auch nach dem eigenen Ableben eine gewisse finanzielle Ab-
sicherung der Verwandten gewährleistet werden. Diese familiäre Verpflich-
tung ist laut dem Bundesverfassungsgericht sogar im Grundgesetz verankert. 

Ansonsten ist der Erblasser natürlich frei, seine Nachfolge durch Testa-
ment oder Erbvertrag zu regeln und dabei auch nahe Angehörige auszuschlie-
ßen. Wer dabei aber als Erblasser zu stark vom gesetzlich vorgesehenen Erb-
recht abweicht, muss damit rechnen, dass nahe Angehörige von den Erben 
den Pflichtteil verlangen. Das gilt für den überlebenden Ehegatten sowie die 
Kinder und Kindeskinder des Erblassers. Sind keine Abkömmlinge vorhan-
den, steht sogar den Eltern des Erblassers ein Pflichtteil zu. Auch hier kommt 
wieder die Pflicht zur familiären gegenseitigen Fürsorge aus dem Grundge-
setz zum Tragen: Artikel 6 des Grundgesetzes schützt die Familie. So sollen  
beispielsweise diejenigen Eltern, die einen späteren Großunternehmer zur 
Welt gebracht haben, nicht in Armut darben, wenn er vor ihnen stirbt und 
keine Fürsorgepflicht des Sohnes gegenüber eigenen Kindern besteht.

Allerdings gilt dieses Recht auf eine Mindestpartizipation nicht unbe-
grenzt. Es gibt Ausnahmefälle, in denen der Pflichtteil entzogen werden kann. 
Dies gilt insbesondere, wenn ein Pflichtteilsberechtigter sich gegenüber dem 
Erblasser eines schweren Vergehens schuldig oder in einem erhöhten Maß 
sich allgemein strafbar gemacht hat. Hierbei sind allerdings enge Grenzen 
gesetzt – so sieht das Gesetz eine Verurteilung zu mindestens einem Jahr 
Freiheitsstrafe vor. Ein allgemein „unsittlicher Lebenswandel“, wie er in der 
Praxis immer wieder zur Begründung der Entziehung des Pflichtteils in Tes- 
tamenten benannt wird, genügt nicht. Auf der anderen Seite hält das Gesetz 
auch dann eine Pflichtteilsentziehung für möglich, wenn infolge der Straf-
tatbegehung eine Unterbringung in einer Psychiatrie für mindestens ein Jahr 
angeordnet wird. Eine Regelung, die unter Juristen immer wieder infrage  

 Hat der Erblasser 
mit seiner Frau in Zu-
gewinngemeinschaft 
gelebt und vererbt er 
ihr drei Viertel seines 
Vermögens in Höhe 
von einer Million Euro 
und einem der beiden 
Söhne das restliche 
Viertel, kann der über-
gangene Sohn den 
Pflichtteil verlangen. 
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gestellt wird, weil eine psychische Erkrankung nach heutigem Stand der Wis-
senschaft schuldhaftes Handeln ausschließt und umstritten ist, inwieweit in 
derartigen Fällen die familiäre Fürsorgepflicht eingeschränkt werden sollte. 

Wer sich in der Situation wiederfindet, durch Eltern, Kinder oder den Ehe-
gatten von der Erbfolge durch Testament ausgeschlossen oder benachteiligt 
worden zu sein, dem sei folgender Hinweis dringend an die Hand gegeben: 
Der Pflichtteil muss aktiv durchgesetzt werden. Anders als beim normalen 
Erbe rückt man nicht einfach gemäß dem entsprechenden Anteil in die Ver- 
mögensverhältnisse des Erblassers. Der Pflichtteil ist ausgestaltet als reiner 
Geldforderungsanspruch. Dieser verjährt im Übrigen sogar in der gewöhn-
lichen Verjährungsfrist von nur drei Jahren. 

Die Durchsetzung vollzieht sich im Wesentlichen in drei Schritten: Aus-
kunft, Wertermittlung und Einziehung. Konkret heißt das, dass zunächst 
aktiv vom Erblasser Auskunft darüber gefordert werden muss, in welchem 
Umfang Nachlassgegenstände vorhanden waren oder auch zu Lebzeiten den 
Pflichtteil mindernde Schenkungen vorgenommen wurden. Die rechtlich 
insoweit relevanten Gegenstände sind sodann zu bewerten, beispielsweise 
durch Gutachten bei Immobilien oder Marktwertanalysen bei speziellen 
Wertgegenständen oder Depots. Abschließend ist dann derjenige Geldwert 
geschuldet, der sich prozentual nach der Pflichtteilsquote ergibt. Aufgrund  
der rechtlichen sowie emotionalen Komplexität von Pflichtteilsansprüchen  
haben wir uns als „Erbschützer“ in einem Expertenteam allein auf die Durch-
setzung dieser Ansprüche übergangener Erben spezialisiert. 

Um späteren Streit unter den nächsten Verwandten zu vermeiden, kann 
man nur deutlich empfehlen, so offen wie möglich bereits zu Lebzeiten über 
die eigene Nachfolgeregelung zu sprechen und gemeinsam faire Nachfolge- 
regelungen zu eruieren. Ansonsten geht man als Erblasser das hohe Risiko  
einer in der Regel äußerst unerwünschten Hinterlassenschaft ein: Streit, 
Missgunst und Zerrüttung zwischen den nächsten Verwandten. 

Dr. Sven Gelbke
Geschäftsführer
Die Erbschützer

Über den Autor 

Dr . Sven Gelbke ist Geschäftsführer des Internetportals „Die Erbschützer“, 
die übergangenen Erben dabei helfen, ihren Pflichtteil durchzusetzen . 
Diese Dienstleistung erbringen die Erbschützer zunächst kostenfrei . 
Nur im Erfolgsfall erhalten sie eine 14-prozentige Prämie von dem 
eingezogenen Geldbetrag . 
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Welche Auswirkungen können 
die Inflation und die Baukosten-

entwicklung auf den 
Versicherungsschutz haben?

Die hohe Inflation, die steigenden Energiekosten oder auch der rasant 
steigende Baukostenindex: Zeitungen und Online-Portale berichten 
täglich davon. Mit anderen Worten : Es steigen nicht nur die Löhne 
in der Baubranche erheblich, sondern auch die Materialkosten sind 
übermäßig angestiegen. Dies merken auch die Versicherer im Rahmen 
der Schadenregulierung. Für die Gebäudeversicherungen bedeutet 
dies beispielsweise, dass eine Beitragsanpassung von fast 15 Prozent 
für das kommende Jahr vorgenommen wird.

Steigende Prämien sind das eine. Doch wie kann sich diese Problematik 
auch bei einem Leistungsfall auswirken? Das Problem ist in diesem Fall die 
Unterversicherung, denn dann ist der Versicherer berechtigt, im Verhältnis 
zwischen dem richtigen Versicherungswert und der vereinbarten Versiche-
rungssumme die Versicherungsleistung zu kürzen. 

Stellen wir uns einfach ein etwas übertriebenes Beispiel zur Unterversi-
cherung auf Zeitwertbasis vor: 

Vereinbart wurde in Ihrem Vertrag eine Versicherungssumme von 200.000 
Euro. Der Zeitwert Ihres Gebäudes beträgt aber mittlerweile 400.000 Euro. 
Der Versicherer stellt also eine Unterversicherung fest. Sie bekommen somit 
bei einem Totalschaden nicht die vertragliche Leistung von 200.000 Euro, 
denn in diesem Extrembeispiel wäre der Versicherer berechtigt, eine Kür-
zung von 50 Prozent vorzunehmen. Wegen der bestehenden Unterversiche-
rung käme nur eine Versicherungsleistung von 100.000 Euro zur Auszah-
lung. Diese Situation bedeutet im Klartext, dass Sie nicht einmal 200.000 
Euro erhalten, obwohl der Schaden bei 400.000 Euro liegt.

Diese Problematik entsteht nicht, wenn Sie eine gleitende Neuwertver-
sicherung haben und dazu noch den sogenannten Unterversicherungsver-
zicht des Versicherers. 
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Erstaunlicherweise gibt es noch weitere Konstellationen, in denen der 
Versicherungsnehmer tatsächlich nur zum Zeitwert versichert ist. Dann 
kommt noch hinzu, dass der sogenannte Unterversicherungsverzicht eben 
nicht vom Versicherer ausgesprochen wurde, sich der Versicherer also auf 
die Unterversicherung berufen kann. Im Schaden- beziehungsweise Leis-
tungsfall sind derartige alte Versicherungsvertragsverhältnisse für den Ver-
sicherungsnehmer eine Katastrophe. Denn im Leistungsfall wird zunächst 
gutachterlich erhoben, wie der aktuelle Zeitwert des Gebäudes zu ermitteln 
ist. Der Zeitwert des Gebäudes entspricht dem Marktwert, der in den letz-
ten Monaten (und Jahren) überproportional stark angestiegen war. Teilweise 
kann man die Behauptung aufstellen, dass sich im Laufe der letzten Jahre 
Gebäudewerte sogar verdoppelt haben. 

Die Preissteigerungen, die durch die Marktentwicklung entstanden sind, 
wirken sich bei einer Zeitwertversicherung ohne Unterversicherungsver-
zichtsvereinbarung extrem negativ aus. Gleichzeitig wird der Zeitwert eines 
Objektes von der Inflation und den immens gestiegenen Baupreiskosten 
beeinflusst. 

Daraus lässt sich sehr deutlich die Vermutung entnehmen, dass die vor 
langer Zeit vereinbarten Zeitwerte als Versicherungssumme in einem Ver-
sicherungsvertrag nicht mehr der heutigen Realität entsprechen. 

Wegen der vermutlich günstigeren Versicherungsprämie gibt es bestimmt 
viele Versicherungsnehmerinnen und Versicherungsnehmer, die eine Um-
stellung ihrer Vertragsverhältnisse auf eine gleitende Neuwertversicherung 
mit Unterversicherungsverzicht noch nicht vereinbart haben. Diesen Ver-
sicherungsnehmern muss bewusst sein, dass sie in einem Versicherungsfall 
bei Weitem nicht den Neuwert oder auch den tatsächlich zu realisierenden 
Marktwert ihres Gebäudes als Versicherungsleistung erhalten. Es ist zu hof-
fen, dass kein Schadenfall eintritt. Aber genau für eine solche Situation soll  
ja ein Versicherungsschutz vorhanden sein, der den eingetretenen Schaden 
vollumfänglich kompensiert. Da dies möglicherweise bei einer Zeitwertver-
sicherung ohne Unterversicherungsverzicht in der heutigen Wirtschaftslage 
der Fall sein kann, empfiehlt sich dringend die Überprüfung der vorhande-
nen Versicherungsverträge. 

Eine Aktualisierung der Gebäudeversicherung ist in Anbetracht der rea-
len Zeitwerte, auch bedingt durch die Marktpreisentwicklung, die Inflation 
und die Baukostensteigerungen, dringend zu empfehlen. Wir können jedem 
nur anraten, das Thema unverzüglich mit seinem Versicherungsmakler oder 
seiner Versicherungsmaklerin zu besprechen. Eine Aktualisierung, Erneu-
erung oder Anpassung von Versicherungsverträgen, die nur einen Zeitwert 
versichert haben, ist dringend zu empfehlen. 

Stephan Michaelis
Rechtsanwalt

Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte

 Eine Aktualisierung der Gebäudeversicherung ist in Anbetracht der 
realen Zeitwerte, auch bedingt durch die Marktpreisentwicklung, die  
Inflation und die Baukostensteigerungen, dringend zu empfehlen. 



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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Eine wunderbare Torte für den Kaffee am 
Adventssonntag oder die Weihnachtstage. 
Nur auf die Kalorien sollte man dabei nicht 
wirklich achten müssen.

Die Zutaten

5 Eier

3 gehäufte Esslöffel Kakao

180 g Zucker

180 g Butter/Margarine

250 g gemahlene Mandeln

2 TL Backpulver

1 Päckchen Vanillezucker

200 g Johannisbeergelee 

 150 g  Schokoladenglasur  

nach Geschmack

Etwas Brandy

50 g Puderzucker

200 g Marzipan

Die Zubereitung

 1  Zucker und Butter oder Margarine schaumig rühren .  

Dann nach und nach Eier hinzugeben und verrühren:  

ein Ei nach dem anderen – nicht alle 5 Eier auf einmal .

 2  Die Mandeln mit dem Backpulver und dem Kakao  

vermengen und das Gemisch esslöffelweise zum Teig 

geben und unterrühren . 

3  Eine 24er-Springform mit Butter oder Margarine einfetten 

und mit Semmelbröseln auskleiden .

 4  Den Teig in die Springform geben und im vorgeheizten 

Backrohr bei 175 Grad mit Heißluft ca . 45 Minuten backen .

 5   Den Tortenboden auskühlen lassen und in der Mitte 

einmal durchschneiden .

6  Den Tortenboden mit Brandy (Veterano) leicht tränken 

und 2/3 des Gelees leicht auf dem Tortenboden  

verstreichen . Danach die übrige Hälfte des Tortenbodens 

aufsetzen und das restliche Gelee darauf verstreichen . 

Für die Verzierung

 Puderzucker und Marzipan miteinander verkneten und die 

Hälfte der Marzipanmasse auf etwas Puderzucker rund 

ausrollen . Den Marzipandeckel auf die Torte legen und leicht 

andrücken . Die restliche Marzipanmasse wieder auf etwas 

Puderzucker ausrollen und Plätzchen in Sternform ausstechen 

und zur Seite legen . Die Kuvertüre im warmen Wasserbad 

schmelzen . Mit der geschmolzenen Kuvertüre die Torte oben 

und an den Rändern überziehen . Danach die Torte mit den 

Marzipanplätzchen oben und an den Rändern verzieren .
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