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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Bundesverband der Berufsbetreuer/
innen hat in den letzten Jahren die 
fachliche Initiative ergriffen und Be-
treuungsarbeit zu einem Betreuungs-
management weiterentwickelt. 

Berufliche Betreuer/innen bringen 
alle Voraussetzungen mit, um ein um-
fassendes Fallmanagement sicherzustel-
len und ihren Tätigkeitsbereich zu erwei-
tern: Sie können Menschen in komplexen 
Problemlagen als rechtliche Betreuer, 
im Rahmen eines trägerübergreifenden 
Persönlichen Budgets, in der Pflegebera-
tung oder z.B. auch als Vormund für Kin-
der und Jugendliche unterstützen. 

Unser Kooperationspartner GL Ver-
sicherungsmakler hat in den Jahren un-
serer Kooperation eine hohe Kompetenz 
für das Berufsfeld der Berufsbetreuer/
innen gewonnen und auch die jüngste 
Entwicklung unserer Profession intensiv 
begleitet. Er weiß: Trotz der durch die 
Pauschalierung verschlechterten Vergü-
tung müssen Berufsbetreuer/innen im-
mer mehr leisten. Die Regelungen sind 
komplizierter und die Klientel bedürf-
tiger, das Geld knapper.

Die sich verschärfende Haftungssi-
tuation ist ihm nicht entgangen und er 
hat mit neuen Versicherungskonzepten 
reagiert, die angesichts neuer Risiken die 
passende Absicherung anbieten.  Darum 
lege ich Ihnen auch dieses Sonderheft 
„Versicherungen“  wieder sehr ans 
Herz und wünsche Ihnen eine infor-
mative Lektüre!

Herzlich
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Seit nunmehr 14 Jahren arbeitet 
Götz Lebuhn als externer Spezia-

list des BdB e.V. für Versicherungen. In 
den vielen Jahren hat sich ein nicht zu 
übertreffender Erfahrungsschatz an-
gesammelt, der GL zu einem Vorreiter 
in vielen Sparten von Versicherungen 
gemacht hat.

Versicherungen speziell für Sie
Von Beginn an hat GL neue maßge-
schneiderte Versicherungsprodukte mit 
den Versicherungsgesellschaften ent-
wickelt, die zum Teil für den Beruf des 
Berufsbetreuers vorher gar nicht exis-
tierten – so z.B. die neue Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung für Bud-
get-Assistenz. 

Wir werden auch weiterhin in Zu-
sammenarbeit mit dem BdB e.V., wann 
immer möglich, Versicherungsprodukte 
anpassen, günstige Konditionen oder 
leistungsstarke Bedingungen aushan-
deln und neue Produkte für Sie ent-
wickeln. 

Versicherungen exklusiv bei GL
Viele unserer Versicherungsprodukte mit 
Sonderkonditionen können Sie nur bei 
GL abschließen, vergleichbare Leistun-
gen werden auf dem deutschen Markt 
von keinem Anderen angeboten. 

Bei vielen von uns entwickelten Ver-
sicerungen haben andere Versicherer 
nachgezogen. Es freut uns wenn ein 
überzeugendes Konzept Nachahmer fin-
det, denn Konkurrenz kommt auch Ih-
nen zugute. 

Achten Sie aber bitte darauf, wenn 
Sie mit anderen Vermittlern Kontakt 
haben, dass diese im Bereich Berufsbe-
treuer kompetent sind und vergleichen 
Sie die Leistungen. Bei einem Wechsel 
verlieren Sie die besonderen Vorteile für 
BdB-Mitglieder und zahlen dann bis zu 
70 Prozent mehr Prämie.

eine starke „einkaufsgemeinschaft“
Mit den BdB-Mitgliedern im Rücken ist 
es für uns leichter, bessere Versiche-
rungsbedingungen oder vergünstigte 
Prämien bei den Gesellschaften durch-
zusetzen. Gleichzeitig bietet uns das die 
Möglichkeit, gemeinsam mit den Versi-
cherern neue und notwendige Produkte 
zu entwickeln. 

Sie als BdB-Mitglied profitieren da-
von. Was wir in diesem Bereich bereits 
für Sie erreicht haben, können Sie auf 
der gegenüberliegenden Seite „Vorteile 
für BdB-Mitglieder“ nachlesen.

mitglied im VDVm
Wir sind froh, dass wir die hohen Anfor-
derungskriterien des VDVM (Verband 
Deutscher Versicherungsmakler) erfüllt 
haben und als Mitglied aufgenommen 
wurden. Der VDVM vertritt mehr als 
560 von schätzungsweise 9500 Versi-
cherungsmaklern in Deutschland und 
garantiert höchste Seriosität und Kom-
petenz, denn: VDVM-Mitglied kann nur 
sein, wer eine besondere Befähigung 
für den Beruf des Versicherungsmak-
lers nachweist.

Erforderlich ist u.a. qualifiziertes 
Fachwissen und der Nachweis mehrjäh-
riger Markterfahrung. Des weiteren ist 
zum Schutz seiner Kunden eine Vermö-
gensschadenhaftpflichtversicherung 
mit einer Mindestdeckungssumme von 
2 Mio. EUR je Schadenfall Pflicht.

Beratung mit fundierter Basis
Für eine kompetente und umfassende 
Beratung nach Ihren individuellen Vor-
gaben arbeiten wir u.a. mit dem führen-
den Analyse- und Beratungsprogramm 
FB-Xpert der Franke & Bornberg Re-
search GmbH. Damit können wir sicher-
stellen, dass die Analyse und die daraus 
resultierende Produktempfehlung auf 
einer hinreichenden Anzahl von Versi-
cherungsprodukten, die einer objektiven 
ausgewogenen Marktuntersuchung un-
terzogen wurden, beruht. 

Wir vergleichen alle Produkte auf 
dem deutschen Markt  miteinander und 
dokumentieren in schriftlicher Form 
alle wesentlichen Informationen der 
Produktauswahl.

Nutzen Sie unseren Service.
Auf Wunsch lassen wir Ihnen Informa-
tionen zu allen Versicherungssparten 
zukommen. Zu diesem Zweck finden 
Sie am Ende dieses Versicherungsheftes 
eine Kopiervorlage zum schnellen Abruf 
von Informationen per Fax. Wir senden 
Ihnen dann umgehend die gewünschten 
Informationen mit Formularen zur Ange-
botsanforderung oder Anträgen zu.

Nutzen Sie Ihr Sparpotential und 
vergleichen Sie Ihre bestehenden Ver-
sicherungen mit unseren Konditionen. 
Schicken Sie uns eine Kopie Ihrer Police, 
wir stellen Leistungen und Prämien ge-
genüberund geben Ihnen eine unver-
bindliche Empfehlung.

Rufen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu 
Ihren Versicherungen haben, wir beraten 
Sie gerne und beantworten Ihre Fragen 
objektiv und umfassend!

Götz Lebuhn, Vater von vier Kindern, 
Gründer und Geschäftsführer der GL Ver-
sicherungsmakler GmbH, betätigte sich 
bereits während des BWL-Studiums als 
Versicherungsmakler und ließ sich zum 
Versicherungsfachwirt ausbilden.

Seine Erfahrungen und sein Know-how 
sammelte er als Vermittler, als Geschäfts-
führer von unterschiedlichen Versiche-
rungsunternehmungen und als selbstän-
diger Makler mit eigenen innovativen 
Firmenkonzepten. Er entwickelte für re-
nommierte deutsche Versicherungsun-
ternehmen neue Versicherungsprodukte 
und Vertragsbedingungen.

Im Jahr 2000 wurde ihm vom Fachmaga-
zin „Euro am Sonntag“ (Finanzenverlag) 
der 1. Preis für das Finanzdienstleistungs-
produkt des Jahres verliehen.

 .
GL-Versicherungsmakler GmbH 
Versicherungsservice des BdB e.V. 

Brombeerweg 93, 22339 Hamburg

Sie erreichen uns telefonisch  
montags bis donnerstags von  
9.00 bis 13.00 Uhr und von  
14.00 bis 17.00 Uhr,  
freitags bis 13.00 Uhr

Telefon 040/85 40 28 50
Fax  040/85 40 28 55

info@gl-versicherungsmakler.de
www.gl-versicherungsmakler.de 

Der Versicherungsservice des BdB e.V.

HINweIS! 
Die Texte in diesem Heft haben wir 
nach bestem Wissen und Gewissen 
verfasst und Korrektur gelesen. 

Für den Inhalt können wir aber 
keine Gewähr übernehmen. Rechts-
kräftige Formulierungen sind den je-
weiligen Bedingungen der Versiche-
rungen zu entnehmen.

Auch können wir nicht die unver-
änderte Beibehaltung der Angebote 
durch die einzelnen Versicherungen 
garantieren.

versicherungen2008
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Sparte Versicherer Nutzen

Haftpflichtversicherungen beruflich
Betriebs-, Berufs-, Büroversicherungen AXA/Gerling/Victoria bis zu 70% günstiger*, verbesserte Versicherungsbedingungen

Vermögensschaden AXA/Gerling/Victoria bis zu 285% günstiger*, verbesserte Versicherungsbedingungen

Nachlassverwaltungen/ 
Testamentsvollstreckungen

AXA für Deutschland exklusive Versicherung  
für Nichtjuristen

Budget-Assistenz AXA exklusiv bei GL, einziges Angebot in Deutschland

Vorsorgevollmachten AXA für Deutschland exklusive Versicherung 

Besonderheiten  
für Betreuungsvereine

AXA/Gerling/Victoria bis zu 70% günstiger* und verbesserte  
Versicherungsbedingungen, wie z.B.  
Eigenschadendeckung für Vorstände und  
Geschäftsführer

Dienstreisekaskoversicherung Allianz 18% günstigere Prämie*

Privathaftpflichtvers. für Betreute AXA einzigartig niedrige Jahresprämie von 24 EUR,  
exklusiv auch für Deliktunfähige

Sachversicherungen beruflich

Geschäftsinhaltsversicherung Zurich bis zu 20% günstiger*

Elektronik-, Datenversicherung Zurich bis zu 40% günstiger*

Kfz (+privat) Kravag bis zu 40% günstiger* 

Sachversicherungen privat

Privathaftpflicht DBV/ 
Haftpflichtkasse Darmstadt

bis zu 30% günstiger*, besondere Versicherungsbedingungen

Bauherrenhaftpflicht DBV/Zurich bis zu 30% günstiger*, besondere Versicherungsbedingungen

Tierhalterhaftpflicht Volkswohl Bund besondere Versicherungsbedingungen

Bauleistungsversicherung Zurich bis zu 40% günstiger*

Hausratversicherung DBV/Zurich bis zu 27% günstiger*

Wohngebäudeversicherung DBV bis zu 15% günstiger*, besondere Versicherungsbedingungen

Unfallversicherung DBV besondere Versicherungsbedingungen

Rechtsschutz ROLAND für Deutschland exklusive Versicherung 
mit Vertragsrechtsschutz; nur bei GL

Krankenversicherungen

Private Krankenvollversicherung Victoria/Arag/ 
Alte Oldenburger

5-17% günstiger* im Monat! 
Victoria im Stiftung Warentest (12/06) 
„Sehr gut“, Tarif für selbständige Frauen

Krankenzusatzversicherung Victoria/Arag 5-17% günstiger* im Monat! 
Stiftung Warentest (Juli 2006) „Sehr gut“

Krankentagegeld DKV einziger Versicherer der bedingungsgemäß leistet

Reisekrankenversicherung Barmenia/Victoria Stiftung Warentest Sieger 2008

Vorsorgeversicherungen

Berufsunfähigkeitsversicherung Gerling 5-20% günstiger* im Monat! 
Stiftung Warentest (2006) „Sehr gut“

Rentenversicherung klassisch Zurich, etc. 5-20% günstiger* im Monat! 
Zurich bietet Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit  
ohne Gesundheitsfragen

Rentenversicherung fondsgebunden Condor/Axa/Delta Lloyd 5-20% günstiger* im Monat! 
TwinStar mit Beitragsbefreiung bei BU ohne Gesundheitsfragen

Risikolebensversicherung Hannoversche Leben/Zurich besonders günstig, da Direktversicherer, 
Zurich EagleStar mit gleichbleibenden Prämien

Pflegerente IDEAL, Diverse umfangreicher Schutz, alle Pflegestufen versicherbar,  
Pflegeplatzgarantie

Sterbegeldversicherung IDEAL/LV 1871 günstige Vorsorge, IDEAL mit kostenlosem 
Bestattungsvorsorge-Paket, auch für Betreute

Praxisausfallversicherung AXA für Deutschland exklusive Versicherung

UWP-Vorsorgeprodukte Standard Life renditestarke Altersvorsorge, BU-Rente bis 250 EUR

*Aussagen beziehen sich auf den Marktdurchschnitt

Vorteile für Berufsbetreuer/innen

versicherungen2008
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Der Bundesverband der Berufsbe-
treuer/innen e.V. ist die berufs-

ständische Organisation für alle frei-
beruflichen, Vereins- und Behördenbe-
treuer und hat inzwischen über 5.600 
Mitglieder bundesweit. 

Er vertritt die Interessen der Berufs-
gruppe bei Politik und Öffentlichkeit 
und bietet seinen Mitgliedern einen um-
fangreichen Beratungs- und Serviceka-
talog. 

BdB-Landesgruppen 
In allen Bundesländern haben sich Lan-
desgruppen gebildet, die den fach-
lichen Austausch auf Landesebene or-
ganisieren. 

Kostenlose rechtsberatung 
Unabhängig von einer bestehenden 
Rechtsschutzversicherung bietet der 
BdB e.V. seinen Mitgliedern eine kos-
tenlose Rechtsberatung an. 

Dreimal wöchentlich sind die Rechts-
experten des BdB zu erreichen, um die 
Fragen der Mitglieder rund um das Be-
treuungsrecht zu beantworten. Ein Ser-
vice nur für Mitglieder und kostenlos! 

Anfragen können schriftlich an den 
Rechtsanwalt des BdB e.V., Kay Lütgens, 
geschickt werden.
 
Fax: 040-38 62 90 32 
Email: kay.luetgens@bdb-ev.de

publikationen 
Viermal jährlich erscheint die Verbands-
zeitschrift „BdB Aspekte“, die derzeit 
führende Publikation im Betreuungs-
wesen. Die Zeitschrift informiert über 
politische und verbandsinterne Themen 
ebenso wie über fachlich interessante 
und serviceorientierte Themen mit dem 
Schwerpunkt Betreuungsmanagement. 
BdB-Mitglieder erhalten die Zeitschrift 
automatisch und kostenlos.
 
In der Reihe „BdB Argumente“ veröf-
fentlicht der BdB politisch und wissen-
schaftlich relevante Themen. Mit der 
Reihe soll die Diskussion innerhalb und 
außerhalb des Verbandes unterstützt 
und angeregt werden. 

Durch unsere Zusammenarbeit mit 
dem Bundesanzeiger Verlag ergeben 
sich für unsere Mitglieder günstige 
Konditionen beim Bezug der Zeitschrift 
BtPrax. 

weiterbildung 
Der BdB fördert die Weiterbildung sei-
ner Mitglieder durch Weiterbildungs-
veranstaltungen in den Ländern. Au-
ßerdem veröffentlicht der BdB in einem 
halbjährlichen Programm die Seminare 
und Veranstaltungen von mehr als 50 
BdB-Weiterbildungspartnern: alle mit 
Rabatt für BdB-Mitglieder! 

Qualitätsregister 
Im BdB-Qualitätsregister eingetragene 
Mitglieder haben ihren Konkurrent/in-
nen eines voraus: Auf einen Blick ist 
sichtbar, dass hier jemand qualitativ 
hochwertige Arbeit leistet. BdB-Mit-
glieder zahlen lediglich 50 EUR im Jahr. 
Alle Infos unter www.bdb-qr.de 

Internet 
Auf der Homepage des BdB finden Sie 
alles Wissenswerte rund um den Ver-
band und das Thema Betreuung – im-
mer brandaktuell. Mehr unter www.
bdb-ev.de. 

Software: BdB at work 
Mit BdB at work steht Ihnen eine leis-
tungsfähige Softwarelösung zur Verfü-
gung, die Ihnen Arbeit abnimmt und die 
Verwaltung erleichtert. BdB-Mitglieder 
profitieren doppelt: Die Entwicklung 
der Software findet in enger Zusam-
menarbeit mit dem BdB statt. So kann 
das gesammelte Wissen des Verbandes 
in die tägliche Arbeit der Nutzer/innen 
fließen. Und: Alle BdB-Mitglieder erhal-
ten Sonderkonditionen! 

Versicherungen 
Mit GL Versicherungsmakler GmbH hat 
der BdB einen Partner an seiner Seite, 
der den Mitgliedern maßgeschnei-
derte und günstige Versicherungen 
anbietet. 

Wollen Sie mehr über den Bundesver-
band der Berufsbetreuer/innen e.V. 
(BdB) wissen? Haben Sie Fragen oder 
Anregungen? Dann schreiben Sie uns, 
rufen Sie uns an oder schicken Sie ein-
fach eine E-Mail: 

Bundesverband der Berufsbetreuer/
innen e.V. 
Brodschrangen 3-5 
20457 Hamburg
Tel.: 040 - 386 290 30 
Fax:  040 - 386 290 32 
E-Mail: info@bdb-ev.de 
Internet:  www.bdb-ev.de

Der Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V.
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Viermal jährlich erscheint die Verbands- 

zeitschrift „bdb aspekte“, die derzeit  

führende Publikation im Betreuungswesen. 
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Die Europäische Vermittlerrichtlinie 
trat am 22. Mai 2007 in Kraft und 

gilt für jeden Versicherungsvermittler, 
d.h. für jeden Versicherungsvertreter 
und für jeden Versicherungsmakler.

Durch den Aufbau eines Vermittler-
registers und Einführung einer Zulas-
sungspflicht (in vielen anderen euro-
päischen Ländern bereits Gesetz) wird 
dem Kunden ermöglicht, zwischen pro-
fessionellem Versicherungsmaklern und 
Hobbyvertretern zu unterscheiden. Ein 
durchaus positiver Aspekt dieser neuen 
Regelung.

Die Richtlinie wurde notwendig, 
um zum einen die Dienstleistungsfrei-
heit für den Bereich der Versicherungs-
vermittlung zu ermöglichen, und zum 
anderen, um dem Gedanken des Ver-
braucherschutzes Rechnung zu tragen. 
In der Richtlinie sind folgende wesent-
liche Punkte geregelt:

Eintragung der Vermittler in ein  ■

öffentlich zugängliches Register
Informationspflichten für den   ■

Vermittler
Beratungs- und Dokumentations- ■

pflichten (Beratungsprotokoll)
Einrichtung einer Schlichtungs- ■

stelle
Sicherung von Kundengeldern. ■

Die Befragungspflicht
§ 42 c Absatz 1 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG)

Der Vermittler hat den Kunden nach 
seinen Wünschen und Bedürfnissen zu 
befragen, soweit die Situation oder die 
Person des Kunden hierzu Anlass bie-
ten. Dies bedeutet für den Vermittler, 
dass er bei Kunden, die mit Fragen aus 
dem Bereich Versicherung nicht bewan-
dert sind, intensiver nachfragen muss, 
um so die Wünsche und Bedürfnisse 
abzuklären. Bei der Befragungspflicht 
geht es darum, passend zum Anlass 
der Beratung die subjektive Welt des 
Kunden zu erfassen.

Die Beratungspflicht
§ 42 c Absatz 1 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG)

Die Beratung teilt sich immer in zwei 
Teile, zum einen die Analyse der Ist-Si-
tuation und zum anderen die Abgabe 
einer Empfehlung passend zur Situation.
Bei der Ist-Situation geht es vor allem 
um die familiäre, finanzielle, steuerliche 

und Vermögenssituation. Hinzu kom-
men die Vorversicherungen. Aus den 
Wünschen und Bedürfnissen des Kun-
den und der Situationsanalyse ermittelt 
der Vermittler den Bedarf, die objektive 
Feststellung der nötigen Versicherungs-
verträge. Dieser Bedarf ist Basis für die 
Empfehlung des Vermittlers oder den 
Rat, den er erteilt.

Die Begründungspflicht
§ 42 c Absatz 1 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG)

Der Vermittler muss seinen Rat begrün-
den. Dies vor allem im Hinblick auf die 
Wünsche und Bedürfnisse des Kunden 
und die gegebene Situation. Kann die 
vorliegende Situation nicht vollständig 
gelöst werden, weil beispielsweise die 
Geldmittel nicht ausreichen oder pas-
sender Versicherungsschutz nicht zu 
beschaffen ist, so sollte auch dies bei 
der Begründung des Rates vermerkt 
werden.

Die Dokumentationspflicht/Bera-
tungsprotokoll 
§ 42 c Absatz 1, § 42 d Versicherungs-
vertragsgesetz (VVG)

Die Inhalte der Beratung, also die Er-
füllung der Pflichten, sind in einer Do-
kumentation festzuhalten. Dies muss 
nicht wörtlich geschehen. Die wesent-
lichen Inhalte reichen. Wichtig ist es, 
die Entscheidung des Kunden festzu-
halten, vor allem, wenn diese von dem 
erteilten Rat abweicht.

Für einen Urkundenbeweis ist auch 
eine Unterschrift hilfreich. Das Gesetz 
schreibt diese aber nicht vor. Das Do-
kument ist auch ohne Unterschrift be-
weiskräftig.

Die Dokumentation ist für alle Ver-
mittler verpflichtend. Der Versicherer 
hat keinen Anspruch auf die Dokumen-
tation und deren Aushändigung, da 
dieses Gesetz nur für Vermittler in die-
sem Punkt Gültigkeit hat. Erst mit In-
krafttreten des neuen Versicherungs-
vertragsgesetzes (VVG) besteht für 
Vertreter die Verpflichtung zur Wei-
terleitung der Dokumentation. 

Der Kunde kann gemäß § 42 c Ab-
satz 2 Versicherungsvertragsgesetz auf 
die Beratung und die Dokumentation 
verzichten. Hierzu ist jedoch eine Ver-
zichtserklärung erforderlich, die den 
Kunden ausdrücklich darauf hinweist, 
dass er so seine Ansprüche auf Scha-

denersatz (§ 42 e VVG) gegenüber dem 
Versicherungsvermittler im Falle einer 
Verletzung der Beratungs- und Doku-
mentationspflichten verlieren kann. 

Diese Verzichtserklärung muss im-
mer auf einem gesonderten Dokument 
abgegeben werden, sie darf also nicht 
Bestandteil der Dokumentation oder 
gar des Antrags sein.

Beratungs- und Dokumentations-
verzicht.
Dieses Papier wird Ihnen ein Makler ver-
mutlich dann zur Unterzeichnung vor-
legen, wenn Sie ein ganz  bestimmte 
Versicherungsprodukt abschließen 
möchten. 

Wenn sie z.B. bei GL eine berufliche 
Rechtsschutzversicherung mit Berufs-
vertragsrechtsschutz, die in Deutsch-
land sonst kein anderer Versicherer an-
bietet, abschließen möchten, dann kann 
auf eine umfassende Beratung verzich-
tet werden. 

Die Versicherungsmakler sind dazu 
angehalten, einen entsprechenden Ver-
zicht mit dem Kunden zu vereinbaren: 
„Der Kunde wünscht ausdrücklich eine 
(Spartenname)-Versicherung vom Versi-
cherungsunternehmen (Name). Auf eine 
Beratung und Dokumentation wird aus-
drücklich verzichtet.

Herr/Frau (Name) ist darauf hin-
gewiesen worden, dass sich der Bera-
tungsverzicht nachteilig auf die Mög-
lichkeit auswirken kann, gegen den 
Versicherungsvermittler einen Scha-
denersatzanspruch wegen Verletzung 
von Beratungs- und Dokumentations-
pflichten geltend zu machen.“

Neu eingerichtet werden folgende 
Beschwerdestellen zur außergericht-
lichen Streitbeilegung:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und 
Pflegeversicherung
Postfach 06 02 22
10052 Berlin
www.pkv-ombudsmann.de

Bundesanstalt für  
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn (www.bafin.de)
Stichwort Ombudsleute 

Die europäische Vermittlerrichtlinie

versicherungen2008
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Spätestens seit dem Kinofilm über 
den Untergang der Titanic dürfte 

den meisten Menschen bekannt sein, 
dass der Großteil eines Eisberges unter 
der Wasseroberfläche liegt. Nur etwa ein 
Neuntel des Eisberges ist über der Was-
seroberfläche sichtbar. Ähnlich verhält 
es sich mit der Kundenberatung:

Sie als Kunde sehen in erster Linie das 
Beratungsgespräch, nicht aber die Fülle 
an Dienstleistungen im Hintergrund, die 
eine umfassende und optimale Beratung 
gewährleisten: Beispielsweise liegen oft 
mehrere Beratungstermine vor dem Ver-
tragsabschluss. 

Hinzu kommen die Dienstleistun-
gen, die sich aus individuellen Kunden-
bedürfnissen ergeben: Bedarfsanalyse, 
Sondieren der bestehenden Versiche-
rungen, das Abwägen verschiedener 
Lebensszenarien usw. Unsere Leistun-
gen, die wir „unter der Oberfläche“ er-
bringen sind, trotz des direkten Bezugs 
zum Kunden, in vielen Bereichen nicht 
direkt sichtbar. 

was Sie als Kunde von GL sehen
Kundentermin  ■

Telefonische Beratung/  ■

Erreichbarkeit
Unterstützung bei Schäden ■

Mailings/Anzeigen ■

Infoveranstaltungen,   ■

Seminarbeiträge
Redaktionelle Beiträge in   ■

Fachzeitschriften

was Sie von GL nicht sehen
Akquise ■

Bestandspflege  ■

Angebotserstellung ■

Weiterbildung ■

Marktanalyse ■

Bedarfsanalyse ■

Anbietervergleiche ■

Risikoanalyse ■

Abwägen diverser Lebensszenarien ■

Schadenbearbeitung ■

Beratungsdokumentation ■

Weitere Bereiche:
Produktentwicklung   ■

(Versicherungslösungen für neue 
Betreuungsaufgaben, z.B. Budge-
tassistenz)
Produktoptimierung   ■

(Leistungsverbesserungen für Be-
standskunden, Rahmenverträge) 
Produktlandschaft prüfen ■

Ratings prüfen und vergleichen ■

Gesetzeslage prüfen und neue   ■

Gesetze umsetzen
Software aktualisieren ■

Kundendaten pflegen   ■

(aufnehmen, aktualisieren,  
Datenschutz)
Kunden regelmäßig informieren ■

Produktinfos bereithalten ■

Internetseite aktualisieren ■

Buchhaltung (Datenerfassung,   ■

Abrechnungen, Reklamationen  
bearbeiten, Rechnungen erstellen, 
Mahnwesen, Geldverkehr)

Ihr Interessenvertreter
Der Versicherungsmakler unterschei-
det sich von anderen Vermittlern der 
Versicherungswirtschaft ganz vor-
nehmlich dadurch, dass er nicht Versi-
cherungen vertreibt, sondern für kom-
plexe Risikosituationen seiner Kunden 
optimale Gestaltungen der Risikover-
teilung sucht.

Dazu kann er die Angebote ver-
schiedener Versicherer vergleichen und 
bewerten und erforderlichenfalls indi-
viduelle Versicherungslösungen kon-
zipieren und durchsetzen. Er ist ein 
von den Parteien des Versicherungs-
vertrages, also vom Versicherungsneh-
mer und vom Versicherer, rechtlich und 
wirtschaftlich unabhängiger Versiche-
rungsvermittler.

Diesen hehren Grundsätzen hat sich 
auch der Verband Deutscher Versiche-
rungsmakler (VDVM) verpflichtet, dem 
GL im Juli 2008 beigetreten ist.

Der VDVM ist der Interessenverband 
für Versicherungsmakler, die ihre Befä-
higung für diesen Beruf, ihr Fachwissen 
und mehrjährige Berufserfahrung nach-
gewiesen haben. Ein wichtiges Anliegen 
des Verbandes ist es, seinen Vorstellun-
gen vom Berufsbild des qualifizierten 
Versicherungsmaklers allgemeine Aner-
kennung zu verschaffen.

was ein VDVm-makler für seine 
Kunden leistet
Die VDVM-Versicherungsmakler garan-
tieren Ihnen höchste Seriosität und Kom-
petenz, denn: VDVM-Mitglied kann nur 
sein, wer eine besondere Befähigung 
für den Beruf des Versicherungsmaklers 
nachweist. Erforderlich ist u. a. qualifi-
ziertes Fachwissen und der Nachweis 
mehrjähriger Markterfahrung.

Von den zahlreichen Dienstleistun-
gen, die der VDVM-Makler seinen Kun-
den bietet, können hier nur einige cha-
rakteristische genannt werden. 

Unabhängigkeit 
Da der Versicherungsmakler nicht an 
bestimmte Versicherer gebunden ist, 
wird er die verschiedenen Risiken unter 
Umständen bei verschiedenen Gesell-
schaften platzieren – nämlich jeweils 
dort, wo nach seiner Sachkenntnis ein 
günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis und 
eine reibungslose Vertragsabwicklung 
sicher sind.

Leistungen des Versicherungsmaklers

versicherungen2008
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Betreuung 
Die Betreuung durch den VDVM-Ver-
sicherungsmakler entlastet seine Kun-
den weitgehend von zeitraubenden Ab-
wicklungs- und Verwaltungsarbeiten. 
Sein besonderes Augenmerk gilt der 
laufenden Anpassung des Versiche-
rungsschutzes an veränderte Risiko- und 
Marktverhältnisse. Darüber hinaus ist er 
Berater in allen Fragen der betrieblichen 
und privaten Risiken. 

Risikoanalyse 
Die Risikoanalyse ist meist der Auftakt 
der Zusammenarbeit mit einem VDVM-
Versicherungsmakler. Dabei prüft der 
Makler unter Berücksichtigung aller indi-
viduellen Gegebenheiten, gegen welche 
Gefahren vorgesorgt werden muss und 
ob eine Versicherung in jeden Fall zweck-
mäßig ist. Hauptziel der Analyse ist es, 
sicherzustellen, dass nicht zu viel, aber 
auch nicht zu wenig versichert wird.

Kostentransparenz für Versicherungsnehmer

Um mehr Transparenz bei der Pro-
duktauswahl zu schaffen, schreibt 

das neue Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) vor, welche Informationen der 
Versicherungsnehmer vor der Unter-
zeichnung eines Versicherungsvertrages 
erhalten muss. Nach der „Verordnung 
über Informationspflichten bei Versi-
cherungsverträgen (VVG-InfoV) muss 
dem Versicherungsnehmer auch offen-
gelegt werden, was ein Versicherungs-
vertag kostet. 

Kostenausweis ist pflicht
Seit dem 1. Juli 2008 müssen Versiche-
rer die in die Prämie einkalkulierten Ab-
schlusskosten aufführen. Das gilt für Le-
bens-, Renten-,  Berufsunfähigkeits- und 
Krankenvollversicherungen.

 Darüber hinaus sollen die Anbieter 
die übrigen eingerechneten Kosten als 
Anteil der Jahresprämie unter Angabe 
der jeweiligen Laufzeit aufschlüsseln. 
Das sind alle Kosten, die über die Ver-
tragslaufzeit verteilt anfallen. 

Leider ist das Ziel, mehr Transparenz 
für den Verbraucher zu schaffen, nicht 
ganz erreicht worden. Es fehlt eine ein-
heitliche Darstellungsform, und nicht 
alle Kosten müssen angegeben wer-
den. So können sich beim ersten Hinse-
hen preiswertere Angebote später als 
die teurere Variante herausstellen. Die  
Abschlusskosten waren vielleicht nied-

riger, aber die Leistungen ließen dann 
zu wünschen übrig.

Ihren Preis wert ist eine Versiche-
rung nur dann, wenn sie Ihre ganz per-
sönlichen Wünsche und Vorgaben um-
setzt zu optimalen Bedingungen und 
maximal erreichbaren Leistungen. Eine 
umfassende und kompetente Beratung 
ist also ihr Geld wert und bewahrt Sie 
vor Missgriffen.

GL geht offen mit diesem Thema um 
und dokumentiert alle anfallenden Kos-
ten und Provisionen.

 
was kostet Sie der Staat?
Mit der Offenlegung der Kosten nach 
dem neuen VVG können Versicherungs-
produkte leichter verglichen werden. 
Der Kostenaspekt ist bei Abschluss ei-
ner Vorsorgeversicherung sehr wichtig, 
kann aber nicht das alleinige Auswahl-
kriterium sein. 

Berücksichtigen müssen Versiche-
rungsnehmer, die sich für ihr Alter ab-
sichern wollen, auch die steuerliche 
Seite. So werden private Rentenversi-
cherungen vom Fiskus durch hohe Steu-
ervorteile unterstützt.

Können die Beitragszahlungen  ■

steuerlich geltend gemacht wer-
den?
Muss bei fondsgebundenen Versi- ■

cherungen Abgeltungssteuer ge-
zahlt werden? 

Vertragsgestaltung 
Die Vertragsgestaltung ist eine typische 
Dienstleistung des Versicherungsmak-
lers. Wo immer es möglich ist, wird 
der VDVM-Makler Einfluss auf den In-
halt der Policen nehmen. Ebenso wird 
er risiko- und marktgerechte Prämien 
vereinbaren. 

Schadenregulierung 
Die Schadenregulierung ist eine wei-
tere wichtige Dienstleistung des VDVM-
Maklers. Er verhandelt mit den Versi-
cherern, sucht Sachverständige aus und 
wickelt den Schaden bis zur Entschädi-
gung ab. 

Sachverstand 
Der Sachverstand des VDVM-Versiche-
rungsmaklers ist sein größtes Kapital. 
Und für den Kunden die Gewähr, dass 
sein Versicherungsschutz stets up to 
date ist. Denn Versicherungsbedarf und 

Marktangebot ändern sich ständig. Der 
VDVM-Makler behält beides im Auge. Das 
bringt besondere Vorteile im nationalen 
wie im internationalen Geschäft. Durch 
seine Verbindungen zu den internatio-
nalen Märkten kann er auch bei grenz-
übergreifenden Versicherungsproble-
men und Risiken raten und helfen. 

Kosten 
Die Kosten für die Leistungen, die der 
Versicherungsmakler erbringt, sind 
nach internationalem Gewohnheits-
recht mit den von den Versicherungs-
gesellschaften an ihn gezahlten Cour-
tagen abgegolten. Deshalb entstehen 
durch die Zusammenarbeit mit einem 
VDVM-Makler keine zusätzlichen Kos-
ten. Dennoch kann der Versicherungs-
makler seine Unabhängigkeit von den 
Versicherern wahren. Denn auch sie wis-
sen es zu schätzen, dass er ihnen viel 
Arbeit und Kosten abnimmt.

Was muss der Versicherungsneh- ■

mer an die Steuer abgeben, wenn 
er im Alter die Früchte seiner Inves-
titionen genießen möchte? 

Viele schwören auf Investmentprodukte 
zur Altersvorsorge, weil ihnen die Kos-
ten für Versicherungsverträge zu hoch 
erscheinen, andere nehmen die ver-
meintlich geringere Ablaufleistung von 
Versicherungsprodukten in Kauf weil 
die Rendite bei Investmentprodukten 
durch die neue Abgeltungssteuer ge-
schmälert wird (siehe Kostenvergleich 
Seite 15).

Die Abgeltungssteuer in Höhe von 
25 Prozent plus Solidaritätszuschlag 
und Kirchensteuer wird ab 2009 für 
Börsengewinne von Aktien und In-
vestmentfonds erhoben. Die Gewinne 
von fondsgebundenen Rentenversiche-
rungen unterliegen jedoch nicht der 
Abgeltungssteuer. 

Steuerliche Behandlung von renten-
versicherungen
Private Rentenversicherungen werden 
vom Fiskus durch hohe Steuervorteile 
unterstützt, da die Steuern nur von 
einem pauschalierten, sehr günstigen 
Ertragsanteil gezahlt werden müssen. 
Diese Form der Altersvorsorge ist jetzt 
auch für alle Selbständigen (Rürup-
Rente) höchst interessant.

versicherungen2008
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Ganze 671 EUR ist der durchschnitt-
liche Betrag, den ein Rentner, der 

2007 in Ruhestand gegangen ist, monat-
lich erhält. Schon 2006 formulierte Franz 
Müntefering in seinem Rentenversiche-
rungsbericht an das Bundeskabinett: 
„Es ist klar, dass von der gesetzlichen 
Rente alleine der Lebensstandard im Al-
ter künftig nicht mehr gehalten werden 
kann. Die Menschen müssen zusätzlich 
privat für ihr Alter vorsorgen.“ 

Die gesetzliche rentenversicherung 
ist nur noch Grundversorgung
Es ist kaum noch möglich, im Alter von 
der gesetzlichen Rente zu leben. Die 
Leistungen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (GRV) werden immer drasti-
scher beschnitten, und die Einführung 
der Rente mit 67 hat lt. Expertenmei-
nung eine weitere Kürzung um knapp 
zehn Prozent gebracht.

Die umlagenfinanzierte GRV galt im 
Vergleich zur privaten kapitalgedeckten 
Altersvorsorge als risikoärmer und ren-
diteschwächer. Einer Studie des Deut-
schen Instituts für Altersvorsorge (DIA) 
zufolge war das Renditerisiko der GRV 
aber in den letzten Jahrzehnten höher 
als das am Kapitalmarkt. 

Der demographische Wandel, der die 
Zahl der älteren Mitbürger immer weiter 
ansteigen und gleichzeitig die Geburten-
zahlen sinken lässt, und die zahlreichen 
Kürzungen der Politik erhöhen die Ren-
diterisiken der GRV und senken das Ren-
tenniveau. Und die zukünftigen Renten 
werden noch spärlicher ausfallen.

Die demographischen biomet-
rischen risiken
Die Renten werden immer länger ge-
zahlt. Während Rentner 1960 durch-
schnittlich nicht einmal zehn Jahre lang 
eine gesetzliche Rente erhielten, waren 

es 2006 bereits mehr als 17 Jahre – eine 
Verlängerung um 70 Prozent. 

In Deutschland hat sich die Sterb-
lichkeit in den letzten 130 Jahren kon-
tinuierlich zurückentwickelt. Dazu bei-
getragen haben die Fortschritte in der 
medizinischen Versorgung aber auch 
die verbesserten Arbeitsbedingungen, 
der gestiegenen materielle Wohlstand 
und die damit einhergehende Steige-
rung der Lebensqualität. 

Nach Ansicht von Bevölkerungswis-
senschaftlern wird dieser Trend anhal-
ten. Das Statistische Bundesamt hält 
es für wahrscheinlich, dass 60-jährige 
Männer zur Jahrhundertmitte im Durch-
schnitt noch eine Lebenserwartung von 
25 und Frauen von 29 Jahren haben 
werden. Vernachlässigen Sie deshalb 
nicht den Faktor Langlebigkeit. Von 
Ihrem Kapital für das Alter werden Sie 
aufgrund Ihrer statistisch längeren Le-
bensdauer auch länger leben müssen. 

Beispiel: rente aus Vermögen
Wenn Sie 100.000 EUR Kapital mit  
4 Prozent Verzinsung anlegen, können 
Sie davon 25 Jahre lang eine monatli-
che Rente von 524 EUR beziehen. Um 
bei 4 Prozent Verzinsung eine Rente 
von 1.000 EUR zu erwirtschaften, 
müssten Sie knapp über 190.000 EUR 
anlegen. Nicht einbezogen in dieses 
Rechenbeispiel ist die Inflationsrate, 
deswegen sind wir nur von 4 Prozent 
Grundverzinsung ausgegangen.

Rentenversicherungen, die Renten-
zahlungen bis an das Lebensende ga-
rantieren, sollten deshalb fester Be-
standteil der Altersvorsorge sein.

Kalkulieren Sie auch das Risiko der 
Pflegebedürftigkeit ein. Bereits heute 
ist Pflegebedürftigkeit das Altersrisiko 
Nummer eins. In der Altersgruppe ab 
60 ist bereits heute jeder Zwölfte pfle-

gebedürftig, in der Altersgruppe über 
80 schon jeder Dritte, Tendenz stei-
gend. Eine zusätzliche Absicherung für 
das Pflegefallrisiko ist dringendst an-
zuraten. 

Der richtige Zeitpunkt
Wer sich ein Vermögen zur Absiche-
rung des Grundbedarfs im Alter erspa-
ren will, sollte rechtzeitig beginnen. 
Durch den Zinseszinseffekt entsteht 
auch mit kleinen Raten über die Jahre 
ein ansehnliches Vermögen. Vor allem 
jüngere Leute sollten das nutzen. Wer 
später einsteigt muss tiefer in die Ta-
sche greifen, weil die Zeit bis zur Rente 
kürzer ist. 

Um ca. 103.000 EUR zu Beginn 
des Rentenalters zur Verfügung zu ha-
ben, muss ein 37-Jähriger 1.200 EUR 
jährlich aufbringen. Beginnt er ein 
Jahr später, sind es bereits 1.300 EUR,   
9 Jahre später muss er schon 2.400 EUR 
aufwenden (siehe Grafik Seite 11).

Es ist auch für Menschen jenseits der 
50 nie zu spät, in die Zusatzversorgung 
einzusteigen, um mit einer weiteren 
Einkommensquelle den Grundbedarf 
im Alter lebenslang zu decken.

private Vorsorge mit Konzept!
Wenn Sie eine spätere Rentenlücke 
schließen wollen, müssen Sie privat vor-
sorgen und das Heft selbst in die Hand 
nehmen. Einen ersten Schritt wichtigen 
Schritt haben Sie bereits getan, indem 
Sie sich mit dem Thema Altersvorsorge 
befassen.

Altersvorsorge ist zugegebenerma-
ßen ein sehr komplexes Thema. Eine 
richtige Altersvorsorge muss maßge-
schneidert zur persönlichen Situation 
und den Wünschen des Versicherten 
passen und ein Höchstmaß an Sicher-
heit für den Lebensabend bieten. 

vorsorgeversicherungenprivat

Nachdem die Deutschen registrieren mussten, dass sie sich im Alter nicht mehr auf die 
gesetzliche Rentenversicherung verlassen können, steht die Vorsorge für den Lebens-
abend, aber auch die finanzielle Absicherung der biometrischen Risiken im Fokus.

Vorsorgeversicherungen

Unter biometrischen Risiken versteht 
man alle wirtschaftlichen Risiken, 

die sich aus dem Lebenslauf ergeben. 
Dazu zählen Berufsunfähigkeit, Invalidi-
tät, Unfalltod, Unfallinvalidität, schwere 
Erkrankungen und das Risiko, ein Pfle-
gefall zu werden. Neben dem Krank-

Altersvorsorge

heitsrisiko können aber auch plötzliche 
Unfälle gesunde Menschen, und damit 
ihre Familien, aus der Bahn werfen.

Von Vielen wird das Risiko, z.B. be-
rufsunfähig zu werden, ganz eindeutig 
unterschätzt. Die Berufsunfähigkeits-
versicherung zählt zu den existentiell 

wichtigsten Versicherungen im Rahmen 
der Invaliditätsvorsorge. 

Aber auch das Risiko, das Alter Jo-
hannes Heesters zu erreichen, sich das 
aber nicht leisten zu können, zählt zu 
den biometrischen Risiken. Daher ist die 
rechtzeitige Gestaltung der AV wichtig.
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vorsorgeversicherungenprivat

Ziel eines Altersvorsorgekonzeptes 
muss auch sein, alle Fördermöglich-
keiten, Steuervorteile und Sparmög-
lichkeiten der aktuellen Gesetzgebung 
optimal zu nutzen. 

Als junger Mensch kann man ver-
stärkt auf Fondsprodukte setzen um 
langfristige Renditechancen zu nutzen. 
Je älter, desto mehr sollte man sichere 
Anlagen bevorzugen. Ältere Sparer soll-
ten konservativer anlegen, solange sie 
die Grundversorgung im Alter sichern 
müssen. Wenn es darüber hinausgeht, 
kann man auch auf Börseninvestments 
setzen. 

„Bei der persönlichen Lebenspla-
nung sollte sich jeder überlegen, in wel-
chem Alter er in Rente gehen will,“ emp-
fiehlt der Sozialexperte Prof. Bernd Raf-
felhüschen. „Je früher das der Fall ist, 
umso mehr muss man entsprechend pri-
vat vorsorgen.“ Wer nach 1964 geboren 
ist, muss bis 67 arbeiten. Wer früher in 
Rente gehen will oder muss, bekommt 
0,3 Prozent weniger Rente für jeden Mo-
nat vor der Regelaltersgrenze.

Sorgen Sie rechtzeitig vor, um den 
gewünschten Lebensstandard im Alter 
zu sichern. Wenn Sie z.B. eine Immobi-
lie besitzen, haben Sie schon gute Vor-
aussetzungen geschaffen. Wie Sie Ihren  
verbleibenden Vorsorgebedarf am bes-
ten decken, können Sie mit dem nach-
folgend beschriebenen Vier-Punkte-Plan 
ermitteln. Wir helfen Ihnen aus der Viel-
zahl der verschiedenen Möglichkeiten 
(siehe Grafik Seite 16) das richtige Kon-
zept herauszuarbeiten und die für Sie 
passenden Produkte aus den Angebo-
ten auf dem deutschen Markt heraus-
zufinden.

Schritt 1: 
Investitionsbedarf festlegen

Zuerst müssen Sie natürlich festlegen, 
wieviel Sie für ein Altersvorsorgekon-

zept investieren möchten oder müssen, 
um in der Rente die gewünschten finan-
ziellen Möglichkeiten zu haben. 

Falls Sie Ihr Altersvorsorgekonzept 
über einen längeren Zeitraum umsetzen 
wollen, legen Sie zur Ausarbeitung eines 
Angebotes einen Betrag fest, den Sie in 
Ihrer jetzigen Lebenssituation für die Al-
tersvorsorge entbehren können. 

Zur Bedarfsermittlung sollten Sie 
sich erst einmal darüber klar werden, 

mit wieviel Rente und weiteren Ein-
nahmequellen Sie im Alter rechnen 
können.

Machen Sie Kassensturz und ver-
gleichen Sie Einnahmen und Ausgaben. 
Zuallererst sollten Sie sich aktuelle In-
formationen über den Stand Ihres ge-
setzlichen Rentenanspruchs einholen. 
Die Deutsche Rentenversicherung ver-
schickt die Rentenauskunft regelmäßig 
(Infos unter: www.deutsche-rentenver-
sicherung.de). 

Im Vergleich zu Ihrem jetzigen Ein-
kommen und abhängig von dem ge-
wünschten Lebensstandard im Alter 
können Sie dann die persönliche Versor-
gungslücke ausrechnen, die Sie durch 
private Vorsorge ausgleichen müssen. 

Ein Rentenlücken-Rechner kann Sie 
sehr wirkungsvoll dabei unterstützen. 
Sie sollten möglichst alle Faktoren wie 

Betriebsrenten, Erträge aus Vermie-
tung, Versicherungen oder Vermögen 
sowie mögliche Erbschaften in die Be-
rechnung mit einbeziehen. Berücksich-
tigt werden sollten auch Kredite oder 
Hypotheken, die noch abbezahlt wer-
den müssen etc. 

Auf der Internetseite der Stiftung 
Warentest (www.stiftung-warentest.
de) finden Sie wertvolle Unterstützung 
zur genauen Ermittlung Ihrer Versor-
gungslücke.

Schritt 2:
Ermittlung der Schicht

Auf jeden Fall sollten Sie die Ihnen zu-
stehenden Förderungen für Altersvor-
sorgeprodukte mitnehmen. Wer die 
Förderungen in Anspruch nehmen 
kann, regelt das Schichtenmodell aus 
dem Alterseinkünftegesetz.

Das Drei-Schichtenmodell in der  
Altersvorsorge 
Wichtig für die Planung Ihrer Altersvor-
sorge ist jetzt die Ermittlung der rich-
tigen Schicht, bzw. deren Kombinations-
möglichkeiten anhand des „AV-Schich-
tenfinders“. Davon hängt ab, welche 
Vorsorgeprodukte für Sie in Frage kom-
men, bzw. welche staatlichen Förde-
rungen in Frage kommen.

Für eine kompetente und umfas-
sende Beratung nach Ihren individu-
ellen Vorgaben arbeiten wir mit dem 
führenden Analyse- und Beratungspro-
gramm FB-Xpert der Franke & Bornberg 
Research GmbH. Damit können wir si-
cherstellen, dass die Analyse und die 
daraus resultierende Produktempfeh-
lung auf einer hinreichenden Anzahl 
von Versicherungsprodukten, die einer 
objektiven ausgewogenen Marktunter-
suchung unterzogen wurden, beruht. 

Wir vergleichen alle Produkte auf 
dem deutschen Markt  miteinander und 
dokumentieren in schriftlicher Form 
alle wesentlichen Informationen der 
Produktauswahl. Informationen zur 
Altersvorsorge und den AV-Schich-
tenfinder der Franke & Bornberg Re-
search GmbH können Sie mit der Fax-
anwort auf Seite 90 anfordern oder 
von unserer Internetseite www.gl-ver-
sicherungsmakler.de im Menü Perso-
nenversicherung/Altersvorsorge her-
unterladen. 

Das Alterseinkünftegesetz (AltEinG) 
regelt die Bestimmungen zur steuer-
lichen Behandlung der Altersvorsorge 
neu. Es bewirkt in den Schichten I und 
II, dass der Beitragszahler in der Anspar-
phase der Rente durch sofort wirksame 
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Steuervergünstigungen entlastet, aber 
dafür in der Auszahlungsphase der Rente 
nachgelagert besteuert wird. Verein-
facht gesagt, beginnt mit dem AltEinG 
bei den Altersvorsorgeaufwendungen 
eine Verschiebung der Steuerlast aus der 
Ansparphase in die Auszahlungsphase. 

Aufwendungen für die Altersvor-
sorge werden steuerlich in wesentlich 
höherem Umfang gefördert, im Um-
kehrschluss dazu müssen Renten künf-
tig in immer höher werdendem Maße 
versteuert werden. Der Systemwechsel 
hin zur Besteuerung in der Auszahlungs-
phase begann in 2005 mit einer 50 pro-
zentigen Besteuerung der Renten bei 
Auszahlung und wird in 2040 mit 100 
Prozent zu versteuernden Renten abge-
schlossen sein.

Waren es bisher die drei Säulen 
der gesetzlichen, betrieblichen und 
privaten Rente, auf denen die Alters-
vorsorge ruhte, ist nun ein Umdenken 
erforderlich. Das neue Altersvorsorge-
modell setzt sich aus drei Schichten 
zusammen, die eine tragfähige Alters-
absicherung ergeben und zu unter-
schiedlichen Zeiten steuerlich geför-
dert werden. Zwischen Altersvorsorge 
und Vermögensaufbau wird klar un-
terschieden.

Schicht I: Die Basisversorgung (B)
Bei der staatlich geförderten Basisver-
sorgung handelt es sich um Altersvor-
sorgeprodukte, die die Zahlung einer 
monatlichen, auf das Leben des Steu-
erpflichtigen bezogenen lebenslangen 
Leibrente vorsehen. Die Rahmenbedin-
gungen sind mit der gesetzlichen Ren-
tenversicherung identisch.

Der Gesetzgeber hat ausdrück-
lich festgelegt, dass eine Basisrente 
vor Rentenbeginn vor fremdem Zugriff 
geschützt und nicht beleihbar ist, sie 
kann nicht übertragen oder kapitali-
siert werden. Dieser Schutz ist unab-
hängig vom Lebensalter oder anderen 
Freibeträgen. Eine Basisrente legt so 
den Grundstein für einen finanziell un-
belasteten Ruhestand. 

Im Gegensatz zu anderen Spar-
formen oder konventionellen Lebens-
versicherungen wird das angesparte 
Kapital einer Basisrentenversicherung 
beim Bezug von Arbeitslosengeld II 
nicht angerechnet. 

Diese „Rürup-Renten“ dürfen frü-
hestens ab 60 Jahren in Anspruch ge-
nommen werden. Hierdurch soll sicher-
gestellt werden, dass es sich, wie bei 
den Anwartschaften aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung, um Vor-
sorgeprodukte handelt, bei denen die 
angesparten Beiträge auch tatsäch-
lich zur Altersversorgung verwendet 
werden.

Riester-, Rürup oder die betriebl. 
Altersvorsorge können nicht verloren 
gehen, auch nicht bei längerer Ar-
beitslosigkeit. 

Die rürup-rente (Basisrente) für 
Selbständige
Sie soll als Gegenstück zur Betriebsrente 
vor allem Selbständigen ermöglichen, 
steuerbegünstigt fürs Alter zu sparen. 

Für selbständige Berufsbetreuer/in-
nen sollte sie deshalb ein fester Bestand-
teil der Altersvorsorge sein, da sie die 
einzige Möglichkeit ist, staatliche Un-
terstützung zu nutzen. 

Auch für Ältere ist sie als Sofort-
Rentenpolice sehr interessant, die auf 
diese Weise oft mehr als Sonderaus-
gaben geltend machen können als sie 
später versteuern müssen.

Ein wesentlicher Vorteil ist die Si-
cherheit der Rürup-Rente für Selbstän-
dige. Das angesparte Kapital wird im 
Fall einer Arbeitslosigkeit nicht ange-
tastet und ist auch bei Insolvenz vor 
Zugriff geschützt. Auszahlungen sind 
frühestens ab dem Alter von 60 Jahren 
in Form von lebenslangen Renten zuläs-
sig. Kapitalleistungen in welcher Form 
auch immer, sind nicht erlaubt. 

Nicht ohne weiteres ist eine Ab-
sicherung der Familienangehörigen 
möglich, denn im Todesfall verfällt das 
angesparte Kapital. Enge Angehörige 
können mit einer Zusatzversicherung 
(Hinterbliebenenrente) abgesichert 
werden. Möglich sind aber auch die 
Vereinbarung einer Beitragsrückgewähr 

oder einer Berufsunfähigkeitszusatz-
versicherung.

Sie haben die Wahl
Bei den Produktarten können Sie zwi-
schen der klassischen Rürup-Police für 
sichertheitsbewusste Sparer mit Garan-
tieverzinsung und der Rürup-Fondspo-
lice mit höherer Renditechancen wählen. 
Die Fondspolicen investieren den Spar-
anteil der Prämien in Investmentfonds 
die der Versicherte selbst bestimmen 
kann. Er hat zwar höhere Ertragschan-
cen, kann aber nicht die zu erwartende 
Endsumme voraussagen. 

Zur Basisversorgung zählen:
alle neuen privaten Leibrentenver- ■

sicherungen
die gesetzliche Rentenversicherung ■

berufsständische Versorgungs- ■

werke sowie die landwirtschaft-
lichen Alterskassen
Beamtenversorgung ■

Die steuerlich begünstigten Vorsorge-
produkte können durch eine Zusatzver-
sicherung z.B. für Berufsunfähigkeit, 
verminderte Erwerbsfähigkeit, Hinter-
bliebenenschutz ergänzt werden. Diese 
Basis-Rente steht allen Kunden offen 
und ist Hartz-IV-geschützt.

Steuerliche Behandlung der Basis-
versorgung 
Beiträge zu Altersvorsorgeprodukten 
der Schicht I sind seit Anfang 2008 
zu 66 Prozent von den festgelegten 
20.000 EUR steuerlich abziehbar. Der 
steuerfreie Beitragsteil steigt jährlich 
um zwei Prozentpunkte, so dass ab 
2025 Beiträge der Basisversorgung bis 
zur Höhe von 20.000 EUR pro Person 
steuerfrei sind. 

Im Gegenzug zur Steuerfreistellung 
der Beiträge der Basisversorgung sind 
die Rentenzahlungen aus dieser Schicht 
voll steuerpflichtig. Die Höhe des steu-
erfreien Rententeils richtet sich nach 
dem Jahr des ersten ganzjährigen Ren-
tenbezugs und bleibt dann lebenslang 
gleich hoch. 

Bestandsrentner und Neurentner des 
Jahres 2005 (gesetzliche Rentenversi-
cherung) haben einen steuerpflichtigen 
Rententeil von 50 Prozent. Danach steigt 
der steuerpflichtige Rententeil für jeden 
Rentnerjahrgang bis zum Jahr 2040 auf 
dann 100 Prozent an. 

Für Personen, die im Jahr 2040 oder 
später in Rente gehen, unterliegt die 
Rente – unter Berücksichtigung der dann 
geltenden Freibeträge – in voller Höhe 
der Besteuerung.

mit der Beratungssoftware  
erfüllt GL essentielle Anforderungen  
der eu-Vermittlerrichtlinien.

vorsorgeversicherungenprivat
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Schicht II: Die Zusatzversorgung (Z) 
Die Versorgungen aus Schicht II ist die 
staatlich geförderte „Riester-Rente.“ Sie 
ist für Angestellte interessant, bzw. für 
Ehepartner „riesterfähiger“ Personen 
(Angestellte oder Beamte), die steuer-
liche und teilweise Zulagenförderung in 
der Ansparphase und der Auszahlungs-
phase genießen.

Die Kluft zwischen dem letzten Net-
togehalt und der gesetzlichen Rente 
schließen die Riester-Produkte nicht. 
Sie decken lediglich den finanziellen 
Grundbedarf, indem sie die Kürzungen 
ausgleichen, die durch die Rentenre-
form 2002 entstanden sind. Damit im 
Alter keine Versorgungslücke entsteht, 
ist eine weitere, zusätzliche Absiche-
rung notwendig.

Schicht IIa, Betriebliche Altersvor-
sorge (bAV)
Die Beiträge sind im Rahmen von 
Höchstgrenzen steuerfrei, erst die spä-
teren Leistungen müssen versteuert 
werden. Für neu erteilte Versorgungs-
zusagen wird, als Ersatz für die entfal-
lende Möglichkeit der Pauschalbesteu-
erung, der Rahmen dieser betrieblichen 
Altersversorgung, zusätzlich zu den 
bisher schon bestehenden steuerlich 
begünstigten Vorsorgemöglichkeiten, 
um 1.800 EUR erweitert.

Beispiel: 
Ein Angestellter schließt 2008 einen 
Vertrag im Rahmen einer betrieblichen 
Altersvorsorge ab. Er kann dann Bei-
träge bis zu einer Höhe von 2.496 EUR 
plus einen zusätzlichen Freibetrag von 
1.800 EUR, zusammen also 4.296 EUR, 
steuerlich geltend machen. 

Bei der staatlich geförderten Ent-
geltumwandlung werden die Beiträge 
vollkommen steuerfrei vom Bruttolohn 
gezahlt – also nicht vom Nettogehalt 
abgezogen. Mit der Einrichtung einer 
betrieblichen Altersvorsorge kommen 
Sie als Arbeitgeber Ihrer Verpflichtung 
nach und senken die Lohnnebenkosten. 
Darüber hinaus sparen Angestellte und 
Arbeitgeber auch Sozialabgaben. 

Schicht IIb, Zulagenrente  
(ehemals „riester-rente“) 
Angestellte können auch die staatliche 
Förderung der Zulagen-Rente nutzen: 
Hier erhalten sie gestaffelte Zulagen 
vom Staat und können zusätzlich Steu-
ervorteile nutzen. 

Davon profitieren kann jeder, der 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 
pflichtversichert ist, und sein Ehepart-
ner sowie Beamte. Der monatliche Vor-

sorgebeitrag kann selbst festgelegt 
werden. Nicht zu diesem Kreis der Be-
günstigten gehören Selbständige, Frei-
berufler und freiwillige Mitglieder der 
gesetzlichen Rentenversicherung.

Schicht III: Sonstige private Alters-
vorsorge (p)
Die sonstigen Vorsorgeprodukte wer-
den als Kapitalanlageprodukte einge-
stuft und steuerlich erst in der Aus-
zahlungsphase gefördert. Kapitalanla-
geprodukte sind:

Fondsgebundene Renten- und Le- ■

bensversicherungen
Renten- und Lebensversiche- ■

rungen 

Beiträge zu diesen Kapitalanlagepro-
dukten der Schicht III werden steuer-
lich nicht in der Ansparphase gefördert, 
können also nicht als Vorsorgeaufwen-
dungen geltend gemacht werden. 

Steuerlich gefördert werden hinge-
gen die späteren Auszahlungen durch 
Absenkung der zu versteuernden Er-
tragsanteile. Diese Förderung findet 
Anwendung, wenn Leistungen des be-
treffenden Vertrages frühestens mit 60 
und nach einer Laufzeit von 12 Jahren 
in Anspruch genommen werden. Wenn 
also feststeht, dass es sich hier um Al-
tersversorgung handelt und die Mittel 
nicht vorher verkonsumiert wurden. 

Bei Kapitalleistungen aus Produkten 
der Schicht III sind die Erträge unter 
bestimmten Voraussetzungen nur zur 
Hälfte steuerpflichtig (z.B. Auszah-
lungen aus einer Kapitallebensversi-
cherung).

Der steuerpflichtige Teil hängt vom 
Alter bei Rentenbeginn ab und ist sehr 
viel niedriger als bei der gesetzlichen 
Rente. Beginnt die Rente z.B. mit 65 
Jahren, ist nur ein Anteil von 18 Prozent 
steuerpflichtig. Von 1.000 EUR Rente 
müssen nur 180 EUR als Kapitalein-
nahme versteuert werden. 

Nachteil: Die Beträge müssen Versi-
cherte ohne Steuerersparnis und Zula-
gen finanzieren. Das gilt auch für Ein-
malbeiträge.

Schritt 3:
Rangfolge der Produktarten/ 
Anlagementalität

Die Mehrheit der Deutschen parkt im-
mer noch ihr Geld auf schlecht verzins-
ten Spar- und Festgeldkonten. Wer dort 
drei Prozent Zinsen kassiert, zahlt un-
term Strich drauf. Mehr als fünf Prozent 
muss eine Geldanlage vor Steuern brin-
gen, damit sie nach Abzug der Abgel-
tungssteuer die Inflationsrate schlägt. 

Wer weniger erzielt, erleidet real ei-
nen Kaufkraftverlust, das Vermögen 
schrumpft vor sich hin. Ein Anleger, der 
heute 100.000 EUR sein Eigen nennt 
und es mit 3 Prozent verzinst, ist nach 
zehn Jahren um 12.700 EUR ärmer.

welche Anlageformen lohnen sich 
zur Absicherung und was bringen 
sie im Durchschnitt?

Sparbuch 3% ■

Festverzinsliche   ■

Wertpapiere 4%
Investmentfonds 8% ■

Immobilien -5 bis +15% ■

Derivate -100% bis +500%   ■

(sehr riskante Anlageform)
Private Rentenversicherungen  ■

5,5% bis 8%  
(bei Basis-, bzw. Rürup bis 11%)

Für Ihr Altersvorsorgekonzept empfeh-
len wir entsprechend Ihrer Anlagemen-
talität und Ihren Vorgaben Rentenver-
sicherungsprodukte. 

Sie können festlegen, in welcher 
Reihenfolge die Produktarten in Ihrem 
Vorsorgekonzept berücksichtigt wer-
den sollen und wieviel Garantien Sie 
wünschen: 2,25 Prozent wie gesetzlich 
vorgeschrieben oder mehr? Nachste-
hende Angaben basieren auf den Inhal-
ten des AV-Schichtenfinders der Franke 
& Bornberg Research GmbH und sind 
urheberrechtlich geschützt:

Kategorie A 
Klassische rentenversicherungen
Die Rentenprodukte dieser Kategorie 
bieten normalerweise die höchsten Ga-
rantieleistungen (Schicht I, II und III). Eine 
Mindestverzinsung wird garantiert. 

Der überwiegende Teil des Kapitals 
wird risikoarm angelegt, was sich auch 
in der zu erwartenden Anlagerendite 
ausdrückt.

Kategorie: B
Hybride rentenprodukte
Sie kombinieren klassische Rentenpro-
dukte mit Fondspolicen. Die Garantie-
leistungen sind niedriger als bei klas-
sischen Rentenversicherungen, übertref-
fen diese aber bei den Renditechancen 
(Schicht I, III).

Kategorie: C  
Fondsgebundene rentenprodukte
Fondsgebundene Rentenprodukte bie-
ten keine garantierte Verzinsung, inves-
tiert wird in Fonds. Entscheidend für 
die Rendite ist die Wertentwicklung der 
Fonds. Den erhöhten Gewinnchancen 
steht aber auch das Risiko von Verlusten 
gegenüber (Schicht I, III).

vorsorgeversicherungenprivat
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Kategorie: D 
with-profit-rentenprodukte
Sie ähneln einem Mix aus klassischen 
und fondsgebundenen Rentenversiche-
rungen und legen die Beiträge in eige-
nen Versicherungsfonds an. 

Garantien zur Verzinsung oder 
Schlussleistung werden nicht gegeben. 
Ein großer Anteil ist in Aktien angelegt, 
um die Renditechancen zu erhöhen. An-
bieter sind ausländische Lebensversiche-
rungsgesellschaften (Schicht III).

Letztendlich ist es aber am Wichtigs-
ten, was in der Nachsteuerbetrachtung 
übrig bleibt. So können Sie mit einem 
Fondssparplan bessere Renditen als mit 
vergleichbaren fondsgebundenen Ren-
tenversicherungen erzielen, müssen aber 
(ab 2009) auf Ihre Gewinne 25 Prozent 
Abgeltungssteuer abführen. Fondren-
tenversicherungen sind von diesen Be-
lastungen befreit. 

Im Gegensatz zu normalen Fonds 
müssen Anleger innerhalb einer Fonds-
police ihre Zins- und Dividendenerträge 
künftig nicht jährlich versteuern, und bei 
Fondswechseln sind auch keine Kursge-
winne steuerpflichtig. Wenn der Versi-
cherungskunde bei Vertragsende min-
destens 60 und seine Police mindestens 
zwölf Jahre alt ist, muss er nur die Hälfte 
des erzielten Ertrags mit dem persön-
lichen Steuersatz abgelten. Nur wenn 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt wer-
den, ist der pauschale Abgeltungssteuer-
satz auf den gesamten Ertrag fällig.

Fondssparplan oder fondsgebun-
dene rentenversicherung?
Wir haben beide Anlageformen einmal 
gegenübergestellt (Tabelle oben), um die 
Wertentwicklung, abhängig von Kosten 
und Steuern, zu zeigen. Der Leistungs-
vergleich geht von einer 36jährigen (Ein-
trittsalter) männlichen Person aus, die 
2007 eine fondsgebundene Rentenver-
sicherung bzw. einen Fondssparplan 
begonnen hat und mit 65 in Rente ge-
hen möchte. 

Abgeltungssteuer bei  
umschichtung der Fondsanteile
Wer etwas Erfahrung mit der Anlage in 
Fonds mitbringt weiß, dass ein Wech-
sel der Vermögenswerte während der 
Laufzeit durchaus sinnvoll sein kann. 
Sollte z.B. der Aktienmarkt einbrechen, 
kann das angelegte Fondsvermögen in 
weniger riskante Werte umgeschichtet 
werden. Was aber viele Anleger nicht 
wissen ist, dass die Umschichtung der 
Fondsanteile dann vom Finanzamt wie 
eine  Gewinnrealisierung behandelt wird 
und die volle Abgeltungssteuer fällig 

wird. Das sollten vor allem Anleger eines 
Einmalbetrages in ihre Rechnung ein-
beziehen.

Neben vielen traditionellen Möglich-
keiten werden in Deutschland immer 
häufiger Investmentfonds für die Alters-
vorsorge genutzt. Die Zahl der Fonds-
Sparpläne stieg 2007 im Vergleich zum 
Vorjahr von 11,2 auf 15,7 Millionen. Das 
berichtet der „Bundesverband Invest-
ment und Asset Management“ (BVI). 
Die Befreiung der Fondrentenversiche-
rungen von der Abgeltungssteuer wird 
diesen Trend umkehren. 

Im Produktsegment Investment-
fonds haben sich in den letzten Jahren 
Anbieter etabliert, die nachhaltige Fonds 
anbieten. Auf Wunsch können Sie nach-
haltige Fonds auch innerhalb einer Ver-
sicherungslösung für Ihr Altersvorsor-
gekonzept nutzen.

ethisch-ökologisches Investment
Immer mehr Menschen wollen mit ih-
rem Kapital Verantwortung für eine in-
takte Welt von morgen übernehmen. 
Gleichzeitig wollen die meisten jedoch 
nicht auf eine gute Rendite verzichten. 
Die neuen Fonds zeigen, dass dies kein 
Widerspruch sein muss. 

Die Rendite nachhaltiger Fonds liegt 
im Schnitt über der Rendite vergleich-
barer konventioneller Fonds. Die Si-
cherheit der Investments ist tendenzi-
ell höher – schließlich gilt das „Prinzip 
Verantwortung“ auch gegenüber den 
Anlegern.

Der Trend weist steil nach oben. 
Das Anlagevolumen nachhaltiger Fonds 
hat sich im deutschsprachigen Raum 
in einem Jahr von 18,2 Mrd. EUR Ende 
2006 auf 34,0 Mrd. EUR Ende 2007 ge-
steigert. Man unterscheidet drei Invest-
mentkonzepte für nachhaltige Fonds:

Ausschlusskriterien
Es werden bestimmte ethisch-ökolo-
gische Anforderungen definiert. Wer 
eine davon nicht beachtet, wird nicht 
in das Portfolio aufgenommen, z.B.: si-
chere Arbeitsbedingungen, transparente 
Kommunikation, schonender Umgang 
mit Umweltressourcen, verantwortungs-
bewusste, an langfristiger Wertschöp-
fung ausgerichtete Managementent-
scheidungen, keine Kinderarbeit etc.

Best-in-Class
Bestandteile des Portfolios sind nur 
Anteile von Unternehmen, die höhere 
ökologische und soziale Standards er-
füllen als vergleichbare Unternehmen 
derselben Branche. Und das auch dann, 
wenn die Branche selbst die Umwelt in 
hohem Maße belastet. Chancen haben 
hier also auch beispielsweise Unterneh-
men der Luftfahrtindustrie.

pioniere
Aufgenommen werden nur Unterneh-
men, die in wichtigen Zukunftsthemen 
wie erneuerbare Energien, Mobilität, 
Wasserversorgung oder Gesundheits-
schutz die ökologischen und sozialen 

Vergleich Fondssparplan vs. Fondsrente

Fondssparplan Fondsgebundene 
Rentenversicherung

Jährliche einzahlung 3.600 EUR 3.600 EUR

Jährliche Auszahlung

vor Steuer 24.000,00 EUR 30.000,00 EUR

nach Steuer 17.640,00 EUR 19.920,00 EUR

Dauer der Auszahlung 21 Jahre Lebenslange Rente

Auflaufende Kosten (bis zum 65. Lebensjahr)             40.542,54 EUR 13.572,00 EUR

Kapitalauszahlung (zum 65. Lebensjahr)

vor Steuer 305.836,31 EUR 313.449,20 EUR

nach Steuer 224.789,69 EUR 258.595,59 EUR

Annahmen

Wertentwicklung 8% 8%

Ausgabeaufschlag 1,5% 1,5%

laufende Kosten bei Fonds (Managementgebühr) 1,0% --

Individueller Steuersatz 35% 35%

Abgeltungssteuersatz (inkl. pauschale KiSt.) 26,5% --

Beginn der Beitragszahlung (36.Lebensjahr) 2007 2007

Geschlecht männlich männlich

Anteil der steuerpflichtigen Leibrente  96% 100%

vorsorgeversicherungenprivat
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Welche Anlageform erwirtschaftet  
vor dem Hintergrund der  
Abgeltungssteuer bessere Renditen?
In unserer beispielhaften  „Geschichte“ 
wollen die Geschwister Bruno und Anke 
mit geerbtem Geld eine Altersversor-
gung aufbauen. 

Anke schließt eine fondsgebundene 
Rentenversicherung ab, Bruno einen 
Superfonds, der in verschiedene Ver-
mögenswerte wechseln kann. Bei Um-
schichtungen innerhalb des Fonds 
müssen Gewinne nicht versteuert 
werden. 

Anke hat bei ihrem Makler einen  
50-prozentigen Rabatt ausgehandelt 
und zahlt 3.000 EUR Abschlusskosten. 
Bruno erhält von seiner Bank Rabatt 
und zahlt nur 2.500 EUR Ausgabeauf-
schlag. Bruno hat schon 500 EUR an 
Provision gespart.

 .
Infos und den AV-Schichtenfinder zur  
Altersvorsorge 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Personenversicherungen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Auswirkung der Abgeltungssteuer Fondssparplan vs. Fondsrente

Das 1. Jahr Brunos Superfonds Ankes Versicherung

Nettoanlage am 1.1.2009 100.000 EUR 100.000 EUR

Ertrag am 31.12.2009: 8 Prozent 108.000 EUR 108.000 EUR

Von dieser Wertsteigerung entfallen 2 Prozent auf Zinsen & Dividenden, also 2.000 EUR,  
wovon der Fonds 25 Prozent = 500 EUR Abgeltungsteuer abführt.

Wert am 1.1.2010 107.500 EUR 108.000 EUR

Bruno hat schon 500 EUR weniger, beide  liegen jetzt etwa gleichauf.

Das zweite Jahr beginnt.

Bis März legen die Aktienmärkte 15 Prozent zu. Die Geschwister freuen sich, befürchten aber  deutliche Rückschläge für die Zukunft.  
Sie wollen die Gewinne sichern und Ihre Anlage risikoärmer auf Renten- und Immobilienfonds verteilen. 

Wert zum 31. März 2010 123,625 EUR 124.200 EUR

Beim FondswechseI bekommt Bruno wieder Rabatt auf die Ausgabeaufschläge und zahlt 2,5 Prozent (= 3.090 EUR).  
Bruno ist dennoch froh, da die Aktienmärkte tatsächlich schwächer tendieren. 

Anke hat das nur eine Briefmarke gekostet. Sie wusste, dass es für Bruno teuer wird wenn er irgendwann mal seinen Fonds wechseln will.

Wert zum 1. April 2010 120.535 EUR 124.200 EUR

Das Finanzamt erhebt 25 Prozent Abgeltungsteuer auf den Verkaufsgewinn bei Bruno (23.625 EUR).  
Brunos Fondsgewinne werden mit 5.906 EUR Gewinnsteuern belegt, obwohl er sich diesen Gewinn nie ausgezahlt hat.

wert nach 16 monaten 114.776 EUR 124.200 eur

Anke notiert:”Die Erträge waren super und wir haben zur rechten Zeit die Gewinne gesichert.  
Das war Glück. Aber das mit meiner Versicherung war clever, ich habe schon fast 10.000 EUR mehr als Bruno.  
So kann es weitergehen.”

Auflagen besser erfüllen als alle ande-
ren Unternehmen mit vergleichbarer 
Geschäftstätigkeit.

Schritt 4:
Empfehlung

Auf den nächsten beiden Seiten können 
Sie sehen, welche Möglichkeiten Ihnen 
bei der Altersvorsorge zur Verfügung 
stehen. Mit Ihren Angaben aus dem 
Schichtenfinder können wir die passende 
individuelle Lösung für Sie herausarbei-
ten. Wir vergleichen alle Produkte auf 
dem Markt, denn die Leistungen der 
Versicherer sind unterschiedlich. Wir 
achten bei der Suche nach dem Anbie-
ter und Produkt auf steuerliche Vorteil-
haftigkeit, gewünschte Flexibilität, Ab-
sicherung und Rendite und zeigen Ihnen 
auch Kompromisse auf. 

Unsere Empfehlung erhalten Sie als 
umfangreiche schriftliche Beratungs-
dokumentation mit allen wichtigen 
Details. 

produktausgestaltung
Klassische wie auch fondsgebundene 
Basisrenten können nach Ihren Vorga-
ben und entsprechend Ihrer Anlage-

mentalität in vielen Bereichen ausge-
staltet werden. Sie entscheiden, ob Sie 
eine garantierten Ablaufleistung wün-
schen oder höhere Renditechancen bei 
der Fondspolicenlösung. Sie legen auch 
fest, ob Sie das Fondmanagement dem 
Versicherer überlassen oder selbst Ein-
fluss nehmen möchten.

Sie können Angehörige zusätzlich 
absichern oder bestimmte Zusatzleis-
tungen zur Absicherung biometrischer 
Risiken abschließen. So bietet GL als 
einziger Vermittler auf dem deutschen 
Markt Berufsbetreuer/innen eine Bei-
tragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit 
ohne Gesundheitsfragen in der Basis-
rente und bei privaten Rentenversiche-
rungen (Schicht III) an. Und das zu Son-
derkonditionen. Damit entfällt das Ri-
siko, dass Sie bei einer Berufsunfähigkeit 
die Beiträge nicht mehr bezahlen kön-
nen und die Versicherung vorzeitig mit 
hohen Verlusten auflösen müssen und 
die Altersvorsorge weg ist.

Bei Abschluss einer Fondspolice kön-
nen Sie zwischen einem starren oder 
flexiblen Ablaufmanagement wählen. 
Das Ablaufmanagement soll erzielte 
Gewinne in den letzten Jahren vor Ver-
tragsablauf bzw. Rentenbeginn durch-

Umschichtung in risikoarme Anlagen 
sichern. 

Dabei wird das Vermögen des Kun-
den von risikoreichen Produkten wie 
Aktienfonds in sichere Rentenfonds 
umgeschichtet, um Kapitalverluste in 
dieser Zeit möglichst zu begrenzen. 
Ein starres Ablaufmanagement sieht 
z.B. vor, dass automatisch in den letz-
ten fünf Jahren jährlich 20 Prozent des 
angesparten Kapitals in sichere Werte 
umgeschichtet werden. 

vorsorgeversicherungenprivat
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Liquidität/Geldanlage Altersvorsorge

Kurzfristige Anlage
Direktanlage

Mittelfristige Anlage
Direktanlage

Mittelfristige Anlage
Fondsgebundene Lebens-  und Rentenversicherung

Langfristige Anlage
Fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherung

Anlage ab 50 EUR•	

Kursgewinne  •	
dauerhaft steuerfrei bei 
Kauf vor 01.01.2009

Jederzeit verfügbar•	

Flexible Zuzahlungen•	

Flexible Entnahmen  •	
möglich

Anlagedauer  •	
mindestens 1 Jahr

Vielfältige Anlagemöglichkeiten•	

Vermögensaufteilung•	

Flexible Zuzahlungen•	

Flexible Entnahmen möglich•	

Abgeltungssteuerfrei  •	
in der Anspar- und ggf.  
auch in der Auszahlungs- 
phase

Vielfältige Anlage- •	
möglichkeiten

Shiften/Switchen  •	
der Fondsanlagen  
innerhalb der Fondspolice  
kostenfrei

Steuerbegünstigte  •	
Ertragsanteilsbesteuerung  
bei Rentenzahlung

Hälftige Ertragsbesteuerung  •	
auf Kapitalauszahlungen 
(12 Jahre Laufzeit und Vollendung  
des 60. Lebensjahres)

Abgeltungssteuerfrei in der Anspar- und ggf.  •	
auch in der Auszahlungphase

Vielfältige Anlagemöglichkeiten•	

Shiften/Switchen der Fondsanlagen innerhalb  •	
der Fondspolice kostenfrei

Steuerbegünstigte Ertragsanteilsbesteuerung  •	
bei Rentenzahlung

Hälftige Ertragsbesteuerung auf Kapitalauszahlungen •	
(12 Jahre Laufzeit und Vollendung des 60. Lebensjahres)

Ratierlich Einmalanlage Ratierlich Einmalanlage 50 EUR mtl. 80 EUR mtl. Einmalanlage 
ab 5.000 EUR

Einmalanlage 
ab 25.000 EUR 50 EUR mtl. 80 EUR mtl. Einmalanlage 

ab 5.000 EUR
Einmalanlage 
ab 25.000 EUR

Breite Risikostreuung•	

Kostengünstige  •	
professionelle  
Vermögensverwaltung

Aktives Dachfonds- •	
management  
abgeltungssteuerfrei

Offenes Fondsspektrum  •	
im Dachfonds

Kostenfreie Wechsel  •	
innerhalb des  
Dachfonds möglich

Breite Risikostreuung•	

Kostengünstige professionelle  •	
Vermögensverwaltung

Aktives Dachfondsmanagement  •	
abgeltungssteuerfrei

Offenes Fondsspektrum•	

Vielfältige  •	
Auszahlungsmöglich-
keiten beliebig  
kombinierbar

Flexible Auszahlungs- •	
zeitpunkte

Flexible Zuzahlungen•	

Sicherung  •	
biometrischer Risiken

Garantierter  •	
Rentenfaktor

Prämienpausen  •	
möglich

Renten-, •	
wahlweise 
Kapitalaus-
zahlung

Flexible •	
Auszah-
lungszeit-
punkte

Flexible  •	
Zuzah-
lungen

Prämien- •	
pausen

Vielfältige  •	
Auszahlungsmöglich- 
keiten beliebig  
kombinierbar

Flexible Auszahlungs- •	
zeitpunkte

Flexible Zuzahlungen•	

Sicherung  •	
biometrischer Risiken

Garantierter  •	
Rentenfaktor

Fondsrente•	

Renten-, •	
wahlweise 
Kapitalaus-
zahlung

Online •	
Fondsver-
waltung

Zuzah-•	
lungen

Vielfältige  •	
Auszahlungsmöglich- 
keiten beliebig  
kombinierbar

Flexible Auszahlungs- •	
zeitpunkte

Flexible Zuzahlungen•	

Sicherung  •	
biometrischer Risiken

Garantierter  •	
Rentenfaktor

Prämienpausen möglich•	

Renten-, •	
wahlweise 
Kapitalaus-
zahlung

Flexible  •	
Auszah-
lungs- 
zeitpunkte

Flexible  •	
Zuzah-
lungen

Prämien- •	
pausen

Vielfältige  •	
Auszahlungsmöglich- 
keiten beliebig  
kombinierbar

Flexible Auszahlungs- •	
zeitpunkte

Flexible Zuzahlungen•	

Sicherung  •	
biometrischer Risiken

Garantierter  •	
Rentenfaktor

Fondsrente•	

Renten-, •	
wahlweise 
Kapitalaus-
zahlung

Online •	
Fondsver-
waltung

Zuzah-•	
lungen

Positive  •	
Wertentwick-
lung über  
jeden  
12-Monats-
Zeitraum
Wertent- •	
wicklung über 
Geldmarktzins
Oberstes Ziel •	
Kapitalerhalt
Niedrige •	
Wertschwan-
kungen
Aktienfonds-•	
quote bis 10%

Ausgewogene •	
Mischung aus 
Renten-,  
Immobilien-
und Aktien-
fonds
Moderate •	
Wertschwan-
kungen 
Attraktive Er-•	
tragschancen
Aktienfonds-•	
quote bis 40%

Wachstums-•	
orientierte 
Mischung aus 
Renten-,  
Immobilien- 
und Aktien-
fonds
Mittlere Wert-•	
schwan-
kungen
Attraktive Er-•	
tragschancen 
durch erhöhte 
Aktienquote
Aktienfonds-•	
quote bis 70%

Chancen- •	
orientierter 
Aktiendach-
fonds
Höhere Er-•	
tragschancen 
mit höheren 
Wertschwan-
kungen
Aktienfonds-•	
quote bis 
100%

Vermögens-•	
verwaltender 
Fonds
Multi-Asset-•	
klassen- 
Ansatz
Investition in •	
alle Asset-
klassen mit 
Bandbreiten
Folgt dem  •	
Anlage- 
prinzip ameri-
kanischer  
Universitäten

Mathema-•	
tisches  
Modell
Chancen der •	
Aktienmärkte 
mit „Sicher-
heitsnetz“
Risikobe- •	
grenzung geht 
vor Chancen-
nutzung

Kunden- •	
individuelles 
Ablauf- 
management
RENTEinvest•	
spezielle  •	
Anlagekon-
zepte
Einfachheit•	

Ablaufma-•	
nagement
Verschiebung •	
des Renten-
beginns bis 
ins hohe Alter 
möglich
Gemanagte •	
Konzepte,  
Top Mix

Speziell  •	
gemanagte 
Anlage- 
konzepte
Anlegerschutz•	
Einfachheit•	
Kunden- •	
individuelles 
Ablauf- 
management

Börsen- •	
tägliche  
Anlage
Kunden- •	
individuelles 
Ablauf- 
management
Spezielle  •	
Anlage- 
konzepte

Intelligentes •	
Startmanage-
ment
Aufbauphase •	
inkl. speziell 
gemanagter 
Konzepte,  
Top Mix
Sicherheits- •	
orientiertes 
Ablauf- 
management

Unbegrenztes •	
Fonds- 
universum
Daytrading•	
Multifonds-•	
police
RENTE_invest•	
Bestimmung •	
eines  
Vermögens-
verwalters 
möglich

Kunden- •	
individuelles 
Ablauf- 
management
RENTEinvest•	
Spezielle  •	
Anlage- 
konzepte
Einfachheit•	

Ablauf- •	
management
Verschiebung •	
des Renten-
beginns bis 
ins hohe Alter 
möglich
Gemanagte •	
Konzepte,  
Top Mix

Speziell  •	
gemanagte 
Anlage- 
konzepte
Anleger- •	
schutz
Einfachheit•	
Kunden- •	
individuells 
Ablauf- 
management

Börsen- •	
tägliche  
Anlage
Kunden- •	
individuelles 
Ablauf- 
management
Spezielle  •	
Anlage- 
konzepte

Intelligentes •	
Startmanage-
ment
Aufbauphase •	
inkl. speziell 
gemanagter 
Konzepte,  
Top Mix
Sicherheits- •	
orientiertes 
Ablauf- 
management

Unbegrenztes •	
Fonds- 
universum
Daytrading•	
Multifonds-•	
police
RENTEinvest•	
Bestimmung •	
eines  
Vermögens-
verwalters 
möglich

Banklösung Versicherungslösung

Allgemeine  
Kennzeichen
Allgemeine Kennzeichen  
einer Fondsgebundenen  
Lebens- und Renten- 
versicherung  
bzw. einer Direktanlage

Anlageart
Ratierliche Anlagen  
oder Einmalanlage

Produkt- 
eigenschaften
Gemeinsame Produkt- 
eigenschaften von  
Fondspolicen  
bzw. bei Direktanlage  
Produkteigenschaften  
der Dachfonds

Alleinstellungs- 
merkmal
Alleinstellungsmerkmal 
einzelner Produkte

Produktempfehlung 
Auswahl entsprechend  
Ihrer Rangfolge und  
Anlagementalität

Ihre Möglichkeiten zur Vermögensbildung und Altersvorsorge mit Fondsinvestments
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pAV (praxisausfallversicherung)
Bei Ausfall der versicherten Person auf-
grund von Krankheit oder Unfall ersetzt 
der Versicherer den Unterbrechungs-
schaden bis zur Höhe des vereinbarten 
Tagessatzes.

eu (erwerbsunfähigkeitsrente)
Rente, wenn der Versicherte krankheits- 
bzw. behinderungsbedingt nur noch 
eine bestimmte Anzahl von Stunden 
täglich tätig sein kann. 

Voll erwerbsgemindert ist derjenige, 
der eine Erwerbstätigkeit weniger als 
drei Stunden täglich ausüben kann. Da-
bei ist dessen soziale Stellung, das bis 
dahin erzielte Einkommen oder gar der 
Beruf unerheblich. Die teilweise Erwerbs-
minderung wird angenommen, wenn 
der Betroffene zwar mehr als drei aber 
weniger als sechs Stunden täglich eine 
Tätigkeit ausüben könnte. Wer noch 
mehr als sechs Stunden arbeiten kann 
– egal was – der erhält keine Erwerbs-
minderungsrente.

Die durchschnittliche volle Erwerbs-
minderungsrente der gesetzlichen Ren-
tenversicherung beträgt etwa 700 EUR 
und die Rente wegen teilweiser Erwerbs-
minderung die Hälfte.

Bu (Berufsunfähigkeit)
Berufsunfähig ist der Versicherte, der 
infolge von Krankheit, Unfall oder an-
deren Gebrechen weder in seinem er-
lernten noch in einem ihm zumutbaren 
Beruf halb soviel leisten und verdienen 
kann, wie andere Berufstätige mit ähn-
licher Ausbildung, gleichwertigen Kennt-
nissen und Fähigkeiten. In der gesetz-
lichen Rentenversicherung haben nur 

noch Versicherte auf diese Leistung ei-
nen Anspruch, die entweder bereits seit 
2001 eine Rente wegen Berufsunfähig-
keit beziehen oder vor 1961 geboren 
sind. (Siehe auch private Berufsunfähig-
keitsversicherung auf Seite 26).

Dread Desease
Leistung bei Eintritt von fest definierten 
Krankheiten der versicherten Person  
(z. B. Krebs). 

Es wird keine monatliche Rente aus-
gezahlt, sondern in der Regel eine fest 
vereinbarte Versicherungssumme ein-
malig nach der Diagnosestellung. Dabei 
spielt keine Rolle, ob die Arbeitskraft 
der versicherten Person eingeschränkt 
ist oder nicht.

Grundfähigkeitsversicherung
Als preiswerte Alternative zu Berufsun-
fähigkeitsversicherung werden Leistun-
gen bei Verlust von bestimmten Grund-
fähigkeiten erbracht.

Dabei ist unwichtig, inwieweit der 
bisherige Beruf oder ein anderer ausge-
übt werden kann. Kann der Versicherte 
bestimmte, im Voraus definierte Tätig-
keiten, infolge von Krankheit, Körper-
verletzung oder Kräfteverfall nicht mehr 
ausführen, erhält er eine Rente, die bei 
Vertragsbeginn frei vereinbart wurde.

Dieses Produkt, das aus dem Angel-
sächsischen kommt, ist ausschließlich in 
der privaten Versicherungswirtschaft 
zu finden. 

Krankentagegeld
Absicherung vor Einkommensverlusten 
bei krankheits- oder unfallbedingter Ar-
beitsunfähigkeit. Krankentagegeld wird 

nach Ablauf einer Karenzzeit dem Ver-
sicherten in der vereinbarten Höhe pro 
Tag gezahlt.

pflegepflichtversicherung
Absicherung des Risikos der Pflegebe-
dürftigkeit. Die Pflegepflichtversiche-
rung übernimmt Leistungen für häus-
liche oder stationärer Pflege entspre-
chend der versicherten Pflegestufe. Die 
Pflegerentenversicherung stellt eine not-
wendige  Ergänzung dar (siehe nächste 
Seite).

unfallversicherung
Sichert die versicherte Person gegen die 
wirtschaftlichen Folgen von Unfällen 
aller Art ab. Der Versicherungsschutz 
deckt auch im Gegensatz zur gesetz-
lichen Unfallversicherung den privaten 
Bereich ab. Er gilt auch für nicht berufs-
tätige Personen  und für Unfälle welt-
weit, rund um die Uhr.

Leistungsgrund Leistungsart Leistungsdauer

praxisausfallversicherung
(pAV)

Krankheit des Inhabers Tägliche Summe für Deckung der 
Betriebskosten

Bis Ende der Krankheit  
max. 360 Tage

eu  
(erwerbsunfähigkeit)

Keine Tätigkeit mehr als 4 
Stunden Monatliche Rente Bis Ende EU, Tod oder  

65. Lebensjahr

Berufsunfähigkeitsversicherung 
(Bu)

Den Beruf zu 50% nicht mehr 
ausüben können Monatliche Rente Bis Ende EU, Tod oder  

65. Lebensjahr

Dread Desease Bis zu 21 schwere Erkrankungen 
versichert Einmalige Zahlung Einmalige Zahlung

Grundfähigkeitsversicherung Fähigkeiten des täglichen Lebens 
versichert Einmalige Zahlung oder Rente Einmalig/Rente

Krankentagegeld (KTG) Krankheit Tägliche Summe für Deckung der 
Betriebskosten oder des EK

Bis Ende der Krankheit max.  
360 Tage oder bis Beginn BU

pflegerente Pflegebedürftigkeit Monatliche Leistung Meistens bis Tod

unfallversicherung Unfall mit dauernder 
Beeinträchtigung Einmalige Zahlung oder Rente Wiederherstellung, Wegfall des 

Unfallgrundes

Leistungsarten der verschiedenen personenversicherungen
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pflegerentenversicherung

Die Pflegepflichtversicherung, die 
noch 1995 von der Regierung als 

Jahrhundertwerk angepriesen wurde, 
ist mittlerweile selbst zum Pflegefall 
geworden. Dabei zweifelt niemand 
an der Notwendigkeit, hilflos gewor-
denen Menschen im Alter einen Teil 
der Pflegekosten zu erstatten, um sie 
vor dem Abrutschen in die Sozialhilfe 
zu bewahren.

Was die gesetzliche Versicherung 
aber in die Problemzone gebracht hat, 
ist die steigende Lebenserwartung der 
Bevölkerung in den Industriestaaten 
und die gleichzeitig sinkende Zahl der 
Erwerbstätigen. 

Experten, wie der Finanzwissen-
schaftler Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen 
(Mitglied der Rürup-Kommission) spre-
chen dabei von einer „Nachhaltig-
keitslücke“ des gesetzlichen Systems. 
Bei dem gegenwärtigen Leistungs- 
niveau müssten die Beitragssätze in den 
nächsten 50 Jahren von derzeit 1,95 auf 
bis zu 4,6 Prozent steigen.

So stieg das Defizit in der gesetz-
lichen Pflegeversicherung von 60 Mil-
lionen EUR in 2001 auf mehr als 500 
Millionen EUR allein in den ersten 
neun Monaten des Jahres 2005. Nur 
die Reserven, die zum Start der Pfle-
gepflichtversicherung angelegt wor-
den waren, sichern die Leistung der-
zeit noch. Selbst Gesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt bestreitet nicht, dass  
diese Rücklagen spätestens 2008 auf-
gebraucht sein werden.

Um den drohenden Zusammen-
bruch der Pflegefinanzen zu verhindern, 
wird von Experten empfohlen, das ge-
genwärtige System durch ein privates, 
kapitalgedecktes Vorsorgesystem zu 
ersetzen. Raffelhüschen warnt: „Jede 
Verspätung beim notwendigen Umstieg 
wird höhere private Vorsorgebeiträge 
erforderlich machen.“

An privater Vorsorge führt kein 
weg vorbei 
Eine private lebenslange Absicherung 
für den Fall einer Pflegebedürftigkeit ist 
schon heute unerlässlich – auch weil die 
gesetzliche Pflegepflichtversicherung 
nur einen Teilkaskoschutz bietet.

Der Höchstsatz der gesetzlichen Pfle-
gepflichtversicherung für einen Pflege-
fall der Stufe III reicht bei weitem nicht 
aus, um die Kosten für einen Pflegeplatz 
zu decken. Auf Pflegebedürftige und de-
ren Angehörigen kommt eine enorme 
finanzielle Belastung zu, da der Diffe-

renzbetrag zwischen Pflegerente und 
tatsächlichen Pflegekosten aus dem pri-
vaten Vermögen der Pflegebedürftigen 
oder von deren Kindern beglichen wer-
den muss. 

Die entwicklung der pflegefälle
Die Lebenserwartung steigt, auch dank 
der Errungenschaften der modernen 
Medizin, die Menschen werden immer 
älter. Gleichzeitig steigt das Risiko pfle-
gebedürftig zu werden mit dem Alter 
überproportional an. Bereits heute 
ist Pflegebedürftigkeit das Altersri-
siko Nummer eins. In der Altersgruppe 
ab 60 ist bereits heute jeder Zwölfte 
pflegebedürftig, in der Altersgruppe 
über 80 schon jeder Dritte, Tendenz 
steigend.

Die Bevölkerung in Deutschland 
wird von heute 82 auf 68 Millionen im 
Jahr 2040 zurückgehen. Im gleichen 
Zeitraum wächst die Zahl der Pflegebe-

dürftigen von heute 1,9 auf dann 4,2 
Millionen Menschen. Im Jahr 2050 so-
gar auf 4,7 Millionen, berechnete das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) in einer Studie. 

Die gesetzliche Pflegepflichtversi-
cherung kann, so wie sie heute kon-
zipiert ist, diese Entwicklung nicht 
schultern. Eine steigende Beitragslast, 
sinkende Leistungen und ein stets un-
zureichendes Leistungsniveau sind die 
Folgen. Verlierer sind klar die Pflege-
bedürftigen von morgen und über-
morgen. 

Schon mehr als eine million Deut-
sche an Demenz erkrankt
Bei immer länger lebenden Menschen 
werden auch die Demenzerkrankungen 
weiter ansteigen. Gleichwohl erkennt 
die gesetzliche Pflegepflichtversiche-

rung eine Demenzerkrankung, auch 
nach der jüngsten Plegereform, nicht 
als Ursache einer Pflegebedürftigkeit 
an. In Deutschland leben gegenwärtig 
mehr als eine Million Demenzkranke; 
zwei Drittel von ihnen sind von der Alz-
heimer-Krankheit betroffen.  Pro Jahr 
treten mehr als 250.000 Neuerkran-
kungen auf. Sofern kein Durchbruch in 
Prävention und Therapie gelingt, wird 
sich nach Vorausberechnungen der Be-
völkerungsentwicklung die Krankenzahl 
bis zum Jahr 2050 auf etwa 2,3 Millio-
nen erhöhen.

Demenzen können bis zu 100 ver-
schiedene Ursachen haben, schreibt 
die Deutsche Alzheimer Gesellschaft. 
Grundsätzlich wird unterschieden zwi-
schen primären und sekundären For-
men der Demenz. 

Mit den sekundären Demenzformen, 
die zehn Prozent aller Krankheitsfälle 
ausmachen, sind solche gemeint, bei 

denen die Demenz Folge einer anderen 
Grunderkrankung wie Stoffwechseler-
krankungen, Vergiftungserscheinungen 
durch Medikamentenmissbrauch oder 
auch Depressionen ist. 

Primäre Demenzen sind solche, bei 
denen der Krankheitsprozess direkt im 
Gehirn beginnt. Sie sind nach heutigem 
Kenntnisstand irreversibel. Neben der 
Alzheimer-Krankheit  mit einem  Anteil 
von etwa 60 Prozent aller Fälle gibt es 
noch weitere primäre Demenzen. 

Die pflegeplätze werden knapp
Die Zahl Pflegebedürftiger nimmt 
schneller zu als die verfügbaren Plätze. 
Bereits 62 Prozent aller stationären Ein-
richtungen führen Wartelisten mit In-
teressenten für einen Pflegeplatz. Das 
Institut für Arbeit und Technik in Gel-
senkirchen rechnet mit einem weiteren 

Männer           Frauen Männer           Frauen

Altersaufbau 2008      Deutschland      Altersaufbau 2050
Insgesamt:
82.1 Mill.

Insgesamt:
74,0 Mill.
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Anstieg. Im Jahr 2020 werden etwa 
250.000 Heimplätze mehr gebraucht 
als heute, bis 2050 soll der Bedarf so-
gar um 700.000 ansteigen, heißt es in 
einer Studie. 

was bringt die pflegereform?
Seit Einführung der gesetzlichen Pflege-
pflichtversicherung gab es Erhöhungen 
der Pflegebeitragssätze, aber keine Er-
höhung der Pflegeleistungen. Dies soll 
jetzt mit einer schrittweisen, minimalen 
Anhebung der ambulanten und stati-
onären Leistungen geändert werden. 
Unter anderem werden die Leistungen 
für Menschen mit Demenz ausgeweitet 
und eine Dynamisierung der Leistun-
gen, aber erst ab 2015, eingeführt.    

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass die so genannte Reform weiter 
an alten Strukturen und der generati-

onenübergreifenden Umlage festhält. 
Die gesetzliche Pflegepflichtversiche-
rung ist und bleibt nur eine Teilabsi-
cherung, die in keinem Fall den Bedarf 
deckt. Auszug aus dem Pflege-Weiter-
entwicklungsgesetz:

„Die Pflegeversicherung ist ent-
sprechend ihrer Grundidee und ihrer 
Ausgestaltung keine Vollversicherung, 
(…) (sie) ergänzt mit ihren Leistungen 
insbesondere die familiäre, nachbar-
schaftliche oder sonstige ehrenamt-
liche Pflege und Betreuung.“ (Begrün-
dung zum PfWG, Allgemeiner Teil A, 
Abschnitt II, 12).

Finanziert wurden die Leistungen 
durch Anhebung der Beitragssätze, be-
reits ab 1. Juli 2008 um 0,25 Prozent-
punkte. Nach Schätzung von Fachleu-
ten reicht das bis 2014/15, um das aktu-
elle Niveau zu halten. Aber was kommt 
dann? Eine nachhaltige Finanzierung 
der gesetzlichen Pflegepflichtversiche-
rung ist nach wie vor nicht in Sicht.

Die Folgen der pflegebedürftigkeit 
Tritt die Situation eines Pflegefalls ein, 
kommen erhebliche finanzielle Belas-
tungen auf die Betroffenen zu. Denken 
Sie z.B. an die Kosten für das Pflege-
heim oder die Betreuung rund um die 
Uhr zu Hause. Die Gesetzliche Pflege-
pflichtversicherung bietet bei Schwerst-

pflegebedürftigkeit nur eine Grundab-
sicherung von 1.470 EUR pro Monat 
(ab 1. Juli 2008), die jedoch bei weitem 
nicht ausreicht.

Besonders in den Stufen II und III 
wird Pflegebedürftigkeit dann Existenz 
bedrohend. Heute sind bereits 40 Pro-
zent aller stationär Pflegebedürftigen 
Sozialhilfeempfänger, sie werden in 
vielen Fällen von ungelerntem Perso-
nal nicht fachgerecht betreut und be-
handelt. Nach der Reform werden es 
nach ersten Hochrechnungen 60 Pro-
zent werden! 

Ein Pflegeplatz in der Pflegestufe III 
kostet im Durchschnitt 3.300 EUR. So 
muss ein gesetzlich Versicherter fast 
2.000 EUR monatlich aus der eigenen Ta-
sche bezahlen, wenn er die Dienste eines 
Pflegeheims in Anspruch nimmt, z.B. aus 
Altersrente, Immobilien, usw.

Bei einer durchschnittlichen Lebens-
erwartung Schwerstpflegebedürftiger 
von fünf bis sieben Jahren muss so mit 
Gesamtkosten von über 140.000 EUR 
gerechnet werden.

risikoprofil zur ermittlung der  
Versicherungslücke
Um die Versicherungslücke konkret fest-
zustellen, können Sie ein maßgeschnei-
dertes Risikoprofil erstellen lassen, das 
Ihnen die nicht gedeckten Kosten ei-
ner Pflege in allen drei Pflegestufen 
beziffert.

Für eine 60-jährige männliche Per-
son beträgt die statistische Lebenser-
wartung 91 Jahre. In diesem Alter ist 
er mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 
Prozent pflegebedürftig! Bereits 5 Jahre 
vorher beträgt dieses Risiko 24 Prozent, 
10 Jahre vorher 15 Prozent.

Kinder haften für ihre eltern
Auch für Kinder besteht ein Kostenrisiko 
wenn die Eltern zum Pflegefall werden. 
Angehörige in direkter Linie – also die 
erwachsenen Söhne oder Töchter – sind 
zum Unterhalt verpflichtet. Wenn bei 
den Pflegebedürftigen nichts mehr zu 
holen ist, werden nach einem Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom Januar 2004 
nun auch verstärkt die Ersparnisse der 
engsten Verwandten herangezogen, 

um die hohen Kosten für einen Platz 
im Pflegeheim zu begleichen. Überstei-
gen die Pflegekosten die vorhandenen 
Einnahmen oder das Vermögen, wird 
geprüft, in welchem Umfang Kinder 
sich an den Pflegekosten zu beteiligen 
haben. Staatliche Unterstützung wird 
erst nachrangig gezahlt.

Das Sozialamt macht per Gesetz 
das „Inkasso“ für die Pflegeheime und 
holt sich das Geld von den Angehöri-
gen wieder (§ 1601 BGB). Der Freibe-
trag für das Einkommen beträgt ca. 
1.400 EUR bei ledigen Kindern. Das 
lang angesparte eigene Vermögen oder 
das der engsten Familienmitglieder (1. 
Verwandtschaftsgrad) geht durch die 
Finanzierung der hohen Pflegekosten 
schnell verloren. 

Es droht also im schlimmsten Fall 
eine generationsübergreifende Ver-
armung der Familie. Um Ihr Vermö-
gen und das Ihrer Kinder und Enkel zu 
schützen ist private Vorsorge unum-
gänglich.

Dennoch gibt es Grenzen der unter-
haltspflicht, die sich Betroffene vor 
Gericht erstritten haben:

Schonvermögen beim  
elternunterhalt
(Bundesgerichtshof, 30. August 2006)

Kinder können zur Zahlung der Pfle-
gekosten ihrer Eltern nicht herange-
zogen werden, wenn das Geld für die 
eigenen Lebensführung und Altersvor-
sorge gebraucht wird. Zum Schonver-
mögen zählt auch die selbst genutzte 
Immobilie, Wertpapiere, Lebensversi-
cherungen, Gold, Schmuck und Bargeld 
in angemessener Höhe. 

Geklagt hatte die Sozialbehörde 
gegen einen 51-jährigen Sohn, der sein 
Vermögen (ca. 113.000 EUR) nach dem 
Tod der Mutter nicht zur Rückzahlung 
der Heimkosten verwenden wollte. Der 
ledige, kinderlose Sohn verfügte über 
ein monatliches Einkommen von 1.386 
EUR (Verdienst plus Kapitalerträge). 
Nach Abzug seiner berufsbedingten 
Ausgaben blieb ihm nur noch der un-
antastbare Selbstbehalt von seinerzeit 
1.250 EUR monatlich.

Mit dem rechtskräftigem Urteil 
wurde das Urteil der Vorinstanz be-
stätigt, wonach das Vermögen nicht 
für die Rückzahlung der Pflegekosten 
einzusetzen, der Sohn im vorliegenden 
Fall also von Unterhaltsleistungen frei-
gestellt ist. 

Ein Teil des Vermögens wird für 
die eigene allgemeine Lebensführung 
benötigt (z.B. Kauf eines PKWs für die 

Durchschnittliche Kosten für das pflegeheim/pflegestufe III

3.300 eur

1.470 eur 1.830 eur

Leistungen der 
gesetzlichen 

Pflegepflichtversicherung  
(ab Juli 2008)

Differenz,  
die Sie monatlich  
tragen müssen

vorsorgeversicherungenprivat
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Fahrt zum Arbeitsplatz) und dient dar-
über hinaus der angemessenen eigenen 
Altersvorsorge. Es muss deshalb nicht 
für den Elternunterhalt aufgebraucht 
werden. 

Unterhaltspflichtige können nach 
dem Urteil zukünftig auch die Beiträge 
zur gesetzlichen Rentenversicherung 
und immerhin bis zu fünf Prozent des 
Bruttoeinkommens als zusätzliche pri-
vate Altersversorgung aufwenden. Das 
Schonvermögen bezifferten die Richter 
auf rund 100.000 EUR.

weitere wichtige und interessante 
Gerichtsentscheidungen zur pflege-
versicherung:

Heimkosten
BVerfG (AZ: 1 BvR 1508/96)

Kinder können nach dem Urteil nicht 
gezwungen werden, eine Hypothek auf 
das Eigenheim aufzunehmen, um die 
Kosten für ein Pflegeheim der Eltern zu 
bezahlen. Elternunterhalt ist nur dann 
fällig, wenn die Zahlungspflichtigen 
selbst genug Geld haben.

Zweitrollstuhl
LSG Berlin (AZ: L 15 B 28/02 KR ER)

Pflegebedürftige, die bewegungsun-
fähig sind, haben Anspruch auf einen 
Zweitrollstuhl mit Elektroantrieb.

Sozialhilfe
BVerwG (AZ: 5 C 34/99)

Beziehen Pflegebedürftige, die zu Hause 
versorgt werden, Sachleistungen aus der 
Pflegeversicherung, haben sie für den 
nicht gedeckten Pflegeaufwand einen 
Anspruch auf Sozialhilfe.

ersparnisse
OVG Nordrhein-Westfalen 

(AZ: 16 B 2087/03)

Zweckgebundene Ersparnisse, die eine 
würdige Beerdigung sicherstellen sol-
len, schmälern nicht den Zuschuss zur 
Pflege im Heim.

pflege im Ausland
EuGH (AZ: C-160/97)

Personen, die der gesetzlichen Pflege-
versicherung in Deutschland angehö-
ren, haben auch dann Anspruch auf 
Pflegegeld, wenn sie in einem anderen 
EU-Land wohnen.

medikamente BSG (AZ: B 3 KR 14/99 R)

Muss ein Pflegebedürftiger Medika-
mente nehmen und besteht der Arzt auf 
regelmäßiger und kontrollierter Verab-
reichung, dann muss die Pflegekasse für 
die häusliche Krankenpflege zahlen. Dies 
ist nicht Aufgabe der Angehörigen.

Auch für jüngere menschen ist  
pflegebedürftigkeit ein Thema
Nicht nur ältere Menschen sind dem Ri-
siko der Pflegebedürftigkeit ausgesetzt, 
auch Jüngere können durch einen Un-
fall oder eine Erkrankung zum Pflegefall 
werden. Deshalb sollten auch Sie über 
dieses Thema nachdenken. 

Einerseits sind die Beiträge güns-
tiger wenn Sie mit einem niedrigeren 
Alter starten, andererseits steigt mit zu-
nehmendem Alter das Risiko, dass sich 
der Gesundheitszustand verschlech-
tert. Und das kann eine spätere Auf-
nahme in eine Pflegerentenversiche-
rung erschweren oder gar unmöglich 
machen.

Die einstufung der pflegebedürf-
tigkeit
Zur Einstufung der Pflegebedürftigkeit 
gibt es unterschiedliche Verfahren: das 
Verfahren nach SGB XI, das der Ge-
setzgeber festgelegt hat, und das so-
genannte ADL-Verfahren (Activities of 
Daily Living), das viele Privatversicherer 
anwenden.

einstufung nach SGB XI
Definiert werden die Stufen durch den 
Gesetzgeber. Der medizinische Dienst 
der Krankenkassen (MDK) hat die Auf-
gabe festzustellen, ob eine Pflegebe-
dürftigkeit gegeben ist, und falls ja, mit 
welchem Schweregrad.

erhebliche pflegebedürftigkeit 
(pflegestufe I)
Erheblich Pflegebedürftige benötigen 
bei der Körperpflege, der Ernährung 
oder der Mobilität mindestens einmal 
täglich Hilfe und zusätzlich mehrfach in 
der Woche Hilfe bei der hauswirtschaft-
lichen Versorgung. Der Zeitaufwand be-
trägt wöchentlich im Tagesdurchschnitt 
mindestens 90 Minuten.

Schwere pflegebedürftigkeit 
(pflegestufe II)
Schwerpflegebedürftige benötigen bei 
der Körperpflege, der Ernährung oder 
der Mobilität mindestens dreimal täg-
lich Hilfe und zusätzlich mehrfach in der 
Woche Hilfen bei der hauswirtschaft-
lichen Versorgung. Der Zeitaufwand be-
trägt wöchentlich im Tagesdurchschnitt 
mindestens drei Stunden.

Schwerstpflegebedürftigkeit 
(pflegestufe III)
Schwerstpflegebedürftige bedürfen 
bei der Körperpflege, der Ernährung 
oder der Mobilität täglich rund um 
die Uhr, auch nachts Hilfe und zusätz-
lich mehrfach in der Woche Hilfen bei 

Wie hoch ist die Versorgungslücke konkret?

Pflegestufe I
ambulant

Pflegestufe II
ambulant

Pflegestufe III
stationär

Ausgaben

Monatliche Pflegekosten 600 EUR 1.900 EUR 3.300 eur

+ Pflegezusatzkosten* 205 EUR 205 EUR 205 eur

+ Lebenshaltung/Miete** 926 EUR 926 EUR 926 eur

Ihre Gesamtausgaben 1.731 EUR 3.031 EUR 4.431 eur

einnahmen

Leistungen der GKV 384 EUR 921 EUR 1.432 eur

+ Ihre Rente 1.029 EUR 1.029 EUR 1.029 eur

Ihre Gesamteinnahmen 1.413 EUR 1.950 EUR 2.461 eur

Finanzielles pflegerisiko

Ihre Versorgungslücke pro Monat 318 EUR 1.081 EUR 1.970 eur

gewählte Pflegedauer 6 Jahre 6 Jahre 6 Jahre

Versorgungslücke gesamt 22.896 eur 77.832 eur 141.840 eur

* Pflegezusatzkosten sind Aufwendungen, die bedingt durch Ihre Pflegebedürftigkeit   
 entstehen. Dazu zählen z.B. Kosten für private Heilbehandlungen, Massagen oder    
 medizinische Hilfsmittel.
** Die Kosten für Ihre normale Lebenshaltung erhöhen Ihre Versorgungslücke erheblich.  
 Zu berücksichtigen sind a) Lebensmittel, Zeitungen, Fernsehen, Kleidung, b) etwaiger  
 Verdienstausfall bei Pflege durch Angehörige, c) Lebenshaltungs- und Mietkosten des  
 Ehepartners.

vorsorgeversicherungenprivat
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der hauswirtschaftlichen Versorgung. 
Der Zeitaufwand beträgt wöchentlich 
im Tagesdurchschnitt mindestens fünf 
Stunden.

einstufung nach ADL, Activities of 
Daily Living (Tätigkeiten des täg-
lichen Lebens)
Bei der ADL-Definition gibt es sechs 
eindeutig beschriebene körperliche 
Grundfertigkeiten, die untersucht wer-
den. Diese Untersuchung kann durch 
den eigenen vertrauten Hausarzt durch-
geführt werden. Bei Bedarf können 
weitere Gutachten von beauftragten 
Ärzten des Versicherers angefordert 
werden. 

Zeitliche Aspekte beim Hilfebedarf 
spielen keine Rolle. Allein der körper-
liche Zustand des Patienten ist aus-
schlaggebend für eine entsprechende 
Einstufung. Für die Bestimmung der 
Pflegebedürftigkeit nach dem Punkte-
system ist maßgeblich, welche der Tä-
tigkeiten des täglichen Lebens nicht 
mehr ohne fremde Hilfe ausgeführt 
werden können. Jeder Tätigkeit, die der 
Hilfe bedarf, wird ein Punkt zugeord-
net. Je nach gewähltem Tarif ist eine be-
stimmte Zahl von ADL notwendig.

Die einzelnen ADL – Definitionen im 
Überblick (Auszug):

1. An- und Auskleiden
Hilfebedarf liegt vor, wenn sich die ver-
sicherte Person – auch bei Benutzung 
krankengerechter Kleidung – nicht ohne 
Hilfe einer anderen Person an- oder aus-
kleiden kann.

2. Einnehmen von Mahlzeiten und Ge-
tränken
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versi-
cherte Person – auch bei Benutzung 
krankengerechter Essbestecke und 
Trinkgefäße – nicht ohne fremde Hilfe 
bereits vorbereitete essfertige Nahrung 
und Getränke aufnehmen kann.

3. Waschen
Hilfebedarf liegt vor, wenn sich die ver-
sicherte Person – auch bei Benutzung 
von Hilfsmitteln wie Wannengriff oder 
Wannenlift – nicht ohne Hilfe einer an-
deren Person so waschen kann, dass ein 
akzeptables Maß an Körperhygiene ge-
wahrt bleibt.

4. Fortbewegen im Zimmer
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versi-
cherte Person – auch bei Inanspruch-
nahme einer Gehhilfe oder eines Roll-
stuhls – die Unterstützung einer an-
deren Person benötigt, um sich an 

ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort 
auf ebener Oberfläche von Zimmer zu 
Zimmer fortzubewegen.

5. Aufstehen und Zu-Bett-Gehen
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versi-
cherte Person nur mit Hilfe einer an-
deren Person das Bett verlassen oder 
in das Bett gelangen kann.

6. Verrichten der Notdurft
Hilfebedarf liegt vor, wenn die versi-
cherte Person die Unterstützung einer 
anderen Person benötigt, weil sie sich 
nach dem Stuhlgang nicht allein säu-
bern kann, ihre Notdurft nur unter Zu-
hilfenahme einer Bettschüssel verrich-
ten kann oder weil der Darm bzw. die 
Blase nur mit fremder Hilfe entleert 
werden kann.

Besteht eine Inkontinenz des Darms 
bzw. der Blase, die durch die Verwen-
dung von Hilfsmitteln wie Windeln, spe-
ziellen Einlagen, einem Katheter oder 
einem Kolostomiebeutel ausgeglichen 
werden kann, liegt hinsichtlich der Ver-
richtung der Notdurft keine Pflegebe-
dürftigkeit vor, solange die versicherte 
Person bei Verwendung dieser Hilfsmit-
tel zur Verrichtung der Notdurft nicht 
auf die Hilfe einer anderen Person an-
gewiesen ist.

Feststellung und einstufung von 
Demenzerkrankungen
Grundsätzlich erfolgt eine Begutach-
tung durch einen Neurologen. Eine Ein-
stufung erfolgt nach der sogenannten 
„Global Deterioration Scale“ (GDS) nach 
Reisberg oder einer alternativen, aner-
kannten Demenzbeurteilungsskala. Die 
GDS-Skala verfügt über sieben Stufen 
der kognitiven Leistungsfähigkeit.

Drei wege zur Leistung
Leistungsanspruch besteht:

bei Vorliegen einer gesetzlichen  ■

Pflegestufe (nach SGB XI)
oder bei Vorliegen einer   ■

Pflegestufe gemäß dem ADL-
Punktesystem
oder bei Demenz   ■

(mittelschwere kognitive Störung)

Stuft der MDK den Versicherten in 
eine Pflegestufe I, II oder III ein, leis-
ten die Versicherer garantiert die ver-
einbarte Pflegerente. Dadurch sparen 
Versicherte und ihre Angehörigen Zeit 
und Kraft.   

Wird die beantragte Pflegestufe 
mit dem Gutachten des MDK abge-
lehnt, besteht die Möglichkeit, die er-
weiterte Leistungsprüfung nach dem 
ADL-System vorzunehmen oder eine 
Einstufung bei Demenz vorzunehmen. 
Dazu kann ein Gutachten eingereicht 
werden, das die mittelschwere Demenz 
nachweist.

Die private pflegerentenversiche-
rung
Private Versicherer bieten die Möglich-
keit, die Pflegerentenversicherung fle-
xibler auf die eigenen Lebensumstände 
anzupassen und auch Demenzerkran-
kungen mit einzuschließen.

Entscheidung über den Leistungs-
anspruch erteilen private Versicherer 
innerhalb einer Woche. Bei verspäteter 
Beantragung werden bis zu 12 Monate 
rückwirkend Leistungen erbracht.

Die gesetzliche Pflegepflichtversi-
cherung deckt meist nur körperliche 
Gebrechen ab. Wer körperlich fit ist, 
aber z.B. unter Alzheimer leidet, erhält 
in der Regel keine Einstufung in eine 
Pflegestufe zuerkannt. 

So erhalten Menschen, die aufgrund 
ihrer Demenz sich oder andere gefähr-
den und daher einer Pflege bedürfen, 
keine Leistungen aus der gesetzlichen 
Pflegepflichtversicherung. 

Die Pflegereform sieht für Demenz-
kranke jährliche Leistungen bis zu 2.400 
EUR vor, allerdings nur, wenn ein bereits 
pflegebedürftig eingestufter Patient zu-
sätzlich an Demenz erkrankt.

rentenversicherungen mit stabilem 
Beitrag
Zu empfehlen sind Rentenversiche-
rungen, die wie Lebensversicherungen 
kalkuliert sind. Der entscheidende Un-
terschied gegenüber Pflegekosten- und 
Pflegetagegeldversicherungen besteht 
in dem dauerhaft stabilen Beitrag. Denn 

Weitere Informationen zur Pflegeversicherung und Pflegeheimen

www.pflegeheim.de Internetportal rund um das Thema Pflegeheim und die 
Pflege zu Hause mit umfassender Datenbank

www.kliniken.de Datenbank mit Kliniken und Pflegeheimen in ganz 
Deutschland

www.wohnen-im-alter.de Informationen rund ums Wohnen im Alter sowie  
Datenbank mit Senioren- und Pflegeheimen

www.bmgs.bund.de Informationen rund ums Wohnen im Alter sowie  
Datenbank mit Senioren- und Pflegeheimen

vorsorgeversicherungenprivat
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häufige Beitragserhöhungen können 
im Alter zu einer unkalkulierbaren Be-
lastung werden. 

Die beim Pflegetagegeld möglichen 
Beitragserhöhungen (das Pflegetage-
geld ist wie eine Krankenversicherung 
kalkuliert) sind bei Pflegerentenversi-
cherungen ausgeschlossen, die Prämien 
bleiben stabil. Eines der wichtigsten 
Argumente für die Absicherung Ihres 
Pflegerisikos, um Belastungen im Alter 
zu reduzieren.

Bei der pflegerente können Sie sich 
generell zwischen drei Leistungs-
stufen entscheiden.

Basisabsicherung
Für Versicherungsnehmer, die zusätz-
liche Pflegekosten selbst tragen möch-
ten und können, und sich nur für den 
Katastrophenfall der Pflegestufe III ab-
sichern möchten. Die Vorteile:

finanzielle Absicherung der   ■

Pflegestufe III
geringe monatliche   ■

Beitragsbelastung

Klassikabsicherung
Wenn Sie die Pflegestufe I noch selbst 
tragen können, nur nicht die Pflegestu-
fen II und III, die ein hohes finanzielles 
Risiko darstellen. Die Vorteile:

Rentenleistungen in den   ■

Pflegestufen II und III
Auf Wunsch mit einer Beitrags-  ■

befreiung bereits ab Pflegestufe I

exklusivabsicherung
Wenn Sie eine exklusive Pflegeabsiche-
rung wünschen und Leistungen bereits 
ab der Pflegestufe I sicherstellen wollen 
(Rund-um-Schutz). Die Vorteile:

Rentenleistungen bereits ab Pfle- ■

gestufe I (25 Prozent der Rente)
auf Wunsch zusätzlich mit einer  ■

Todesfallleistung. Im Todesfall wird 
die Summe der gezahlten Beiträge 
ausgezahlt.

 .
Infos mit einem Fragebogen zur  
Pflegerentenversicherung  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Personenversicherung“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Kompakt-rente
Verschiedene Versicherer bieten auch 
Kompakt-Renten an. Sie zeichnen sich 
dadurch aus, dass auf fast alle Gesund-
heitsfragen verzichtet wird. Die Vor-
teile:

günstiger Einstieg in die Pflegeab- ■

sicherung
Pflegerente mit 100 Prozent-Rente  ■

bei Pflegestufe III
bis zu 500 EUR monatliche Rente  ■

möglich
einseitiger Antrag ■

nur drei Gesundheitsfragen ■

Bei Lebensversicherern mit einer über-
durchschnittlichen Überschussbeteili-
gung werden die Kundengelder beson-
ders hoch verzinst. Dies schlägt sich in 
einer höheren monatlichen Rente nie-
der, die aus einem garantierten Betrag 
und den vom Versicherer erzielten Über-
schüssen besteht. 

Die Höhe Ihrer monatlichen Pfle-
gerente können Sie individuell von 250 
bis 3.500 EUR vereinbaren. Eine zusätz-
liche finanzielle Sicherheit gibt Ihnen 

die Bonus-Rente. Sie wird ab der ersten 
Rentenzahlung geleistet und erhöht da-
mit Ihre Vorsorge beträchtlich. Einzelne 
Gesellschaften nehmen Personen bis zu 
einem Eintrittsalter von 80 Jahren auf, 
verzichten auf Karenz- und Wartezeiten 
und zahlen sogar bis zu zwölf Monate 
rückwirkend, wenn die Leistung verspä-
tet beantragt wurde. 

Werden im Versicherungsfall Leis-
tungen ausbezahlt, sind diese komplett 
steuerfrei, da es sich bei der Pflegeren-
tenversicherung um eine Risikoversiche-
rung handelt.

Ersetzend können Sie Ihr Pflegeri-
siko mit Einmalzahlungen absichern, 
entweder als Ergänzung zu einem Ver-
trag mit monatlichen Beiträgen, um 
den Pflegerentenanspruch zu erhöhen, 
oder durch eine Einmalzahlung ohne 
monatliche Beitragszahlungen (Pfle-
gezertifikat). 

Prämienbeispiel Pflegerentenversicherung für Pflegestufe III

500 eur  
mtl. pflegerente

750 eur  
mtl. pflegerente

1.000 eur  
mtl. pflegerente

Eintrittsalter   Mann Frau Mann Frau Mann Frau

50 Jahre 12,37 EUR  20,43 EUR 18,45 EUR 30,54 EUR 24,52 EUR 40,65 EUR 

60 Jahre  18,03 EUR  29,73 EUR 26,94 EUR 44,48 EUR 35,85 EUR 59,23 EUR

65 Jahre  22,22 EUR  36,93 EUR 33,22 EUR 55,28 EUR 44,22 EUR 73,63 EUR

Monatsbeiträge zzgl. Versicherungssteuer

was kostet eine pflegerentenversi-
cherung?
Die Höhe der Beiträge hängt vom jewei-
ligen Alter der versicherten Person und 
dem gewünschten Versicherungsschutz 
(Pflegestufe I, II oder III) ab. Schon ab 
einem monatlichen Beitrag von 18,45 
EUR erhält ein 50-jähriger Mann bei 
Absicherung der Pflegestufe III eine 
Pflegerente in Höhe von 750 EUR pro 
Monat (siehe Tabelle).

Die pflegerente mit den besten 
Leistungen
Eine Standardversicherung zur Absi-
cherung des Pflegerisikos gibt es nicht. 
Wichtig für die Ermittlung „Ihrer“ pas-
senden Pflegerente sind deshalb Ihre 
Anforderungen. 

Wenn wir eine Pflegerente für Sie 
aussuchen, prüfen wir die Produkte von 
unterschiedlichen Versicherungsgesell-
schaften. Wir vergleichen jede einzelne 
Bedingung und Leistung und gleichen 
Sie mit Ihren Anforderungen ab. Auf 
unserem Formular zur Angebotsanfor-
derung finden Sie einen Fragebogen. 
Hier können Sie ankreuzen, welche Leis-
tungen für Sie wichtig sind. Mit diesen 
Angaben können wir dann eine für Sie 
passende Pflegerentenversicherung aus 
dem Marktangebot ermitteln.

vorsorgeversicherungenprivat
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risikolebensversicherung

Die gute alte Risikolebensversiche-
rung ist die erste Wahl, wenn es da-

rum geht, die Angehörigen, eine Immo-
bilie oder einen Kredit für den Todesfall 
finanziell abzusichern. Ein beliebtes Pro-
dukt hauptsächlich für junge Familien, 
die für ihren Lebenspartner und/oder 
die Kinder Vorsorge treffen wollen. Oft 
greift auch zur Risikolebensversicherung, 
wer sich eine Kapitallebensversicherung 
nicht leisten will oder kann. 

Da der Versicherer nur im Todes-
fall leistet und mit den Prämien keine 
Ansparungen tätigt, sind die Verträge 
durchweg sehr preiswert. Zumindest 
waren sie das bis jetzt. Manche Versi-
cherungsgesellschaften, die noch vor 
Jahren glänzend mit ihren Risikolebens-
versicherungen dastanden, mussten die 
Prämien aufgrund des Geschäftsver-
laufes oder der Schadenszahlen anpas-
sen. Die Absenkung des Garantiezinses 
von 2,75 auf 2,25 Prozent Anfang 2007 
könnte ebenfalls Druck auf die Prämien 
ausüben. 

Wenn Sie eine günstige Risikole-
bensversicherung bei einem deutschen 
Versicherer abgeschlossen haben, sind 
Sie also nie davor geschützt, dass die 
Beiträge im Laufe der Zeit nicht dras-
tisch angehoben werden könnten. Laut 
geltendem Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) ist der Versicherer berech-
tigt, die Prämien bei Fehlkalkulationen 
anzupassen.

welche Optionen haben Sie?
Als Risikolebensversicherung wurden in 
der Vergangenheit am häufigsten zwei 
Arten angeboten, bei denen Sie die Ver-
sicherungssumme bestimmen können:

Die Risikolebensversicherung mit  ■

gleich bleibender Versicherungs-
summe 
Bei dieser Summenversicherung 
wird eine Versicherungsleistung 
vertraglich festgelegt, die seitens 

des Versicherers fällig wird, wenn 
der Versicherungsfall während der 
Versicherungsdauer eintritt (Versi-
cherung 1+2 in der Grafik unten).

Die Risikolebensversicherung mit  ■

fallender Versicherungssumme  
Diese Variante wird meist ein-
gesetzt, wenn ein Kredit, der ja 
durch die Tilgung zum Ende klei-
ner wird, so effizient wie möglich 
abgesichert werden soll (Vers. 3 in 
der Grafik unten). 

Was Sie in beiden Fällen nicht festle-
gen können, sind die Prämien, die, je 
nach wirtschaftlichem Geschick des 
Versicherers, angepasst werden und 
auch heftige Sprünge nach oben ma-
chen können.

eine echte Innovation
Was sich jeder Kunde wünscht, aber den 
deutschen Versicherungsgesellschaften 
per Gesetz unmöglich gemacht wird, 
ist eine Risikolebensversicherung, die 
eine feste Versicherungsleistung bei 
festen Prämien über die gesamte Lauf-
zeit bietet. 

Genau diese neuen Risikolebens-
versicherungen kommen jetzt von aus-
ländischen Anbietern, die nicht an das 
Versicherungsvertragsgesetz gebunden 
sind, auf den Markt. Durch ihre Zuge-
hörigkeit zu renommierten finanzstar-
ken Gesellschaften können sie Solidität 
vorweisen und dem deutschen Kunden 
Sicherheit geben. 

Die neuen Festprämien werden auch 
dadurch interessant, dass sie ziemlich 
nahe bei den Prämien der deutschen Di-
rektversicherer liegen. Auch wenn eine 
deutsche Risikolebensversicherung die 
Prämien marginal unterbieten würde, 
ist der Kunde nicht sicher, dass die-
ser Vorteil durch eine Beitragsanpas-
sung nicht wieder zunichte gemacht 
würde.  

Festpreise bei hoher Flexibilität
Obwohl feste Prämien und günstige 
Beiträge schon schlagkräftige Argu-
mente wären, überzeugen diese neuen 
Produkte noch durch flexible Produkt-
varianten.

Wird dem Versicherten ärztlich be-
scheinigt, dass er wegen einer schweren 
Krankheit nur noch weniger als ein 
Jahr zu leben hat, wird die Todesfall-
summe im Voraus ausgezahlt. So kann 
der Versicherte selbst noch bestimmen, 
wie das Kapital verwendet wird, und 
Schenkungen vornehmen. Sollte ent-
gegen dem ärztlichen Gutachten der 
todgeweihte Patient wieder genesen, 
ist das ausbezahlte Kapital nicht zu-
rückzuzahlen.

Eine Erhöhung der Versicherungs- ■

summe ist in gewissem Rahmen 
ohne Gesundheitsfragen möglich.
Zusätzlich versicherbar sind Kinder  ■

und der Partner.
Versicherungssummen bis maxi- ■

mal 5 Millionen EUR pro Vertrag 

Falls Sie Bedarf für eine Risikolebensver-
sicherung haben, dann sollten Sie die 
neuen Risikolebensversicherungen mit 
festen Prämien in Ihre Überlegungen mit 
einbeziehen. Ein Vergleich lohnt sich.

Laufzeit-Jahre

Versicherung 1
Raucher

VS 100.000 bei Tod
(gleichbleibend)
Jahresprämie 80 EUR
(kann steigen)

Laufzeit-Jahre

Versicherung 2
Nichtraucher

VS 100.000 bei Tod
(gleichbleibend)
Jahresprämie 60 EUR
(kann steigen)

Laufzeit-Jahre

Versicherung 3
Nichtraucher

VS 100.000 bei Tod
(fallend)
Jahresprämie 30 EUR
(kann steigen)

Laufzeit-Jahre

Eagle Star
Nichtraucher

VS 100.000 bei Tod
(gleichbleibend)
Jahresprämie 65 EUR
(kann nicht steigen)

 .
Infos mit einem Angebotsformular zur  
Risikolebensversicherung  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Personenversicherung“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

vorsorgeversicherungenprivat
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K a p i t a l a n l a g e b e r a t u n g  f ü r  B e t r e u e r / i n n e n  u n d  B e t r e u t e

Das Vermögen Ihrer Betreuten muss 
ohne Verlustrisiko angelegt werden, 

die Sicherheit geht deshalb vor. Häufig 
wird das Geld aber schlecht investiert. Es 
kommt deshalb darauf an, mit minimalem 
Risiko maximale Renditen zu erzielen. 

Nutzen Sie die Erfahrung der Ehrke & 
Lübberstedt AG mit mündelsicheren, 
hochprofitablen Geldanlagen. Wir inves-
tieren in ausgesuchte Anlagen und Wertpa-
pierfonds die vom Vormundschaftsgericht 

genehmigt wurden. Sie profitieren so von 
einem geringen Risiko, hohen Renditen, 
einer ständigen Verfügbarkeit des Kapitals 
und minimieren Ihr Haftungsrisiko bei der 
Anlage des anvertrauten Vermögens Ihrer 
Betreuten.  

Mit uns haben Sie einen kompetenten 
Anlageberater an Ihrer Seite der Sie persön-
lich betreut und jederzeit erreichbar ist. So 
können wir schnell und fexibel Ihre Vorga-
ben und Wünsche umsetzen. 

Die über fünfunddreißig Jahre Erfah-
rung der beiden Inhaber und Geschäftsfüh-
rer Andreas Ehrke und Frank Lübberstedt 
und ihr Erfolg mit risikoarmen und rendi-
testarken Investments, geben Ihnen zusätz-
liche Sicherheit. 

Wählen Sie einen guten „Betreuer“ für 
Ihr Geld und das Ihrer Betreuten – der Sie 
bei der Vermögensverwaltung berät und 
Sie spürbar entlastet. Rufen Sie uns an: 
Telefon 0451-70 60 175
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Berufsunfähigkeitsversicherung

Ein Unfall oder eine Krankheit können 
über Nacht ein Leben aus der Bahn 

werfen. Besonders schlimm ist es, wenn 
der Betroffene dann seinen Beruf nicht 
mehr ausüben kann. Schlimmer noch 
wird die Situation, wenn es versäumt 
wurde, für diesen Fall ausreichend vor-
zusorgen.

Auf eine Unterstützung des Staates 
können Selbständige in solchen Situati-
onen überwiegend gar nicht mehr hof-
fen und auch Angestellte nur noch in 
sehr eingeschränktem Rahmen. Selbst 
wenn mit Rentenzahlungen in bestimm-
ten Situationen zu rechnen ist, werden 
diese niemals die Kosten des Versicher-
ten decken. Für finanzielle Sicherheit im 
Falle der Berufsunfähigkeit ist die private 
Vorsorge folglich unabdingbar.

was ist Berufsunfähigkeit (Bu)?
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung soll 
dem Versicherten für den Fall einer ent-
stehenden Berufsunfähigkeit Einkom-
men durch Zahlung einer Rente sichern 
und so ein existenzbedrohendes Risiko 
abwenden. Das kann die Versicherung 
aber nur leisten, wenn eine ausreichend 
hohe Rente versichert wird. In der Regel 
ist die BU nicht für Entschuldung beste-
hender Darlehen geeignet.

Als Ursachen für den Wegfall der Be-
rufsfähigkeit sind Krankheit, Körperver-
letzung  oder Kräfteverfall versichert. Im 
Unterschied zur Arbeitsunfähigkeit, bei 
der man von einem vorübergehenden 
Zustand ausgeht, liegt bei der Berufs-
unfähigkeit ein voraussichtlich länger 
andauernder Zustand vor.

Berufsunfähigkeit bedeutet üblicher-
weise die voraussichtlich dauerhaft (oder 
für einen bestimmten Zeitraum) feh-

lende Fähigkeit des Versicherten seine 
vor Eintritt der Berufsunfähigkeit aus-
geübte Tätigkeit weiterhin ausüben zu 
können. Je nach Tarif wird nicht nur 
auf den zuletzt ausgeübten Beruf ab-
gestellt, sondern auch auf einen ver-
gleichbaren Beruf, der bislang nicht aus-
geübt wurde. 

Die privaten Versicherer definieren 
Berufsunfähigkeit zum Teil sehr unter-
schiedlich. Besonderheiten sind auch bei 
speziellen Berufen zu beachten, beson-
ders für Selbständige. Für sie reicht es 
nicht aus, wenn sie ihre zuletzt ausge-
übte Tätigkeit nicht mehr ausüben kön-
nen. Für einen Leistungsanspruch wird 
zusätzlich geprüft, ob innerhalb des Be-
triebes eine andere Tätigkeit vom Selb-
ständigen ausgeübt werden kann (z.B. 
eine aufsichtsführende statt mitarbei-
tende Tätigkeit). Neben spezifischen Be-
sonderheiten einzelner Berufe sind auch 
Ausschlüsse und Mitwirkungs- bzw. An-
zeigepflichten zu beachten. Nicht in je-
dem Fall einer Erkrankung wird also eine 
Leistung fällig.

ursachen der Berufsunfähigkeit und 
risiko
Laut Statistik müssen etwa 20 Prozent 
aller Erwerbstätigen vor Beginn der Al-
tersrente aus gesundheitlichen Gründen 
ihren Beruf aufgeben. Das Risiko, berufs-
unfähig zu werden, ist also enorm. Durch 
welche Erkrankungen die Erwerbsmin-
derung am häufigsten eintritt, zeigt die 
Tabelle unten.

was kostet eine Berufsunfähigkeits-
versicherung?
Eine private Versicherung für eine Be-
rufsunfähigkeitsrente von 1.000 EUR 

kostet für junge Männer und Frauen an-
nähernd gleich viel. Mit zunehmendem 
Alter sind die Beiträge für Männer aller-
dings deutlich niedriger als für gleich-
altrige Frauen. Neben dem Geschlecht 
und dem Alter ist die Höhe des Beitrages 
auch vom Beruf abhängig.

Die Beitragsangaben (Tabelle 
nächste Seite) bieten einen Anhalts-
punkt für die Kosten einer Berufsunfä-
higkeitsversicherung am Beispiel kauf-
männisch tätiger Versicherungsnehmer. 
Versichert ist eine private Berufsunfä-
higkeitsrente von 1.025 EUR monatlich 
bei einer Laufzeit bis zum 65. Lebens-
jahr. Die genannten Überschüsse kön-
nen nicht garantiert werden. 

Finanzielle Folgen der Berufsun- 
fähigkeit für einen erwerbstätigen
Einer Berufsunfähigkeit geht in der Re-
gel eine längerfristige Krankheit voraus, 
die oft auch zum Verlust des Arbeits-
platzes führt. 

Die Krankengeldzahlung der gesetz-
lichen oder privaten Krankenversiche-
rung endet in den meisten Fällen nach 
Eintritt der Berufsunfähigkeit. Dabei 
spielt es auch keine Rolle, ob eine an-
dere gesetzliche oder private Versiche-
rung eine Leistung erbringt. Spätestens 
nach dem Wegfall des Anspruches auf 
Arbeitslosengeld beginnt der soziale Ab-
stieg des Berufsunfähigen. 

Die Leistungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung erreichen, sofern über-
haupt ein Anspruch besteht, oft noch 
nicht einmal die Höhe des gesetzlichen 
Existenzminimums. Ohne private Vor-
sorge ist für den Berufsunfähigen in 
den meisten Fällen der soziale Abstieg 
vorprogrammiert. 

Die zehn häufigsten Ursachen der Erwerbsminderung

Krankheiten Anzahl insgesamt Anzahl Männer Anzahl Frauen

Neubildungen 10.240 3.330 6.910

Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten 942 410 532

Psychische und Verhaltensstörungen 21.434 6.476 14.958

Nervensystem 4.563 1.561 3.002

Kreislaufsystem 5.189 2.923 2.266

Atmungssystem 1.193 518 675

Verdauungssystem 1.167 451 716

Muskel-Skelett-System und Bindegewebe 9.694 3.091 6.603

Urogenitalsystem 598 257 341

Sonstige Krankheiten 5.030 2.062 2.968

Insgesamt 60.050 21.079 38.971

Quelle: BfA Stand 2003
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Die Versorgung durch die gesetz-
liche rentenversicherung
Seit dem 1. Januar 2001 sind die bis-
herigen gesetzlichen Berufs- und Er-
werbsunfähigkeitsrenten für alle am  
1.1.2001 unter 40-Jährigen gestrichen 
und durch neue Erwerbsminderungs-
renten ersetzt worden. Anspruch darauf 
hat nur, wer keine andere Tätigkeit in 
einem bestimmten Umfang mehr aus-
üben kann. Selbständige, die seit zwei 
Jahren keine Beiträge mehr in die ge-
stzliche RV zahlten, haben unabhängig 
vom Alter ebenso keine Ansprüche.

Das bedeutet: Wer seinen Beruf 
krankheits- oder unfallbedingt nicht 
mehr ausüben kann, wird uneinge-
schränkt auf eine andere Tätigkeit ver-
wiesen. 

Ein Bankangestellter erhält bei-
spielsweise keine gesetzliche Rente, 
wenn er noch fähig ist, als Nachtwäch-
ter zu arbeiten, unabhängig vom er-
lernten Beruf oder dem bisher erzielten 
Erwerbseinkommen. Die volle Rente 
bekommt nur, wer weniger als drei 
Stunden am Tag arbeiten kann. Bei 
weniger als sechsstündiger Arbeitsfä-
higkeit pro Tag wird die halbe Rente 
gezahlt. 

Junge Berufseinsteiger müssen für 
ihren Anspruch auf eine staatliche Er-
werbsminderungsrente in der Regel 
ohnehin mindestens fünf Jahre versi-
cherungspflichtig gearbeitet haben. 
Selbständige und Freiberufler können 
oftmals, trotz Beitragszahlung, keine 
Ansprüche auf Erwerbsminderungs- 
bzw. Berufsunfähigkeitsrente erwer-
ben. 

Für Betroffene, die am 1. Januar 
2001 vierzig Jahre alt waren, gilt eine 
Übergangsregelung. Sie erhalten die 
alten Berufsunfähigkeitsrenten weiter, 
allerdings spürbar gekürzt. Das Renten-
niveau entspricht in etwa dem der hal-
ben Erwerbsminderungsrente.

Fazit: Jeder, der auf seine Arbeits-
kraft bei der Einkommenserzielung 
angewiesen ist, braucht eine private 
Berufsunfähigkeitsversicherung. Dies 

betrifft aufgrund der reduzierten Ver-
sorgung der gesetzlichen Rentenver-
sicherung auch gesetzlich Versicherte. 

Die private Berufsunfähigkeitsversi-
cherung
Die Berufsunfähigkeitsversicherung 
wird von Lebensversicherern zur Ab-
sicherung des dauerhaften Verlustes 
der Arbeitskraft angeboten. Sofern der 
Gesundheitszustand der versicherten 
Person und die finanziellen Möglich-
keiten einen Abschluss einer Berufsun-
fähigkeitsversicherung zulassen, sollte 
diese Möglichkeit genutzt werden.

Die privaten Versicherungsunterneh-
men unterscheiden bei ihren Angeboten 
zwei Vertragsformen:

die selbständige Berufsunfähig- ■

keitsversicherung und 
die Berufsunfähigkeits-Zusatzver- ■

sicherung (BUZ) in Verbindung 
mit einer Renten-, Kapitallebens-, 
Fondsgebundenen- oder Risikole-
bensversicherung

Achten Sie aber auf die zum Teil erheb-
lichen Unterschiede zwischen den Pro-
dukten und den angebotenen Tarifen. 
Das entscheidende Kriterium bei der 
Auswahl des Angebots ist die Qualität 
der Versicherungsbedingungen, nicht 
der Preis. Nur so können unliebsame 
Überraschungen im Leistungsfall ver-
mieden werden. 

Die Beurteilung der Qualität von 
Versicherungsbedingungen ist jedoch 
sehr aufwendig und für den Versiche-
rungskunden kaum ohne fachkundige 
Hilfe möglich. Hinzu kommt, dass die 
Werbeaussagen der Versicherungsge-

sellschaften nicht unbedingt mit den 
tatsächlichen Leistungen übereinstim-
men müssen.

Bei der Beurteilung der Qualität eines 
Angebots zu einer privaten Berufsunfä-
higkeitsversicherung sollten Sie sich ver-
gewissern, dass der Vermittler Sie neut-
ral beraten hat und über einen umfang-
reichen Marktüberblick verfügt. Lassen 
Sie sich die Angebote und die Beratung 
auch schriftlich dokumentieren.

Beratungsdokumentation nach der 
neuen eu-Vermittlerrichtlinie
Die GL Versicherungsmakler GmbH ist 
lizensierter Nutzer des Analyse- und Be-
ratungsprogramms FB-Xpert der Rating-
agentur Franke & Bornberg. Damit kön-
nen alle Bedingungen der angebotenen 
Berufsunfähigkeitsversicherungen auf 
dem deutschen Markt verglichen und 
eine anschließende Produktempfehlung 
detailliert dokumentiert werden. 

Mit dem Zertifikat wird Herrn Le-
buhn bescheinigt, dass er essentielle An-
forderungen der EU-Vermittlerrichtlinie 
zur Beratungsdokumentation erfüllt.

Ihnen gibt das die Sicherheit, dass 
eine Produktempfehlung zur Berufsun-
fähigkeitsversicherung aus dem Hause 
GL ausschließlich auf einer nachvollzieh-
baren, objektiven Bewertung aller Fak-
ten und Daten beruht.

Tipps zum Abschluss
Sie sollten u.a. die folgenden Punkte 
beachten, wenn Sie einen Vertrag ab-
schließen wollen:

Je früher, desto besser. ■

Je jünger die versicherte Person ist,  ■

um so günstiger ist der Risikobei-
trag. Außerdem sind alle nach Ver-
tragsbeginn eintretenden Krank-
heiten mitversichert, ohne dass 
der Versicherer dafür einen Mehr-
beitrag oder den Ausschluss der 
Erkrankung verlangen kann.
Dynamik vereinbaren.  ■

Vereinbaren Sie eine regelmäßige 
Erhöhung (Dynamik) der verein-
barten Leistungen ohne erneute 
Gesundheitsprüfung, um die Kauf-
kraft der versicherten Leistungen 
zu erhalten. Denken Sie dabei auch 
an zukünftige Einkommenssteige-
rungen.

Leistungsansprüche aufgrund Erwerbsminderung 
Gesetzliche Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente 

Erwerbsfähigkeit in Stunden pro Tag Rente 

6 Stunden und mehr Keine rente

Zwischen 3 und 6 Stunden Halbe rente

weniger als 3 Stunden Volle rente

Prämien Private Berufsunfähigkeitsversicherung

Mann Frau

Eintrittsalter mtl.
Mtl.abzgl. 

Überschüsse mtl.
Mtl.abzgl. 

Überschüsse

25 Jahre 75 EUR 52 EUR 84 EUR 59 EUR

30 Jahre 86 EUR 60 EUR 100 EUR 68 EUR

35 Jahre 103 EUR 71 EUR 120 EUR 84 EUR

40 Jahre 122 EUR 86 EUR 143 EUR 100 EUR

45 Jahre 145 EUR 101 EUR 168 EUR 118 EUR

Prämienbeispiele für eine BU-Rente von 1.000 EUR                        Quelle: GDV,Stand 2006

vorsorgeversicherungenprivat
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Vorsicht bei den Antragsfragen.  ■

Achten Sie darauf, dass die An-
tragsfragen zeitlich so befristet 
sind, dass Sie diese objektiv rich-
tig beantworten können. Machen 
Sie alle Angaben im Antrag mit äu-
ßerster Sorgfalt. Aufgrund falscher 
oder unvollständiger Angaben im 
Antrag kann der Versicherer ggf. 
die Leistung verweigern und vom 
Vertrag zurücktreten bzw. diesen 
anfechten. Dann erhalten Sie trotz 
jahrelanger Beitragszahlung keine 
Leistung.
Beiträge richtig vergleichen.   ■

Achten Sie auch auf die Höhe des 
Tarifbeitrages. Der von Ihnen zu 
zahlende Versicherungsbeitrag 
(Zahlbeitrag) entspricht dem  
Tarifbeitrag abzüglich der Ihrem 
Vertrag gutgeschriebenen Über-
schussbeteiligung. Der Zahlbeitrag 
kann von allen Anbietern auch 
ohne Ihr Einverständnis bis zum 
Tarifbeitrag erhöht werden.  
Der Zahlbeitrag ist nur für das  
laufende Geschäftsjahr garantiert.

wichtig: Bei diesen Tipps und Informa-
tionen handelt es sich um allgemeine 
Hinweise zur Berufsunfähigkeitsversi-
cherung. Die rechtsverbindlichen Be-
stimmungen regeln die Versicherungs-
bedingungen Ihres Versicherers. Zur 
Anforderung eines Angebotes für eine 

persönliche Berufsunfähigkeitsversiche-
rung erhalten Sie von GL ein Angebots-
formular mit dem Erfassungsformular 
zur Bedarfsanalyse der Franke & Born-
berg Research GmbH.

Bu-rente oder Krankentagegeld?
Die BU-Definition der Krankentagegeld-
Bedingungen (KTG) weichen oftmals 
von denen der BU-Bedingungen ab. 
Deshalb wurde vom Gesetzgeber vor-
geschrieben, dass die Versicherer in 
den seit 1.7.2008 geltenden VN-Infor-
mationen ausdrücklich auf diesen Un-
terschied hinweisen müssen. 

Der in den Zusatzbedingungen für 
die Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung (BUZ) verwendete Begriff für die 
Berufsunfähigkeit stimmt nicht mit dem 
Begriff der Berufsunfähigkeit oder der 
Erwerbsminderung im sozialrechtlichen 
Sinne überein. Gegebenenfalls stimmt 
der Begriff auch nicht mit dem Begriff 
der Berufsunfähigkeit im Sinne der Ver-
sicherungsbedingungen einer Kranken-
tagegeldversicherung (KTG) überein.

Mit diesem Hinweis sollen Versiche-
rungskunden auf evtl. Deckungslücken 
beim Übergang von KTG zur BU-Rente 
hingewiesen werden. Insbesondere in 
diesem Fall kommt es in der Praxis häu-
fig zu Uneinigkeiten zwischen den ver-
schiedenen Versicherern. 

So stellen die Krankentagegeldversi-
cherer oftmals nach monatelanger Zah-

lung fest, dass die Voraussetzungen für 
eine Arbeitsunfähigkeit im Sinne der 
KTG-Bedingungen nicht mehr vorliegen, 
weil der Kunde mittlerweile berufsunfä-
hig sei. Folge: Ende der KTG-Zahlung! 
Der BU-Versicherer stellt jedoch eben-
falls nach der Prüfung der eingereichten 
Unterlagen fest, dass keine BU, sondern 
nach wie vor eine Arbeitsunfähigkeit vor-
liegt, und verweigert die Zahlung. 

Einige Versicherer leisten nicht nur 
bei einer eingetretenen Berufsunfähig-
keit, sondern auch bei einer mindes-
tens 6-monatigen Arbeitsunfähigkeit. 
Stellt der KTG-Versicherer des VN nun 
nach 6 Monaten fest, dass eben keine 
AU, sondern vielmehr eine nach seinen 
Bedingungen definierte BU vorliegt, so 
spielt es keine Rolle, ob der Kunde nun 
AU oder BU ist - er bekommt in diesem 
Falle seine vereinbarte BU-Rente! 

Die beruflichen Anforderungen an:

die psyche/den Geist die physis die Sinne äußere Arbeitsbedingungen

q Denkvermögen q Gehen q Sehvermögen q innerhalb geschlossener Räume
q Merkvermögen q Stehen q Hörvermögen q außerhalb geschlossener Räume
q Reaktionsvermögen q Sitzen bzw. Wechsel  von q Stimme q Hitze, Kälte, Nässe, Zugluft
q Konzentrationsvermögen Gehen, Stehen, Sitzen q Sprachvermögen q Staub, Dämpfe, Rauch, Reizstoffe
q Aufmerksamkeit q Beanspruchung von: Armen, q Riechvermögen q Lärm (z.B. lfd. Maschinen)

geistige Beweglichkeit Händen, Fingern, Beinen, Rumpf q Geschmacksvermögen q Zeitlimits (z.B. Akkord)
q Übersicht q körperliche Beweglichkeit q Publikumsverkehr
q Verantwortung q Gewichtsbelastungen q Mobilität/Reisen

q Körperliche Zwangshaltungen (Auto, Bahn, Flug)

 .
Infos mit einem Angebotsformular und 
der F&B-Bedarfsanalyse zur  
Berufsunfähigkeitsversicherung  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Personenversicherung“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Gesundheitsstörungen und ihre körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen:

Herz- Kreislauf-, 
Gefäßerkrankungen 
Multiple Sklerose 
Durchblutungsstörungen 
Epilepsie Schlaganfall 
Schlaganfälle

Erkrankungen des Knochen-, Stütz-   
und Muskelapparates 
(Bewegungsapparates),  
Querschnittslähmung, Gliedmaßen- 
verluste

Erkrankungen des Magen-  
und Darmtraktes, der Leber, 
der Nieren, Stoffwechsel- 
erkrankungen 
(z. B. Diabetes)

Krebs und Tumorerkrankungen

q Schwindel q Lähmungen q Behinderungen bei q Schmerzen
Bewusstseinsstörungen q Bewegungsstörungen den täglichen q Ängste

q Geringe körperliche q Geringe körperliche Verrichtungen wie q körperlicher Verfall
Belastbarkeit Belastbarkeit Trinken, Essen, Hygiene, q Bewegungsstörungen

q Schlafstörungen/ q Schmerzen Toilette q Folgeerkrankungen
Luft-/Atemnot q Reaktionsstörungen q Sehstörungen und Bettlägrigkeit durch

q Schmerzen/ q Mobilitätsbeschränkungen Blindheit aggressive Behandlungen
Krampfanfälle q Kraftlosigkeit q Änderung des q Mobilitätsbeeinträchtigung

q Lähmungen, Kraftlosigkeit q Schwindel Tagesablaufs
q Sprach-Seh-Hör-Störungen (insulinpfl. Diabetes)
q Reaktionsstörungen q Bewusstseinsstörungen

Müdigkeit q Müdigkeit
q Kälte-, Temperatursturz- Koordinationsstörungen

intoleranz
q Angst/Panik uws.
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vorsorgeversicherungenprivat

Sterbegeldversicherung

Nach Streichung des gesetzlichen 
Sterbegeldes muss jeder selbst für 

den Todesfall vorsorgen. Damit eine 
würdevolle und angemessene Bestat-
tung nicht an den finanziellen Engpäs-
sen scheitert, empfiehlt sich die Vorsorge 
mit einer Sterbegeldversicherung. Durch 
eine im Voraus selbst bestimmte Vor-
kehrung für den Fall der Fälle sichern Sie 
auch die Hinterbliebenen ab und schüt-
zen sie vor dem finanziellen Risiko hoher 
Bestattungskosten. 

Unsere Sterbegeldversicherung bie-
tet Ihnen als Berufsbetreuer/in Sonder-
konditionen und einen in Deutschland 
exklusiven Tarif für Betreute. 

Bestattungsvorsorge ohne  
mehrprämie
Möchten Sie die eigene Bestattung oder 
die Bestattung Ihrer Betreuten so re-
geln, dass Sie Ihren Vorstellungen ent-
spricht? 

Ein Bestattungsvorsorge-Paket mit 
wählbaren Bestattungsdienstleistungen 
übernimmt auf Wunsch die gesamte Or-
ganisation und Abwicklung durch den 
ISO-zertifizierten Bestattungsdienst-
leister Ahorn Grieneisen AG. Und was 
das Besondere ist: Dieser Service kostet 
den Versicherten keinen Cent mehr Prä-
mie. Sie können zwischen drei Modellen  
zur Gestaltung der Bestattung wählen:
 
Vorsorgemodell 
BASIS 3.000 eur

Persönliche Beratung und   ■

Betreuung
Organisation und   ■

Behördengänge
Überführung und Einbettung ■

Sarg oder Urne mit Blumen- ■

schmuck
Wahlweise Erd- oder   ■

Feuerbestattung
Abschiednahme im engsten   ■

Familienkreis
Blumendekoration und Trauerkarten ■

Einfaches Reihengrab oder   ■

anonyme Grabstätte
Gebühren   ■

(für Grabstelle, Kremierung und 
Urkunden) bis 500 EUR

Zusätzlich beim Vorsorgemodell 
STANDArD 4.500 eur

Kleine Trauerfeier ■

Alternativ zum Reihengrab   ■

Seebestattung in Nord- oder  
Ostsee (ohne Angehörige)
Gebühren bis 1.000 EUR ■

Zusätzlich beim Vorsorgemodell 
TrADITION 6.000 eur

Traditionelle Trauerfeier ■

Freie Wahl der Grabstelle, alterna- ■

tiv Seebestattung in Nord- oder 
Ostsee mit Begleitung von bis zu 
zehn Angehörigen
Gebühren bis 1.500 EUR ■

Die Besonderheiten im Überblick 
(bei laufender Beitragszahlung)
Unser Sterbegeld-Versicherungskon-
zept bietet im Vergleich zu anderen An-
bietern die umfangreichsten Leistungen 
zu vergünstigten Prämien an. 

Abschluss ohne aufwendige   ■

Gesundheitsprüfung. Lediglich 
Personen mit Pflegestufe von 1+2 
bzw. 3 oder einem Grad der Behin-
derung (GdB) von mehr als 70 Pro-
zent können mit diesem Tarif leider 
nicht versichert werden (aber auch 
für diese Personen haben wir eine 
Lösung, bitte nachfragen).
Sehr kurzzeitig erreichbarer Versi- ■

cherungsschutz
Volle Todesfallleistung ab dem   ■

19. Monat
Lebenslange Versicherungsdauer ■

Versicherungssumme schon ab  ■

1.500 EUR möglich  
(Mindestversicherungssumme)
Eintrittsalter bis 80 Jahre (bei Ein- ■

malbeitrag auch bis 85 Jahre)
Kostenerstattung bei Tod im Aus- ■

land, auch für die Begleitperson
Organisation der Rückholung aus  ■

dem Ausland 

Erhöhung der Leistung durch die  ■

Überschuss-Beteiligung ohne zu-
sätzlichen Beitrag
Abwicklung und Organisation  ■

der Bestattung durch den kom-
petenten Partner des Versicherers 
(Bestattungsvorsorge)
Versicherte Person muss nicht   ■

Antragssteller sein (bis 8.000 EUR 
nicht unterschriftspflichtig).  
Die Versicherung kann ohne Unter-
schrift der versicherten Person  
abgeschlossen werden.

empfehlung für Sozialhilfe- 
empfänger
Bei Abschluss für betreute Sozialhilfe-
empfänger sollte in die Police ein Be-
zugsrecht für eine natürliche oder juris-
tische Person eingetragen werden, da-
mit die Versicherungsleistung vor dem 
Zugriff des Sozialamtes geschützt ist. 
Da die Rechtsprechung in dieser Sache 
zur Höhe uneinheitlich ist, empfehlen 
wir eine Klärung mit dem Vormund-
schaftsgericht.

 .
Infos mit einem Angebotsformular zur 
Sterbegeldversicherung  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Personenversicherung“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Versicherungssummen und Prämien Sterbegeldversicherung

Eintrittsalter 3.000 EUR 
BASIS

4.500 EUR 
STANDARD

6.000 EUR 
TRADITION

Mann Frau Mann Frau Mann Frau

prämien Tarif Berufsbetreuer/innen*

45 Jahre 9,12 EUR 7,34 EUR 13,15 EUR 10,49 EUR 17,18 EUR 13,62 EUR

55 Jahre 13,54 EUR 10,51 EUR 19,78 EUR 15,24 EUR 26,02 EUR 19,96 EUR

65 Jahre 21,83 EUR 16,83 EUR 32,21 EUR 24,72 EUR 42,59 EUR 32,59 EUR

prämien Tarif Betreute personen*

45 Jahre 9,12 EUR 7,34 EUR 13,15 10,49 EUR 17,18 EUR 13,62 EUR

55 Jahre 15,08 EUR 11,47 EUR 22,08 EUR 16,66 EUR 29,07 EUR 21,85 EUR

65 Jahre 24,57 EUR 18,49 EUR 36,30 EUR 27,18 EUR 48,04 EUR 35,87 EUR

* Monatsbeiträge zzgl. Versicherungssteuer
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Wer vorsätzlich oder fahrlässig das 
Leben, den Körper, die Gesund-

heit, die Freiheit, das Eigentum oder ein 
sonstiges Recht eines anderen wider-
rechtlich verletzt, ist dem anderen zum 
Ersatz des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet (§ 823 BGB).

Sie haften folglich bei Verschulden 
für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden in unbegrenzter Höhe mit Ih-
rem gegenwärtigen und zukünftigen 
Vermögen bzw. dem Vermögen Ihrer 
Firma. Und diese Ansprüche verjähren 
erst nach 30 Jahren.

Für alle Berufsbetreuer/innen gilt, 
neben der allgemeinen Norm der Haf-
tung gegenüber Dritten, eine spezielle 
Haftungsnorm, die sich ausschließlich 
auf die Haftung des Betreuers gegenü-
ber dem Betreuten bezieht (§ 1833 über 
die Verweisungsnorm des § 1908i BGB). 
Sie haften gegenüber den Betreuten 
für Schäden, die aus der schuldhaften 
Pflichtverletzung bei der Amtsführung 
entstehen, sofern Sie diese schuldhaft 
herbeigeführt und eine Pflichtwidrig-
keit begangen haben. Aber auch we-
gen Unterlassens notwendiger Hand-
lungen können Sie in Anspruch genom-
men werden.

Der Betreuer ist vor allem im beruf-
lichen aber auch im privaten Umfeld ho-
hen Haftungsrisiken ausgesetzt. Natür-
lich gilt das auch für betreute Personen. 
Wer keine Haftpflichtversicherung mit 
ausreichender Deckungssumme hat, ge-
fährdet nicht nur die eigene Existenz, 
sondern auch die des Geschädigten.

Um Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden abzudecken, benötigen Be-
rufsbetreuer/innen zwei Versicherungen: 
eine Betriebs-, Berufs-, Bürohaftpflicht-
versicherung und eine Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung.

Die Leistungen im Schadenfall
Der Haftpflichtversicherer hat – ganz all-
gemein – die Aufgabe, Ihnen die Haftung 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
abzunehmen. Praktisch bedeutet dies, 
dass er an Ihre Stelle tritt und für Sie tut, 
was Sie selbst erledigen müssten:

Prüfung, ob und in welcher Höhe  ■

eine Verpflichtung zum Schadener-
satz besteht
finanzielle Wiedergutmachung,  ■

falls der Anspruch begründet ist

die Abwehr unberechtigter An- ■

sprüche, z.B. von Angehörigen 
der Betreuten. Zur Abwehr dieser 
Ansprüche, notfalls vor Gericht, 
trägt der Haftpflichtversicherer die 
Kosten und bietet so eine passive 
Rechtsschutzfunktion.

Allerdings tritt der Versicherer nicht 
für die Geltendmachung eigener Haft-
pflichtansprüche ein. Die ist dann ggf. 
Sache der Rechtsschutzversicherung.

wer ist wann in welcher Art in der 
Haftpflichtversicherung mitversi-
chert?

1. privathaftpflichtversicherung
Versichert sind hier neben dem VN:

der Ehepartner (so lange wie die  ■

Ehe gültig ist, d.h. nicht rechtskräf-
tig geschieden ist)
der Lebenspartner, wenn   ■

gewünscht (während der Dauer 
der häuslichen Gemeinschaft)
eingetragene Lebenspartner (s.o.) ■

Kinder (leibliche, Stief-, Adoptiv-  ■

und Pflegekinder) bis zur Vollen-
dung der ersten Berufsausbildung. 
Wird danach ein auf die Ausbil-
dung aufbauendes Studium be-
gonnen, sind o. g. Kinder längs-
tens bis zur Vollendung des Stu-
diums mitversichert, solange sie 
nicht wirtschaftlich selbständig 
(eigenes Einkommen) und unver-
heiratet sind. (Schließt der Wehr-
dienst unmittelbar an das Ende der 
Schulzeit oder an die Ausbildung 
an, so ist diese Zeit mitversichert.) 
Enkelkinder, die ständig bei ihren  ■

Großeltern leben, sind über deren 
Privathaftpflichtversicherung mit-
versichert und sind den o. g. Kin-
dern gleichgestellt.

Generell wird bei einer Privathaftpflicht-
versicherung Versicherungsschutz aus-
schließlich im privaten Bereich gebo-
ten.

2. Betriebliche Haftpflichtversicherung
Versichert sind hier neben dem Versi-
cherungsnehmer:

alle Betriebsangehörigen (Ange- ■

stellte, Aushilfen, etc.) bis zur Be-
endigung des Dienstverhältnisses 
im beruflichen Bereich

für die integrierte Privathaftpflicht- ■

versicherung des Versicherungs-
nehmers gelten die unter Punkt 1. 
genannten Voraussetzungen.

Generell wird mit der Betriebshaft-
pflichtversicherung Versicherungsschutz 
ausschließlich für Schadenfälle in Aus-
übung der beruflichen Tätigkeit ge-
boten.

3. Sammelhaftpflichtversicherung 
für betreute personen.
Versichert sind:

alle bei Vertragsabschluss gemel- ■

deten Personen
alle betreuten Personen, die wäh- ■

rend des laufenden Versicherungs-
jahres hinzukommen (diese sind 
dann per sofort versichert)

Für die Betreuten, die über eine Sammel-
haftpflichtversicherung versichert sind, 
gelten ebenfalls die Voraussetzungen 
zu Punkt 1.

Versicherungslücke bei Haftpflicht-
versicherungen
Der Haftpflichtversicherer hat – ganz 
allgemein –  die Aufgabe zu prüfen, ob 
und in welcher Höhe eine Verpflichtung 
zum Schadenersatz besteht, und, bei be-
gründeten Ansprüchen, die finanzielle 
Wiedergutmachung des Schadens zu 
regulieren. 

Unberechtigte Schadenersatzforde-
rungen an den Betreuer wird der Versi-
cherer, notfalls vor Gericht, abwehren 
und die Kosten übernehmen. Das gilt 
aber nur für versicherte Risiken.

Forderungen können jederzeit an 
Sie gestellt werden, auch wenn sie nur 
auf Vermutungen beruhen. Sie müs-
sen sich dagegen wehren, bei Bedarf 
auch mit juristischen Mitteln. Wenn 
dieses Risiko aber nicht mitversichert 
ist, wird der Versicherer die Abwehr 
unberechtigter Ansprüche auch nicht 
übernehmen.

Beispiel:
Ein Schaden aus Miete, Leihe oder Pacht 
ist nicht versichert. Mietet sich ein Be-
treuer nun eine Teppichreinigungsma-
schine um sein Büro zu reinigen und be-
schädigt diese, wäre der Schaden also 
nicht versichert. Dadurch wäre aber auch 
die Prüfung und ggf. Abwehr dieses An-
spruches nicht gedeckt.

Berufsbetreuer/innen sind bei der Ausübung ihres Berufes einem besonders hohen  
Haftungsrisiko ausgesetzt. Durch die Reform des Betreuungsrechts nahm, neben dem 
unternehmerischen und finanziellen Risiko, auch die Bedeutung haftungsrechtlicher 
Fragen weiter zu: Die Risiken haben sich erhöht. Nicht zuletzt auch wegen des sprung-
haften Anstiegs der „öffentlich-rechtlichen“ Ansprüche. 

risikoabsicherung für Berufsbetreuer/innen.

sachversicherungenberuf
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Betriebs-, Berufs- und Bürohaftpflichtversicherung

Eine Pflichtversicherung zur Absi-
cherung von Schäden, die Sie als 

Betreuer/in oder Angestellte/r eines Be-
treuungsvereins bei Ihrer beruflichen 
Tätigkeit verursachen. Entsteht aus dem 
Personen- oder Sachschaden zusätzlich 
ein Vermögensschaden, so ist dieser 
ebenfalls mitversichert.

Obwohl sich die Bezeichnung der 
Schadenarten, die Unterscheidung in 
Personen-, Sach- und Vermögensschä-
den, ganz logisch anhört, ist eine eindeu-
tige Zuordnung manchmal schwierig. 
Zum besseren Verständnis nachfolgend 
Schadenbeispiele für Personen- oder 
Sachschäden, die in der Betriebshaft-
pflichtversicherung abgedeckt sind.

Beispiele für personenschäden
(1) Ein Betreuter besucht Sie in Ihrem 
Büro. Er stolpert über ein am Boden 
liegendes Kabel, stürzt und bricht sich 
den Arm.

(2) Die betreute Person ist Hausbesit-
zer, der Berufsbetreuer muss sich also 
auch um die Pflichten kümmern, die 
damit verbunden sind. Leider vergisst 
er, für das Grundstück der betreuten 
Person einen Winterdienst zu bestellen. 

Prompt kommt es deshalb auch zum 
Schadenfall, als ein Passant auf dem 
spiegelglatten, nicht gestreuten Weg 
ausrutscht und sich einen komplizierten 
Knöchelbruch zuzieht. 

Der Betreute als Eigentümer des 
Grundstückes (und damit der Berufs-
betreuer) ist im Rahmen seiner Ver-
kehrssicherungspflicht verantwortlich 
und muss, falls keine Grundstückshaft-
pflichtversicherung vorhanden ist, für 
den Schaden haften. 

Beispiele für Sachschäden
(1) Eine betreute Person ist nicht mehr 
in der Lage, einen eigenen Haushalt 
zu führen, und wird in ein Heim ein-
gewiesen.

Im Zuge der damit verbundenen 
Wohnungsauflösung lässt der Betreuer 
den Keller von einem Dienstleister räu-
men, benennt aber versehentlich den 
falschen Kellerraum. Der größte Teil 
landet auf dem Müll und ist unwieder-
bringlich verloren. 
 
(2) Sie besuchen eine Betreute in ihrer 
Wohnung. Bei dem Besuch verschütten 
Sie versehentlich eine Tasse Kaffee und 
schädigen den hellen Teppichboden.

(3) Nachdem der Betreute ins Heim ein-
gewiesen wurde, kam es im Winter zu 
einem Frostschaden, da der Betreuer 
vergaß, in der Wohnung ausreichend 
zu heizen.

Versicherte personen
Neben dem Versicherungsnehmer sind 
auch alle Betriebsangehörigen (Ange-
stellte, Aushilfen etc. des Büros oder 
Betreuungsvereins) bis zur Beendigung 
des Dienstverhältnisses mitversichert. 

Sinnvoller Leistungsumfang
Bei der Betriebshaftpflichtversicherung 
ist eine Standardisierung kaum mög-
lich, da die Betriebsarten im Allgemei-
nen große Unterschiede aufweisen und 
somit individuell zu versichern sind. Die 
folgenden Grundsätze sollten jedoch 
eingehalten werden:

Die Versicherungssumme für   ■

Personen und Sachschäden sollte 
nicht geringer als 3 Mio. EUR sein.
Grundsätzlich sollte in der Be- ■

triebshaftpflichtversicherung auch 
der private Bereich mit einge-
schlossen werden, um im Schaden-
fall Abgrenzungsschwierigkeiten 
zu vermeiden. So erübrigt sich eine 

Versicherungssummen und Prämien Betriebs-, Berufs- und Bürohaftpflichtversicherung 

(0 – 5 Mitarbeiter)

Versicherungssummen (A) 5 mio. eur pauschal
(Deckungssummen der Privathaftpflichtversicherung: 5 Mio. EUR pauschal 
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden) 

Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden  (max. 3-fach) inklusive Umweltbasisdeckung und 
Privathaftpflichtversicherung für die Familie. 

Nicht versichert sind:
Ansprüche der versicherten Personen gegeneinander•	
Glasbruchschäden an Mietsachen•	

Prämien 175,00 EUR + 33,25 EUR (19% Versicherungssteuer) = 208,25 EUR

Mitgliedschaft im Qualitätsregister 150,00 EUR + 28,50 EUR (19% Versicherungssteuer) = 178,50 EUR

Nichtmitglieder im BdB e.V. Jahresbeitrag erhöht sich um 75 EUR + 14,25 EUR (19% VSt.) = 89,25 EUR

Versicherungssummen (B) 3 mio. eur pauschal
(Deckungssummen der Privathaftpflichtversicherung: 5 Mio. EUR pauschal 
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden)

Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden  (max. 3-fach) inklusive Umweltbasisdeckung und 
Privathaftpflichtversicherung für die Familie 
Nicht versichert sind:

Ansprüche der versicherten Personen gegeneinander•	
Glasbruchschäden an Mietsachen•	

Prämien 150,00 EUR + 28,50 EUR (19% Versicherungssteuer) = 178,50 EUR

Mitgliedschaft im Qualitätsregister 125,00 EUR + 23,75 EUR (19% Versicherungssteuer) = 148,75 EUR

Nichtmitglieder im BdB e.V. Jahresbeitrag erhöht sich um 75,00 EUR + 14,25 EUR (19% VSt.) = 89,25 EUR

sachversicherungenberuf



bdbaspekte_versicherungen 2008_32

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Alle Personen, die durch Beratungs-
leistungen die wirtschaftliche Si-

tuation ihrer Kunden beeinflussen und 
bei Fehlentscheidungen oder Versäum-
nissen Vermögensschäden verursachen 
können, wie z.B. Berufsbetreuer und 
Betreuungsvereine, sollten diese Ri-
siken mit einer Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung absichern. 

Die Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung deckt alle finanziellen 
Schäden, die Sie Ihren Betreuten durch 
ein Fehlverhalten zufügen. Nicht abge-
sichert sind jedoch Tätigkeiten als Nach-
lassverwalter, Nachlasspfleger, Testa-
mentsvollstrecker oder im Rahmen von 
Vorsorgevollmachten. 
wichtig: Bei der Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung muss der Zeit-
punkt des Verstoßes versichert gewesen 
sein und nicht der Zeitpunkt, an dem 
der Schaden „entdeckt“ wird. 

Beispiele für Vermögensschäden

Sie versäumen die fristgerechte Bean-
tragung des Wohngeldes für Ihren Be-
treuten. Das Wohngeld kann nicht mehr 
rückwirkend erstattet werden und es 
entsteht dadurch ein finanzieller Scha-
den für den Betreuten.

Ansprüche aus Tätigkeit mit  
gesetzlichen Sozialversicherungs-
trägern:
Der Mann eines betreuten älteren Ehe-
paares ist in der gesetzlichen Kranken-
versicherung pflichtversichert, seine 
Ehefrau als Familienmitglied mitversi-
chert. Als der Mann verstirbt, erlischt 
nach einer Frist von drei Monaten auch 
die Familienversicherung für die Ehe-

frau. Die zuständige Betreuerin ver-
säumte es innerhalb dieser Frist recht-
zeitig einen Antrag auf freiwillige Mit-
gliedschaft zu stellen (gem. § 9 Abs. 2 
SGB V). Unter Umständen kann die be-
treute Witwe nicht mehr krankenversi-
chert werden. Die Folgeschäden trägt 
dann die Vermögensschadenversiche-
rung der Betreuerin.

privatrechtliche Ansprüche:
Ein Betreuter muss seine Mietwohnung 
aufgeben und kommt ins Pflegeheim, 
das automatisch die GEZ-Gebühren für 
alle Heiminsassen überweist. 

Der Betreuer vergisst aber, den Be-
treuten als Privatkunden bei der GEZ 
abzumelden. Durch die noch zu beglei-
chenden Gebühren bis zum Wirksam-
werden der nachgereichten Kündigung 
entsteht ein Vermögensschaden, für den 
der Betreuer haftet.

Das Sozialamt überweist dem Betreuten 
die monatliche Sozialhilfe. Das Konto 
des Betreuten ist aber im Minus. 

Innerhalb einer Frist von sieben Ta-
gen muss der Betreuer den Betrag ab-
heben, danach kann die Summe gepfän-
det werden und ist nicht mehr verfüg-
bar (SGB I § 55). Versäumt der Betreuer 
diese Frist, muss er bzw. seine Vermö-
gensschadenversicherung dafür auf-
kommen.

Öffentlich-rechtliche Ansprüche: 
Rückforderung „unrechtmäßig ge-
zahlter Sozialhilfe“
Ein Berufsbetreuer übernahm die Be-
treuung eines älteren Ehepaares, das 
im Seniorenheim lebte. Er beantragte 
die Übernahme der nicht gedeckten 

Heimkosten aus Sozialhilfemitteln, die 
auch nach dem Bundessozialhilfegesetz 
gewährt wurde. Leider hatte der Be-
treuer bei Antragstellung keine Anga-
ben zum Sohn des Ehepaares gemacht, 
der, vorbehaltlich seiner Leistungsfä-
higkeit, zum Unterhalt für seine Eltern 
verpflichtet gewesen wäre. 

Bei Prüfung der Unterlagen zum 
Kostenersatz nach dem Tod der Betreu-
ten wurde dieser Sachverhalt bekannt. 
Ein Auskunftsersuchen und etwaige Un-
terhaltsfestsetzungen gegen den Sohn 
waren rechtlich jedoch nicht mehr mög-
lich und durchsetzbar.

Durch die fehlenden Angaben zum 
Sohn und dem daraus resultierenden 
Schaden der überzahlten Sozialhilfe aus 
Steuermitteln wurde das Verhalten des 
Betreuers als grob fahrlässig eingestuft, 
da die etwaigen Unterhaltsansprüche 
„hätten bekannt sein müssen“. 

Die zu Unrecht erbrachte Sozialhilfe 
von mehr als 20.000 EUR wurde gemäß 
§ § 103/104 SGB XII vom Betreuer auf-
grund sozialwidrigen Verhaltens zu-
rückgefordert.

Die oben geschilderten Fälle veran-
schaulichen das hohe Verantwortungs- 
und Haftungspotenzial, das mit der 
Übernahme einer Betreuung verbun-
den ist. 

Betreuer/innen sollten deshalb sehr 
gewissenhaft prüfen, welche Risiken ver-
sichert sind und welche Leistungen der 
Versicherer im Schadenfall erbringt.

Leistungen des Versicherers:
Prüfung der Frage, ob und in   ■

welcher Höhe eine Verpflichtung 
zum Schadenersatz besteht

Prüfung, ob ein Schaden sich noch 
in Ausübung der beruflichen Tä-
tigkeit oder schon im Privatbereich 
ereignet hat. 

Das GL-Versicherungskonzept für BdB-
Mitglieder bietet diesen Einschluss ohne 
Mehrprämie an. Die Familie des Versi-
cherungsnehmers ist dann selbstver-
ständlich auch mitversichert. 

Wenn Sie zusätzlich noch eine Pri-
vathaftpflichtversicherung haben, leistet 
die Betriebshaftpflicht „subsidiär“, d.h. 
sie übernimmt die Leistung, für die eine 
Privathaftpflichtversicherung nicht ein-
tritt. Eine bestehende Privathaftpflicht-
versicherung sollte bei Einschluss in die 

Betriebshaftpflichtversicherung gekün-
digt werden, wenn die Leistungen ver-
gleichbar sind. Sie sparen Prämien und 
vermeiden eine Doppelversicherung.

Bei Bürogemeinschaften gilt:
Der zweite sowie jeder weitere Betreuer 
muss nur noch 50 Prozent der Prämie 
bezahlen, hat dann aber den gleichen 
Versicherungsschutz.

Bei mitgliedschaft im Qualitätsre-
gister gilt:
Die Jahresprämie der Betriebshaft-
pflichtversicherung verringert sich um 
25 EUR.

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Betriebs-, Berufs- und Bürohaft-
pflichtversicherung  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

sachversicherungenberuf
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Finanzielle Wiedergutmachung des  ■

Schadens, wenn der Anspruch be-
gründet ist
Abwehr von unberechtigten An- ■

sprüchen, notfalls vor Gericht, wo-
bei der Versicherer auch die Pro-
zesskosten trägt 

Nachhaftungsregelung für Altver-
trag (beitragsfrei mitversichert)
Haftpflichtansprüche aufgrund von 
Schäden, die während der Laufzeit 
dieses Vertrages gemeldet werden, aber 
in der Versicherungszeit einer Vorversi-
cherung eingetreten sind, werden über 
diesen Vertrag beitragsfrei mitversi-
chert. Voraussetzungen: Die Nachhaf-
tung des alten Versicherers ist abge-
laufen. Die Ersatzpflicht ist auf die Ver-
sicherungssumme des alten Versicherers 
begrenzt.

Sinnvoller Leistungsumfang
Bei der Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung ist eine Standardisierung 
nicht möglich, da die Betriebsarten im 
Allgemeinen große Unterschiede auf-
weisen und somit individuell zu versi-
chern sind. 

Die Deckungssumme für Vermö-
gensschäden sollte aber den höchst-
möglichen Schaden abdecken können. 
Berücksichtigen Sie, dass die Versiche-
rungssumme nicht nur für einen Scha-
denfall ausreichen muss, sondern in der 
Regel das Zweifache der Versicherungs-
summe für alle Schäden, die in dem Ver-
sicherungsjahr anfallen könnten, vorge-
sehen ist.

Leistungserweiterung zur Ab- 
sicherung „öffentlich-rechtlicher“ 
Ansprüche 
Die von Berufsbetreuer/innen gemel-
deten Vermögensschäden sind in den 
letzten Jahren auch aufgrund der öf-
fentlich-rechtlichen Ansprüche nach § 
§ 103/104 SGB XII und § 118 Abs 4 SGB 
VI, § 92a BSHG, § § 34, 69 AO sprung-
haft angestiegen. 

Die öffentliche Hand reizt wegen 
leerer öffentlicher Kassen alle Mittel 
aus, um sich vermeintlich unrechtmäßig 
gewährte Leistungen von den Betreuer/
innen, meist aufgrund „sozialwidrigen 
Verhaltens“ zurückzuholen. Die Versi-
cherer waren deshalb gefordert, auf 
diese Entwicklung zu reagieren.

Dieses Risiko versicherte in Deutsch-
land in diesem Umfang bisher nur ein 
Versicherer zu einer extrem hohen Prä-
mie. GL hat ein Versicherungskonzept 
ausgearbeitet, das jetzt Berufsbetreu-
ern ermöglicht, öffentlich-rechtliche 
Ansprüche umfangreich und vor allem 

relativ kostengünstig im Rahmen einer 
bestehenden Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung abzusichern. 

Dass wir mit unserem Konzept für 
BdB-Mitglieder richtig lagen, beweist 
auch die Tatsache, dass andere Versi-
cherer langsam nachziehen und unsere 
Konditionen zum Teil übernehmen.

Die mitversicherung von öffent-
lich-rechtlichen Schadenersatzan-
sprüchen ist möglich:

für alle Berufsbetreuer/innen   ■

(BdB-Mitglieder erhalten Sonder-
konditionen)
für bestehende Vermögens-  ■

schadenhaftpflichtversicherungen
für alle Berufsbetreuer/innen mit  ■

Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherungen anderer Versicherer 

 Im Fall einer Fremdversicherung  wer-
den zusätzlich alle Leistungen au-
tomatisch auf eine Versicherungs-
summe von 250.000 EUR erhöht (falls 
niedriger). Bedingung ist allerdings 
ein Wechsel des Versicherers zur 
nächsten Hauptfälligkeit der beste-
henden Versicherung.

Öffentlich-rechtliche Schadener-
satzansprüche beziehen sich auf die 
nachfolgenden paragrafen:

§ 103 SGB XII, Kostenersatz bei schuld-
haftem Verhalten
(1) Zum Ersatz der Kosten der Sozial-
hilfe ist verpflichtet, wer nach Vollen-
dung des 18. Lebensjahres für sich oder 
andere durch vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verhalten die Vorausset-
zungen für die Leistungen der Sozial-
hilfe herbeigeführt hat. 

Zum Kostenersatz ist auch ver-
pflichtet, wer als leistungsberechtigte 
Person oder als deren Vertreter die 
Rechtswidrigkeit des der Leistung zu 
Grunde liegenden Verwaltungsaktes 
kannte oder infolge grober Fahrläs-
sigkeit nicht kannte. Von der Heran-
ziehung zum Kostenersatz kann ab-
gesehen werden, soweit sie eine Härte 
bedeuten würde.

(2) Eine nach Absatz 1 eingetretene Ver-
pflichtung zum Ersatz der Kosten geht 
auf den Erben über. § 102 Abs. 2 Satz 2 
findet Anwendung.

(3) Der Anspruch auf Kostenersatz er-
lischt in drei Jahren vom Ablauf des 
Jahres an, in dem die Leistung erbracht 
worden ist. Für die Hemmung, die Ab-

laufhemmung, den Neubeginn und 
die Wirkung der Verjährung gelten die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs sinngemäß. Der Erhebung der 
Klage steht der Erlass eines Leistungs-
bescheides gleich.

(4) Die §§  44 bis 50 des Zehnten Buches 
bleiben unberührt. Zum Kostenersatz 
nach Absatz 1 und zur Erstattung der-
selben Kosten nach § 50 des Zehnten 
Buches Verpflichtete haften als Gesamt-
schuldner.

§ 104 SGB XII, Kostenersatz für zu Un-
recht erbrachte Leistungen
Zum Ersatz der Kosten für zu Unrecht er-
brachte Leistungen der Sozialhilfe ist in 
entsprechender Anwendung des § 103 
verpflichtet, wer die Leistungen durch 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-
halten herbeigeführt hat. 

Zum Kostenersatz nach Satz 1 und 
zur Erstattung derselben Kosten nach 
§ 50 des Zehnten Buches Verpflichtete 
haften als Gesamtschuldner.

§ 118 Abs. 4 SGB VI, Fälligkeit und  
Auszahlung
(4) Soweit Geldleistungen für die Zeit 
nach dem Tod des Berechtigten zu Un-
recht erbracht worden sind, sind so-
wohl die Personen, die die Geldleistun-
gen unmittelbar in Empfang genommen 
haben oder an die der entsprechende 
Betrag durch Dauerauftrag, Lastschrift-
einzug oder sonstiges bankübliches Zah-
lungsgeschäft auf ein Konto weiterge-
leitet wurde (Empfänger), als auch die 
Personen, die als Verfügungsberech-
tigte über den entsprechenden Betrag 
ein bankübliches Zahlungsgeschäft zu 
Lasten des Kontos vorgenommen oder 
zugelassen haben (Verfügende), dem 
Träger der Rentenversicherung zur Er-
stattung des entsprechenden Betrages 
verpflichtet. 

Der Träger der Rentenversicherung 
hat Erstattungsansprüche durch Ver-
waltungsakt geltend zu machen. Er-
stattungsansprüche verjähren in vier 
Jahren.

§ 92a BSHG, Kostenersatz bei schuld-
haftem Verhalten
(Dieser Paragraf wurde ersetzt durch 
§ 103 SGB XII) Zum Ersatz der Kosten 
der Sozialhilfe ist verpflichtet, wer 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung der Sozialhilfe an sich selbst oder 
an seine unterhaltsberechtigten An-
gehörigen durch vorsätzliches oder 
grobfahrlässiges Verhalten herbeige-
führt hat. Von der Heranziehung zum 
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Versicherungssummen und Prämien Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Versicherungsinhalt Bis zu 50 Betreute. Bei weiteren Betreuten erfolgt ein Prämienzuschlag.

Abwicklungstätigkeit nach Ableben eines Betreuten

Fehler beim Zahlungsverkehr

Gewerbebetrieb bis 100.000 EUR Jahresumsatz, der zu dem verwalteten Vermögen einer betreuten 
Person gehört, ist mitversichert

Schäden, die während der Laufzeit dieses Vertrages gemeldet werden, aber in der Versicherungszeit 
einer Vorversicherung eingetreten sind, soweit die Nachhaftung des alten Versicherers abgelaufen ist

Schäden, die in den ersten sechs Monaten nach Übernahme eines neuen Betreuungsauftrages 
aufgrund eines Fehlverhaltens des Betreuers bei Abschluss oder durch Nichtabschluss von 
Versicherungsverträgen für den Betreuten entstehen. Die Deckungssumme ist auf 50.000 EUR 
begrenzt

Unbegrenzte Nachhaftung

Bei Mitversicherung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen (optional) sind versichert:
Ansprüche nach § 103/104 SGB XII, § 118 Abs 4 SGB VI, § 92a BSHG, §§ 34, 69 AO 

Selbstbeteiligung mind. 50 EUR, mind. 10%, max. 500 EUR, ohne Gebühreneinwurf.

Versicherungssummen VH Versicherungssummen stehen jeweils 2-fach maximiert pro Versicherungsjahr zur Verfügung

250.000 eur 200,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (38,00 EUR) = 238,00 EUR

plus öffentl.-rechtliche Ansprüche 350,00 eur + 19% Versicherungssteuer (66,50 eur) = 416,50 eur

Berufseinsteiger 200,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (38,00 EUR) = 238,00 EUR 
inkl. Mitversicherung öffentlich-rechtlicher Ansprüche (VS 250.000 EUR). 
Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres gilt der Beitrag 416,50 EUR

500.000 eur 313,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (59,47 EUR) = 372,47 EUR

plus öffentl.-rechtliche Ansprüche 513,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (87,97 EUR) = 550,97 EUR

1.000.000 eur 475,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (90,25 EUR) = 565,25 EUR

plus öffentl.- rechtliche Ansprüche 675,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (128,75 EUR) = 803,25 EUR

Nichtmitglieder BdB e.V. Jahresbeitrag erhöht sich um 75,- EUR + 19% Versicherungssteuer (14,25 EUR) = 89,25 EUR

rückwärtsversicherung Beitragspflichtige Erweiterung des Versicherungsschutzes, nur bei Bedarf

Gegen Zahlung eines zeitanteiligen Zuschlages ist beim erstmaligen Abschluss einer Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung die Mitversicherung einer Rückwärtsversicherung bis 13 Monate vor 
Vertragsbeginn für die Grundsicherung möglich (gilt nicht für die Erweiterung „Öffentlich-rechtlich“). 

Diese versichert Verstöße, die innerhalb dieses Zeitraumes begangen wurden, soweit Sie Ihnen bei 
Antragstellung nicht bekannt waren.

VH bei Fremdversicherung Mitversicherung öffentlich-rechtlicher Ansprüche,  wenn VH nicht bei GL besteht

Jahresbeitrag  200,00 EUR + 19% VSt. (38,00 EUR) = 238,00 EUR (VS 250.000 EUR)

Kostenersatz kann abgesehen wer-
den, soweit sie eine Härte bedeuten 
würde; es ist davon abzusehen, so-
weit die Heranziehung die Fähigkeit 
des Ersatzpflichtigen beeinträchtigen 
würde, künftig unabhängig von Sozi-
alhilfe am Leben in der Gemeinschaft 
teilzunehmen.

(2) Eine nach Absatz 1 eingetretene Ver-
pflichtung zum Ersatz der Kosten geht 
auf den Erben über. § 92c Abs. 2 Satz 2 
findet Anwendung.

(3) Der Anspruch auf Kostenersatz er-
lischt in drei Jahren vom Ablauf des Jah-
res an, in dem die Hilfe gewährt wor-
den ist. Die Bestimmungen des Bürger-

lichen Gesetzbuchs über die Hemmung 
und Unterbrechung der Verjährung gel-
ten entsprechend; der Erhebung der 
Klage steht der Erlass eines Leistungs-
bescheides gleich.

(4) Zum Ersatz der Kosten zu Unrecht 
erbrachter Leistungen der Sozialhilfe 
(§ 50 des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch) ist in entsprechender Anwendung 
der Absätze 1 bis 3 verpflichtet, wer 
die Leistung durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten herbeige-
führt hat. Zum Kostenersatz nach Satz 
1 und zur Erstattung derselben Kosten 
nach § 50 des Zehnten Buches Sozial-
gesetzbuch Verpflichtete haften als Ge-
samtschuldner.

§ 34 AO, Pflichten der gesetzlichen Ver-
treter und der Vermögensverwalter
(1) 1 Die gesetzlichen Vertreter natür-
licher und juristischer Personen und 
die Geschäftsführer von nicht rechts-
fähigen Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen haben deren steu-
erliche Pflichten zu erfüllen. 2 Sie haben 
insbesondere dafür zu sorgen, dass die 
Steuern aus den Mitteln entrichtet wer-
den, die sie verwalten.

(2) 1 Soweit nicht rechtsfähige Perso-
nenvereinigungen ohne Geschäftsfüh-
rer sind, haben die Mitglieder oder Ge-
sellschafter die Pflichten im Sinne des 
Absatzes 1 zu erfüllen. 2 Die Finanzbe-
hörde kann sich an jedes Mitglied oder 

sachversicherungenberuf
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Versicherungssummen und Prämien Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Versicherungsinhalt Bis zu 50 Betreute. Bei weiteren Betreuten erfolgt ein Prämienzuschlag.

Abwicklungstätigkeit nach Ableben eines Betreuten

Fehler beim Zahlungsverkehr

Gewerbebetrieb bis 100.000 EUR Jahresumsatz, der zu dem verwalteten Vermögen einer betreuten 
Person gehört, ist mitversichert

Schäden, die während der Laufzeit dieses Vertrages gemeldet werden, aber in der Versicherungszeit 
einer Vorversicherung eingetreten sind, soweit die Nachhaftung des alten Versicherers abgelaufen ist

Schäden, die in den ersten sechs Monaten nach Übernahme eines neuen Betreuungsauftrages 
aufgrund eines Fehlverhaltens des Betreuers bei Abschluss oder durch Nichtabschluss von 
Versicherungsverträgen für den Betreuten entstehen. Die Deckungssumme ist auf 50.000 EUR 
begrenzt

Unbegrenzte Nachhaftung

Bei Mitversicherung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen (optional) sind versichert:
Ansprüche nach § 103/104 SGB XII, § 118 Abs 4 SGB VI, § 92a BSHG, §§ 34, 69 AO 

Selbstbeteiligung mind. 50 EUR, mind. 10%, max. 500 EUR, ohne Gebühreneinwurf.

Versicherungssummen VH Versicherungssummen stehen jeweils 2-fach maximiert pro Versicherungsjahr zur Verfügung

250.000 eur 200,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (38,00 EUR) = 238,00 EUR

plus öffentl.-rechtliche Ansprüche 350,00 eur + 19% Versicherungssteuer (66,50 eur) = 416,50 eur

Berufseinsteiger 200,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (38,00 EUR) = 238,00 EUR 
inkl. Mitversicherung öffentlich-rechtlicher Ansprüche (VS 250.000 EUR). 
Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres gilt der Beitrag 416,50 EUR

500.000 eur 313,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (59,47 EUR) = 372,47 EUR

plus öffentl.-rechtliche Ansprüche 513,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (87,97 EUR) = 550,97 EUR

1.000.000 eur 475,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (90,25 EUR) = 565,25 EUR

plus öffentl.- rechtliche Ansprüche 675,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (128,75 EUR) = 803,25 EUR

Nichtmitglieder BdB e.V. Jahresbeitrag erhöht sich um 75,- EUR + 19% Versicherungssteuer (14,25 EUR) = 89,25 EUR

rückwärtsversicherung Beitragspflichtige Erweiterung des Versicherungsschutzes, nur bei Bedarf

Gegen Zahlung eines zeitanteiligen Zuschlages ist beim erstmaligen Abschluss einer Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung die Mitversicherung einer Rückwärtsversicherung bis 13 Monate vor 
Vertragsbeginn für die Grundsicherung möglich (gilt nicht für die Erweiterung „Öffentlich-rechtlich“). 

Diese versichert Verstöße, die innerhalb dieses Zeitraumes begangen wurden, soweit Sie Ihnen bei 
Antragstellung nicht bekannt waren.

VH bei Fremdversicherung Mitversicherung öffentlich-rechtlicher Ansprüche,  wenn VH nicht bei GL besteht

Jahresbeitrag  200,00 EUR + 19% VSt. (38,00 EUR) = 238,00 EUR (VS 250.000 EUR)

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Budget-Assistenz

Das Persönliche Budget soll Men-
schen mit Behinderungen in die 

Lage versetzen, sich selbständig einen 
Dienstleister für die benötigte Unter-
stützung auszusuchen und Hilfelei-
stungen „einzukaufen“. Ein hoher Pro-
zentsatz der Betroffenen wird diese 
Aufgabe nicht bewältigen können, ohne 
sich bei der Verwendung des Persön-
lichen Budgets beraten und unterstüt-
zen zu lassen.

Der Budgetassistent hat die verant-
wortungsvolle Aufgabe, die genauen 
Leistungsansprüche des Behinderten 
zu erfassen, zusammen mit dem Be-
troffenen den konkreten Unterstüt-
zungsbedarf festzustellen und ihm bei 
der Aushandlung mit dem Leistungs-
träger als sein Interessenvertreter zur 
Seite zu stehen.

Die erste Versicherung für Budget-
Assistenz
Bei Wahrnehmung dieser besonderen 
Art der Betreuung ist der Budgetassis- 
tent einem nicht zu unterschätzenden 
Haftungsrisiko ausgesetzt. Die her-
kömmliche Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung deckt dieses Risiko 
aber nicht ab. 

GL hat nun diese Versicherungslücke 
geschlossen und für Budgetassistenten 
eine Erweiterung der Vermögenscha-
denhaftpflichtversicherung zur Absiche-
rung dieses Risikos entwickelt. Im Mo-
ment sind wir auch in diesem Bereich 
einsamer Vorreiter, diese Versicherung 
wird zu Zeit von keinem anderen Ver-
sicherer auf dem deutschen Markt an-
geboten.

persönliches Budget seit 2008 
pflichtleistung
Behinderte Menschen können sowohl 
bei nur einem Kostenträger als auch 
trägerübergreifend (Kranken-, Pflege-
kasse, Integrationsamt, Bundesagentur 
für Arbeit, Renten-, Unfallversicherungs-
träger, Sozial-, Jugendhilfeträger, etc.) 
sämtliche Leistungen zur Teilhabe als 
Persönliches Budget in Anspruch neh-
men. Das gilt bundesweit 

seit 1.7.2004 als Ermessensleistung ■

seit 1.1.2008 als Pflichtleistung ■

Hilfen werden nicht mehr zwingend als 
Sachleistungen erbracht, sondern die 
betroffenen Menschen können über ihre 
Unterstützungen selbst entscheiden und 
erhalten Geld. Persönliche Budgets sind 
keine neuen Leistungen, sondern eine 
neue Form der Ausführung von Leis-
tungen. Mit dem Persönlichen Budget 
können behinderte Menschen Leistun-
gen zur Teilhabe selbständig einkaufen 
und bezahlen.

welche Leistungen zur Teilhabe 
kommen als persönliches Budget in 
Betracht?
Nach § 17 SGB IX sind alle Leistungen zur 
Teilhabe und weitere Leistungen budget-
fähig, wenn sie sich auf alltägliche (in 
Bezug auf Familie, Privatleben, Arbeit, 
Gesellschaft und eigenes Lebensumfeld) 
regelmäßig wiederkehrende Bedürfnisse 
(feststellbare Zeitabstände, erkennbarer 
Rhythmus oder wiederholt innerhalb 
eines feststehenden Zeitraums) beziehen 
und als Geldleistungen oder durch Gut-
scheine erbracht werden können.

woher bekommen?
Das Persönliche Budget kann bei der ge-
meinsamen Servicestelle der Rehabilita-
tionsträger oder bei einem Leistungsträ-
ger beantragt werden. Das sind:

Kranken- oder Pflegekassen  ■

die Bundesagentur für Arbeit  ■

der Träger der Alterssicherung für  ■

Landwirte 
der Träger der Kriegsopferversor- ■

gung /-fürsorge
Jugendhilfeträger  ■

Renten- oder Unfallversicherung  ■

Integrationsamt  ■

der Sozialhilfeträger ■

 

Trägerübergreifende Budgets
Das „trägerübergreifende“ Persönliche 
Budget beinhaltet Leistungen mehrerer 
Leistungsträger, die in einem Gesamt-
Budget zusammengeführt werden. Es 
wird von einem Träger in einem Bescheid 
als Geldleistung ausbezahlt und muss 
nur bei einem der beteiligten Kosten-
träger beantragt werden.

Der zuständige Leistungsträger (Be-
auftragter, § 17 Abs. 4 SGB IX) unter-
richtet unverzüglich alle an der Kom-
plexleistung beteiligten Träger. Er holt 
deren Stellungnahmen ein und über-
nimmt Ermittlung, Ausführung und Ko-
ordination des gesamten Persönlichen 
Budgets.

Die Leistungen eines trägerüber-
greifenden Budgets
Der Sozialhilfeträger erbringt bei einem 
trägerübergreifenden Budget folgende 
Leistungen:

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Vermögensschadenhaftpflicht- 
versicherung  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

jeden Gesellschafter halten. 3 Für nicht 
rechtsfähige Vermögensmassen gelten 
die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe, 
dass diejenigen, denen das Vermögen 
zusteht, die steuerlichen Pflichten zu 
erfüllen haben.

(3) Steht eine Vermögensverwaltung an-
deren Personen als den Eigentümern des 
Vermögens oder deren gesetzlichen Ver-
tretern zu, so haben die Vermögensver-
walter die in Absatz 1 bezeichneten Pflich-
ten, soweit ihre Verwaltung reicht.

§ 69 AO, Haftung der Vertreter
Die in den §§ 34 und 35 bezeichneten 
Personen haften, soweit Ansprüche aus 
dem Steuerschuldverhältnis (§ 37) in-

folge vorsätzlicher oder grob fahrläs-
siger Verletzung der ihnen auferlegten 
Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig 
festgesetzt oder erfüllt oder soweit infol-
gedessen Steuervergütungen oder Steu-
ererstattungen ohne rechtlichen Grund 
gezahlt werden. Die Haftung umfasst 
auch die infolge der Pflichtverletzung 
zu zahlenden Säumniszuschläge.

Für Berufseinsteiger 
Berufsbetreuer/innen, die ihren Beruf 
neu beginnen, können die Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung inklu-
sive Absicherung öffentlich-rechtlicher 
Schadenersatzansprüche im ersten 
Jahr des Vertrages zum Jahresbeitrag 
von 200 EUR + 38,00 EUR (19 Prozent 

VSt.) = 238 EUR abschließen. Nach Ab-
lauf des ersten Versicherungsjahres 
gilt der Beitrag: 350 EUR + 66,50 EUR  
(19 Prozent VSt.) = 416,50 EUR
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Teilhabe am Arbeitsleben   ■

(WfbM, Tafö)
ergänzende Hilfe zur Pflege ■

Frühförderung, heilpädagogische  ■

Leistungen und Hilfen für Familien 
mit behinderten Kindern
Grundsicherung (Haushaltshilfen) ■

Pädagogische Betreuung im eige- ■

nen Wohnraum (PBW)
Wohnassistenz (WA) ■

Personenzentrierte Hilfen für   ■

psychisch kranke Menschen (PPM)
Soziale Betreuung bei einer Aids- ■

Erkrankung

planung
Bei einem persönlichen Budget verein-
baren der Budgetnehmer als Antrag stel-
lende Person und der Budgetassistent als 
Beauftragter, wie das Budget verwendet 
werden soll. Die Vereinbarungen haben 
folgende Inhalte:

Gesetzliche Mindestvoraussetzungen:
individuelle Förder- und   ■

Leistungsziele
Regelungen zur   ■

Nachweiserbringung
Qualitätssicherung ■

Empfohlene Ergänzungen
Beratung und Unterstützung ■

Überprüfung alle 2 Jahre (BudgetV)
Jedoch auch früher zu empfehlen, z.B. 
nach erstmaliger Zielvereinbarung, bei 
neuen Erkenntnissen bzw. veränderten 
individuellen Verhältnissen.

Kündigungen dieser Vereinbarungen 
sind möglich

für die Antrag stellende Person aus  ■

wichtigem Grund mit sofortiger 
Wirkung
für den Beauftragten, falls Verein- ■

barungen z.B. hinsichtlich Nach-
weisen zur Bedarfsdeckung und 
der Qualitätssicherung nicht ein-
gehalten werden
Kündigungen führen  jeweils zur  ■

Aufhebung des Gesamtverwal-
tungsaktes

Verordnung zur Durchführung des  
§ 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch 
(Budgetverordnung - BudgetV)  
vom 27. Mai 2004
Auf Grund des § 21a des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabili-
tation und Teilhabe behinderter Men-
schen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 
Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047), der 
durch Artikel 8 Nr. 4 des Gesetzes vom 
27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022) 

eingefügt worden ist, verordnet das 
Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung:
§ 1 Anwendungsbereich
Die Ausführung von Leistungen in Form 
Persönlicher Budgets nach § 17 Abs. 2 bis 
4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 
der Inhalt Persönlicher Budgets sowie 
das Verfahren und die Zuständigkeit der 
beteiligten Leistungsträger richten sich 
nach den folgenden Vorschriften.
§ 2 Beteiligte Leistungsträger
Leistungen in Form Persönlicher Budgets 
werden von den Rehabilitationsträgern, 
den Pflegekassen und den Integrations-
ämtern erbracht, von den Krankenkassen 
auch Leistungen, die nicht Leistungen 
zur Teilhabe nach dem Neunten Buch So-
zialgesetzbuch sind, von den Trägern der 
Sozialhilfe auch Leistungen der Hilfe zur 
Pflege. Sind an einem Persönlichen Bud-
get mehrere Leistungsträger beteiligt, 
wird es als trägerübergreifende Kom-
plexleistung erbracht.
§ 3 Verfahren
(1) Der nach § 17 Abs. 4 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch zuständige 
Leistungsträger (Beauftragter) unter-
richtet unverzüglich die an der Kom-
plexleistung beteiligten Leistungsträ-
ger und holt von diesen Stellungnah-
men ein, insbesondere zu dem Bedarf, 
der durch budgetfähige Leistungen ge-
deckt werden kann, unter Berücksichti-
gung des Wunsch- und Wahlrechts nach 
§ 9 Abs. 1 des Neunten Buches Sozial-

gesetzbuch, der Höhe des Persönlichen 
Budgets als Geldleistung oder durch 
Gutscheine, dem Inhalt der Zielverein-
barung nach § 4, einem Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf. Die beteiligten 
Leistungsträger sollen ihre Stellungnah-
men innerhalb von zwei Wochen abge-
ben (erfahrungsgemäß klappt das nie 
rechtzeitig).
(2) Wird ein Antrag auf Leistungen in 
Form eines Persönlichen Budgets bei 
einer gemeinsamen Servicestelle ge-
stellt, ist Beauftragter im Sinne des 
Absatzes 1 der Rehabilitationsträger, 
dem die gemeinsame Servicestelle zu-
geordnet ist.
(3) Der Beauftragte und, soweit erfor-
derlich, die beteiligten Leistungsträger 
beraten gemeinsam mit der Antrag stel-
lenden Person in einem trägerübergrei-
fenden Bedarfsfeststellungsverfahren 
die Ergebnisse der von ihnen getrof-
fenen Feststellungen sowie die gemäß 
§ 4 abzuschließende Zielvereinbarung. 
An dem Verfahren wird auf Verlangen 
der Antrag stellenden Person eine Per-
son ihrer Wahl beteiligt.
(4) Die beteiligten Leistungsträger stel-
len nach dem für sie geltenden Leis-
tungsgesetz auf der Grundlage der 
Ergebnisse des Bedarfsfeststellungs-
verfahrens das auf sie entfallende Teil-
budget innerhalb einer Woche nach 
Abschluss des Verfahrens fest.
(5) Der Beauftragte erlässt den Verwal-
tungsakt, wenn eine Zielvereinbarung 

Beispiel 2

Person: 22 Jahre, geistig behindert

Anspruch Sachleistung: WfB (1.376 EUR)

Ziel: Arbeitsplatz allgemeiner Arbeitsmarkt im Bereich  
Kommissionieren

Maßnahmen: Unterstützung durch HAA gewählt (1.150 EUR) 

Unabhängige Budgetassistenz (40 EUR)

Zzgl. Wertmarke – jährl. einmalig (60 EUR)

Qualitätssicherung: Grad der Zielerreichung

Nachweiserbringung: Budgetgespräch, Vorlage von Rechnungen

Beispiel für persönliches Budget (1)

Person: 7 Jahre, geistig behindert

HFbK-Anspruch: 10 WStd. (1.376 EUR)

Ziel: Verbesserte Integrationsfähigkeit in der Schule und im Alltag.  
Förderung der sprachlichen Entwicklung, Verbesserung der  
Kommunikationsfähigkeit

Maßnahmen: Selbstgesuchte pädagogische Fachkraft im Hause, finanziert durch 
ein Persönliches Budget mit  455 EUR

Unabhängige Budgetassistenz (40 EUR)

Zzgl. Wertmarke – jährl. einmalig (60 EUR)

Qualitätssicherung: Grad der Zielerreichung, Nutzerzufriedenheit

Nachweiserbringung: Budgetgespräch, Vorlage von Rechnungen

sachversicherungenberuf



bdbaspekte_versicherungen 2008_37

sachversicherungenberuf

nach § 4 abgeschlossen ist, und erbringt 
die Leistung. Widerspruch und Klage 
richten sich gegen den Beauftragten. 
Laufende Geldleistungen werden mo-
natlich im Voraus ausgezahlt; die betei-
ligten Leistungsträger stellen dem Be-
auftragten das auf sie entfallende Teil-
budget rechtzeitig zur Verfügung. Mit 
der Auszahlung oder der Ausgabe von 
Gutscheinen an die Antrag stellende 
Person gilt deren Anspruch gegen die 
beteiligten Leistungsträger insoweit als 
erfüllt.
(6) Das Bedarfsfeststellungsverfahren 
für laufende Leistungen wird in der Re-
gel im Abstand von zwei Jahren wieder-
holt. In begründeten Fällen kann davon 
abgewichen werden.
§ 4 Zielvereinbarung
(1) Die Zielvereinbarung wird zwischen 
der Antrag stellenden Person und dem 
Beauftragten abgeschlossen. Sie ent-
hält mindestens Regelungen über die 
Ausrichtung der individuellen Förder-
und Leistungsziele, die Erforderlichkeit 
eines Nachweises für die Deckung des 
festgestellten individuellen Bedarfs so-
wie die Qualitätssicherung. 
(2) Die Antrag stellende Person und der 
Beauftragte können die Zielvereinba-
rung aus wichtigem Grund mit sofor-
tiger Wirkung schriftlich kündigen, wenn 

ihnen die Fortsetzung nicht zumutbar 
ist. Ein wichtiger Grund kann für die 
Antrag stellende Person insbesondere in 
der persönlichen Lebenssituation liegen. 
Für den Beauftragten kann ein wichtiger 
Grund dann vorliegen, wenn die Antrag 
stellende Person die Vereinbarung, ins-
besondere hinsichtlich des Nachweises 
zur Bedarfsdeckung und der Qualitäts-
sicherung nicht einhält. Im Falle der 
Kündigung  wird der Verwaltungsakt 
aufgehoben.
(3) Die Zielvereinbarung wird im Rahmen 
des Bedarfsfeststellungsverfahrens für 
die Dauer des Bewilligungszeitraumes 
der Leistungen des Persönlichen Bud-
gets abgeschlossen, soweit sich aus ihr 
nichts Abweichendes ergibt.
§ 5 Inkrafttreten
Diese Verordnung trat am 1. Juli 2004 
in Kraft.

 § 14SGB IX (Zuständigkeitsklärung)
(1) 1Werden Leistungen zur Teilhabe be-
antragt, stellt der Rehabilitationsträger 
innerhalb von zwei Wochen nach Ein-
gang des Antrages bei ihm fest, ob er 
nach dem für ihn geltenden Leistungs-
gesetz für die Leistung zuständig ist; bei 
den Krankenkassen umfasst die Prüfung 
auch die Leistungspflicht nach § 40 Abs. 
4 des Fünften Buches. 

2 Stellt er bei der Prüfung fest, dass er 
für die Leistung nicht zuständig ist, 
leitet er den Antrag unverzüglich dem 
nach seiner Auffassung zuständigen Re-
habilitationsträger zu. 3 Muss für eine 
solche Feststellung die Ursache der Be-
hinderung geklärt werden und ist diese 
Klärung in der Frist nach Satz 1 nicht 
möglich, wird der Antrag unverzüglich 
dem Rehabilitationsträger zugeleitet, 
der die Leistung ohne Rücksicht auf die 
Ursache erbringt. 4 Wird der Antrag bei 
der Bundesagentur für Arbeit gestellt, 
werden bei der Prüfung nach den Sät-
zen 1 und 2 Feststellungen nach § 11 
Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches und 
§ 22 Abs. 2 des Dritten Buches nicht 
getroffen.
(2) 1 Wird der Antrag nicht weitergelei-
tet, stellt der Rehabilitationsträger den 
Rehabilitationsbedarf unverzüglich fest. 
2 Muss für diese Feststellung ein Gutach-
ten nicht eingeholt werden, entschei-
det der Rehabilitationsträger innerhalb 
von drei Wochen nach Antragseingang. 
3 Wird der Antrag weitergeleitet, gelten 
die Sätze 1 und 2 für den Rehabilitati-
onsträger, an den der Antrag weiterge-
leitet worden ist, entsprechend; die in 
Satz 2 genannte Frist beginnt mit dem 
Eingang bei diesem Rehabilitationsträ-
ger. 4 Ist für die Feststellung des Reha-

Versicherungssummen und Prämien
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Budgetassistenz

Versicherungssummen (alle Tarife) 50.000 EUR, zweifach maximiert 

Selbstbeteiligung (alle Tarife) 300 EUR je Schadenfall

Jahresvertrag bei Bestehen einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung mit GL-Konzept

Jahresbeitrag für 15 Budgets  150,00  EUR (zzgl. 19% Vers.-St. = 28,50 EUR)  =  178,50 EUR

Je weiteres Budget     10,00  EUR (zzgl. 19% Vers.-St. =   1,90 EUR)  =    11,90 EUR

Für jedes Persönliche Budget, das versichert werden soll, müssen der Budgetvertrag und die 
Zielvereinbarung eingereicht werden.

Jahresvertrag bei Bestehen einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung als Berufsbetreuer/in ohne GL-Konzept*

Jahresbeiträge

bis   3 Assistenzverträge     300,00  EUR (zzgl. 19% Vers.-St.= 57,00 EUR)     =     357,00 EUR

bis   7 Assistenzverträge     480,00  EUR (zzgl. 19% Vers.-St.= 91,20 EUR)     =     571,20 EUR

bis 15 Assistenzverträge     800,00  EUR (zzgl. 19% Vers.-St.= 152,00 EUR)   =     952,00 EUR

bis 20 Assistenzverträge     1.200,00  EUR (zzgl. 19% Vers.-St.= 228,00 EUR)  =  1.428,00 EUR

bis 50 Assistenzverträge     2.500,00  EUR (zzgl. 19% Vers.-St.= 475,00 EUR)  =  2.975,00 EUR

Für jedes Persönliche Budget, das versichert werden soll, müssen der Budgetvertrag und die 
Zielvereinbarung eingereicht werden.

*  Bei Vereinbarung einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung als Berufsbetreuer/in 
wird der Jahresvertrag in die Form umgewandelt, die dem Jahresvertrag bei Bestehen einer 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung als Berufsbetreuer/in mit GL-Konzept entspricht. 

Objektvertrag für die Dauer des Assistenzvertrages, längstens jedoch zwei Jahre.

Einmalbeitrag  200,00  EUR (zzgl. 19% Vers.-St.= 38,00 EUR)  =  238,00 EUR

Für jedes Persönliche Budget, das versichert werden soll, müssen der Budgetvertrag und die 
Zielvereinbarung eingereicht werden.
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bilitationsbedarfs ein Gutachten erfor-
derlich, wird die Entscheidung inner-
halb von zwei Wochen nach Vorliegen 
des Gutachtens getroffen. 5 Kann der 
Rehabilitationsträger, an den der An-
trag weitergeleitet worden ist, für die 
beantragte Leistung nicht Rehabilita-
tionsträger nach § 6 Abs. 1 sein, klärt 
er unverzüglich mit dem nach seiner 
Auffassung zuständigen Rehabilitati-
onsträger, von wem und in welcher 
Weise über den Antrag innerhalb der 
Fristen nach den Sätzen 2 und 4 ent-
schieden wird und unterrichtet hier-
über den Antragsteller.
(3) 1 Die Absätze 1 und 2 gelten sinn-
gemäß, wenn der Rehabilitationsträger 
Leistungen von Amts wegen erbringt. 
2 Dabei tritt an die Stelle des Tages der 
Antragstellung der Tag der Kenntnis 
des voraussichtlichen Rehabilitations-
bedarfs.
(4) 1 Wird nach Bewilligung der Leistung 
durch einen Rehabilitationsträger nach 
Absatz 1 Satz 2 bis 4 festgestellt, dass 
ein anderer Rehabilitationsträger für die 
Leistung zuständig ist, erstattet dieser 
dem Rehabilitationsträger, der die Lei-
stung erbracht hat, dessen Aufwen-
dungen nach den für diesen geltenden 
Rechtsvorschriften. 2 Die Bundesagentur 
für Arbeit leitet für die Klärung nach Satz 
1 Anträge auf Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben zur Feststellung nach §  
11 Abs. 2a Nr. 1 des Sechsten Buches an 
die Träger der Rentenversicherung nur 
weiter, wenn sie konkrete Anhaltspunkte 
dafür hat, dass der Träger der Renten-
versicherung zur Leistung einer Rente 
unabhängig von der jeweiligen Arbeits-
marktlage verpflichtet sein könnte. 3 Für 
unzuständige Rehabilitationsträger, die 
eine Leistung nach Absatz 2 Satz 1 und 
2 erbracht haben, ist § 105 des Zehnten 
Buches nicht anzuwenden, es sei denn, 
die Rehabilitationsträger vereinbaren 
Abweichendes.
(5) 1 Der Rehabilitationsträger stellt si-
cher, dass er Sachverständige beauf-
tragen kann, bei denen Zugangs- und 
Kommunikationsbarrieren nicht be-
stehen. 2 Ist für die Feststellung des 
Rehabilitationsbedarfs ein Gutachten 
erforderlich, beauftragt der Rehabilita-
tionsträger unverzüglich einen geeig-
neten Sachverständigen. 3 Er benennt 
den Leistungsberechtigten in der Regel 
drei möglichst wohnortnahe Sachver-
ständige unter Berücksichtigung beste-
hender sozialmedizinischer Dienste. 4 

Haben sich Leistungsberechtigte für ei-
nen benannten Sachverständigen ent-
schieden, wird dem Wunsch Rechnung 
getragen. 5 Der Sachverständige nimmt 
eine umfassende sozialmedizinische, 

bei Bedarf auch psychologische Begut-
achtung vor und erstellt das Gutachten 
innerhalb von zwei Wochen nach Auf-
tragserteilung. 6 Die in dem Gutachten 
getroffenen Feststellungen zum Reha-
bilitationsbedarf werden den Entschei-
dungen der Rehabilitationsträger zu-
grunde gelegt. 7 Die gesetzlichen Auf-
gaben der Gesundheitsämter bleiben 
unberührt.
(6) 1 Hält der leistende Rehabilitations-
träger weitere Leistungen zur Teilhabe 
für erforderlich und kann er für diese 
Leistungen nicht Rehabilitationsträger 
nach § 6 Abs. 1 sein, wird Absatz 1 Satz 
2 entsprechend angewendet.  2 Die Lei-
stungsberechtigten werden hierüber 
unterrichtet.

 § 17 SGB IX (Ausführung von Leis-
tungen, persönliches Budget)
(1) Der zuständige Rehabilitationsträger 
kann Leistungen zur Teilhabe 

allein oder gemeinsam mit ande- ■

ren Leistungsträgern,
durch andere Leistungsträger oder ■

unter Inanspruchnahme von geeig- ■

neten, insbesondere auch freien 
und gemeinnützigen oder pri-
vaten Rehabilitationsdiensten und 
-einrichtungen (§ 19) ausführen. 
2 Er bleibt für die Ausführung der 
Leistungen verantwortlich. 3 Satz 1 
gilt insbesondere dann, wenn der 
Rehabilitationsträger die Leistung 
dadurch wirksamer oder wirt-
schaftlicher erbringen kann.

(2) 1 Auf Antrag können Leistungen 
zur Teilhabe auch durch ein Persön-
liches Budget ausgeführt werden, um 
den Leistungsberechtigten in eigener 
Verantwortung ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen. 
2 Bei der Ausführung des Persönlichen 
Budgets sind nach Maßgabe des in-
dividuell festgestellten Bedarfs die 
Rehabilitationsträger, die Pflegekas-
sen und die Integrationsämter be-
teiligt. 3 Das Persönliche Budget wird 
von den beteiligten Leistungsträgern 
trägerübergreifend als Komplexlei-
stung erbracht. 4 Budgetfähig sind 
auch die neben den Leistungen nach 
Satz 1 erforderlichen Leistungen der 
Krankenkassen und der Pflegekassen, 
Leistungen der Träger der Unfallversi-
cherung bei Pflegebedürftigkeit sowie 
Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich 
auf alltägliche und regelmäßig wieder-
kehrende Bedarfe beziehen und als 
Geldleistungen oder durch Gutscheine 
erbracht werden können. 5 An die Ent-
scheidung ist der Antragsteller für die 
Dauer von sechs Monaten gebunden.

(3) 1Persönliche Budgets werden in der 
Regel als Geldleistung ausgeführt, bei 
laufenden Leistungen monatlich. 2In 
begründeten Fällen sind Gutscheine 
auszugeben. 3Persönliche Budgets wer-
den auf der Grundlage der nach § 10 
Abs. 1 getroffenen Feststellungen so 
bemessen, dass der individuell fest-
gestellte Bedarf gedeckt wird und die 
erforderliche Beratung und Unterstüt-
zung erfolgen kann. 4Dabei soll die 
Höhe des Persönlichen Budgets die 
Kosten aller bisher individuell festge-
stellten, ohne das Persönliche Bud-
get zu erbringenden Leistungen nicht 
überschreiten.
(4) 1Enthält das Persönliche Budget 
Leistungen mehrerer Leistungsträger, 
erlässt der nach § 14 zuständige der 
beteiligten Leistungsträger im Auftrag 
und im Namen der anderen beteiligten 
Leistungsträger den Verwaltungsakt 
und führt das weitere Verfahren durch. 
2Ein anderer der beteiligten Leistungs-
träger kann mit den Aufgaben nach Satz 
1 beauftragt werden, wenn die betei-
ligten Leistungsträger dies in Abstim-
mung mit den Leistungsberechtigten 
vereinbaren; in diesem Fall gilt § 93 
des Zehnten Buches entsprechend. 3Die 
für den handelnden Leistungsträger 
zuständige Widerspruchsstelle erlässt 
auch den Widerspruchsbescheid.
(5) § 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2004 
geltenden Fassung findet auf Modell-
vorhaben zur Erprobung der Einfüh-
rung Persönlicher Budgets weiter An-
wendung, die vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes begonnen haben.
(6) 1In der Zeit vom 1. Juli 2004 bis 
zum 31. Dezember 2007 werden Per-
sönliche Budgets erprobt. 2Dabei sol-
len insbesondere modellhaft Verfah-
ren zur Bemessung von budgetfähigen 
Leistungen in Geld und die Weiterent-
wicklung von Versorgungsstrukturen 
unter wissenschaftlicher Begleitung 
und Auswertung erprobt werden.
 

Das GL-Versicherungskonzept zur 
Absicherung der Budgetassistenz
Die Absicherung der Budgetassistenz 
ist eine Erweiterung des GL-Konzeptes 
zur Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherung für Betreuer/innen und ist 
einzigartig in Deutschland.

Voraussetzung ist das Bestehen ei-
ner Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherung bei GL, da die Absicherung 
der Budgetassistenz keine eigenstän-
dige Versicherung ist, sondern nur als 
Erweiterung angeboten werden kann.
Allerdings können auch Betreuer/in-
nen, die ihre Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung bei einer anderen 

sachversicherungenberuf
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sachversicherungenberuf

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherung für Budgetassistenz 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90 

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Versicherungsgesellschaft abgeschlos-
sen haben, die Erweiterung zur Absi-
cherung der Budgetassistenz bei uns 
abschließen. 

Versicherte risiken
Versichert ist die im Versicherungsschein 
näher bezeichnete Tätigkeit als Budge-

tassistent/in für eine im Vertrag fest-
gelegte Anzahl von Assistenzverträgen 
(max. 50 Assistenzverträge).

Für jedes Persönliche Budget, das 
versichert werden soll, müssen der Bud-
getvertrag und die Zielvereinbarung ein-
gereicht werden. Die Selbstbeteiligung 
in allen Tarifvarianten beträgt 300 EUR 
je Schadenfall.

Mitversichert sind:
die Beratung im Zusammenhang  ■

mit der vorgenannten Tätigkeit, 
die der Erschließung der Leistung 
eines Persönlichen Budgets nach 
dem SGB dient
Haftpflichtansprüche, die darauf  ■

beruhen, dass der Versicherungs-
nehmer bei der Ausübung seiner 
Tätigkeit Fehl- oder Doppelüber-
weisungen veranlasst hat,  
Rechen- und/oder Schreibfehler in 

schriftlichen Unterlagen gemacht 
hat. Kein Versicherungsschutz be-
steht jedoch, wenn der Verbleib 
des Fehlbestandes nicht nachweis-
bar ist.

Versicherungsschutz besteht für An-
sprüche, die der Assistenznehmer ge-
gen den Budgetassistenten erhebt, so-
weit dieser gleichzeitig Betreuer des 
Geschädigten ist.

Ausschlüsse vom Versicherungs-
schutz
In Ergänzung von § 4 AVB sind vom Ver-
sicherungsschutz ausgeschlossen: 

Haftpflichtansprüche wegen Schä- ■

den aus kaufmännischem Handeln.
Haftpflichtansprüche, die darauf  ■

beruhen, dass Versicherungsver-
träge nicht oder nicht ordnungs-
gemäß abgeschlossen, erfüllt oder 
fortgeführt werden.

Nachlassverwaltungen, Nachlasspfleger, Testamentsvollstreckung

Versicherungsschutz für Nachlass-
verwalter, Nachlasspfleger und Tes-

tamentsvollstrecker bietet nur eine spe-
zielle Vermögensschadenhaftpflichtver-
sicherung für Nachlassverwaltungen. 
Die bestehende Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung bietet keinen 
Versicherungsschutz für diese Tätig-
keiten. Das nachfolgende Angebot 
gilt für Berufsbetreuer und Vereins-
betreuer. 

Versichert sind:
Fehler beim Zahlungsverkehr ■

Schaden in einem Gewerbebetrieb  ■

mit einem Umsatz unter 25.000 
EUR, wenn er zu dem verwalteten 
Vermögen eines Betreuten gehört
Schäden, die während der Laufzeit  ■

dieses Vertrages eintreten und ge-
meldet werden, der zugrunde lie-
gende Verstoß aber während der 
Laufzeit eines Vorvertrages bei 
einem anderen Versicherer erfolgt 
ist und der Vorversicherer wegen 
Ablaufs der Nachhaftungszeit kei-
nen Versicherungsschutz mehr zu 
gewähren hat.
Fünf Jahre Nachhaftung ■

Nicht versichert sind:
Spekulationsgeschäfte und Schäden, die 
dadurch entstanden sind, dass private 
Versicherungsverträge nicht oder nicht 

Versicherungssummen und Prämien Nachlassverwaltungen

Versicherungssummen 150.000 EUR für Vermögensschäden, Rest gemäß des Angebotes

Objektverträge Einzelvertrag für ein oder mehrere Objekte

prämie Einmalbeitrag je Objekt 285,60 EUR (inkl. 19% VSt.= 57,00 EUR)  
für die Dauer des Verfahrens.

Für jede Nachlassverwaltung, die versichert werden soll, muss die 
entsprechende Bestellung vom Amtsgericht eingereicht werden.

Selbstbeteiligung 10%, mindestens 5 EUR, maximal 500 EUR

Jahresverträge Für 3 bis 50 Risiken    

Jahresprämien bis  3 Risiken    300  EUR (+19% VSt. =  57,00 EUR)   285,60 EUR
bis  7 Risiken    400  EUR (+19% VSt. =  76,00 EUR)   416,50 EUR
bis 15 Risiken   600  EUR (+19% VSt. = 114,00 EUR)   714,00 EUR
bis 20 Risiken   750  EUR (+19% VSt. = 142,50 EUR)   892,50 EUR
bis 50 Risiken 1.500  EUR (+19% VSt. = 285,00 EUR) 1.785,00 EUR 

Selbstbeteiligung 10%, mindestens 5 EUR, maximal 500 EUR

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Vermögensschadenhaftpflicht- 
versicherung für  
Nachlassverwaltungen 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

ordnungsgemäß abgeschlossen, erfüllt 
oder fortgeführt werden, fallen nicht 
unter den Versicherungsschutz.

Anerkennung der Kosten
Die Kosten der Einzelverträge werden 
nach unserem Kenntnisstand von den 
Nachlassgerichten anerkannt und sind 
somit Verfahrenskosten. Wir können 
natürlich keine allgemein rechtsverbind-
liche Auskunft erteilen. Bitte klären Sie 
dies für den Einzelfall mit dem zustän-
digen Nachlassgericht.



Bei Pflege und Betreuung die 
richtige Wahl treffen

Wer Sorge für das Wohl anderer 
Menschen trägt, hat eine große 

Verantwortung. Gerade, wenn betreute 
Senioren den Alltag in ihrem eigenen 
Zuhause nicht mehr alleine bewältigen 
können, fällt es nicht immer leicht, die 
richtige Entscheidung für sie zu treffen. 

 
Sunrise – die zweitbeste Lösung 
für Senioren

Sunrise will als zweitbeste Lösung, 
nach der Pflege in der Familie, alte 

Menschen in ihrer letzten Lebensphase 
begleiten und behüten. Ein würdevoller 
Umgang, liebevolle Betreuung und in-
tensive Pflege sind die Grundlagen im 
täglichen Umgang mit den Senioren. Im 
Mittelpunkt steht dabei der Bewohner 
mit seiner individuellen Biographie.

Sunrise schafft den Bewohnern ein 
familiäres, neues Zuhause, das ihnen er-
möglicht, das gewohnte Leben selbstbe-
stimmt weiter zu führen. Unterstützt von 
liebevollen Bezugsbetreuern und nur  
wenige Schritte entfernt von einem 
Schwätzchen mit den Nachbarn, unter-
scheidet sich der Alltag im Sunrise Do-
mizil kaum von dem früheren Leben. 

Dass selbstverständlich auch eigenes 

breite der Aktivitäten ist auf die indivi-
duellen Interessen der Bewohner abge-
stimmt. Neue Kontakte entwickeln sich 
dabei ganz von selbst. 

Erfahrung mit Menschen und  
demenziellen Erkrankungen

Alzheimer und andere Formen der 
Demenz sind nicht nur für die 

Betroffenen, sondern auch für ihr Fa-
milien sehr belastend und traumatisch. 
Die Pflege für Demenzerkrankte ist sehr 
intensiv und erfordert spezielle Kennt-
nisse unserer Mitarbeiter. 

Sunrise nimmt sich dieser Thema-
tik mit besonderem Feingefühl und ei-
ner mehr als 25-jährigen Erfahrung an. 
Menschen mit Alzheimer oder anderen 
Formen der Demenz leben hier in ei-
ner warmen und familiären Umgebung, 
nach dem nach dem lateinischen Wort 
für erinnern „Reminiscence Nachbar-
schaft“ genannt. 

Fundierte Biografiearbeit und beson-
dere therapeutische Ansätze erlaubt den 
qualifizierten Mitarbeitern, die Betrof-
fenen auf ihrer „Reise“ in die Vergan-
genheit, wo sie diese schönen Momente 
wiedererleben und sich sicher fühlen, zu 
begleiten.  

Sunrise verfügt nicht nur über die 
pflegerische Expertise, um dem Krank-
heitsbild gerecht zu werden, sondern 
auch über die Zeit, die es bedarf, um auf 
individuelle Bedürfnisse einzugehen. 

 

Mit Herrn Swen Staack, Berufsbe-
treuer und Geschäftsführer der 

Alzheimer- Gesellschaft Schleswig-Hol-
stein, führten wir ein kurzes Interview. 
Er ist Betreuer einer demenziell Er-
krankten, die bei Sunrise in Hamburg 
Klein-Flottbek lebt.

Herr Staack, was schätzen Sie an  
Sunrise Domizile für Senioren besonders?
S.Staack: Das gediegene Ambiente, in 
dem es aber dennoch gemütlich und 
wohnlich bleibt. Eine exzellente Küche 
mit gutem Service. Die Einbindung in 
ein soziales Umfeld und die vielen täg-
lichen Aktivitäten. 

Speziell im Wohnbereich der demen-
ziell veränderten Menschen, schätze ich 
die liebevolle, persönliche, an der Bio-

Mobiliar und sogar das geliebte Haustier 
willkommen sind, nimmt älteren Men-
schen die Furcht vor dem Umzug in eine 
Senioreneinrichtung und erleichtert das 
Abschiednehmen von den eigenen vier 
Wänden. 

Im neuen Zuhause bleiben  
bis zuletzt

Bei Sunrise bleibt die Selbstbestim-
mung und Würde der Bewohner 

erhalten. Sie bestimmen ihren Lebens-
rhythmus selbst und wählen die für Sie 
maßgeschneiderten Service- und Betreu-
ungsoptionen. Im Bereich „Assistiertes 
Leben“ bekommt und bezahlt der Senior 
exakt die individuell gebuchten Zeitkon-
tingente, die er zur Hilfestellung bei den 
Aufgaben des täglichen Lebens braucht.

Verändert sich der Unterstützungs- 
bedarf der Sunrise Bewohner, so wird 
das Pflege- und Betreuungskonzept an-
gepasst und ergänzt. Alle, die sich ent-
scheiden ihren Lebensabend bei Sunrise 
zu verbringen, können bis zuletz in ih-
rem neuen Zuhause bleiben und müssen 
nicht mehr umziehen. Das gilt auch für 
die Finalpflege und die hospizliche Be-
gleitung der alten Menschen.

Einzig im Falle von Demenz wäre 
ein Umzug innerhalb des Hauses ange-
bracht, um dem Betroffenen ein sorgen-
freies Leben in einer vollstationären und 
geschützten Umgebung zu ermöglichen.

Den Lebensabend aktiv und 
selbstbestimmt genießen

Die Pflege- und Betreuungsphilo-
sophie von Sunrise sieht auch ein 

intelligent durchdachtes Aktivitäten-
Konzept vor, welches den Bewohnern 
fünf Aktivitäten an jedem Tag  der Wo-
che anbietet. 

Das Programm ist  ebenso bunt wie 
abwechslungsreich und stimuliert Kör-
per, Geist und Seele. Ob nun Gymnastik 
im Sitzen, Klavierabende, gemeinsames 
Backen oder Ausflugsfahrten, die Band-

grafie orientierte Betreuung und die mili-
eutherapeutisch orientierte Ausstattung 
und Einrichtung.

Inwiefern trägt Sunrise dazu bei, Ihnen 
Ihre Aufgabe als Betreuer zu erleichtern?
S. Staack: Der von Sunrise angebotene 
zusätzliche Service beginnt bei der Ver-
mittlung von Immobilienmaklern und 
auf Seniorenbelange spezialisierten Um-
zugsunternehmen und hört bei der Um-
meldung der GEZ noch lange nicht auf. 
Sunrise hilft, wenn es darum geht, über-
schüssiges Mobiliar aus Wohnungsauflö-
sungen an karitative Einrichtungen zu 
vergeben oder gar vorhandene Antiqui-
tätenbestände in professionelle Hände zu 
übergeben. An dieser Stelle sehe ich eine 
deutlich Entlastung meines Aufgabenbe-
reiches, der sich gerade vor dem Hinter-
grund der Vielzahl an Betreuten äußerst 
zeitaufwändig gestalten kann.

Außerdem fällt mir stets der gute 
Allgemeinzustand der von mir betreu-
ten Frau P. auf. Wann immer ich sie auf-
suche, wirkt sie gepflegt und eingebun-
den in einen strukturierten Tagesablauf 
in der „Reminiscence Nachbarschaft“. 
Die Mitarbeiter bei Sunrise wirken auf 
mich ausnehmend freundlich und gut or-
ganisiert. Ich führe dieses auf den über-
durchschnittlich hohen Personalschlüssel  
zurück. Für mich bedeutet auch das eine 
deutliche Entlastung, muss ich bei Sun-
rise auch nach längerer Abwesenheit wie 
z.B. Urlaub nie Sorge um das Wohlerge-
hen von Frau P. haben.

Für mich als Berufsbetreuer findet 
sich zu jeder Tageszeit – auch ohne Vor-
anmeldung – ein Ansprechpartner.

Lernen Sie uns und unser  
Konzept kennen

Gerne helfen wir Ihnen, Ihren Be-
treuten ein neues Zuhause zu geben.  

Bei organisatorischen Angelegenheiten, 
der Kommunikation mit Familienmitglie-
dern, Ärzten und Behörden, stehen wir 
Ihnen unterstützend zur Seite.

Auch ein Kurzzeitaufenthalt z.B. nach 
einem Krankenhausaufenthalt oder wäh-
rend einer Erkrankung, ist eine Option in 
unseren Domizilen.

Für ausführliche Informationen über 
Sunrise und die einzelnen Standorte 
senden Sie die Infoanforderung auf Sei-
te 90 zurück oder rufen Sie uns an.

Hilfestellungen für  
Berufsbetreuer/innen

Bei der Unterbringung von Betreuten  
hilft „Sunrise“ Berufsbetreuer/innen 
in vielen Bereichen und entlastet sie 
bei der Durchführung und Organisa-
tion, z.B. durch:

Schnelle und unkomplizierte  •	
Abwicklung der Aufnahme
Organisation von ambulanten •	
Anschlussbehandlungen
Vollumfänglicher Umzugsservice •	
inkl. Haushaltsauflösung
Ummeldung, Ab- und Anmel-•	
dung für Telefon, TV etc.
Beantragung und Begleitung von •	
Pflegeeinstufungen für die Pflege-
versicherung
Abwicklung und Formalitäten •	
über den Tod hinaus, z.B.  
Organisation der Beerdigung,  
Auflösung und Renovierung des 
Appartements

Eine einladende Architektur und ein heimeliges Interieur 
schaffen eine familiäre Atmosphäre

Sunrise Domizile für Senioren 

Hamburg, Klein-Flottbek
Baron-Voght-Straße 93, 22609 Hamburg
Telefon 040 / 286 67-0

Reinbek Schleswig-Holstein
Am Rosenplatz 12, 21465 Reinbek
Telefon 040 / 797 50-0

Hannover
Zeppelinstraße 24, 30175 Hannover
Telefon 0511 / 519 44-0

Bonn/Köln
Villa Camphausen
Mainzer Straße 233, 53179 Bonn
Telefon 0228 / 32 96-0

Frankfurt am Main 
Eschersheimer Landstraße 125
60322 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 959 24-0 
Königstein, im Taunus
Bischof-Kaller-Straße 1, 61462 Königstein
Telefon 06174 / 29 34-0 

Oberursel, im Taunus 
Epinayplatz 1, 61440 Oberursel
Telefon 06171 / 971-0 

Wiesbaden
Mosbacher Straße 10, 65187 Wiesbaden
Telefon 0611 / 335 39-0

München, Thalkirchen
Greinerberg 17, 81371 München
Telefon 089 / 13 92 88-0
  

w w w . s u n r i s e - d o m i z i l e . d e
Freunde und Angehörige sind bei Sunrise – unab-
hängig von Besuchszeiten – immer willkommen.

IntERvIEW
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Vorsorgevollmachten

Jeder, der eine Vorsorgevollmacht an-
nimmt, sollte diese Tätigkeit mit ei-

ner speziellen Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung für Vorsorgevoll-
machten versichern. 

Die bestehende Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung bietet dafür kei-
nen Versicherungsschutz, diese Risiken 
müssen mit einer Versicherungsschutzer-
weiterung für Vorsorgevollmachten se-
parat versichert werden. Voraussetzung 
ist aber, dass Sie bereits eine Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung abge-
schlossen haben. 

exklusiv bei GL
Eine Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherung für Vorsorgevollmachten kann 
nur über die GL Versicherungsmakler 
GmbH, dem Versicherungsservice des 
BdB e. V., abgeschlossen werden. An-
dere Anbieter bieten dieses Produkt der-
zeit nicht an.

Besonderheiten
Bei den Vorsorgevollmachten erfolgt 
eine individuelle Annahmeprüfung an-
hand der vorgelegten Vollmachten durch 
die Versicherung.

In der Vermögensschadenhaft-
pflichtversicherung sind versichert:

Die Abwicklungstätigkeit nach   ■

Ableben eines Klienten
Fehler beim Zahlungsverkehr ■

Schaden in einem Gewerbebetrieb  ■

mit einem Umsatz bis 100.000 EUR  
(50.000 EUR bei Betreuungsverei-
nen), wenn er zu dem verwalteten 
Vermögen eines Vollmachtgebers 
gehört
Schäden, die während der   ■

Laufzeit dieses Vertrages  
gemeldet werden, aber in der  
Versicherungszeit einer Vor- 
versicherung eingetreten sind,  
soweit die Nachhaftung des  
alten Versicherers abgelaufen ist.
Schäden, die in den ersten   ■

sechs Monaten nach Übernahme 
einer neuen Vollmacht aufgrund 
eines Fehlverhaltens des Betreuers  
bei Abschluss oder durch Nicht- 
abschluss von Versicherungsver-
trägen für den Vollmachtgeber  
entstehen.  
Die Deckungssumme ist auf 
50.000 EUR begrenzt.
Unbegrenzte Nachhaftung   ■

(bzw. fünf Jahre bei Betreuungs-
vereinen).  

Gilt für Schäden, die erst nach 
Aufgabe einer Vollmacht entdeckt 
werden.

Nicht versichert:
Bei Vollmachtnehmern fallen u.a. Spe-
kulationsgeschäfte und Schäden, die 
dadurch entstanden sind, dass private 
Versicherungsverträge nicht oder nicht 
ordnungsgemäß abgeschlossen, erfüllt 
oder fortgeführt werden, nicht unter 
den Versicherungsschutz.

rückwärtsversicherung 
Beitragspflichtige Erweiterung des Ver-
sicherungsschutzes, nur bei Bedarf. Ge-
gen Zahlung eines zeitanteiligen Zu-
schlages ist beim erstmaligen Abschluss 
einer Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung die Mitversicherung einer 
Rückwärtsversicherung bis 13 Monate 
vor Vertragsbeginn möglich. 

Dadurch sind Verstöße versichert, 
die innerhalb dieses Zeitraumes began-
gen wurden, soweit Sie Ihnen bei An-
tragstellung nicht bekannt waren. 

Besonderheiten für Betreuungs- 
vereine
Wenn ein Betreuungsverein nach § 1900 
und 1908f des bürgerlichen Gesetz-
buches arbeitet und zu  Vorsorgevoll-
machten berät, sie ausübt oder wahr-
nimmt, sollte er die damit verbundenen 
Haftungsrisiken versichern. Das Risiko 
liegt in der Beratung zur Ausgestaltung 
einer Vorsorgevollmacht bzw. in dem 
Ausüben einer Vorsorgevollmacht.

risiko der Beratung durch einen 
Verein
Betreuungsvereine sind über ihre Ver-
mögensschadenhaftpflichtversiche-
rung für die Beratung zu Vorsorge-
vollmachten nach unseren neuesten 
Bedingungen von 2007 abgesichert. 
Voraussetzung ist, dass sie eine Ver-
einsvermögensschadenhaftpflicht- 
versicherung über die GL Versiche-
rungsmakler GmbH abgeschlossen 
haben. 

Sie schützt den Verein, die Vereins-
betreuer/innen und, sofern sie Mitglieder 
sind, selbst auch die ehrenamtlichen Be-
treuer/innen des Vereins. 

Der Versicherer gewährt Versiche-
rungsschutz, wenn der Verein oder seine 
Mitarbeiter/innen wegen eines Versto-
ßes bei Ausübung der versicherten Tä-
tigkeit von einem Dritten für einen Ver-
mögensschaden haftpflichtig gemacht 
werden (Drittschäden).

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Vermögensschadenhaftpflicht- 
versicherung für Vorsorgevoll-
machten  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90 

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Versicherungssummen und Prämien Vorsorgevollmachten

Versicherungssummen 500.000 EUR für Vermögensschäden für die einzelne  
Vollmacht

prämie je Vollmacht 600,00 EUR + 19% Versicherungssteuer (114,00 EUR)  
= 714,00 EUR

Nichtmitglieder des BdB e.V. Jahresbeitrag erhöht sich um 75,- EUR 
+ 19% Versicherungssteuer (14,25 EUR) = 89,25 EUR

Selbstbeteiligung mindestens 10%, mindestens 50,- EUR, max. 500,- EUR, 
ohne Gebühreneinwurf

Sonstiges Vorsorgevollmacht muss beigelegt werden!

rückwärtsversicherung Beitragspflichtige Erweiterung des Versicherungsschutzes 
nur bei Bedarf:

Gegen Zahlung eines zeitanteiligen Zuschlages ist beim 
erstmaligen Abschluss einer Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung die Mitversicherung einer Rückwärtsversiche-
rung bis 13 Monate vor Vertragsbeginn möglich. 

Diese versichert Verstöße, die innerhalb dieses Zeitraumes 
begangen wurden, soweit Sie Ihnen bei Antragstellung 
nicht bekannt waren.

sachversicherungenberuf



bdbaspekte_versicherungen 2008_43

sachversicherungenberuf

umweltschadenversicherung

Umwelt ist ein teures Gut: Schlie-
ßen Sie jetzt Ihre Versicherungs-

lücke! Im Mai 2007 hat der Deutsche 
Bundestag das Umweltschadengesetz 
verabschiedet, mit erheblichen Aus-
wirkungen für nahezu jeden Betrieb. 
Denn vom selbständigen Handwerker 
bis zum Chemiekonzern haftet jeder 
für Schäden, die er der Umwelt zufügt 
und ist zur Sanierung der Umweltschä-
den verpflichtet. 

Von Grund auf neu geregelt –  
die Haftung bei umweltschäden
Im Gegensatz zum bereits bestehen-
den Umwelthaftungsgesetz, bei dem 
es um Schäden geht, die einer natür-
lichen oder juristischen Person oder 
ihrem Besitz zugefügt werden, be-
trifft das neue Umweltschadengesetz 
die Vermeidung und Sanierung von 
Schäden an der Umwelt selbst. Dazu 
gehören: 

Schäden der Gewässer   ■

(auch des Grundwassers) oder 
des Bodens 
Schäden an geschützten Tier-  ■

und Pflanzenarten und deren  
Lebensräumen, der so genannten 
Biodiversität. 

Die Haftung trifft denjenigen, der im 
Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit 

einen Umweltschaden verursacht (Ver-
ursacherprinzip). Bei besonders um-
weltgefährdenden Tätigkeiten haf-
tet der Verursacher auch ohne Ver-
schulden, also selbst dann, wenn ihm 
keine Sorgfaltspflichtverletzung unter-
laufen ist. Das UmweltSchadengesetz 
gibt anerkannten Naturschutzverbän-
den erstmals das Recht, die zuständige 
Behörde zur Durchsetzung der Sanie-
rungspflichten aufzufordern.

Ihr individuelles umweltschaden-
risiko
Wie hoch das Risiko ist, einen Umwelt-
schaden zu verursachen und zur Über-
nahme der Sanierungskosten heran-
gezogen zu werden, ist von Betrieb zu 
Betrieb unterschiedlich. Letztlich kann 
hiervon jedoch jeder Betrieb oder jedes 
Unternehmen betroffen sein.

Ihr individuelles Schadenrisiko wird 
bestimmt durch Ihre Betriebsstätte und 
die Art der dort vorhandenen Anla-
gen, die Nähe Ihrer Betriebsstätte zu 
Naturschutzgebieten oder Gewässern, 
die Ausführung bestimmter Tätigkeiten 
auf Grundstücken Ihrer Auftraggeber, 
die Herstellung und Lieferung von Pro-
dukten, den regelmäßigen Umgang 
mit gefährlichen Stoffen wie z.B. Far-
ben oder Lacken (orangefarbener Auf-
kleber).

Ein Beispiel aus der Praxis
Eine Reinigungs- oder Desinfektions-
flüssigkeit gelangt durch die geneh-
migte Ableitung von Oberflächenwas-
ser in die Kanalisation, die in einem 
Bach endet. 

Durch die Verunreinigung kommt 
es dort zu einem Fischsterben und zur 
Verschmutzung des Bachbettes. Das 
Bachbett wird durch örtliche Einsatz-
kräfte gereinigt. 

Wenig später stellt die zuständige 
Behörde fest, dass der Bachlauf, der zu 
einem Naturschutzgebiet gehört, als 
geschützte Arten die Kleine Flussmu-
schel, den Steinkrebs und die Fischart 
Groppe beherbergt. 

Da durch die Wirkung der Chemi-
kalie auf das Gewässer eine erhebliche 
Beeinträchtigung nicht auszuschließen 
ist, fordert die Behörde eine Zustands-
erhebung. 

Falls der Gutachter zu dem Schluss 
kommen sollte, dass eine nachhaltige 
und gravierende Schädigung vorliegt, 
sollen weitere Maßnahmen gefordert 
werden. 

Eine mögliche Maßnahme wäre 
zum Beispiel die Wiederbesiedelung 
mit der unter Schutz stehenden Fluss-
muschel. Dazu müssten die Kiemen ge-
eigneter Wirtsfische mit Muschellarven 
geimpft werden.

Versicherungssummen und Prämien Umweltschadenversicherung

Versicherungsumfang Schäden außerhalb des Betriebsgrundstücks, auf dem Betriebsgrundstück und am Grundwasser  
und auf dem Betriebsgrundstücksboden

Versicherungssummen (A) 20 Prozent der Versicherungssumme der Betriebshaftpflichtversicherung,  
maximal jedoch 1 Mio. EUR  
Maximierung: 1-fach je Versicherungsjahr

Die Versicherungssumme steht innerhalb der vereinbarten Vertragsversicherungssumme  
der Betriebshaftpflicht zur Verfügung.

Für Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles ist die  
Versicherungssumme auf 100.000 EUR begrenzt.

Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall beträgt 250 EUR.

Versicherungssummen (B) Je Versicherungsfall 3.000.000 EUR

Im Rahmen dieser Versicherungssumme stehen zur Verfügung für: 
Schäden auf eigenen Grundstücken/am Grundwasser     1.000.000 EUR 
Ausgleichssanierungen                                                 1.000.000 EUR 
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles          300.000 EUR

Die genannten Versicherungssummen sind gleichzeitig die Höchstersatz- 
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres.

Die Selbstbeteiligung je Versicherungsfall beträgt 10 Prozent, mindestens 250 EUR,  
höchstens 2.500 EUR; für Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles 
10 Prozent, höchstens 2.500 EUR.

Jahresprämie 75,00 EUR + 14,25 EUR (19% Versicherungssteuer) = 89,25 EUR
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Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für Betreuungsvereine

Die Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung schützt Betriebsange-

hörige eines Betreuungsvereines vor 
Schadenersatzforderungen bei Vermö-
gensschäden. Sie deckt alle finanziellen 
Schäden, die der Versicherungsnehmer 
und die Betriebsangehörigen Dritten 
durch ein Fehlverhalten zufügen, ab. 

Als mitversichert gelten auch Schä-
den durch Fehlverhalten im Zusam-
menhang mit Beratungen zu Vorsor-
gevollmachten. Nicht abgesichert sind 
hingegen Tätigkeiten als Nachlassver-
walter, Nachlasspfleger, Testaments-
vollstrecker.

Das GL Versicherungskonzept bietet 
Betreuungsvereinen verbesserte Bedin-
gungen, wie z.B. die EigenSchadende-
ckung für Vorstände und Geschäftsfüh-
rer, und günstigere Prämien. 

Die Leistungen im Schadenfall
Der Haftpflichtversicherer hat – ganz 
allgemein – die Aufgabe, dem Betreu-
ungsverein die Haftung aufgrund ge-
setzlicher Bestimmungen abzunehmen. 
Praktisch bedeutet dies, dass er an die 
Stelle des Versicherungsnehmers tritt 

und tut, was dieser selbst erledigen 
müsste:

Prüfung der Frage, ob und in wel- ■

cher Höhe eine Verpflichtung zum 
Schadenersatz besteht 
Finanzielle Wiedergutmachung des  ■

Schadens, wenn der Anspruch be-
gründet ist 
Abwehr von unberechtigten An- ■

sprüchen, notfalls vor Gericht, wo-
bei der Versicherer auch die Pro-
zesskosten trägt 

wichtiger Hinweis: Bei der Vermö-
gensschadenhaftpflichtversicherung 
muss der Zeitpunkt des Verstoßes ver-
sichert gewesen sein und nicht der 
Zeitpunkt, an dem der Schaden „ent-
deckt“ wird. 

wer braucht eine Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung?

Alle Personen, die durch Bera- ■

tungsleistungen die wirtschaft-
liche Situation ihrer Kunden beein-
flussen können (Juristen, Berufs-
betreuer, Unternehmensberater, 
Notare, Ingenieure).

Jeder, der publiziert (Werbeagen- ■

turen, Zeitungen, z.B. auch Betreu-
ungsvereine, die einen Flyer über 
Betreuungstätigkeiten verschi-
cken).
Alle Institutionen, Betriebe, die für  ■

ihre Kunden Abrechnungen erstel-
len oder Vermögensverzeichnisse 
von Betreuten.

wer ist versichert?
Neben dem Versicherungsnehmer alle 
Betriebsangehörigen, die in Ausübung 
ihrer beruflichen Tätigkeit Dritte schädi-
gen (Honorarkräfte und Urlaubsvertre-
tungen können grundsätzlich gegen Zu-
schlag mitversichert werden. Urlaubsver-
tretungen sind aber meldepflichtig).

Sinnvoller Leistungsumfang
Bei der Vermögensschadenhaftpflicht-
versicherung für Betreuungsvereine ist 
eine Standardisierung nicht möglich, 
da die Betriebsarten im Allgemeinen 
große Unterschiede aufweisen und so-
mit individuell zu versichern sind. Die 
folgenden Grundsätze sollten jedoch 
eingehalten werden:

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Umweltschadenversicherung  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90 

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

ein Fall für experten: die ermittlung 
der Sanierungskosten
Ist durch Ihr Unternehmen ein Um-
weltschadenfall eingetreten, sind Sie 
als Verursacher verpflichtet, die er-
forderlichen Sanierungsmaßnahmen 
selbst zu ermitteln und der zuständi-
gen Behörde zur Zustimmung vorzu-
legen. Anschließend müssen Sie die 
Sanierung mit den entsprechenden 
Maßnahmen durchführen oder ord-
nungsgemäß beauftragen. 

Die Umweltschadensversicherung 
gibt Ihnen die Sicherheit, im Schaden-
fall mit den komplizierten Aufgaben 
und Verpflichtungen nicht allein da-
zustehen. Die Experten der Versiche-
rung unterstützen Sie von der Ermitt-
lung bis zur Sanierung jederzeit mit 
Rat und Tat. 

Sobald der Umweltschaden kom-
plett ermittelt ist und die Maßnahmen 
feststehen, muss vor Ort die Primär-
sanierung stattfinden. Sie dient der 
Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes, also der Wiederansiedlung 
geschädigter Pflanzen- und Tierarten, 
der Regenerierung natürlicher Lebens-
räume sowie der Dekontamination von 
Böden und Gewässern. 

Für den Fall, dass eine vollständige 
Wiederherstellung des Ausgangszustan-
des nicht möglich ist, etwa weil sich sen-
sible Organismen nicht wieder ansiedeln 
lassen, ist die ergänzende Sanierung vor-
gesehen. Sie kann vor Ort, aber auch an 
anderer Stelle vorgenommen werden 
und soll die weggefallenen natürlichen 
Funktionen kompensieren. 

Die Ausgleichssanierung umfasst 
schließlich zusätzliche Verbesserungen 
als Ausgleich dafür, dass die Natur noch 
nicht vollständig wieder regeneriert ist 
– bis zur endgültigen Wiederherstellung 
des Ausgangszustandes. 

Die Versicherungsleistungen 
Sie können im Schadenfall die langjäh-
rige Erfahrung juristischer und wissen-
schaftlicher Experten abrufen. Die Leis-
tungen der Umweltschadenversicherung 
beinhalten:

die Prüfung der gesetzlichen  ■

Pflichten des Versicherungsneh-
mers
die Abwehr einer unberechtigten  ■

Inanspruchnahme
die Übernahme berechtigter Sa- ■

nierungs- und Kostentragungs-
pflichten

die Erstattung anfallender Gutach- ■

ter- und Sachverständigenkosten
die Übernahme der Kosten des  ■

Verwaltungsverfahrens und eines 
eventuellen Gerichtsverfahrens

Versicherter personenkreis
dazu zählen der Versicherungsneh- ■

mer selbst 
sowie seine Repräsentanten und  ■

die übrigen Betriebsangehörigen. 
Somit ist es im Schadenfall unerheblich, 
ob die zuständige Behörde im Ausnah-
mefall einen Geschäftsführer oder Mit-
arbeiter anstelle des Firmeninhabers in 
Anspruch nimmt.

sachversicherungenberuf
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Die Deckungssumme für Vermö- ■

gensschäden sollte den höchst-
möglichen Schaden abdecken 
können. Hierbei muss in jedem 
Fall auch berücksichtigt werden, 
dass die Versicherungssumme 
nicht nur für einen Schadenfall 
ausreichen muss, sondern in der 
Regel das Vierfache der Versiche-
rungssumme für alle Schäden vor-
gesehen ist, die in dem Versiche-
rungsjahr anfallen könnten.
Bei Rechtsanwälten bzw. Steuer- ■

beratern muss eine Mindestde-
ckungssumme von 250.000 EUR 
eingehalten werden.

Als mitversichert gelten:
Die Abwicklungstätigkeit nach  ■

Ableben eines Betreuten
Fehler beim Zahlungsverkehr (mit  ■

Selbstbeteiligungen)
Gewerbebetriebe unter 100.000  ■

EUR Umsatz (bei höherem Um-
satz 20 Prozent Risikozuschlag). 
Wichtig z.B. bei Übernahme einer 
Betreuung, wenn nicht sofort er-
sichtlich ist, dass zum Vermögen 
des Betreuten ein Betrieb gehört.
Bis zu 50 Betreute (für weitere Be- ■

treute Risikozuschlag)
Verfahrenspfleger gemäß § 50   ■

FGG gelten als ebenso versichert
Optional: Öffentlich-rechtliche  ■

Ansprüche 

Nachhaftungsregelung für Ihren 
Altvertrag 
Haftpflichtansprüche aufgrund von 
Schäden, die während der Laufzeit 
dieses Vertrages gemeldet werden, aber 
in der Versicherungszeit einer Vorversi-
cherung eingetreten sind, werden über 

diesen Vertrag beitragsfrei mitversi-
chert, vorausgesetzt die Nachhaftung 
des alten Versicherers ist abgelaufen 
oder die Ersatzpflicht ist auf die Versi-
cherungssumme des alten Versicherers 
begrenzt.

Absicherung gegen „öffentlich-
rechtliche“ Ansprüche  
Ab sofort können sich Betreuungsver-
eine gegen öffentlich-rechtliche Ansprü-
che nach § 103/104 SGB XII, § 118 Abs. 4 
SGB VI, § 92a BSHG und § § 34, 69 AO ab-
sichern. Die Erweiterung ist möglich:

für alle Betreuungsvereine (BdB- ■

Mitglieder erhalten Sonderkondi-
tionen)
für bestehende Vermögensscha- ■

denhaftpflichtversicherungen 
Die Versicherungssumme beträgt  ■

250.000 EUR. 

Deckungserweiterung in der  
Vermögensschadenhaftpflicht- 
versicherung
Der Ausschluss für Haftpflichtansprü-
che aus Verstößen bei nicht oder nicht 
ordnungsgemäß abgeschlossenen, er-
füllten oder fortgeführten Versiche-
rungsverträgen bezieht sich nicht auf 
Tätigkeiten für die betreute Person 
im Zusammenhang mit gesetzlichen 
Sozialversicherungsträgern (Renten-, 
Pflege- und Krankenversicherung).

Gegen Zuschlag mitversichert sind 
außerdem ergänzend Haftpflichtan-
sprüche aus Verstößen, die darauf beru-
hen, dass andere Versicherungsverträge 
für die betreute Person in den ersten 
sechs Monaten nach Übernahme des 
Betreuungsmandats nicht oder nicht 
ordnungsgemäß abgeschlossen, erfüllt 
oder fortgeführt werden; die vertraglich 

vereinbarte Deckungssumme für Ver-
mögensschäden ist dafür auf  50.000 
EUR für den einzelnen Versicherungs-
fall und auf 100.000 EUR für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjah-
res begrenzt.

Eigenschadendeckung des Vorstandes 
und der Geschäftsleitung
Der Versicherungsschutz erstreckt sich 
sowohl auf Schäden anderer als auch 
auf Schäden des Vereins, die er als Folge 
eines bei der Ausübung der satzungsge-
mäßen und versicherten Tätigkeit von 
seinen Organen und Mitarbeitern fahr-
lässig begangenen Verstoßes unmittel-
bar erlitten hat. 

Beispiel für Eigenschaden:
Der Vorstand eines Vereines beschließt, 
dass eine Kantine für die Mitarbeiter ein-
gerichtet werden soll. 

Die Kosten für den Bau und die mo-
natlichen Aufwendungen führen lang-
sam dazu, dass der Verein seine Mit-
arbeiter nicht mehr bezahlen kann. Es 
kommt zu Entlassungen. Die betrof-
fenen Mitarbeiter machen den Verein 
haftbar.

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Vermögensschadenhaftpflicht- 
versicherung für  
Betreuungsvereine 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Betreuungsvereine“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90 

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Offi zieller BdB at work Seminaranbieter &  
Kooperationspartner des BdB e.V.

Seminare & Consulting
Hans-Bernd Scheil

Ihre Kompetenz ist unser Ziel!

2009
Softwareschulungen mit PC-Nutzung für jeden Teilnehmer 
Teilnehmerzahl begrenzt für optimalen Lernerfolg 
Bundesweites Angebot an Seminaren 
Inhouse-Schulungen und -Seminare auch mit 
individuellen Themen wie z.B. Softwareeinrichtung

4
4
4
4

Im Internet: Alle Termine, alle Inhalte mit verfügbaren Plätzen Online buchen 
 mit sofortiger eMail-Bestätigung: www.betreuung.de/seminare

BdB at work 2008 Update - Der Workshop für Profi s

Aufgrund der vielen Anregungen und Wünsche der Seminarteilnehmer der vergangenen 
Saison ist ein neues Seminarangebot für die erfahrenen Anwender von BdB at work ent- 
standen. Dises BdB at work 2008 Update Seminar ist hauptsächlich für die Profis gedacht, 
die das Mögliche aus BdB at work 2008 herausholen wollen.

Beginnend mit dem eigentlichen Update (was ist neu in BdB at work 2008, und wie set-
ze ich die neuen Features optimal ein) im ersten Themenblock, geht es weiter mit dem 
zweiten Teil: DMS – Dokument-Mangement-System. Wie verwalte ich meine Schriftsätze 

und eingescannte Dokumente. Wie erzeuge ich durchsuchbare PDF-Dateien. Suchen und 
Filtern mit BdB at work und kostenlosen Zusatzprogrammen.

Im dritten Bereich wird am Anfang das Diktieren in BdB at work mit einer Spracherkennungs-
software präsentiert um daran anschließend mit dem Workshop für Profi s zu beginnen.

In diesem Workshop für Profis werden wir gemeinsam Lösungen finden und erarbeiten 
um die tägliche Nutzung von BdB at work 2008 im Betreuungsalltag zu optimieren. Die 
erstaunliche Flexibilität der Anwendungsmöglichkeiten von BdB at work 2008 bietet hierbei 
Raum für vielfältige Lösungen. Bringen Sie Ihre Anregungen mit und wir schauen, was wir 
daraus machen können.

Neu im Programm!
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privathaftpflichtversicherung für Betreute

Schäden, die durch deliktunfähige 
Personen verursacht werden, sind 

nicht über eine konventionelle Privat-
haftpflichtversicherung abgedeckt. Be-
treute Personen sollten deshalb über 
eine spezielle Privathaftpflichtversiche-
rung für Betreute abgesichert sein.

Eine betreute Person kann einzeln 
oder im Rahmen einer Sammelhaft-
pflichtversicherung versichert werden 
(Voraussetzungen siehe Tabelle).

wer ist mit der Sammelhaftpflicht-
versicherung versichert?
Versichert sind alle betreuten Personen, 
die bei Abschluss des Vertrages gemel-
det werden (Name, Vorname, Geburts-
datum und Aktenzeichen des Gerichts).  
Alle Betreuten, die während des Versi-
cherungsjahres hinzukommen, sind per 
sofort versichert, während alle Betreu-
ten, die während des laufenden Ver-
sicherungsjahres aus Ihrer Betreuung 
herausfallen, automatisch nicht mehr 
versichert sind. 

Die einzigen Betreuten, die nach-
gemeldet werden müssen, sind dieje-

nigen, die keine private Haftpflichtver-
sicherung haben. 

Da nicht für jeden Betreuten eine 
Policierung erfolgt, erhält der Betreuer 
einen Nachtrag, in dem die versicherten 
Betreuten namentlich aufgeführt sind.

Besonderheit des GL-Konzeptes
Schäden, die im Zustand der Deliktun-
fähigkeit verursacht werden, sind bis zu 
einer Versicherungssumme von 10.000 
EUR mitversichert.

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Sammelhaftpflichtversicherung  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Prämien Sammelhaftpflichtversicherung für Betreute

Voraussetzung Es besteht bereits eine Betriebshaftpflichtversicherung bzw. diese 
wird innerhalb von 13 Monaten abgeschlossen.

Deckungssummen 5 Mio. EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden
10.000 EUR für Schäden im Zustand der Deliktunfähigkeit 

Selbstbeteiligung 500 EUR bei Sachschäden an Gebäudebestandteilen

prämien

bis 6 Personen 121,01 EUR + 22,99 EUR (19% Versicherungssteuer)  
= 144,00 EUR (Mindestjahresprämie)

je weitere Person 20,17 EUR + 3,83 EUR (19% Versicherungssteuer) = 24,00 EUR

wichtiger Hinweis Nicht mitversichert sind Glasbruchschäden an Mietsachen!

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Vertrauensschadenversicherung  
für Betreuungsvereine 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Betreuungsvereine“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Vertrauensschadenversicherung für Betreuungsvereine

Wirtschaftskriminelle Handlungen 
sind für über 85 Prozent der Unter-

nehmen ein gewichtiges Problem. In drei 
Viertel aller Fälle waren eigene Mitarbei-
ter direkt beteiligt, aber auch Kunden, 
Lieferanten und sogar das eigene Ma-
nagement. Hintergrund: schwindendes 
Unrechtsbewusstsein, abnehmende 
Loyalität, allgemeiner Werteverfall,  
finanzielle und familiäre Schwierigkei-
ten und Notlagen von Mitarbeitern. 

Während eine Warenkreditversi-
cherung die außerbetrieblichen Ver-
luste absichert, schützt die Vertrauens-
schadenversicherung ein Unternehmen 
vor innerbetrieblichen Verlusten durch 
untreue Mitarbeiter.

Schadenbeispiel 1: 
In einem größeren Betreuungsverein 
besserte die Personal-Sachbearbeite-
rin durch Manipulationen ihr eigenes 
Gehalt auf. Durch Buchungstricks und 
unter Ausnutzung  ihrer Vertrauensstel-
lung verbuchte sie Sonderzahlungen für 
die Mitarbeiter auf ihr eigenes Konto. In 
kurzer Zeit entstand dem Betreuungs-
verein ein Schaden von 25.000 EUR.

Schadenbeispiel 2: 
Ein Mitarbeiter eines Betreuungsver-
eins beklaute seine Betreuten. Nach 
Aufdeckung seiner Handlungen mach-
ten die Verwandten der Geschädigten 
den Verein für die entstandenen Schä-
den haftbar. 

Versicherungsschutz besteht für: 
Vermögensschäden des Versicherungs-
nehmers (VN) und damit zusammen-
hängende Kosten, die dem VN entste-
hen durch Vertrauenspersonen oder 
außenstehende Dritte aufgrund unmit-
telbarer und rechtswidriger Eingriffe in 
die EDV des VN, soweit sich Dritte dabei 
am Vermögen des VN bereichert haben 
oder dadurch, dass Vertrauenspersonen 
Dritten unmittelbar einen Schaden zu-
fügen, für die der VN haftet.

Versicherte Gefahren
Diebstahl ■

Unterschlagung ■

Betrug ■

Untreue ■

Computerbetrug ■

sonstige vorsätzliche Handlung ■

Nicht erstattungsfähige Schäden
Schäden durch Vertrauensper- ■

sonen, soweit der Versicherungs-
nehmer von bereits vorsätzlich 
begangenen unerlaubten Hand-
lungen wusste
Schäden, die mehr als zwei Jahre  ■

nach Vertragsbeendigung gemel-
det werden
Entgangener Gewinn, Vertrags-  ■

und Ordnungsstrafen, sonstige 
mittelbare Schäden
Personenschäden ■

sachversicherungenberuf
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BdBatwork Seminare 199,- €

BdBatwork Seminare 179,- €

. . . .

. . . .

Bucht ein Teilnehmer gleichzeitig mehr als
ein Seminar online, so erhält er für jedes
gebuchte Seminar einen Rabatt von 20,-
Euro auf den Seminarpreis. Für die
Teilnahme vergibt das BdB Qualitäts-
register vier Punkte. Die Rabattierung
erfolgt automatisch nach erfolgreicher
Buchung bei Rechnungsstellung.

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% USt.

Sonderpreise für BdBe.V.Mitglieder

Mehrbucher-Rabatt

Frankfurt
3. Februar 2009
4. Februar 2009
5. Februar 2009
6. Februar 2009

Der richtige Einstieg in BdB at work 2008
Effiziente Büroorganisation mit BdB at work 2008
Vermögensverwaltung mit BdB at work 2008
BdB at work 2008 Update - Workshop für Profis

Hans-Bernd Scheil, freiberuflicher Seminarleiter
Offizieller Anbieter der BdB at work Seminare

www.betreuung.de/seminare

Kirchenstieg 7
21789 Wingst

fon 04778·811212
fax 04778·811213

Übersicht aktuelle Seminartermine & online Anmelden

Regensburg
10. März 2009
11. März 2009
12. März 2009
13. März 2009

Der richtige Einstieg in BdB at work 2008
Effiziente Büroorganisation mit BdB at work 2008
Vermögensverwaltung mit BdB at work 2008
BdB at work 2008 Update - Workshop für Profis

Berlin
21. April 2009
22. April 2009
23. April 2009
24. April 2009

Der richtige Einstieg in BdB at work 2008
Effiziente Büroorganisation mit BdB at work 2008
Vermögensverwaltung mit BdB at work 2008
BdB at work 2008 Update - Workshop für Profis

Bochum
12. Mai 2009
13. Mai 2009
14. Mai 2009
15. Mai 2009

Der richtige Einstieg in BdB at work 2008
Effiziente Büroorganisation mit BdB at work 2008
Vermögensverwaltung mit BdB at work 2008
BdB at work 2008 Update - Workshop für Profis

Bremerhaven
16. Juni 2009
17. Juni 2009
18. Juni 2009
19. Juni 2009

Der richtige Einstieg in BdB at work 2008
Effiziente Büroorganisation mit BdB at work 2008
Vermögensverwaltung mit BdB at work 2008
BdB at work 2008 Update - Workshop für Profis

Leipzig
22. Sept. 2009
23. Sept. 2009
24. Sept. 2009
25. Sept. 2009

Der richtige Einstieg in BdB at work 2008
Effiziente Büroorganisation mit BdB at work 2008
Vermögensverwaltung mit BdB at work 2008
BdB at work 2008 Update - Workshop für Profis

Stuttgart
13. Okt. 2009
14. Okt. 2009
15. Okt. 2009
16. Okt. 2009

Der richtige Einstieg in BdB at work 2008
Effiziente Büroorganisation mit BdB at work 2008
Vermögensverwaltung mit BdB at work 2008
BdB at work 2008 Update - Workshop für Profis

BdB at work Seminare
Terminübersicht

Seminarpreise

Bochum
10. Nov. 2009
11. Nov. 2009
12. Nov. 2009
13. Nov. 2009

Der richtige Einstieg in BdB at work 2008
Effiziente Büroorganisation mit BdB at work 2008
Vermögensverwaltung mit BdB at work 2008
BdB at work 2008 Update - Workshop für Profis

Hamburg
1. Dez. 2009
2. Dez. 2009
2. Dez. 2009
3. Dez. 2009

Der richtige Einstieg in BdB at work 2008
Effiziente Büroorganisation mit BdB at work 2008
Vermögensverwaltung mit BdB at work 2008
BdB at work 2008 Update - Workshop für Profis
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Die folgenden BdB at work - Seminare sind bereits jetzt für 2009 geplant.

Tagesseminare (10:00-16:15 Uhr), Seminarleiter: Hans-Bernd Scheil oder Jörg Brunßen.

Die genauen Veranstaltungsorte werden noch bekannt gegeben. Aktuelle Informationen

und online buchen unterwww.betreuung.de/seminare

SuC 2009
Montag, 25. August 2008 13:40:52

Farbprofil: Generisches CMYK-Druckerprofil
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Dienstreisekaskoversicherung

Nicht selten verwenden Arbeitneh-
mer ihr privates Auto mit Billigung 

bzw. im Auftrag des Arbeitgebers zu 
Fahrten mit dienstlicher Veranlassung. 
Die Gefahr, mit seinem Privat-PKW ei-
nen Unfallschaden zu erleiden, ist nicht 
unerheblich.

Das private Auto im Dienst des  
Arbeitgebers
Kommt es während einer solchen Fahrt 
zu einem Unfall, so ist der Arbeitgeber 
gesetzlich verpflichtet, die auf Grund 
dieses Schadenereignisses entstande-
nen Aufwendungen dem Arbeitnehmer 
zu ersetzen. 

Zur Absicherung dieses Haftungs-
risikos können Arbeitgeber für die Pri- 
vatfahrzeuge der Mitarbeiter eine Voll-
kaskoversicherung für Dienstreisen  
abschließen und sich somit von eventu-
ellen Ersatzansprüchen befreien.

Die Schuldfrage ist unerheblich
In der Rechtsprechung ist seit langem 
anerkannt, dass der Arbeitgeber auch 
dann seinen Arbeitnehmern die im Rah-
men eines Verkehrsunfalles entstande-
nen Aufwendungen zu erstatten hat, 
wenn ihn selbst an diesem Schadener-
eignis kein Verschulden trifft.

Haftungsrechtliche Grundlagen
Analog zu § 670 BGB entstehen An-
sprüche nur, wenn das Fahrzeug im 
Betätigungsbereich des Arbeitgebers 
benutzt worden ist. Dabei ist es nicht 
unbedingt notwendig, dass dem Mit-
arbeiter eine ausdrückliche Anweisung 
zur Nutzung seines Privatfahrzeuges 
für die Firma erteilt wurde. Es genügt 

die Übertragung einer Aufgabe, die 
ohne Kfz nicht zu erfüllen wäre. Steht 
für diese Aufgabe kein Firmenfahrzeug 
zur Verfügung, ist in jedem Fall von be-
trieblicher Veranlassung zu sprechen. 

Aber: Wird z.B. ein Mitarbeiter ge-
beten, einen eiligen Einschreibebrief zur 
nahe gelegenen Post zu bringen, und be-
nutzt er für diese Strecke aus Bequem-
lichkeit sein Kraftfahrzeug, so hat er et-
waige Unfallkosten selbst zu tragen.

§ 670 BGB (Ersatz von Aufwendungen): 

Macht der Beauftragte zum Zwecke der Aus-

führung des Auftrags Aufwendungen, die 

er den Umständen nach für erforderlich hal-

ten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz 

verpflichtet. 

Bei Schäden am Fahrzeug oder 
beim Verlust eines Schadenfreiheits-
rabattes aus der eigenen Kfz-Versi-
cherung der Arbeitnehmer handelt 
es sich um sogenannte überobligato-
rische Aufwendungen, die im Rahmen 
der Kilometerpauschalen nicht abge-
golten sind. Das Bundesarbeitsgericht 
hat in mehreren Fällen festgestellt, 
dass eine haftungsbefreiende Zusatz-
vergütung eine adäquate Gegenleis-
tung zur Abdeckung des Unfallrisikos 
darstellen muss. Was adäquat bedeu-
tet, ist vom Einzelfall abhängig. Ein zu-
sätzliches Entgelt in Höhe von 20,- EUR 
pro Stunde wurde jedenfalls noch nicht 
als ausreichend anerkannt. 

Der oben beschriebene Aufwen-
dungsersatzanspruch ist juristisch ge-
sehen kein Schadenersatzanspruch. 
Dennoch hat sich in der Rechtspraxis 
herauskristallisiert, dass im Grundsatz 

Prämien	Dienstreisekaskoversicherung für Betreuungsvereine

Versicherungsschutz Bis zu einer Anzahl von 25 Angestellten des Vereins oder der namentlich genannten Mitglieder. 
(Versicherung von mehr als 25 Angestellten des Vereins oder der namentlich genannten Mitgliedern 
auf Anfrage).

Die versicherte Person verpflichtet sich, ein Fahrtenbuch zu führen, welches der Versicherer im 
Schadenfall einsehen kann. 

Selbstbeteiligung Fahrzeugvollversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 300 EUR 
Fahrzeugteilversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 300 EUR

Prämie bis 100 Fahrten pro Jahr 350,00 EUR + 19% Vers.-St. (66,50 EUR) = 416,50 EUR 

Prämie bis 200 Fahrten pro Jahr 500,00 EUR + 19% Vers.-St. (95,00 EUR) = 595,00 EUR

Prämie bis 300 Fahrten pro Jahr 600,00 EUR + 19% Vers.-St. (114,00 EUR) = 714,00 EUR

Zuschläge bei Schadenhäufigkeit Bei hoher Schadenhäufigkeit erfolgt ein Zuschlag auf den Jahresbeitrag.  
Dieser Mehrbeitrag wird von GL und dem Versicherungsnehmer individuell vereinbart und vor 
Beginn der Versicherung festgelegt. 

Vergeht ein Versicherungsjahr ohne Schadenmeldung, so gilt für das darauf folgende 
Versicherungsjahr der ursprünglich für das Risiko tarifierte Jahresbeitrag.

die gleichen Entschädigungsleistun-
gen wie z. B. Erstattung des Sach-
schadens, Wertminderung, Mietwa-
genkosten, Nutzungsausfall, usw. zu 
erbringen sind. 

Eine eventuelle Mithaftung des 
Arbeitnehmers richtet sich nach den 
„Grundsätzen der beschränkten Ar-
beitnehmerhaftung“. 

Danach trägt der Arbeitgeber den 
vollen Aufwendungsersatz bei leich-
ter Fahrlässigkeit seitens des Arbeit-
nehmers, einen anteiligen Ersatz bei 
einfacher Fahrlässigkeit und keinen 
Ersatz bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz. 

Schadenbeispiel 1
Eine betreute Person ist gehunfähig und 
soll zu Hause besucht werden. Die Be-
treuerin fährt mit ihrem privaten PKW 
zum Hausbesuch. 

Auf dem Rückweg läuft ein Reh 
vor das Auto. Der Sachschaden beträgt 
3.000 EUR. Hinzu kommen Mietwagen-
kosten und Wertminderung in Höhe von 
1.500 EUR. Diese Kosten muss komplett 
der Arbeitgeber bezahlen.

Schadenbeispiel 2
Ein Angestellter wird mit seinem PKW 
zur Post geschickt. Auf dem Weg dort-
hin wird das Auto von einem Betrun-
kenen angefahren. Dieser begeht Fah-
rerflucht und kann nicht ermittelt wer-
den. Auch hier muss der Arbeitgeber die 
Kosten tragen. 

Versicherte Fahrzeuge
Die Versicherung bezieht sich mit Aus-
nahme von Selbstfahrervermietfahr-
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zeugen auf alle Personenkraftwagen, 
die von Arbeitnehmern des Versiche-
rungsnehmers mit deren Einwilligung zu 
Dienstfahrten benutzt werden, soweit 
es sich um Fahrzeuge handelt, die sich 
nicht im Eigentum oder Besitz des Ver-
sicherungsnehmers befinden. 

Da der Versicherungsschutz alle Per-
sonenkraftwagen, die sich nicht im Be-
sitz oder im Eigentum des Unterneh-
mens befinden, umfasst, braucht der 
Mitarbeiter also nicht selbst Eigentümer 
bzw. Besitzer des durch ihn benutzten 
Fahrzeugs zu sein. Dies ist beispiels-
weise dann von Bedeutung, wenn der 
Arbeitnehmer mit einem vom Ehe- oder 
Lebenspartner geliehenen Wagen un-
terwegs ist. 

Konkret handelt es sich in diesem Zu-
sammenhang um Personen- und  Kom-
binationskraftfahrzeuge, die

im Eigentum des Arbeitnehmers  ■

stehen
vom Arbeitnehmer geleast sind  ■

dem Arbeitnehmer leihweise, d. h.  ■

ohne Einkommenserzielung von 
Personen, die mit ihm in ehelicher 
oder nichtehelich Lebensgemein-
schaft zusammenleben, oder von 
Verwandten ersten oder zweiten 
Grades überlassen worden sind.

Versicherte Person ist der Eigentümer 
oder Halter des genutzten Kraftfahr-
zeuges. Mitarbeiter des Außendienstes 
sind vom Versicherungsschutz ausge-
schlossen. 

Geltungsbereich 
Für die in Ziffer 1 bezeichneten Fahr-
zeuge besteht Versicherungsschutz 
während der Dienstfahrten. Als Dienst-
fahrten in diesem Sinne gelten Fahrten, 
die der Arbeitnehmer in Ausübung sei-
nes Dienstes auf Anordnung des Ver-
sicherungsnehmers  unternimmt, ein-
schließlich der Standzeiten am Ziel der 
Dienstfahrt, nämlich:

die Fahrten von der regelmäßigen  ■

Arbeitsstätte zum Ziel der Dienst-
fahrt und zurück
die Fahrten von der Wohnung  ■

des Arbeitnehmers zum Ziel der 
Dienstfahrt und zurück bzw. zu-
rück zur regelmäßigen Arbeits-
stätte 

Ausgenommen sind Fahrten von der 
Wohnung zur regelmäßigen Arbeits-
stätte und zurück.

Fahrten zu Fortbildungsveranstal-
tungen gelten als Dienstfahrten, sofern 
sie vom Arbeitgeber genehmigt oder an-
geordnet werden und die Kosten durch 
den Arbeitgeber getragen werden. 

Der Versicherungsschutz beginnt mit 
der Inbetriebnahme des Fahrzeugs bei 
Antritt der Dienstfahrt und endet bei der 
Rückkehr zur regelmäßigen Arbeitsstätte 
bzw. seinem Wohnsitz mit dem Abstel-
len des Fahrzeugs. Vermeidbare Aufent-
halte, Unterbrechungen oder Umwege, 
die nicht dienstlichen Zwecken dienen, 
gelten nicht als Dienstfahrten. 

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Dienstreisekaskoversicherung für 
Betreuungsvereine 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Betreuungsvereine“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Dienstreisekaskoversicherung für 
Betreuungsvereine
Die Prämien richten sich nach der Anzahl 
der Fahrten, die der Arbeitnehmer im 
Jahr für die Firma tätigt. Für die Fahrten 
kann er auch unterschiedliche Fahrzeuge 
benutzen (z.B. Erst- oder vorhandener 
Zweitwagen seiner Frau oder z.B. das 
geliehene Auto des  Bruders).

Voraussetzung: Die versicherte Person 
verpflichtet sich, ein Fahrtenbuch zu 
führen, welches der Versicherer im Scha-
denfall einsehen kann.

Bei hoher Schadenhäufigkeit muss 
ein Zuschlag auf den Jahresbeitrag  
erfolgen. Dieser Mehrbeitrag wird in-
dividuell vereinbart und vor Beginn der 
Versicherung festgelegt. Vergeht ein 
Versicherungsjahr ohne  Schadenmel-
dung, so gilt wieder der ursprünglich für 
das Risiko tarifierte Jahresbeitrag.

Geschäftsinhaltsversicherung

Die Geschäftsinhaltsversicherung ist 
die Hausratversicherung für Ihren 

Betrieb oder für Betreuungsvereine. Sie 
ersetzt finanzielle Verluste, die Ihnen 
infolge Beschädigung oder Abhanden-
kommen der versicherten Sachen ent-
stehen, stellen doch Einrichtungsge-
genstände und Waren eines Betriebes 
gewöhnlich einen erheblichen Wert dar, 
den es zu sichern gilt. Wichtig: Kommt 
es zu einem Schaden, wird generell der 
Neuwert entschädigt.

So vermeiden Sie eine  
unterversicherung
Die Geschäftinhaltsversicherung ist 
eine Neuwertversicherung. Unterver-
sicherung bedeutet deshalb, dass der 
Neuwert aller Waren und aller Ge-
genstände in den Betriebsräumen die 
abgeschlossene Versicherungssumme 
übersteigt. Ist dies der Fall, ersetzt der 

Versicherer nur einen Teil des Scha-
dens (also auch bei kleineren Schäden), 
weil Sie nicht alle Einrichtungsgegen-
stände und Waren bei der Bemessung 
der Versicherungssumme berücksich-
tigt haben. 

Um die Versicherungssumme rich-
tig zu bewerten ist es notwendig, eine 
detaillierte Aufstellung des Inventars 
und der Waren zu machen. Setzen Sie 
für die technische und kaufmännische 
Einrichtung den Neuwert an, den Sie 
aufbringen müssen, um einen Gegen-
stand nach einem Schadenfall wieder 
neu zu kaufen, bzw. den Preis für die 
Wiederherstellung. 

Unter technischen Einrichtungen 
verstehen die Versicherer z.B. Ihr Fax-
gerät, den PC oder das Telefon bzw. 
die Telefonanlage. Der Schreibtisch, der 
Stuhl oder die Aktenordner sind kauf-
männische Einrichtungen.

Sinnvolle einschlüsse

Überspannungsschäden durch Blitz 
unter einschluss von Folgeschäden 
Der Versicherer ersetzt abweichend 
von § 1 AVB 87 (Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen) auch Überspan-
nungsschäden durch Blitz sowie daraus 
resultierende Folgeschäden an versi-
cherten Sachen. 

Die Entschädigung ist je Versiche-
rungsfall auf eine Versicherungssumme 
von maximal 10.000 EUR begrenzt, kann 
aber bis zu dieser Obergrenze beliebig 
vereinbart werden. Der Versicherungs-
nehmer (VN) trägt je Versicherungsfall 
den vereinbarten Selbstbehalt. Versiche-
rungsschutz besteht nicht, soweit dafür 
aus einer anderen Versicherung Entschä-
digung beansprucht werden kann. 

Sind im Rahmen dieses Versiche-
rungsvertrages Schäden durch Be-
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triebsunterbrechung (auf Grundlage 
der ZKBU 87) mitversichert, so ersetzt 
der Versicherer auch die Betriebsunter-
brechungsschäden infolge Überspan-
nungsschäden durch Blitz an versicher-
ten Sachen. Die zusätzliche Entschädi-
gung ist auf den zur Inhaltsversicherung 
vereinbarten Betrag begrenzt. Der VN 
trägt je Versicherungsfall den verein-
barten Selbstbehalt. 

Betriebsunterbrechungs- 
versicherung (Bu)
Die so genannte Betriebsunterbre-
chungsversicherung (BU) sollte in keiner 
Inhaltsversicherung fehlen. Sie deckt 
bei einem Versicherungsschaden so-
wohl den entgangenen Betriebsgewinn 
als auch die fortlaufenden Kosten bis 
zur Wiederherstellung des normalen 
Betriebsablaufes.

Ein Folgeschaden ist oft höher als 
der eigentliche Sachschaden. Wird bei-
spielsweise durch einen Brand- oder 
Wasserschaden der Betriebsablauf un-
terbrochen oder gestört, kommt die 
Geschäftsinhaltsversicherung für den 
dadurch bedingten Einnahmeausfall 
und die weiterhin anfallenden festen 
Kosten des Betriebes nicht auf. 

Häufig kann nach einem Schaden-
fall nicht gearbeitet werden und der 
Betrieb steht still! Eine teilweise oder 

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Geschäftsinhaltsversicherung  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

vollständige Unterbrechung des Ge-
schäftsbetriebes hat unter Umständen 
weitreichende Folgen. Bedenken Sie, 
dass viele Betriebskosten wie z.B. Miete, 
Strom, Löhne und Gehälter, Leasingra-
ten etc. auch dann anfallen, wenn Sie 
keinen Umsatz machen. 

Empfehlenswert ist diese Risikoabsi-
cherung deshalb besonders für Betreu-
ungsbüros mit Angestellten und für Be-
treuungsvereine.

reicht die Versicherungssumme Bu?
Die Versicherungssumme in der BU muss 
mindestens so hoch sein wie in der Ge-
schäftsinhaltsversicherung. Prüfen Sie 
zur Vermeidung einer Unterversicherung 
überschlägig, ob die Summe Ihrer Kosten 
(z.B. Löhne und Gehälter) und der Ge-
winne die Versicherungssumme Ihrer Ge-
schäftsinhaltsversicherung übersteigt. In 
Betrieben mit wenig Inventar und wenig 
Waren, dagegen aber mit hohen Umsät-
zen, kann das schnell geschehen.  

Berechnungsbeispiel für die BU
Betragen die laufenden monatlichen 
Kosten Ihres Betriebes 25.000 EUR (inkl. 
Löhne und Gehälter, ohne Sonderzah-
lungen), so müssen Sie in der Betriebsun-
terbrechungsversicherung eine Versiche-
rungssumme von 300.000 EUR (25.000 
x 12 Monate) zugrunde legen.

welche Gefahren sind versichert?
Brand, Blitzschlag, Explosion ■

Einbruchdiebstahl, Vandalismus ■

Rohrbruch, Frostschäden ■

Sturm und Hagelschäden ■

Diebstahl von Dienstfahrrädern   ■

bis 250 EUR
Überspannungsschäden durch  ■

Blitz unter Einschluss von Folge-
schäden (optional)

Nicht versicherte Gefahren
Fenster- und Glasflächen (müssen  ■

in einer zusätzlichen Glasversiche-
rung versichert werden) 
Fahrlässigkeit, unsachgemäße  ■

Handhabung (z.B. wenn verges-
sen wurde, eine Tür abzuschließen, 
und es deshalb zu einem Einbruch-
diebstahl kommt)
Kurzschluss, Induktion, Überspan- ■

nung durch Blitz  
(falls nicht zusätzlich vereinbart)
Implosion  ■

Feuchtigkeit, Überschwemmungen ■

Höhere Gewalt, Konstruktions-  ■

fehler, Material- oder Ausfüh-
rungsfehler
Abnutzung  ■

Software-, Datenverlust  ■

Vorsatz des Versicherungsnehmers ■

Erdbeben, Kernenergie ■

Kriegsereignisse, innere Unruhen ■

betriebsbedingte Wasser- und   ■

Säuredämpfe

Leistungen der Bu
Entschädigung des entgangenen  ■

Betriebsgewinns, welchen Sie  
während der Unterbrechungszeit 
nicht erwirtschaften
Entschädigung der fortlaufenden  ■

Kosten bis zur Wiederherstellung 
des normalen Betriebsablaufes.
Übernahme von Mehrkosten, z.B.  ■

für Schichtarbeit und Überstun-
denzuschläge. Und für die Zeit bis 
zur Wiederherstellung übernimmt 
sie gegebenenfalls sogar den Auf-
wand für die Anmietung von Pro-
duktions-, Lager- und Geschäfts-
räumen.

sachversicherungenberuf

Versicherungssummen und Prämien Geschäftsinhaltsversicherung

Versicherte Gefahren Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruchdieb-
stahl, Leitungswasser, Sturm, Hagel, Diebstahl von Dienstfahr- 
rädern bis 250 EUR sowie die einfache Betriebsunterbrechung.

Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von  
Folgeschäden falls zusätzlich vereinbart.

mindestsicherungen bündiges Profilzylinderschloss mit Sicherheitsbeschlag
Gebäude muss eine massive Bauweise aufweisen  
(Harte Dachung, z.B. Ziegel und massive Wände)

Versicherungssumme mindestens 27.272 EUR in der Geschäftsinhaltsversicherung bzw. 
21.739 EUR bei Einschluss einer Betriebsunterbrechungs- 
versicherung (bei Mindestjahresprämie 75 EUR*)

prämien Geschäftsinhalt 2,75‰ der Versicherungssumme p.a.*

Betriebsunterbrechung (BU) 0,70‰ der Versicherungssumme p.a.*  
Mindestjahresprämie 75 EUR p.a.*

Überspannungsschäden durch Blitz 2,25‰ der VS p.a.*

Berechnungsbeispiel Eine Versicherungssumme von 40.000 EUR in der Geschäftsin-
haltsversicherung ergibt z.B. eine Jahresprämie von 110 EUR*  
(2,75 EUR pro Tausend EUR Versicherungssumme = 40 x 2,75 EUR).

Wird BU mitversichert, ergibt sich eine Jahresprämie von 28 EUR* 
(0,70 EUR pro Tausend Versicherungssumme = 40 x 0,70 EUR).  
Für die BU wird ebenfalls eine Versicherungssumme von 40.000 
EUR zugrunde gelegt, da diese mindestens so hoch sein muss wie 
in der Geschäftsinhaltsversicherung.

 
Sichern Sie zusätzlich Überspannungsschäden durch Blitz ab,  
ergibt eine vereinbarte Versicherungssumme von z.B. 5.000 EUR 
eine Mehrprämie von 11,25 EUR* (2,25 EUR pro Tausend EUR  
Versicherungssumme = 5 x 2,25). 

Glasversicherung 5,- EUR/qm* (Mindestprämie 40,- EUR*)

*Jahresbeiträge zzgl. Versicherungssteuer.
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elektronik- und Datenversicherung

Schäden an elektronischen Anlagen, 
Geräten und sensiblen Daten kön-

nen zu hohen Kosten führen, beson-
ders dann, wenn auch wichtige Daten 
verloren gehen. 

Die Geräte begleiten Sie bei Ih-
rer täglichen Arbeit und sind somit 
sehr exponierte Helfer. Beim täglichen 
Umgang treten naturgemäß Risiken 
auf, die nicht kalkulierbar sind und zu 
erheblichen finanziellen Belastungen 
führen können.

Die Antwort auf alle denkbaren 
Schäden heißt Elektronik- und Daten-
versicherung, da Ihnen die klassischen 
„Versicherungsformen“, wie z. B. die 
Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Leitungs-
wasser-Versicherungen, lediglich Aus-
schnittsdeckungen (genau definierte 
Gefahren) bieten und Ihren wertvollen 
Geräten keinen umfassenden Versiche-
rungsschutz garantieren. 

Auch die Betriebsversicherung 
deckt diese Gefahren nicht ab, den-
ken Sie nur an Überspannungsschäden 
oder Schäden durch Kurzschluss.

Diesen Mangel behebt die Elektro-
nik-, bzw. die Datenversicherung, die 
eine Allgefahrendeckung herstellt. Dies 
bedeutet, dass alle Gefahren (Zerstö-
rung oder Beschädigung durch nicht 
rechtzeitig vorhergesehene Ereignisse) 
mitversichert sind, soweit sie nicht aus-
drücklich in den Bedingungen ausge-
schlossen werden.

wann ist eine elektronikversiche-
rung sinnvoll?
Die Elektronikversicherung bietet im 
Gegensatz zur Geschäftsinhaltsver-
sicherung einen bedeutend umfang-
reicheren Versicherungsschutz und – so 
eigenartig das auch klingt – manchmal 
sogar für weniger Geld. 

Vorwiegend bietet sich diese Versi-
cherung bei EDV-Anlagen an. Versicher-
bar sind aber fast alle stromgebunde-
nen stationär und beweglich eingesetz-
ten Anlagen und Geräte.

Versicherte Sachen/Gefahren in der 
elektronikversicherung
Der Versicherer leistet Entschädigung 
für unvorhergesehen eintretende Sach-
schäden an versicherten Sachen: Anla-
gen und Geräte der Büro-, Kommunika-
tions-, Informations-, Sicherungs- und 
Meldetechnik und sonstige elektro-
technische oder elektronische Anla-
gen und Geräte. Auch geleaste oder 
gemietete Geräte oder Anlagen sind 

versichert. Somit ersetzt die Elektro-
nikversicherung die Kosten für Schä-
den durch:

Vorsatz Dritter, Sabotage,   ■

Vandalismus, Diebstahl, Raub, 
Plünderung 
Bedienungsfehler, Ungeschicklich- ■

keit, Fahrlässigkeit 
Brand, Blitzschlag, Explosion oder  ■

Implosion, Sengschäden 
Sturm, Hagel ■

Konstruktions-, Material- oder  ■

Ausführungsfehler 
Überspannung, Induktion,   ■

Kurzschluss 
Wasserschäden, Feuchtigkeit,  ■

Überschwemmung, höhere Gewalt 

Nicht versicherte Gefahren in der 
elektronikversicherung:

Betriebsbedingte Abnutzung oder  ■

Alterung 
Erdbeben und deren Folgen  ■

Kernenergie  ■

Krieg, Bürgerkrieg, innere Unruhen  ■

Vorsatz des Versicherungsnehmers  ■

oder dessen Repräsentanten 

Schadenbeispiel 1
Die EDV-Anlage (oder ein anderes Ge-
rät) wurde auf einem Regal, das mit Dü-
beln an der Wand befestigt ist, aufge-
stellt. Die Dübel halten nicht und eines 
Tages fällt alles in die Tiefe.

Schadenbeispiel 2
Das versicherte Gerät ist nach der Mit-
tagspause verschwunden. An der Tür 
sind keine Einbruchmerkmale zu er-
kennen. 

Jemand hatte vergessen, das Sicher-
heitsschloss zu betätigen, und  der Dieb 
ist wahrscheinlich mit einem Dietrich 
eingedrungen. Da keine Einbruchspuren 
zu sehen sind, ist über die Einbruchdieb-

stahl-Versicherung der Geschäftsinhalts-
versicherung kein Versicherungsschutz 
gegeben, dagegen aber über die Elek-
tronikversicherung, die einfachen Dieb-
stahl mitversichert.

Schadenbeispiel 3 
Eine betreute Person besucht Sie tagsü-
ber in Ihrem Büro. Sie stolpert über ein 
Verbindungskabel das den PC mit dem 
Drucker verbindet, und reißt das Gerät 
vom Schreibtisch.

welche Leistungen erbringt der Ver-
sicherer im Schadenfall?
Er leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen, wenn diese zerstört, beschädigt 
oder entwendet worden sind, und über-
nimmt Kosten, die der Versicherungs-
nehmer zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens aufgewendet hat.

Die Elektronikversicherung ist eine 
Neuwert-Versicherung. Bei einem To-
talschaden zahlt Ihnen der Versicherer 
deshalb die Kosten für die Wiederbe-
schaffung. Aber Achtung: Falls ein Gerät 
zu einem Sonderpreis erworben wurde, 

dürfen Sie diesen nicht ansetzen. Es ist 
vielmehr der normale und aktuelle Lis-
tenpreis zugrunde zu legen, da ansons-
ten eine Unterversicherung angerechnet 
wird (dem Listenpreis sind die Kosten 
für die Fracht und die Montage hinzu-
zurechnen).

Beispiel Listenpreis
Sie haben vor zwei Jahren einen PC für 
2.000 EUR angeschafft. Der gleiche PC 
mit gleicher Ausstattung kostet aber 
heute nur noch 500 EUR. Dieser Wert 
gilt als aktueller Listenpreis und muss bei 
der Ermittlung der Versicherungssumme 
angesetzt werden. Bei einem Teilscha-
den werden die schadenbedingten Wie-

Versicherungssummen und Prämien  
Elektronik- und Datenversicherung

elektronik-Sachversicherung

Mit Selbstbeteiligung 150 EUR je Schadenfall 

29.000 EUR Versicherungssumme bei Mindestjahresprämie 
160,- EUR* (Andere Versicherungssummen möglich)
Jahresprämie 5,52‰ der Versicherungssumme*

Datenversicherung (Zusatz zur elektronikversicherung)

Mit Selbstbeteiligung 150 EUR je Schadenfall

38.000 EUR Versicherungssumme bei  
Mindestjahresprämie 160 EUR*
(Andere Versicherungssummen möglich)
Jahresprämie 4,20‰ der Versicherungssumme*

*Jahresbeiträge zzgl. Versicherungssteuer.
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Sie können richtig Geld sparen, wenn 
Sie Kfz-Angebote vergleichen und 

zu einem günstigeren Anbieter wech-
seln. Allein die Höhe der Prämien sollte 
aber nicht immer den Ausschlag geben, 
prüfen Sie sorgfältig, welche Leistungen 
angeboten werden und was in der Versi-
cherung mit abgedeckt ist. Sonst werden 
Sie spätestens nach einem Schadenfall 
feststellen müssen, was nicht mitversi-
chert ist oder Leistungseinschränkungen 
nach sich zieht. 

GL bietet Ihnen sorgfältig ausge-
suchte Kfz-Konzepte an, die ein sehr 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, 
mit erheblich besseren Leistungen und 
bis zu 40 Prozent günstigeren Konditi-
onen (im Vergleich zum Marktdurch-
schnitt). 

Auf der sicheren Seite
Die Kfz-Haftpflichtversicherung sichert 
Verkehrsopfer finanziell ab und schützt 
Sie selbst vor Ansprüchen, wenn durch 
Ihr Fahrzeug Personen- oder Sachschä-
den verursacht worden sind oder ein 
Vermögensschaden eintritt.

Die Teilkaskoversicherung schützt 
Sie vor den finanziellen Folgen bei 
Schäden für die Sie niemanden haft-
bar machen können. 

Schäden an Ihrem eigenen Fahr-
zeug können nicht nur durch Unfälle 
verursacht werden, sondern auch 
durch Naturgewalten, Glasbruch durch 
einen Steinschlag oder durch einen Zu-
sammenstoß mit Tieren. Bei Diebstahl 

Kfz-Versicherung für Berufsbetreuer/innen 

können Sie sogar ganz ohne Ihr Auto 
dastehen. 

Bei neu- und hochwertigen Fahr-
zeugen ist der Abschluss einer Kfz-Voll-
kaskoversicherung sinnvoll, da die Leis-
tungen der Teilkaskoversicherung darin 
integriert sind und sie darüber hinaus 
auch bei selbstverschuldeten Unfallschä-
den leistet. 

Berufliche Nutzung des pKw
Wenn Sie den PKW beruflich nutzen, 
müssen Sie das bei der Antragstellung 
angeben, damit es im Schadenfall nicht 
zu Leistungseinschränkungen kommt. 
Manche Versicherer machen darauf nicht 
aufmerksam, kürzen dann aber die Leis-
tungen im Schadenfall, wenn der Sach-
verhalt bekannt wird.

Spartarif für den Zweitwagen
Die Erst-Einstufung Ihres Zweitwagens 
kann in die Schadenfreiheitsklasse 3 (70 
Prozent) vorgenommen werden, wenn 
das erste Kfz bei derselben Gesellschaft 
versichert, mindestens in die Schaden-
freiheitsklasse 3 eingestuft und scha-
denfrei ist. Das Auto muss dann aber 
ausschließlich von dem Versicherungs-
nehmer und dem mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Lebens- oder 
Ehe-Partner gefahren werden. (Angebot 
gilt auch für jedes weitere Fahrzeug).

Leistungsmerkmale im Überblick
Die folgenden Leistungsmerkmale und 
Einzelheiten sind vereinfacht darge-

stellt. Es gelten die jeweiligen allge-
meinen und besonderen Bedingungen, 
Klauseln, Risikobeschreibungen und Er-
läuterungen.

Neuwert-entschädigung
Pkw, die noch kein halbes Jahr alt und 
im Erstbesitz sind, werden bei Total-
schaden oder Diebstahl nicht mit dem 
Zeitwert, sondern durch einen gleichen, 
neuen Pkw ersetzt.

rabattretter
Sind Sie 25 Jahre und mehr unfallfrei ge-
fahren, behalten Sie trotz eines Schadens 
Ihren Schadenfreiheitsrabatt.

Fahrerschutz-Versicherung 
Sie ist bei PKW-Eigenverwendung so-
wohl für Neu- als auch für Bestandsver-
träge abschließbar (gilt nicht für Taxen, 
Mietwagen und Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeuge). 

Voraussetzung für den Abschluss ist 
das Bestehen einer Kfz-Haftpflichtversi-
cherung mit mehr als der gesetzlichen 
Mindestdeckung. Die Fahrerschutz-Ver-
sicherung übernimmt Kosten wie:

Schmerzensgeld  ■

Verdienstausfall  ■

Haushaltshilfe  ■

Umbaumaßnahmen  ■

Hinterbliebenenrente   ■

sofern diese Ansprüche nicht  
anderweitig geltend gemacht  
werden können.

sachversicherungenberuf

derherstellungskosten wie Ersatzteil- 
und Reparaturkosten (auch Arbeitszeit-, 
 Fracht- und Fahrtkosten) ersetzt und 
zwar ohne Abzüge.

wann benötigen Sie eine Datenver-
sicherung?
Über die Elektronikversicherung ist nur 
der reine Hardwareschaden am Gerät 
versichert. Was ist aber, wenn die Hard-
ware beschädigt oder gestohlen wird 
und auf die gespeicherten Daten nicht 
mehr zugegriffen werden kann? Außer-
dem beinhaltet der Deckungsumfang 
der Elektronikversicherung nicht die Kos-
tenerstattung für das Wiederaufspielen 
der Programme auf den neuen bzw. re-
parierten Rechner. Diese Risiken können 
Sie über eine sogenannte Datenversiche-

rung (nur als Zusatz zur Elektronikversi-
cherung) absichern.

  
Versicherte Sachen/Gefahren in der 
Datenversicherung 
Nachteilige Veränderung oder Verlust 
versicherter Daten oder Programme 
durch einen in der Elektronik-Sachver-
sicherung versicherten Schaden (auch 
nachweislich infolge Blitzeinwirkung) 
an dem Datenträger, auf dem sie ge-
speichert waren, oder an der Datenver-
arbeitungsanlage, durch die sie verar-
beitet wurden. 

Die Kosten für die Wiederherstel-
lung der Daten, die teilweise nur durch 
eine aufwändige und teure Rekonstruk-
tion der Festplatte möglich ist, wird 
übernommen. 

Nicht versicherte risiken 
Betriebsbedingte Abnutzung oder Alte-
rung, Aufwendungen für die Wartung, 
Vorsatz des Versicherungsnehmers oder 
dessen Repräsentanten, Krieg, Bürger-
krieg oder innere Unruhen, Kernenergie, 
Erdbeben und dessen Folgen.

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Elektronik- und Datenversicherung  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50
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sachversicherungenberuf

Schäden, die unter die Fahrerschutz-Ver-
sicherung fallen, wirken sich nicht belas-
tend auf den Schadenfreiheitsrabatt der 
Kfz-Haftpflichtversicherung aus. Aus-
genommen vom Versicherungsschutz 
sind aber:

vorsätzlich herbeigeführte Schäden  ■

Schäden, bei denen der Fahrer un- ■

ter Alkoholeinfluss stand 
Schäden, die der VN verursacht  ■

während er nicht im Besitz der 
notwendigen Fahrerlaubnis war.

Schadenbeispiel
Sie schleudern bei Nässe gegen ei-
nen Baum und verletzen sich dabei so 
schwer, dass Sie fast zwei Monate ar-
beitsunfähig sind. Als Selbständiger 
bedeutet das für Sie einen vollständi-
gen Verdienstausfall. 

Die Fahrerschutz-Versicherung er-
setzt Ihnen die ausgefallenen Einnah-
men und bezahlt Ihnen eine Haushalts-
hilfe, die Sie versorgt, bis Sie wieder auf 
die Beine kommen und alles eigenstän-
dig übernehmen können. 

Deckungssummen
Die Entschädigungs-Obergrenze über-
steigt die bisher üblichen Deckungssum-
men der Insassen-Unfallversicherung um 
ein Vielfaches. 

Sie entspricht mit acht Mio. EUR der 
regulären KH-Deckungssumme für Per-
sonenschäden. Wichtig ist, dass es sich 
bei der Fahrerschutzversicherung nicht 
um eine Summenversicherung handelt. 
Sie leistet nach tatsächlich entstande-
nem Schaden! 

Haftpflicht inklusive mallorca-police
Die Zusatzhaftpflichtversicherung für 
das Führen fremder Fahrzeuge im Aus-
land ist beitragsfrei mit der in Deutsch-
land vereinbarten Deckungssumme mit-
versichert: Ein unter die Mallorca-Police 
fallender Schaden belastet den Scha-
denfreiheitsrabatt nicht.

Beispiel:
Im Ausland gelten andere, teilweise 
sehr geringe Versicherungssummen. 
Verursachen Sie als Versicherungsneh-
mer dort mit einem Leihwagen einen 
Unfall, haften Sie für die entstandenen 
Schäden unbegrenzt, der ausländische 
Versicherer aber nur bis zu der für den 
Leihwagen vereinbarten Versicherungs-
summe. Bei Personenschäden kann es 
da schon zu einer riesigen Lücke kom-
men. Ihre Versicherung in Deutschland 
übernimmt in diesem Fall die Differenz 
aufgrund der „Mallorca-Police.“ Der 
Schadenfreiheitsrabatt wird aber trotz 
Zahlung nicht belastet.

marderbiss
Durch Marderbiss verursachte Schäden 
und Folgeschäden sind durch die Teilkas-
koversicherung abgedeckt und werden 
bis 500 EUR ersetzt.

erweiterte wildschadenklausel
In der Kaskoversicherung ist die Kollision 
mit Tieren jeder Art versichert.

Kein Abzug „Neu für Alt“
Unabhängig vom Fahrzeugalter wird in 
der Voll- und Teilkaskoversicherung auf 
Abzüge “Neu für Alt” von den Kosten 
für Ersatzteile, Batterie und Lackierung 
verzichtet (Ausnahme: Bereifung, Tele-
fone/-faxe, Informations- und Unterhal-
tungssysteme).

Kein Abzug bei fehlender  
wegfahrsperre
Bei Totaldiebstahl Ihres Pkw oder Cam-
pingfahrzeugs entfällt der Abzug in 
Höhe von 10 Prozent von der Entschä-
digungsleistung, wenn das Fahrzeug 
nicht mit einer anerkannten elektro-
nischen Wegfahrsperre ausgerüstet 
war.

Selbstbeteiligungsverzicht bei  
Glasbruch bis zu 150 eur
Haben Sie in Ihrer Voll- und Teilkasko-
versicherung eine Selbstbeteiligung in 
Höhe von 150 EUR vereinbart, entfällt 
die Selbstbeteiligung, wenn Sie einen 
Glasschaden durch eine Verbundglas-
reparatur beheben lassen.

Aggregate mitversichert
Neben Schäden an der Verkabelung 
durch Kurzschluss sind in der Voll- und 
Teilkaskoversicherung auch Kurzschluss-
schäden an Aggregaten bis 500 EUR 
mitversichert.

Keine mehrwertberechnung
Fahrzeug- und Zubehörteile sind zu-
schlagsfrei mitversichert – z. B. alle Infor-
mations- und Unterhaltungsgeräte wie 
Radio, Verstärker, DVD-Player etc.

GAp-einschluss für Leasing-Kfz
Eine wichtige Leistung für Kfz-Halter 
mit Leasingfahrzeug. Sie deckt die Lücke 
zwischen Rest- und Zeitwert ab, die ent-
steht, weil Pkw vor allem in den ersten 
Jahren nach der Zulassung überpropor-
tional an Wert verlieren. 

Wird z.B. ein Leasingfahrzeug nach 
zwei Jahren gestohlen, zahlt der Kfz-
Kaskoversicherer nur den Zeitwert (Wie-
derbeschaffungswert) aus, der Leasing-
geber beansprucht aber den vertraglich 
vereinbarten meist höheren Kfz-Rest-
wert. 

Übrigens: Berufsbetreuer/innen und 
Betreuungsvereine erhalten durch 
GL Kfz-Versicherungsprodukte, de-
ren Träger die gehobenen Anforde-
rungen für die Qualitätszertifizierung 
von Versicherungsprodukten nach 
den Prüfkriterien des IOFC hinsicht-
lich der für den Versicherungsneh-
mer vorteilhaften und rechtssicheren 
Ausgestaltung der Bedingungen und 
Klauseln für die gesamte Laufzeit des 
Vertrages erfüllt.

Schließt Ihre Kfz-Versicherung keine 
GAP-Vereinbarung mit ein, müssen Sie 
den Differenzbetrag aus eigener Tasche 
bezahlen.

Verzicht auf einspruch bei grober 
Fahrlässigkeit
In der Voll- und Teilkaskoversicherung 
verzichtet der Versicherer gegenüber dem 
Versicherungsnehmer auf den Einwand 
der groben Fahrlässigkeit (außer bei grob 
fahrlässiger Ermöglichung des Diebstahls 
oder bei grob fahrlässiger Herbeiführung 
eines Unfalls infolge Alkohols oder ande-
rer berauschender Mittel).

Beispiel:
Wenden Sie auf einer Straße mit durch-
gezogenem Mittelstrich, handeln Sie 
grob fahrlässig. Der Versicherer leistet 
bei einem Unfall aber trotzdem. 

Schutzbrief
Für Mobilität und Sicherheit im In- und 
Ausland. Ob auf dem Weg zur Arbeit, 
während der Urlaubsreise oder beim 
Sonntagsausflug: Wenn das Auto plötz-
lich stehen bleibt und streikt, dann kos-
tet das mehr als nur Zeit und Nerven.

Und was ist, wenn Sie bei einer Aus-
landsreise mit dem Auto unverschuldet 
in einen Verkehrsunfall verwickelt wer-
den? Ihre Ansprüche müssen Sie dann 
direkt beim Kfz-Haftpflichtversicherer 
Ihres Unfallgegners geltend machen. Bis 
Ihr Schaden dann erstattet wird, kann 
es lange dauern.

Unsere Lösung
Mit dem Schutzbrief sind Sie auf allen 
Wegen gut abgesichert – und dies so-
gar, wenn Sie ohne Ihr Auto innerhalb 
des Geltungsbereiches verreisen (Rei-
seschutzbrief). Ob Panne im Stadtver-
kehr oder Unfall auf der Autobahn, ob 
in Deutschland oder im europäischen 
Ausland unterwegs: Ein Anruf genügt 
und wir kümmern uns um Sie.

Der Kfz-Schutzbrief ist in Verbindung 
mit einer bei uns bestehenden Kfz-Haft-



bdbaspekte_versicherungen 2008_54

Kfz-Flottenversicherung für Betreuungsvereine 

Das GL-Versicherungskonzept bie-
tet in der Kfz-Flottenversicherung 

spezielle Bedingungen und Konditionen 
für Betreuungsvereine. Wenn Sie als Be-
treuungsverein einen kleineren Fuhrpark 
(5–10 Fahrzeuge) und einen guten Scha-
denverlauf haben, profitieren Sie dabei 
von einem attraktiven, kostensenkenden 
„Flotten-Modell“.

Die Kfz-Flottenversicherung können 
Sie als Betreuungsverein in Anspruch 
nehmen, wenn mindestens fünf Ihrer 
Betreuer/innen für den Verein mit dem 
Auto unterwegs sind.

Die Höhe des Flotten-Nachlasses ist 
abhängig vom durchschnittlichen Bei-
tragssatz Ihres gesamten Fuhrparks. 
Sämtliche Flottenfahrzeuge erhalten 
den individuellen Nachlass in der

Kfz-Haftpflichtversicherung  ■

Vollkaskoversicherung  ■

Teilkaskoversicherung  ■

Insassen-Unfallversicherung ■

Der Versicherungsschutz umfasst un-
ter anderem

Neuwertentschädigung bei Pkw- ■

Erstbesitz, wenn innerhalb der ers-

ten zwölf Monate nach Erstzulas-
sung ein Unfall mit einem Total-
schaden eintritt
Mitversicherung von Mehrwerten  ■

für Sonderausstattungen bis 5.000 
EUR je Fahrzeug. Kein Selbstbehalt 
bei Glasbruchschäden, wenn an-
statt des Austausches der beschä-
digten Scheibe eine Verbundglas-
reparatur erfolgt
Komplette Kostenübernahme für  ■

Schlüssel- und Schlossersatz bei 
Schlüsselverlust durch Entwendung
Bundesweiter Schadenchnelldienst  ■

und Schaden-Hotline im In- und 
Ausland

Die Vorteile des Flotten-Modells
Sie sparen Geld ■

Jegliche Abwicklung in Vertrags-  ■

und Schadenangelegenheiten er-
folgt aus einer Hand
Ihre Mitarbeiter/innen erhalten die  ■

Gelegenheit, die Schadenfreiheits-
rabatte anderweitig zu nutzen
Die privaten Schadenfreiheitsra- ■

batte bei Schäden werden nicht in 
Mitleidenschaft gezogen.

Versicherungssummen und prämien
Versicherungssumme pauschal 100 Mio. 
EUR, maximal acht Mio. EUR je geschä-
digte Person (doppelt so hoch wie am 
Markt üblich).

Die Prämien sind abhängig von den Fahr-
zeugdaten und dem Umfang des ge-
wählten Versicherungsschutzes. Sehr 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, mit 
besseren Leistungen und bis zu 40 Pro-
zent günstigeren Konditionen (im Ver-
gleich zum Marktdurchschnitt). 

 .
Infos zur Kfz-Flottenversicherung 
für Betreuungsvereine  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Betreuungsvereine“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Wünschen Sie ein attraktives Angebot 
dann rufen Sie an. Tel.: (040) 85 40 28-50

sachversicherungenberuf

pflichtversicherung abschließbar, die 
mehr als die Mindestdeckung umfasst.
Wir übernehmen die Organisation und 
ersetzen Ihnen die Kosten für:

Pannenhilfe, Abschleppen, Bergen  ■

und Fahrzeugausfall
Ersatzteilversand ins europäische  ■

Ausland und Fahrzeugtransport 
(Panne, Unfall)
Fahrzeugabholung bei Fahrer-  ■

ausfall
Krankenrücktransport ■

Kinderrückholung ■

Krankenbesuch ■

Arzneimittelversand ins europä- ■

ische Ausland
Fahrzeugunterstellung im europä- ■

ischen Ausland
Verzollung oder Verschrottung des  ■

Fahrzeugs nach einem Diebstahl 
oder Unfall im europäischen Aus-
land

Zusätzlich helfen wir bei:
Beschaffung von Ersatz-Reisedo- ■

kumenten
Vermittlung ärztlicher Betreuung ■

Hilfeleistungen in besonderen   ■

Notfällen

Schon für 0,82 EUR pro Monat mehr 
in der Kfz-Haftpflichtversicherung kön-
nen Sie sich diese Schutzbriefleistun-
gen sichern.

Unsere Empfehlung:
Der Schutzbrief Plus bietet Ihnen zu-
sätzlich noch mehr Sicherheit auf Aus-
landsreisen. Er beinhaltet alle Schutz-
briefleistungen und zusätzlich die Aus-
landsschaden-Versicherung. Bei einem 
unverschuldeten Unfall im Ausland regu-
liert der Kfz-Versicherer Ihren Schaden 
nach den umfangreichen Leistungen 
des deutschen Schadenersatzrechts. 
Und: Sie müssen sich nicht mit dem aus-
ländischen Versicherer des Schadenver-
ursachers auseinandersetzen.

Für nur 2,36 EUR pro Monat mehr 
in der Kfz-Haftpflichtversicherung kön-
nen Sie sich die Leistungen des Schutz-
briefs sichern.

Versicherungssummen und prämien
Unsere Deckungssumme in der Haft-
pflicht ist mit 100 Mio. EUR pauschal 
(maximal acht Mio. EUR je geschädigte 
Person) doppelt so hoch wie die vielfach 
am Markt üblichen 50 Mio. EUR.

Zu den Prämien können wir ver-
ständlicherweise keine Angaben ma-
chen, da eine Berechnung von vielen 
Faktoren abhängt. Neben den Fahr-
zeugdaten bestimmen auch andere 
Faktoren die Höhe der Prämie: Ist kein 
Fahrer jünger als 23 Jahre, leben Kin-
der unter 16 Jahren im Haushalt, haben 
Sie selbst genutztes Wohneigentum, ist 
eine Garage oder Carport vorhanden 
etc.? Statistisch gesehen kann der Versi-
cherer aus solchen Angaben eine gerin-
gere Schadenanfälligkeit annehmen und 
das prämienmindernd anrechnen. 

 .
Infos mit einer Angebotsanforderung zur  
Kfz-Versicherung für  
Berufsbetreuer/innen  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50
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Im Folgenden finden Sie alle Leistungs-
arten des GL-Rechtsschutz-Konzeptes 

aufgeführt. Die Highlights: 

Berufsvertragsrechtsschutz
Versicherungsschutz für privatrechtliche 
Verträge mit Berufsvertragsrechtsschutz. 
Gilt für Berufsbetreuer/innen und Voll-
machtnehmer für rechtgeschäftliches 
Handeln des Betreuers  bzw. Vollmacht-
nehmers auf Grundlage privatrechtlicher 
Verträge, die der Betreuer bzw. Voll-
machtnehmer im Rahmen seiner beruf-
lichen Tätigkeit abschließt. 

Ein derartiger Versicherungsschutz 
wird auf dem Markt von keinem ande-
ren Versicherer angeboten. (Die Para-
grafen beziehen sich auf die Allgemeinen 
Rechtsschutzbedingungen ARB 2000).

Leistungserweiterungen im Tarif 
Kompakt-plus mit Beitragsgarantie 
(gültig seit dem 01.04.2008)
Gültig für Neuverträge sowie auch für 
bereits bestehende Verträge. Sie decken 
auch das „zweite Standbein“ vieler Kolle-
gen ab, welches entsprechende Erweite-
rungen notwendig gemacht hat.

Budgetassistenz
Der Budgetassistent berät, vermittelt 
und koordiniert persönliche Hilfeleistun-
gen für den Budgetnehmer. Im Rahmen 
einer Betreuung fallen dann natürlich 
auch entsprechende  Rechtsgeschäfte 
an, soweit der entsprechende Aufga-
benkreis besteht. 

Verfahrenspflegschaften
Versicherungsschutz für die Tätigkeiten 
als Nachlassverwalter, Nachlasspfleger 
und Testamentsvollstrecker. Andere auf 
dem Markt verfügbaren Rechtsschutz-
versicherungen bieten keinen Versiche-
rungsschutz für diese Tätigkeiten. 

Vorsorgevollmachten
Nach deutschem Recht wird eine Per-
son durch den Vollmachtgeber befugt, 
im Falle einer Notsituation alle oder nur 
bestimmte Aufgaben für den Vollmacht-
geber zu erledigen. Zum Beispiel kann 
je nach Formulierung dieser Vollmacht 
im vollen Umfang über das Vermögen 
des Vollmachtgebers verfügt werden. 
Allein dieser Aufgabenkreis macht den 
Rechtsschutz sinnvoll. 

Eigens für den Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V. haben wir ein spezielles  
Versicherungskonzept entwickelt, das Sie mit diesen Leistungen und Bedingungen nur 
bei GL Versicherungsmakler GmbH abschließen können. Der Versicherungsschutz deckt 
sowohl den beruflichen als auch den privaten Bereich optimal ab.

einzigartige rechtsschutz-Konzepte 

rechtsschutzversicherung für Berufsbetreuer/innen 

Durch verschiedene Vereinbarungen 
mit dem Rechtsschutzversicherer 

konnten wir das GL Rechtsschutz-Kon-
zept  weiter verbessern. So können alle 
über den GL-Gruppenvertrag Versicher-
ten eine juristische Sofortberatung für 
den privaten Bereich in Anspruch neh-
men („JurLine“). Auch gibt es jetzt für 
den Tarif KompaktPlus mit Beitragsga-
rantie garantiert konstante Beiträge 
bis 2011 und weitere Leistungserwei-
terungen.

Fordern Sie Ihr recht
Ohne anwaltlichen Beistand ist es heute 
schwer, im Paragrafen-Dschungel den 
Durchblick zu behalten und sein Recht 
zu bekommen. Die finanzielle Lage und 
die Angst vor den Kosten eines Gerichts-
verfahrens schrecken viele davon ab, 
ihr Recht einzufordern. Unsere Rechts-
schutzversicherten müssen sich über 

solche Dinge keine Gedanken mehr ma-
chen. Der Versicherer sorgt dafür, dass 
sie ihre rechtlichen Interessen wahrneh-
men können und trägt die entstehen-
den Kosten.

Wenn Sie vor Gericht ziehen, ist das 
mit hohen finanziellen Risiken verbun-
den: Sie müssen zuerst den eigenen 

Rechtsanwalt bezahlen und auch das 
Gericht und der gegnerische Rechts-
anwalt können bei einem für Sie nega-
tiven Ausgang des Verfahrens auf Ihre 
Kosten gehen. 

Welche teilweise immensen Kosten 
dabei auf Sie zukommen könnten, sehen 
Sie in der Tabelle unten.

KoStEN Im ZIVILVERFAhREN

Das prozesskostenrisiko beträgt 

bei einem  
Streitwert bis:

Außergerichtl.  
Vergleich 1. Instanz 2. Instanz

600 EUR 180 EUR 460 EUR 940 EUR

3.000 EUR 680 EUR 1.597 EUR 3.227 EUR

6.000 EUR 1.200 EUR 2.732 EUR 5.518 EUR

13.000 EUR 1.854 EUR 4.235 EUR 8.574 EUR

30.000 EUR 2.661 EUR 6.145 EUR 12.475 EUR

65.000 EUR 3.931 EUR 9.228 EUR 18.793 EUR

140.000 EUR 5.271 EUR 13.296 EUR 27.362 EUR

260.000 EUR 7.164 EUR 19.024 EUR 39.424 EUR

440.000 EUR 9.628 EUR 26.446 EUR 55.045 EUR

Supervisionstätigkeit
Supervision stammt aus dem psychoso-
zialen Bereich und wird dort und zuneh-
mend auch in der Wirtschaft angewen-
det. Supervision zielt auf das Verhalten 
gegenüber Klienten, Kunden und Pati-
enten ab. Der Inhalt von Supervision ist 
die arbeitsbezogene Reflexion des be-
ruflichen Handelns, also innerseelische 
und zwischenmenschliche Wirkfaktoren 
und Potenziale. 

mediationen
Hierbei handelt es sich um das struk-
turierte freiwillige Verfahren zur Bei-
legung oder Vermeidung eines Kon-
fliktes. Beide Parteien – Medianden 
genannt – wollen mit Unterstützung 
einer dritten unparteiischen Person 
(Mediator) zu einer einvernehmlichen 
Vereinbarung gelangen, die ihren Be-
dürfnissen und Interessen entspricht.

Spezial-Straf-rechtsschutz § 2
Für die Verteidigung bei fahrlässig be-
gangenen Straftaten, z.B. fahrlässige 
Körperverletzung nach einem Ver-
kehrsunfall.
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 Der Versicherer trägt die Kosten bei 
Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Ver-
fahren, auch für vorsätzlich begangene 
Straftaten, solange keine rechtskräftige 
Verurteilung wegen Vorsatz erfolgte. 
Zudem werden auch Rechtsanwalts-
honorare in angemessenem Rahmen 
übernommen. 

Es kommt immer häufiger vor, dass 
Berufsbetreuer/innen von Dritten, das 
können Angehörige der Betreuten, ehe-
malige Mitarbeiter, neidische Kollegen 
sein, oder von Betreuten selbst ange-
zeigt werden. 

Dass der/die Angezeigte „sauber“ ist, 
spielt keine Rolle, die Staatanwaltschaft 
muss in solchen Fällen ermitteln. Ohne 
Rechtsanwalt kann er/sie aber noch nicht 
mal seine/ihre eigene Ermittlungsakte 
einsehen. Nur ein beauftragter Rechts-
anwalt kann in Erfahrung bringen, wie 
der Stand der Ermittlungen ist und auf-
grund welcher Angaben das Verfahren 
eingeleitet worden ist. 

Beauftragen Sie einen guten Straf-
verteidiger, wird der in der Regel nur für 
ein zuvor vereinbartes Stundenhonorar, 
meist zwischen 250-450 EUR pro Stunde, 
tätig. Diese Kosten übernimmt der Ver-
sicherer nach Rücksprache! Kommt es 
dann zu einem Freispruch oder einer 
Einstellung, weil die Anschuldigungen 
unberechtigt sind, bekommt man nach 
sonst üblichen Rechtsschutzbedin-
gungen allenfalls die Rechtsanwaltsge-
bühren nach RVG erstattet. Diese betra-
gen aber oftmals gerade 10-20 Prozent 
der eigentlich aufgrund der Honorarver-
einbarung angefallenen Gebühren. 

Die Beschuldigten müssen also trotz 
Freispruch 80 Prozent der Kosten selbst 
zahlen, wenn sie nicht über den GL-
Gruppenvertrag abgesichert sind. Das 
allein rechtfertigt schon die Prämie.

Beispiele:
Verletzung von Privatgeheimnissen
Die Angehörigen eines Betreuten be-
schuldigen den Betreuer, er hätte per-
sönliche Dinge über den Betreuten of-
fenkundig erzählt. Die Angehörigen des 
Betreuten erstatten gegen den Betreuer 
Anzeige wegen vermeintlicher Verlet-
zung von Privatgeheimnissen.

  
Unterlassene Hilfeleistung
Ein Betreuter ist aufgrund von Alter 
und Gebrechen im Seniorenheim un-
tergebracht. Da dort sehr viel zu tun 
ist und es an Pflegekräften mangelt, 
fällt der Heimleitung nicht auf, dass der 
Betreute aufgrund der nicht einwand-
freien täglichen Hygiene von einem 
sehr starken Hautekzem am ganzen 
Körper befallen ist. 

Die Angehörigen des Betreuten 
bemerken diesen Zustand erst bei ih-
rem monatlichen Besuch und erstatten 
Anzeige gegen den Betreuer und die 
Heimleitung. Gegen den Betreuer wird 
möglicherweise ein Strafverfahren we-
gen einer Körperverletzung durch Un-
terlassen durchgeführt werden. In-
nerhalb der ihm übertragenen Aufga-
benkreise ist er nämlich verpflichtet, 
Schäden von dem Betreuten abzuwen-
den. Deshalb ergibt sich für ihn ein 
über die Strafbarkeit wegen einer un-
terlassenen Hilfeleistung weit hinaus-
gehendes Risiko.

Betrug und Untreue
Eine Betreuerin hebt für einen blinden 
Betreuten in einem Pflegeheim 1.000 
EUR bei der Bank ab. Nach Rücksprache 
mit dem Betreuten legt sie das Geld in 
den Kleiderschrank. Am nächsten Tag 
möchte die Angehörige des Betreuten 
einen Teil des Geldes mitnehmen. Sie be-
merkt, dass kein Geld im Kleiderschrank 
liegt. Der Verdacht der Untreue und des 
Betruges wird sofort der Betreuerin zu-
gewiesen. 

Auch hier wird sofort Anzeige erstat-
tet und die Staatsanwaltschaft ermittelt 
gegen die Betreuerin mit Verdacht auf  
Betrug und Untreue.  

Beitragsgarantie bis 1. April 2011
Im Tarif KompaktPlus mit Beitragsga-
rantie bleiben die Prämien noch bis 
zur Hauptfälligkeit am 1.4.2011 kons-
tant, obwohl aufgrund des Anstiegs der 
Rechtsanwaltsgebühren in anderen Ta-
rifen mit einer jährlichen Beitragsanpas-
sung von ca. 10 Prozent zu rechnen ist, 
beziehungsweise 2005/06 schon bis zu 
30 Prozent angepasst wurde.

Vergütungsstreitigkeiten
Nur im Rahmen des GL-Gruppenver-
trages versicherbar, alle anderen Ge-
sellschaften schließen dieses Risiko aus. 
Juristische Hilfe z.B. bei Streitigkeiten 
über den Aufenthaltsstatus des Betreu-
ten (Heim oder nicht Heim?).

weitere Leistungen 
Unser Rechtsschutz-Konzept bietet ne-
ben einer Versicherungssumme von 
500.000 EUR (im Spezial-Straf-Rechts-
schutz 300.000 EUR) und zusätzlich 
darlehensweise 150.000 EUR Strafkau-
tion darüber hinaus noch folgende Leis-
tungsarten:

Schadenersatz-rechtsschutz § 2a
für die Durchsetzung von Schadener-
satzansprüchen, z. B. Schmerzensgeld 
nach einem Unfall

Arbeitsrechtsschutz § 2b
z. B. wegen der Notwendigkeit einer 
Kündigungsschutzklage. Außerdem wer-
den Kosten für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen aufgrund eines schrift-
lichen Angebotes des Arbeitgebers zur 
Aufhebung des Arbeitsvertrages (Aufhe-
bungsvertrag) bis zu 500 EUR für einen 
Leistungsfall im Jahr übernommen. 

Der Arbeitsrechtsschutz greift auch 
bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten mit 
Ihren Angestellten und kann auch vom 
Ehe- oder Lebenspartner in Anspruch 
genommen werden.

rechtsschutz im Vertrags- und  
Sachenrecht § 2d
z. B. Reklamation nach Kauf.

 
Beispiele: 
Ein Betreuer bestellt sich ein neues Auto. 
Es wird mit dem Autohaus schriftlich ein 
bestimmter Liefertermin vereinbart. Das 
Auto ist aber zum abgestimmten Termin 
nicht geliefert. Da der Betreuer nun das 
Auto benötigt, tritt er vom Vertrag zu-
rück und kauft sich bei einem anderen 
Händler sein Auto.

Ein betreutes Ehepaar möchte sich zur 
goldenen Hochzeit ein neues Sofa kau-
fen. Nach Abstimmung mit ihrer Betreu-
erin bestellt dieses nun das ersehnte 
Sofa, damit es zum Jahrestag genutzt 
werden kann. 

Als jedoch der Liefertermin ver-
streicht und die goldene Hochzeit mit 
dem alten Sofa gefeiert werden muss, 
tritt die Betreuerin (nach Absprache mit 
ihren Betreuten) vom Kaufvertrag zurück 
und fordert das Geld zurück (versichert 
ab dem Zeitpunkt, an dem es gerichts-
anhängig wird). 

Steuer-rechtsschutz vor  
Gerichten § 2e
Versicherungsschutz gilt für alle Be-
reiche, z.B. weil das Finanzamt im Steu-
erbescheid die Werbungskosten nicht 
anerkannt hat.

 
Sozial-rechtsschutz § 2f
z.B. für das vorgerichtliche Widerspruchs-
verfahren bei Rentenbeantragung.

Beispiel:
Auseinandersetzungen vor deut-
schen Sozialgerichten
Eine Betreuerin stellt bei der BfA ihren 
Rentenantrag. Nach Prüfung der zu er-
wartenden Rente stellt sie fest, dass die 
BfA fünf Jahre ihrer beruflichen Tätigkeit 
nicht bewilligt hat. Sie holt sich recht-
lichen Beistand zur schnellstmöglichen 
Klärung dieser Angelegenheit.
 

sachversicherungenberuf
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sachversicherungenberuf

Sozialgerichts-rechtsschutz § 2f
einschließlich des vorgeschalteten Wi-
derspruchsverfahrens, z. B. zur Durchset-
zung einer Berufsunfähigkeitsrente oder 
Anerkennung eines Wegeunfalles.

Verwaltungs-rechtsschutz in Ver-
kehrssachen § 2g)aa)
sowohl gerichtlich als auch außergericht-
lich, z. B. wenn der Führerschein nicht 
wieder ausgehändigt werden soll.

Beispiele:
Einem Betreuer wird der Führerschein, 
aufgrund zu schnellen Fahrens für vier 
Wochen entzogen. Da der Betreuer sei-
nen Beruf nicht weiter ausführen kann 
und seine Existenz dadurch gefährdet 
ist, nimmt er sich einen Anwalt, der sich 
um die Wiedererlangung der Fahrerlaub-
nis kümmert. 

Das Auto der Betreuerin wurde ord-
nungsgemäß geparkt. Es war kein Park-
verbotsschild angebracht. Nach Zurück-
kehren zu ihrem Auto stellt sie fest, dass 
das Auto abgeschleppt wurde und ein 
Parkverbotsschild aufgestellt war, was 
vorher nicht dort stand. Sie nimmt sich 
rechtlichen Beistand. 

Verwaltungs-rechtsschutz § 2g)bb)
für Streitigkeiten vor Verwaltungsgerich-
ten , z. B. wenn gegen die Schulnoten der 
Kinder vorgegangen werden soll.

Disziplinar- und Standes-rechts-
schutz § 2h
für die Verteidigung in Disziplinar- und 
Standesrechtsverfahren, z.B. wegen 
eines Dienstvergehens oder wenn ein 
Betreuer gleichzeitig auch als Immobi-
lienmakler tätig ist.

Ordnungswidrigkeiten-rechts-
schutz § 2j

für die Verteidigung in Bußgeldverfah-
ren, z. B. wegen Geschwindigkeitsüber-
schreitung oder bei Parkverstößen.

Beispiel:
Eine Betreuerin ist aufgrund ihrer Ter-
mine in Zeitnot. Ihr fällt nicht auf, dass 
sie eine rote Ampel überfährt und da-
durch einen Verkehrsunfall verursacht. 
Sie fährt weiter. 

Die Unfallbeteiligten zeigen die Be-
rufsbetreuerin an. Diese wird wegen 
zwei Tatsachen angezeigt. Einmal für 
das Überfahren einer roten Ampel und 
dann  für das unerlaubte Verlassen des 
Unfallortes. 

 
Beratungs-rechtsschutz im  
Familien- und erbrecht § 2k
für Rat oder Auskunft eines in Deutsch-
land zugelassenen Anwaltes in Ange-
legenheiten des Familien- und Erb-
rechtes.  

Über die Beratung hinaus werden 
für weitergehende außergerichtliche 
Tätigkeiten (mit Ausnahme von Schei-
dungs- und Scheidungsfolgesachen) des 
Rechtsanwaltes Kosten bis zu 2.500 EUR 
übernommen

Beispiel:
Nach Versterben des Vaters lässt sich 
eine Betreuerin von einem Anwalt hin-
sichtlich des zu erwartenden Nachlasses 
beraten. 

Der verstorbene Vater hatte aus 
zweiter Ehe noch eine hinterbliebene 
Ehefrau und zwei gemeinsame Kinder.

Opfer-rechtsschutz 
Versicherungsschutz besteht für die ak-
tive Nebenklage gegen den Täter bei 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbe-
stimmung, gegen die körperliche Unver-
sehrtheit, gegen die persönliche Freiheit 
und gegen das Leben.

Neu seit 2007: JurLine & 0180 3 8277-500

Kostenlose telefonische Rechtsberatung im privaten Bereich

Leistungserweiterung für Verträge mit Beitragsgarantie. 
Der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Personen haben ab sofort die Mög-
lichkeit, eine telefonische Rechtsberatung durch einen Partneranwalt unseres Rechts-
schutzversicherers zu erhalten. Diese Beratung umfasst Anfragen sowohl zu versicher-
ten als auch zu nicht versicherten Rechtsfragen. Eine Wartezeit besteht nicht. 

Vermittlung unter 0180 3 8277-500.

Die Beratung gilt für den privaten Lebensbereich, also Verkehr, Freizeit, Arbeit 
und Wohnen. Beratungen im Zusammenhang mit einer selbständigen Tätigkeit – auch 
wenn diese nebenberuflich ausgeübt wird – sind ausgeschlossen. SB: keine. 

Obwohl JurLine nur für Verträge ab ARB 2007 (Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen) 
gilt, konnte diese Leistungserweiterung auf alle bestehenden Verträge aus dem GL-
Gruppenvertrag, Tarif mit Beitragsgarantie, ausgeweitet werden. Somit können alle 
Berufsbetreuer/innen diesen innovativen Service uneingeschränkt nutzen.

Beispiel:
Eine Betreuerin wird von dem Freund 
einer Betreuten in ihrem eigenen Haus 
überfallen und brutal zusammenge-
schlagen und geknebelt. Da sie sich 
glücklicherweise selbst befreien und 
die Polizei rufen kann, wird der Täter 
verhaftet. 

Nicht nur die Staatsanwaltschaft er-
mittelt gegen den Täter, sondern die Be-
treuerin selbst kann aktiv als Nebenklä-
gerin agieren.

reduzierte wartezeiten 
Mit der Wartezeit (also der Frist zwischen 
Vertragsbeginn und Deckungsschutz) 
sollen Zweckabschlüsse vermieden wer-
den. Wartezeiten gibt es im GL-Rechts-
schutz-Konzept nur bei folgenden Leis-
tungsarten: 

Arbeits-Rechtsschutz  ■

Rechtsschutz im Vertrags- und   ■

Sachenrecht
Berufsvertrags-Rechtsschutz  ■

Verwaltungs-Rechtsschutz vor Ge- ■

richten
Wohnungs- und Grundstücks- ■

Rechtsschutz
Rechtsschutz in Betreuungsver- ■

fahren
 

Daten-rechtsschutz § 2l
Wenn Sie als Berufsbetreuer/in Daten 
von Betreuten verwalten, erhalten Sie 
Versicherungsschutz bei unterstellten 
Verstößen gegen das Bundesdaten-
schutzgesetz. 

privat-rechtsschutz § 28b
Neben den beruflichen Risiken sind Sie 
mit dem GL-Rechtsschutz-Konzept auch 
im privaten Bereich umfassend gegen 
die allgemeinen Risiken abgesichert. 
Zusätzlich können Berufsbetreuer/in-
nen die kostenlose Rechtsberatung „Jur-
Line“ in Anspruch nehmen (siehe Kasten 
linke Seite).

Verkehrs-rechtsschutz § 21
Betreuer/innen sind in der Regel viel mit 
dem Pkw unterwegs, haben also eine 
entsprechend hohe Jahreskilometerleis-
tung und sind somit einem erhöhten Ri-
siko, einmal in einen Verkehrsunfall zu 
geraten oder eine Ordnungswidrigkeit 
zu begehen, ausgesetzt.

Mitversichert ist:
Schadenersatzrechtsschutz § 2a

rechtsschutz im Vertrags- und Sa-
chenrecht § 2d

Steuerrechtsschutz vor  
Gerichten § 2e



bdbaspekte_versicherungen 2008_58

Verwaltungsrechtsschutz in Ver-
kehrssachen § 2g

Strafrechtsschutz § 2i

Ordnungswidrigkeiten-rechts-
schutz § 2j

wohnungs- und Grundstücks-
rechtsschutz § 2c
Oftmals genügt ein kleiner Streit um 
eine Lappalie, um ein jahrelang rei-
bungsloses Mietverhältnis nachhaltig 
zu beeinträchtigen. Insbesondere wenn 
der Versicherungsnehmer Publikums-
verkehr hat, muss er sich auf etwaige 
Auseinanderstetzungen mit Vermieter 
und/oder Nachbarn einstellen.

Versichert sind alle selbst genutzten 
Wohn- und Büroeinheiten sowie eine 
vermietete Einliegerwohnung im selbst 
bewohnten Einfamilienhaus. Enteig-
nungs-, Planfeststellungs- und Flurbe-
reinigungsangelegenheiten sowie im 
Baugesetzbuch geregelte Angelegen-
heiten bis 50.000 EUR sind ebenfalls mit-
versichert. Versicherungsschutz besteht 
auch bei gerichtlichen Streitigkeiten we-
gen der Heranziehung zu Erschließungs- 
und Anliegerabgaben (Steuer-Rechts-
schutz).

Leistungserweiterungen
Der Rechtsschutzversicherer übernimmt 
das Rechtskostenrisiko im Rahmen des 
gerichtlichen Bestellungsverfahrens des 
Vormundschaftsgerichts für Berufsbe-
treuer einschließlich der Aufwands- und 
Vergütungsstreitigkeiten. In Aufwands- 
und Vergütungsstreitigkeiten besteht 
nur dann Versicherungsschutz, wenn 
bereits ein entsprechender Vergütungs-
beschluss besteht. Aufwands- und Ver-
gütungsstreitigkeiten vor Erlass eines 
Vergütungsbeschlusses fallen nicht un-
ter den Versicherungsschutz. 

Ausgenommen aus dem gericht-
lichen Bestellungsverfahren sind die 
Auswahlstreitigkeiten der Betreuungs-
behörde sowie Entlassungsbeschlüsse 
des Vormundschaftsgerichts, die ihre 
Ursache in der Benennung ehrenamt-
licher Betreuer/innen anstelle von Be-
rufsbetreuer/innen haben.

Es gilt eine Deckungssumme von 
50.000 EUR sowie ein Selbstbehalt von 
150  EUR je Rechtsschutzfall vereinbart. 
Für die Aufwands- und Vergütungsstrei-
tigkeiten greift zusätzlich ein Mindest-
streitwert von 500 EUR.

Beispiel:
Ein Beispiel aus dem Alltag eines Betreu-
ers zeigt, wie wichtig die Mitversiche-
rung von Vergütungsstreitigkeiten ist.

Bei der Schadenabwicklung in der 
Rechtsschutzversicherung wurden wir 
mit einem Fall konfrontiert, der dem 
betroffenen Berufsbetreuer ohne Ver-
sicherungsschutz die Existenz gekostet 
hätte. Er zeigt, wie wichtig ein umfang-
reicher Berufsrechtsschutz für Berufs-
betreuer/innen sein kann.

Folgendes ist passiert:
Durch eine Verkehrsstrafsache geriet 
ein Berufsbetreuer in einen Rechtsstreit. 
Dies nahm das Amtsgericht zum Anlass, 
dem Betreuer die Betreuungen (insge-
samt über 50) zu entziehen, obwohl in 
der Strafsache noch kein rechtskräftiges 
Urteil vorlag.

Da der vom Betreuer eingeschal-
tete Rechtsanwalt pro Betreuung ca. 
1.000 EUR als Vergütung in Rechnung 
stellt (eine Entziehung entspricht hier 
einem Rechtsschutzfall!), belief sich 
der Schaden auf mehr als 50.000 EUR! 
Die Existenz des Betreuers wäre ohne 
Rechtsschutzabsicherung somit extrem 
gefährdet gewesen!

Vermieter-rechtsschutz 
(optional, mit Wartezeit von drei Mo-
naten) als Schutz gegen Streitigkeiten 

mit den Mietern Ihrer Immobilie. Die 
Prämie berechnet sich aus dem Brutto-
Jahresmietbetrag multipliziert mit dem 
Prämiensatz.

Vertrags-rechtsschutz 
(in Erweiterung des § 2d, mit Warte-
zeit von drei Monaten) für die gericht-
liche Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen aus schuldrechtlichen Verträgen 
einschließlich der Rechtskostenrisiken 
aus der Vorsorge-Vollmacht (rechts-
geschäftliches Handeln des Versiche-
rungsnehmers auf Grundlage privat-
rechtlicher Verträge). 

Es gilt immer ein Selbstbehalt 
von 150 EUR sowie ein Sublimit von 
250.000 EUR.

prämiennachlass für neue  
BdB-mitglieder
Alle neuen BdB-Mitglieder, die vor 
weniger als zwölf Kalendermonaten 
dem BdB e.V. beigetreten sind, erhal-
ten als Willkommensgeschenk einen 
Prämiennachlass von mindestens 19,5 
Prozent für die Laufzeit ihres Rechts-
schutzversicherungsvertrages bis zur 
nächsten Hauptfälligkeit am 1.4. eines 
jeden Jahres. 

Prämien Rechtsschutzversicherung für Berufsbetreuer/innen

0-3 Mitarbeiter (Angestellte + Mitglieder)

Die Beiträge gelten für Berufsbetreuer/innen (inkl. Lebenspartner 
und Kinder, solange diese noch keine auf Dauer angelegte Berufs-
tätigkeit mit leistungsbezogenem Entgelt ausüben) mit bis zu drei 
Mitarbeitern. Bei mehr als drei Angestellten muss die Prämie neu 
berechnet werden. 

Versicherte Fahrzeuge
die auf den Kreis der versicherten Personen privat zugelassenen 
Fahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft 

Geltungsbereich
Europa u. Mittelmeeranliegerstaaten. Bei Aufenthalten weltweit 
von bis zu einem Jahr, begrenzt bis 50.000 EUR je Rechtsschutzfall

Kompaktplus mit Beitragsgarantie bis 1.4.2011
Privat-, Berufs-, Verkehrs-, Berufsvertrags-, Spezialstrafrechtsschutz, inkl. JurLine
Budgetassistentz, Verfahrenspflegschaften, Vorsorgevollmachten, Supervision u. Mediation

ohne SB** mit SB** 150 EUR mit SB** 250 EUR

mit Wohnungs- und  
Grundstücksrechtsschutz 758,11 eur* 593,98 eur* 532,42 eur*

Ohne Wohnungs- und 
Grundstücksrechtsschutz 717,08 eur* 563,20 eur* 511,90 eur*

Kompaktplus (ohne Beitragsgarantie)
Privat-, Berufs-, Verkehrs-, Berufsvertrags-, Spezialstrafrechtsschutz

ohne SB** mit SB** 150 EUR mit SB** 250 EUR

mit Wohnungs- und  
Grundstücksrechtsschutz 727,13 eur* 567,09 eur* 510,39 eur*

Ohne Wohnungs- und 
Grundstücksrechtsschutz 690,77 eur* 538,74 eur* 484,87 eur*

Vermieterrechtsschutz

ohne SB** mit SB** 150 EUR

Prämien Bruttojahresmiete mal 6,43% Bruttojahresmiete mal 4,78%

*   Jahresbruttobeiträge
** Höhe der Selbstbeteiligung (SB) je Rechtsschutzfall

sachversicherungenberuf
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Kompaktplus-rechtsschutz
Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechts-
schutz, Wohnungs- und Grundstücks-
Rechtsschutz für alle selbst genutzten 
Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie 
eine vermietete Einliegerwohnung ge-
mäß § 28 II ARB Ärzte.

Leistungserweiterung ab dem 
01.04.2008:
mitversicherung von Budgetassistenz
Der Budgetassistent berät, vermittelt 
und koordiniert persönliche Hilfeleistun-
gen für den Budgetnehmer. Im Rahmen 
einer Betreuung fallen dann natürlich 
auch entsprechende  Rechtsgeschäfte 
an, soweit der entsprechende Aufga-
benkreis besteht. 

Verfahrenspflegschaften
Versicherungsschutz besteht für die Tä-
tigkeiten als Nachlassverwalter, Nach-
lasspfleger und Testamentsvollstrecker. 
Die bisher auf dem Markt verfügbaren 
Rechtsschutzversicherungen versichern 
diese Tätigkeiten nicht. 

Vorsorgevollmachten
Nach deutschem Recht wird eine Per-
son durch den Vollmachtgeber befugt, 

im Falle einer Notsituation alle oder nur 
bestimmte Aufgaben für den Vollmacht-
geber zu erledigen. Zum Beispiel kann 
je nach Formulierung dieser Vollmacht 
im vollen Umfang über das Vermögen 
des Vollmachtgebers verfügt werden. 
Allein dieser Aufgabenkreis macht den 
Rechtsschutz sinnvoll. 

Supervisionstätigkeit
Supervision wird im psychosozialen Be-
reich und zunehmend auch in der Wirt-
schaft angewendet. Sie zielt auf das Ver-
halten gegenüber Klienten, Kunden und 
Patienten ab. Der Inhalt von Supervision 
ist die arbeitsbezogene Reflexion des be-
ruflichen Handelns, also innerseelische 
und zwischenmenschliche Wirkfaktoren 
und Potenziale. 

mediationen
Hierbei handelt es sich um das struk-
turierte freiwillige Verfahren zur Beile-
gung oder Vermeidung eines Konfliktes. 
Beide Parteien (Medianden) wollen mit 
Unterstützung einer dritten unpartei-
ischen Person (Mediator) zu einer ein-
vernehmlichen Vereinbarung gelangen, 
entsprechen ihren Bedürfnissen und In-
teressen.

rechtsschutzversicherung  
für Betreuungsvereine

Versicherungssummen
500.000 EUR, im Spezial-Straf-Rechts-
schutz 300.000 EUR je Rechtsschutz-
fall, soweit bedingungsgemäß keine 
abweichende Höchstentschädigungs-
summe vereinbart ist. Für die Straf-
kaution, zusätzlich zur Versicherungs-
summe, darlehensweise bis zu 150.000 
EUR.

wartezeiten 
gibt es im GL-Rechtsschutz-Konzept nur 
bei folgenden Leistungsarten: 

Arbeits-Rechtsschutz ■

Berufs-Vertrags-Rechtsschutz ■

Verwaltungs-Rechtsschutz   ■

(Ausnahme: in Verkehrssachen)
Wohnungs- und Grundstücks- ■

Rechtsschutz  
(Ausnahme: Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen)

Die Wartezeit (Frist zwischen Vertrags-
beginn und Deckungsschutz) beträgt 
bei diesen Leistungsarten drei Monate. 
Beim Vorhandensein einer Anschluss-
versicherung wird entsprechend dem 
Leistungsumfang beim Vorversicherer 
auf die Wartezeit verzichtet.

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Rechtsschutzversicherung für  
Berufsbetreuer/innen  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

rechtsberatung
Die nebenstehend aufgeführten Rechts-
anwälte können Sie bei Fachfragen in 
Anspruch nehmen. Faxen oder mailen 
Sie im Vorwege den Sachverhalt an die 
entsprechende Adresse und räumen Sie 
zwei Tage Vorbereitungszeit ein, be-
vor Sie direkt telefonisch Kontakt auf-
nehmen. 

Dieser Service ist, außer der Rechts-
beratung des BdB, kostenpflichtig. Bitte 
klären Sie im Vorwege die Kosten für 
die Rechtsberatung und wie sie begli-
chen werden.

REchtSBERAtUNG DURch FAchANWäLtE

Betreuungsrecht
rechtsanwaltskanzlei in der Gartenstraße 
RA Christian L. Fritz
Gartenstraße 22, 79089 Freiburg

Telefon: 
Fax:
E-Mail:
Internet:

(0761) 3838 616 
(0761) 3838 617 
rafritz@sozialrecht-rosenow.de 
www.sozialrecht-rosenow.de

Die Freiburger Rechtsanwaltskanzlei in der Gartenstraße  
ist Kooperationspartner von Roland Rosenow.

BdB e.V. (kostenfrei für BdB-Mitglieder) 
Kay Lütgens 
Brodschrangen 3-5, 20457 Hamburg

Telefon: 
Fax:
E-Mail:

(040) 38629030 
(040) 38629032 
bdb@bdb-ev.de

meier Theobaldt Zindler
Fach und Rechtsanwälte
Legal Skills Berlin 
rA Sybille m. meier 
Potsdamer Straße 98, 10785 Berlin-Mitte

Telefon: 
Fax:
E-Mail:
Internet:

030)  26 39 55-0 
(030)  26 39 55-10 
info@legalskills.de
www.legalskills.de

Versicherungs-, Arbeits- und Strafrecht
Kanzlei michaelis, rAe 
rA Stephan michaelis L.L.m.
Mittelweg 14, 20148 Hamburg

Telefon: 
Fax:
E-Mail:
Internet:

(040) 88888-777 
(040) 88888-737 
info@kanzlei-michaelis.de 
www.kanzlei-michaelis.de

Handels- u. Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht
rAe Schmidt-Jortzig petersen penzlin 
rA Dr. Bjarne petersen
Rathausstraße 2, 20095 Hamburg

Telefon: 
Fax:
E-Mail:
Internet:

(040) 3095496-0 
(040) 3095496-50 
bpetersen@sjpp.de  
www.sjpp.de

(priv.) Bau- u. Architektenrecht, mietrecht, Forderungs-Inkasso
Kanzlei Groth, Dr. Diedrich, rAe 
rA Dr. Diedrich
Neuer Wall 72, 20354 Hamburg

Telefon: 
Fax:
E-Mail:

(040) 36 96 56-0 
(040) 36 96 56-56  
volker.diedrich@t-online.de
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Versicherte Leistungsarten aus dem GL-
Rechtsschutz-Konzept für Betreuungs-
vereine (die Paragrafen beziehen sich 
auf die Allgemeinen Rechtsschutzbe-
dingungen ARB 2000).

Schadenersatz-rechtsschutz § 2a

Arbeits-rechtsschutz § 2b
(Wartezeit drei Monate) mit Beratung ein 
Mal im Jahr bis zu 500 EUR wegen eines 
schriftlich vorliegenden Aufhebungs-
vertrages. Einschließlich kollektivem Ar-
beits- und Dienstrecht (nur für nichtselb-
ständige mitversicherte Personen).

rechtsschutz im Vertrags- und  
Sachenrecht § 2d 
(Wartezeit drei Monate) für den privaten 
Bereich, die Ausübung nicht selbstän-
diger Tätigkeiten und im Zusammen-
hang mit der Eigenschaft als Eigentü-
mer, Halter, Erwerber, Mieter und Lea-
singnehmer von Motorfahrzeugen sowie 
Anhängern einschließlich Streitigkeiten 
aus personenbezogenen Versicherungs-
verträgen.

Vertrags-rechtsschutz in erweite-
rung des § 2d 
(Wartezeit drei Monate) für die gericht-
liche Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen aus schuldrechtlichen Verträgen 
einschließlich der Rechtskostenrisiken 
aus der Vorsorge-Vollmacht (rechtsge-
schäftliches Handeln des Betreuungs-
vereins auf Grundlage privatrechtlicher 
Verträge). Es gilt immer ein Selbstbe-
halt von 150 EUR sowie ein Sublimit von 
250.000 EUR.

Leistungserweiterung
Der Rechtsschutzversicherer übernimmt 
das Rechtskostenrisiko im Rahmen des 
gerichtlichen Bestellungsverfahrens des 
Vormundschaftsgerichts für Berufsbe-
treuer einschließlich der Aufwands- und 
Vergütungsstreitigkeiten. Aufwands- 
und Vergütungsstreitigkeiten sind nur 
dann versichert, wenn bereits ein ent-
sprechender Vergütungsbeschluss be-
steht, vor Erlass eines Vergütungsbe-
schlusses sind diese nicht versichert

Ausgenommen aus dem gericht-
lichen Bestellungsverfahren sind die 
Auswahlstreitigkeiten der Betreuungs-
behörde sowie Entlassungsbeschlüsse 
des Vormundschaftsgerichtes, die ihre 
Ursache in der Benennung ehrenamt-
licher Betreuer anstelle von Berufsbe-
treuern haben. 

Die Deckungssumme beträgt 50.000 
EUR, der Selbstbehalt 150 EUR je Ver-
sicherungsfall. Der Mindeststreitwert 
ist 500 EUR.

Steuer-rechtsschutz vor  
Gerichten § 2e
mit Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen vor 
deutschen Finanz- und Verwaltungsge-
richten wegen der Heranziehung zu An-
lieger- und Erschließungsabgaben. 

Sozialgerichts-rechtsschutz § 2f
einschließlich des vorgeschalteten Wi-
derspruchsverfahrens (Sozial-Rechts-
schutz).

Verwaltungs-rechtsschutz in Ver-
kehrssachen § 2g)aa)

Verwaltungs-rechtsschutz § 2h
(Wartezeit drei Monate) abweichend 
von § 2g)bb) besteht auch Versiche-
rungsschutz für die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen vor Verwaltungs-
behörden. 

Darüber hinaus für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen vor Ver-
waltungsgerichten und Verwaltungs-
behören im versicherten beruflichen 
Bereich wegen der Erteilung oder des 
Entzuges der Gewerbezulassung oder 
Gewerbeerlaubnis.

Disziplinar- und Standes-rechts-
schutz § 2h

Straf-rechtsschutz § 2i

Ordnungswidrigkeiten- 
rechtsschutz § 2j

Beratungs-rechtsschutz im  
Familien- und erbrecht § 2k
einschließlich eines erweiterten Bera-
tungs-Rechtsschutzes bis 2.500 EUR 
(ohne Scheidungs- und Scheidungsfol-
geangelegenheiten sowie Aufhebung 
der Lebenspartnerschaft).

Daten-rechtsschutz § 2l
Versicherungsschutz wird natürlichen 
und juristischen Personen gewährt, so-
weit sie personenbezogene Daten im 
Sinne des BDSG bearbeiten oder verar-
beiten lassen. Der Versicherungsschutz 
erstreckt sich auf die Organe und Be-
diensteten des Betreuungsvereins, zu 
denen auch der Datenschutzbeauftragte 
zählt.

Opfer-rechtsschutz § 2m

Spezial-Straf-rechtsschutz gemäß 
den Spezial-Strafrechtsschutzbedin-
gungen § 5(1)
für die Verteidigung bei fahrlässig und 
vorsätzlich begehbarerer Straftaten im 
Berufsbereich, solange keine rechts-

kräftige Verurteilung wegen Vorsatz 
erfolgte.

wohnungs- und Grundstücks-
rechtsschutz § 2c 
(Wartezeit drei Monate) für im Versi-
cherungsschein bezeichnete selbst ge-
nutzte Grundstücke, Gebäude oder Ge-
bäudeteile einschließlich Streitigkeiten 
aus Enteignungs-, Planfeststellungs-, 
Flurbereinigungs- und sonstige im Bau-
gesetzbuch geregelten Angelegenheiten 
bis zu 50.000 EUR.

Vereinsrechtsschutz 
gemäß § 24 Abs. 1b) ARB 2000, Stand 
10/2002

Versicherte Personen 
sind die gesetzlichen Vertreter, Ange-
stellten und Mitglieder des Betreuungs-
vereins, soweit diese im Rahmen der Auf-
gaben tätig sind, die ihnen gemäß der 
Satzung obliegen. Versicherungssumme 
ist 300.000 EUR je Rechtsschutzfall.

Dienstreiserechtsschutz
 im Rahmen der Verkehrs-Rechtsschutz-
versicherung gem. § 21 Abs. 3 ARB 2000, 
Stand 10/2002

Versicherte Fahrzeuge 
Alle Personen- und Kombinationswagen, 
die von Mitgliedern und Angestellten 
des Betreuungsvereins mit dessen Ein-
willigung zu Dienstfahrten benutzt wer-
den. Der Versicherungsschutz beginnt 
mit Antritt der Dienstfahrt und erlischt 
mit deren Beendigung.

Versicherungssummen 
300.000 EUR je Rechtsschutzfall. Für die 
Strafkaution werden zusätzlich zur Ver-
sicherungssumme darlehensweise bis zu 
100.000 EUR bezahlt.

Dienstreiseverzeichnis
Auf Verlangen von GL kann der Betreu-
ungsverein zur Führung eines Dienstrei-
severzeichnisses verpflichtet werden.

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Rechtsschutzversicherung für  
Betreuungsvereine  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Betreuungsvereine“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90 

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50
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sachversicherungenprivat

An einer modernen Privathaftpflicht-
versicherung geht heutzutage kein 

Weg mehr vorbei. Die alltäglichen Risiken 
sind unübersehbar geworden und Miss-
geschicke oder Unfälle passieren schnel-
ler als man denkt. Das gilt vor allem für 
Familien mit Kindern. 

unverzichtbarer Schutz für jeden
Selbst durch kleinste Unachtsamkeiten 
können Kosten auf Sie zukommen, mit 
denen Sie nicht gerechnet haben. Verur-
sachen Sie beispielsweise unabsichtlich 
als Fußgänger oder Radfahrer einen Ver-
kehrsunfall, können die Personen- und 
Sachschäden sehr schnell einen sechs- 
oder sogar siebenstelligen Betrag er-
reichen.

Das Gesetz (§ 823 BGB) verpflichtet 
Sie, einen Schaden, den Sie Dritten zufü-
gen, zu ersetzen, in unbegrenzter Höhe 
mit Ihrem gegenwärtigen und zukünf-
tigen Vermögen.

Schutz für unschuldig Geschädigte
Eine Standard-Privathaftpflichtversiche-
rung schützt Sie nicht, wenn Sie selbst 
schuldlos geschädigt werden. Immer 
mehr Menschen haben keine Privat-
haftpflichtversicherung und können für 
Schäden, die sie verursacht haben, nicht 
aufkommen. Das hat für den schuldlos 
Geschädigten oft fatale Folgen. 

Die so genannte Ausfalldeckung 
übernimmt diese Schäden bis zu einer 
vereinbarten Deckungssumme. Sie ist 
Bestandteil der neuen Privathaftpflicht-
versicherung mit Beamtentarif.

erweiterter Versicherungsschutz
Die Privathaftpflicht leistet auch bei 
Schäden aus Anlass von Gefälligkeits-
handlungen, der Versicherer wird sich 
nicht auf einen etwa bestehenden Haf-
tungsausschluss berufen. 

Es besteht ebenfalls Versicherungs-
schutz für Beschädigung oder Zerstörung 

Als einziger Vermittler in Deutschland kann Ihnen die GL Versicherungsmakler 
GmbH, der Versicherungsservice des BdB e.V., jetzt private Versicherungen zum Be-
amtentarif anbieten. Sie sparen dadurch bis zu 30 Prozent Prämie im Vergleich zum 
Marktdurchschnitt. Das Angebot gilt nur für Berufsbetreuer/innen. 

privatversicherungen für Betreuer/innen  
mit Sonderkonditionen

privathaftpflichtversicherung  
mit Beamtentarif

von gemieteten, geliehenen, gepachte-
ten, geleasten oder gefälligkeitshalber 
überlassenen fremden beweglichen Sa-
chen. Ausgeschlossen von der Leistung 
sind aber Einrichtungsgegenstände/In-
ventar in Zimmern von Beherbergungs-
betrieben, Ferienwohnungen und -häu-
sern.

Tierhalterhaftpflichtversicherung
Diese Zusatzversicherung für Ihren Hund 
kann in die Privathaftpflichtversicherung 
mit eingeschlossen werden. 

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass 
jeder Besitzer (Halter) eines Hundes der 
sogenannten Gefährdungshaftung ge-
mäß BGB unterliegt. Das heißt im Klar-
text: Schädigt das Tier einen Dritten an 
seiner Gesundheit oder seinem Vermö-
gen, so ist der Besitzer dafür haftbar zu 
machen, und zwar in unbegrenzter Höhe 
und unabhängig von Verschulden oder 
Nichtverschulden.

Die neuen Privathaftpflichtversiche-
rungen zum Beamtentarif überzeu-

gen neben den günstigen Prämien auch 
durch herausragende Leistungen und 
Versicherungsbedingungen. 

Neu sind auch die flexibleren Kündi-
gungsklauseln, die Ihnen mehr Entschei-
dungsfreiheit lassen. Die Sonderkonditi-
onen und den Beamtentarif können wir 
Berufsbetreuern/innen bei folgenden 
Privatversicherungen anbieten: 

Privathaftpflichtversicherung   ■

Hausratversicherung ■

Glasversicherung  ■

Wohngebäudeversicherung  ■

Private Unfallversicherung ■

Bessere Kündigungsmöglichkeiten
Ein besonderes Highlight bieten die Pri-
vatversicherungen zum Beamtentarif 
bei den Kündigungsklauseln. Die Ver-
tragsdauer beträgt mindestens ein Jahr, 

der Vertrag kann aber von Ihnen auch 
während des ersten Versicherungsjah-
res, zum ersten eines jeden Monats, 
schriftlich gekündigt werden. Die Kün-
digung muss lediglich mit Monatsfrist 
zugegangen sein. Der Beitrag muss dann 
nur für die abgelaufene Vertragszeit ge-
zahlt werden. 

ergänzungsdeckung
Wenn Ihre jetzige Versicherung schlech-
tere Leistungen bietet, können Sie natür-
lich nicht sofort zu einer Versicherung 
mt Beamtentarif wechseln. Bis Sie aber 
aus Ihrem laufenden Vertrag rauskom-
men, müssen Sie nicht auf bessere Leis-
tungen verzichten: die Ergänzungsde-
ckung „ergänzt“ Ihre bestehende Versi-
cherung, wenn diese eine oder mehrere 
Leistungen nicht oder nicht ausreichend 
abdeckt. 

Ausgenommen von der Möglichkeit 
der Ergänzungsdeckung ist die Private 

Unfallversicherung mit Beamtentarif, 
da in dieser Produktsparte Doppel- oder 
Mehrfachversicherungen möglich sind.

Versicherungsschutz besteht bis zu 
den jeweils in dem Ergänzungsvertrag 
vereinbarten Entschädigungsgrenzen. 
Die Ergänzungsdeckung leistet immer 
dann, wenn aus Ihrem bestehenden Ver-
trag keine Leistung beansprucht werden 
kann. Kein Anspruch auf Gewährung 
dieses Versicherungsschutzes besteht 
aber dann, wenn der andere Versiche-
rer wegen Nichtzahlung des Beitrages 
den Versicherungsschutz verweigert. 
Die Ergänzungsdeckung würde bis zum 
Ablauf Ihres bei einem anderen Versi-
cherer bestehenden Vertrages beste-
hen, längstens aber für die Dauer von 
drei Jahren. 

Die Prämie für die Ergänzungsde-
ckung beträgt 25 Prozent des normalen 
Jahresbeitrages, anteilig berechnet für 
die tatsächliche Laufzeit.



sachversicherungenprivat

Leistungsübersicht Privathaftpflichtversicherung mit Beamtentarif

Extra Standard Basis

Versicherte Personen im mehrpersonenhaushalt 

Versicherungsnehmer/in (VN) versichert versichert versichert

Ehepartner/eingetragener Lebenspartner versichert versichert versichert

Weitere im Haushalt lebende Personen versichert versichert versichert

Ehemals im Haushalt des VN lebende unverheiratete Kinder bis zur  
Volljährigkeit oder während ihrer Ausbildung, ihres Zivil- oder Grund-
wehrdienstes einschließlich des freiwilligen zusätzlichen Grundwehr-
dienstes oder des freiwilligen sozialen/ökologischen Jahres

versichert versichert versichert

Versicherte Personen im Zweipersonenhaushalt

Versicherungsnehmer/in (VN) versichert versichert versichert

und nur eine der nachfolgend genannten Personen:

Ihr Ehepartner/eingetragener Lebenspartner oder eine weitere in Ihrem 
Haushalt lebende Person oder ein ehemals in Ihrem Haushalt lebendes 
unverheiratetes Kind bis zur Volljährigkeit oder während seiner Ausbil-
dung, seines Zivil- oder Grundwehrdienstes einschließlich des freiwilli-
gen zusätzlichen Grundwehrdienstes oder des freiwilligen sozialen/öko-
logischen Jahres

versichert versichert versichert

Versicherte Personen im Einpersonenhaushalt

Versicherungsnehmer/in (VN) versichert versichert versichert

Sonstige versicherte Personen

Personen, die bei Unglücksfällen zu Gunsten der versicherten Personen 
Rettungs- oder Hilfshandlungen vornehmen versichert versichert versichert

Personen, die aus Gefälligkeit für die versicherten Personen Handlungen 
vornehmen versichert versichert nicht versichert

Hausangestellte, Au-Pair, Kinderfrauen, Pflegepersonen und sonstige 
kurzfristig beschäftigte Personen, die für die versicherten Personen tätig 
sind

versichert versichert nicht versichert

Minderjährige, die bei den versicherten Personen zu Besuch sind und 
für die sie die Aufsichtspflicht haben (nachrangig) versichert versichert nicht versichert

Geltungsdauer

weltweit Ohne zeitliche
Begrenzung 3 Jahre 1 Jahr

Europäische Gemeinschaft und EFTA (Island, Schweiz, 
Norwegen, Liechtenstein) versichert versichert versichert

Bundesrepublik Deutschland versichert versichert versichert

Deckungssummen

für Personen-, Sach- und Vermögensschäden pauschal bis 10 mio. eur 7,5 Mio. EUR 5 Mio. EUR

Vorsorgeschutz innerhalb des Versicherungsumfanges
für neu hinzukommende Personen bei Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden

ohne Beitragserhöhung bis zur nächsten  
Hauptfälligkeit

für neu hinzukommende Risiken bei Personen- und Sachschäden ohne Beitragserhöhung bis zur nächsten 
Hauptfälligkeit

haftpflichtdeckung bei Immobilien

selbst genutzte Wohnungen versichert versichert nur im Inland

selbst genutzte Eigentumswohnungen versichert versichert nur im Inland

Schäden am Gemeinschaftseigentum ohne Miteigentumsanteil versichert versichert nur im Inland

selbst genutztes Einfamilienhaus versichert versichert nur im Inland

Eigentümer von Ferienhäusern, Ferienwohnungen sowie  
Wochenendhäusern versichert versichert nur im Inland

Mieter eines Ferienhauses versichert versichert versichert

Mieter einer Ferienwohnung versichert versichert versichert

Einrichtung und Inventar von Zimmern in Beherbergungsbetrieben, 
Ferienwohnungen und Ferienhäusern versichert versichert versichert

Sachschäden durch häusliche Abwässer versichert versichert versichert
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sachversicherungenprivat

Leistungsübersicht Privathaftpflichtversicherung mit Beamtentarif

Extra Standard Basis

haftpflichtdeckung bei Immobilien

Streu-, Räum- und Reinigungspflicht versichert versichert versichert

Nachhaftung bei Immobilien versichert versichert versichert

Mietsachschäden an Immobilien innerhalb des gebotenen  
Versicherungsumfanges versichert versichert versichert

Vermietung einzelner Wohnräume/Garagen zu privater oder  
gewerblicher Nutzung versichert versichert nicht versichert

Vermietung von Wohnungen versichert versichert nicht versichert

oberirdische Heizöltanks bis 12.000 Liter 6.000 Liter nicht versichert

Schäden an Ihren unbeweglichen Sachen durch Heizölaustritt versichert versichert nicht versichert

als Inhaber von Wohnungen mit einem Gewerbeflächenanteil bis zu 
50% und als Inhaber von Immobilien mit einer Wohnung und einem 
Gewerbeflächenanteil bis zu 50% (Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht)

versichert versichert nicht versichert

Eigentümer teilvermieteter Zweifamilienhäuser  
(Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht) versichert versichert nicht versichert

Vermietung/unentgeltliche Überlassung (Haus- und Grundbesitzer-haft-
pflicht) von Einfamilienhäusern versichert versichert nicht versichert

Vermietung/unentgeltliche Überlassung (Haus- und Grundbesitzer-haft-
pflicht) von Zweifamilienhäusern versichert nicht versichert nicht versichert

unbebaute Grundstücke bis 2.000 qm 1.500 qm 1.000 qm  
(nur im Inland)

Bauvorhaben bis zu einer Bauzeit von 6 monaten 4 Monaten 2 Monaten 
(nur im Inland)

haftpflichtdeckung bei Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen

selbst fahrende Arbeitsmaschinen bis 20 km/h versichert versichert versichert

Kfz mit nicht mehr als 6 km/h versichert versichert versichert

ferngelenkte Modellfahrzeuge versichert versichert versichert

Flugmodelle, unbemannte Ballone und Drachen ohne Motoren und 
Treibsätze bis 5 kg Fluggewicht ohne Versicherungspflicht versichert versichert versichert

fremde, eigene Surfbretter versichert versichert versichert

fremde, eigene Windsurfbretter versichert versichert nicht versichert

fremde, eigene Kite-Sailing-Geräte versichert versichert nicht versichert

fremde Segelboote versichert versichert nicht versichert

Be- und Entladeschäden bei Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug- 
anhängern versichert versichert nicht versichert

manuelle Reinigungs-, Pflegearbeiten bei Kraftfahrzeugen und Kraft-
fahrzeuganhängern versichert versichert nicht versichert

Sachschäden durch PKW-Mitfahrer beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür versichert nicht versichert nicht versichert

fremde Jet-Ski versichert nicht versichert nicht versichert

fremde, eigene Motorboote ohne Führerscheinpflicht versichert nicht versichert nicht versichert

haftpflichtdeckung bei sonstigen tätigkeiten/Eigenschaften

nicht gewerbsmäßig tätige Tagesmutter versichert versichert versichert

Leistung bei gesetzlich nicht verantwortlichen Minderjährigen für Perso-
nenschäden subsidiär bis 10 mio. eur 7,5 Mio. EUR 5 Mio. EUR

Leistung bei gesetzlich nicht verantwortlichen Minderjährigen für 
Sachschäden bis 30.000 eur 15.000 EUR 5.000 EUR

Ausübung dienstlicher Verrichtungen während des Zivil- oder  
Grundwehrdienstes versichert versichert versichert

Schäden bei der Teilnahme am fachpraktischen Unterricht versichert versichert versichert

übergegangene Regressansprüche von öffentlichen Versicherungs- 
trägern, Sozialhilfeträgern und anderen Versicherungsträgern versichert versichert versichert

Sachschäden durch allmähliche Einwirkung versichert versichert versichert

Schäden durch Gefälligkeitshandlungen versichert versichert versichert

Teilnahme an Wehrübungen der deutschen Bundeswehr versichert versichert versichert
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Leistungsübersicht Privathaftpflichtversicherung mit Beamtentarif

Extra Standard Basis

Schäden an gemieteten, geliehenen, gepachteten, unentgeltlich  
überlassenen beweglichen Sachen bis 1.500 eur 1.000 EUR 500 EUR

Abhandenkommen von fremden beweglichen Sachen bis 1.500 eur 1.000 EUR 500 EUR

Abhandenkommen fremder Schlüssel/Code-Cards bis 30.000 eur 20.000 EUR nicht versichert

Objektschutz bis zu 14 Tage nach Abhandenkommen fremder  
Schlüssel/Code-Cards versichert versichert nicht versichert

ehrenamtliche Tätigkeit versichert versichert nicht versichert

aufgrund betrieblich und arbeitsvertraglich veranlasster Tätigkeiten 
eingetretene Sachschäden gegenüber Arbeitgebern, Arbeitskollegen und 
sonstigen Dritten / Personenschäden gegenüber sonstigen Dritten bis

1.500 eur 1.000 EUR 500 EUR

Forderungsausfall ab 1.000 eur 3.000 EUR 5.000 EUR

Günstige prämien 
Durch den Beamtentarif sparen Sie 
deutlich, bei sehr viel besserem Versi-
cherungsumfang. Zusätzlich können Sie 
die Prämien durch verschiedene Nach-
lässe reduzieren.

Die Tarife der Privatversicherungen 
mit Beamtentarif können mit oder ohne 
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall in 
Höhe von 200 EUR vereinbart werden. 
In der Haftpflichtversicherung über-
nimmt der Versicherer bis zur verein-
barten Selbstbeteiligung keine Prüfung 
der Haftpflichtfrage. 

Prämienbeispiel  Privathaftpflichtversicherung mit Beamtentarif

GL-Konzept mit DBV

Privathaftpflichtversicherung

Versicherungssumme: 10 Mio. EUR

für eine Familie 84,98 eur*

für einen Einpersonenhaushalt 60,75 eur*

Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
In Privathaftpflicht beitragsfrei enthalten für 

Ein- und Zweifamilienhäuser  
und Grundstücke bis 2.000 qm Fläche

hundehalter-haftpflicht

Versicherungssumme: 10 Mio. EUR pauschal für Personen und Sachschäden 74,78 eur*

Bündelung von vier Versicherungen  
(mit Hausratversicherung, Glasversicherung, Unfallversicherung oder Wohngebäude- 
versicherung aus dem GL Konzept)

15,0% Nachlass

Vereinbarung einer Selbstbeteiligung 19,5% Nachlass

*Jahresprämien inkl. Versicherungssteuer bei Bankeinzug

Nach Ablauf von 12 Monaten, in de-
nen keine Versicherungsfälle mit Zah-
lungen zu den einzelnen Versicherungs-
sparten angefallen sind, reduziert sich 
die Selbstbeteiligung auf 100 EUR und 
entfällt nach weiteren 12 Monaten. 

Treten in oder nach dieser Zeit Versi-
cherungsfälle mit Zahlungen ein, gilt ab 
dem Tag nach der ersten Zahlung wie-
der für alle Versicherungssparten die ur-
sprüngliche Selbstbeteiligung von 200 
EUR für alle nach diesem Zeitpunkt ein-
tretenden Versicherungsfälle. Die vor-
stehenden Fristen beginnen erneut. 

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Privathaftpflichtversicherung  
mit Beamtentarif  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50
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Von Monat zu Monat, von Jahr zu 
Jahr wird Ihr Zuhause wertvoller. 

Schauen Sie sich um, was in letzter Zeit 
hinzugekommen ist und was das alles 
gekostet hat: nicht nur Möbel, elek-
trische Geräte, auch Bücher, Kleidung 
und Geschirr. Oder denken Sie an das 
Aquarium, die Fahrräder vor der Tür, den 
Wein im Keller oder die fast vergessenen 
Schätze auf dem Dachboden. Der Wert 
Ihres Hausrates wächst ständig. 

Und Ihr Hausrat ist vor Beschädi-
gung oder Zerstörung leider nicht si-
cher: Einbruch und Vandalismus nehmen 
in erschreckendem Maße zu. Alle drei 
Minuten wird in eine Wohnung einge-
brochen – meistens am helllichten Tag 
und oft ohne Rücksicht auf Verluste. 
Die Folgen sind Ärger, Wut und finan-
zielle Verluste.

Genauso ärgerlich ist es, wenn 
plötzlich ein Feuer ausbricht oder die 
auslaufende Waschmaschine den ge-
erbten echten Teppich in eine breiige 
Masse verwandelt. Eine Hausratversi-
cherung kann zwar nicht vor derartigen 
Schäden schützen, aber sie ersetzt zu-
mindest die finanziellen Verluste.

wo gilt der Versicherungsschutz?
Zunächst einmal gilt er grundsätzlich 
in allen Räumen Ihrer Wohnung. Dazu 
gehören auch von Ihnen allein genutzte 
Räume in Nebengebäuden auf dem-
selben Grundstück, wie z.B. Garagen 
und Geräteschuppen. 

Für zur Wohnung gehörende Gara-
gen besteht übrigens auch dann Versi-
cherungsschutz, wenn sie sich nicht auf 
demselben Grundstück befinden.

Zur Wohnfläche zählen:
alle Räume des Hauses oder der Woh-
nung und der zu Wohnzwecken ge-
nutzten Nebengebäude einschließlich 
Dielen/Flure und Wintergärten. 

Zur Wohnfläche zählen nicht: 
Treppen, Balkone, Loggien, Terrassen, 
Keller-, Speicher-, Bodenräume, die nicht 
zu Hobbyzwecken ausgebaut sind. 

wenn Sie Ihr Büro zu Hause haben!
Bei vielen Hausratversicherern endet der 
Versicherungsschutz vor dem häuslichen 
Arbeitszimmer. Die private Hausratver-
sicherung sollte auch Arbeitsgeräte und 
Einrichtungsgegenstände, die sich in 
beruflich oder gewerblich genutzten 

Räumen der versicherten Wohnung be-
finden, mitversichern. Und zwar mög-
lichst bis zu 100 Prozent der Versiche-
rungssumme.

Leistung auch bei grober Fahrläs-
sigkeit
Die Waschmaschine läuft, dann können 
Sie ja einkaufen gehen, denken Sie sich. 
Doch Sie handeln grob fahrlässig, wenn 
Sie die im Betrieb befindliche Waschma-
schine länger als 15 Minuten unbeauf-
sichtigt lassen. Ihre private Hausratver-
sicherung sollte daher auch bei grober 
Fahrlässigkeit leisten.

unterversicherung ausgeschlossen!
Die Versicherungssumme, die Sie aus bis-
herigen Verträgen kennen, ist bei dieser 
neuen Hausratversicherung abgeschafft. 
Jetzt genügt es die offizielle Wohnfläche 
in Quadratmetern anzugeben. Damit ist 
Ihr gesamter Hausrat zum Neuwert ver-
sichert – und dies in voller Höhe.

Bisher konnte es schon mal pas-
sieren, dass der Wert eines Hausrates 
unterschätzt und eine zu geringe Ver-
sicherungssumme beantragt wurde. 
Aufgrund der so entstanden Unter-
versicherung wurde der entstandene 
Schaden nur anteilig ersetzt. Die Lö-
sung: Keine Versicherungssumme – un-
begrenzte Ersatzleistung des Versiche-
rers! Versicherungssummen gibt es nur 
noch bei speziellen Risiken wie z.B. 
Wertsachen.

 
Sinnvoller Zusatz –  
Der wohnungs-Schutzbrief
Der Notfalldienst für Ihre Wohnung oder 
Ihr Haus, mit dem Ihnen qualifizierte 
Handwerker und Dienstleister zur Seite 
gestellt werden. Ein Anruf  genügt, und 
der Versicherer organisiert die nötigen 
Fachleute und sorgt für unverzüglichen 
Arbeitsbeginn. Sie brauchen sich um 
nichts weiter zu kümmern.

Ersetzt werden die notwendigen Kosten 
infolge einer Notfallsituation für:

Schlüsseldienst ■  
Öffnen der Wohnungstür und/oder 
Hauseingangstür; provisorisches 
Schloss

rohrreinigung  ■

Beseitigung der Verstopfung von 
Abflussrohren an Bade- oder 

Hausratversicherung  
mit Beamtentarif

Duschwannen, Wasch- oder Spül-
becken, WC, Urinalen, Bidets oder 
Bodenabläufen. Beseitigung der 
Verstopfung von Abflussrohren 
auf dem Versicherungsgrundstück 
Ihres Ein- oder Zweifamilienhauses

Sanitärinstallation ■  
Behebung eines Defekts an einer 
Armatur, an einem Boiler, an der 
Spülung des WC oder Urinals oder 
wenn am Haupthahn das Kalt- 
oder Warmwasser nicht mehr ab-
gestellt werden kann bzw. unter-
brochen ist

elektroinstallation ■  
Behebung eines Defekts an der 
Elektroinstallation

Heizungsinstallation ■  
Behebung eines Defekts an Ther-
mostatventilen, wenn Heizkörper 
nicht in Betrieb genommen wer-
den können.  Reparatur oder Er-
satz von Heizkörpern aufgrund 
eines Bruchschadens oder Undich-
tigkeit

Leih-Heizgeräte ■  
Bereitstellung von elektrischen 
Leih-Heizgeräten. Kostenüber-
nahme für die Versendung der 
elektrischen Leih-Heizgeräte

Beseitigung oder umsiedlung  ■

von wespennestern

reinigungsservice ■  
Reinigung des Bodens, der Wände 
und der Decken infolge der Ver-
puffung eines Ofens, Ofenrohres 
oder Kamins
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Leistungsübersicht Hausratversicherung mit Beamtentarif

Extra Standard Basis

Versicherungsschutz besteht 
in Ihrer Wohnung einschließlich Balkonen/Loggien/ 

Terrassen und aller von Ihnen auf dem  
Versicherungsgrundstück genutzten Räume

Versicherte Sachen keine Versicherungssumme,  
unbegrenzte Haftung, keine Unterversicherung

Sachen, die für den Haushalt privat genutzt werden versichert versichert versichert

Wertsachen, einschließlich Urkunden, Sparbücher und  
sonstiger Wertpapiere bis zu der im Angebot/Antrag genannten Summe

davon Bargeld, geladene Geldbeträge auf elektronischen  
Zahlungsmitteln bis 2.000 eur 1.500 EUR 300 EUR

vom Mieter eingebrachte Sachen versichert versichert versichert

Kleintiere wie Hunde, Katzen, Vögel etc. versichert versichert versichert

beruflich oder gewerblich genutzte Sachen, auch im häuslichen 
Arbeitszimmer/Büro versichert versichert nicht versichert

Handelsware, auch im Arbeitszimmer und Büro bis 5.000 eur nicht versichert nicht versichert

Grobe Fahrlässigkeit bei der Verursachung des Versicherungs-
falles durch versicherte Gefahren versichert versichert versichert

Versicherte Gefahren

Feuer/Brand inklusive Feuernutzwärmeschäden,  
Explosion/Verpuffung, Implosion versichert versichert versichert

Sturm, Hagel, Frost, Blitz/atmosphärische Überspannung versichert versichert versichert

Abgang von Lawinen, Schneedruck, naturbedingter Erdfall/Erdrutsch versichert versichert versichert

Flüssigkeiten aus Zu- und Ableitungen und den jeweils daran  
angeschlossenen Geräten versichert versichert versichert

Raub, räuberische Erpressung oder räuberischer Diebstahl inklusive 
des Versuchs dieser Taten versichert versichert versichert

Einbruchdiebstahl und Vandalismus infolge Einbruchs versichert versichert versichert

Anprall von Kraft-, Schienen-, Luft- und Wasserfahrzeugen versichert versichert versichert

Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben und Vukanausbruch optional optional optional

Schäden an Kühl- und Gefriergut infolge unvorhersehbarer  
Unterbrechung der Stromzufuhr (Netzausfall) bis 5.000 eur 500 EUR nicht versichert

Flüssigkeiten aus Aquarien, Wasserbetten versichert versichert nicht versichert

Sengschäden versichert versichert nicht versichert

Einfacher Diebstahl auf dem Versicherungsgrundstück von

Kleidung/Wäsche bis 5.000 eur 2.000 EUR nicht versichert

Gartenmöbeln/Gartengeräten bis 5.000 eur 2.000 EUR nicht versichert

Kinderwagen/Rollstühlen bis 5.000 eur 2.000 EUR nicht versichert

Waschmaschinen/Wäschetrocknern in Gemeinschaftsräumen bis 5.000 eur 2.000 EUR nicht versichert

Ersatz notwendiger Kosten infolge eines Versicherungsfalles

Aufräum-, Entsorgungskosten, Ab- und Aufbaukosten, Abdeck- und 
Umräumkosten, Transport- und Lagerkosten, Schlossänderungskos-
ten, Reparaturkosten für Gebäudebeschädigungen infolge Einbruchs, 
Schadenminderungs- und Schadenabwendungskosten

versichert versichert versichert

Reparaturkosten für vorläufige, eilbedürftige Maßnahmen versichert versichert versichert

Regiekosten versichert versichert versichert

Kosten für anderweitige Unterbringung versichert versichert versichert

Kosten für Reparaturen in Ihrer gemieteten Wohnung an Bodenbelä-
gen, Innenanstrichen oder Tapeten versichert versichert versichert

Mehrkosten, die durch Wasserverlust infolge Bruchs eines Leitungs-
wasserrohres entstehen versichert versichert nicht versichert

Ersatz von durch Einbrecher verursachten 
Telefonmehrkosten bis 5.000 EUR 2.000 EUR nicht versichert

Rückreisekosten aus dem Urlaub bis 10.000 EUR 5.000 EUR nicht versichert

Bewachungskosten bis 48 Stunden 48 Stunden nicht versichert
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Leistungsübersicht Hausratversicherung mit Beamtentarif

Extra Standard Basis

Vorsorgeschutz weiterhin unbegrenzte Haftung  
weiterhin keine Unterversicherung

Umzug/Wechsel in eine höhere Tarifzone ohne Beitragserhöhung  
bis zur nächsten Hauptfälligkeit

Umzug/Wechsel in eine niedrigere Tarifzone Beitragsreduzierung ab Umzug und Rückerstattung 
zu viel gezahlter Beiträge 

größere Wohnfläche aufgrund Umzugs, An- oder Umbaus ohne Beitragserhöhung  
bis zur nächsten Hauptfälligkeit

kleinere Wohnfläche aufgrund Umzugs oder Umbaus Beitragsreduzierung ab Umzug oder Umbau und 
Rückerstattung zu viel gezahlter Beiträge

Auszug von Kindern aus der gemeinsamen Wohnung des  
Versicherungsnehmers und Gründung eines eigenen Haushalts

voller Versicherungsschutz bis 3 Monate nach der Haupt- 
fälligkeit, die auf die Haushaltsgründung folgt

„on tour“ Versicherungsschutz, weltweit außerhalb Ihrer Wohnung und aller auf dem  
Versicherungsgrundstück genutzten Räume

Versicherte Sachen

private Sachen 20.000 eur 10.000 EUR 5.000 EUR

Wertsachen einschließlich Urkunden, Sparbücher und sonstiger 
Wertpapiere, Foto-/Filmapparate, tragbare Videosysteme, Laptops, 
Mobilfunktelefone sowie sonstige tragbare elektronische Geräte 
einschließlich Zubehör bis

5.000 eur 2.000 EUR 500 EUR

davon Bargeld, geladene Geldbeträge auf elektronischen  
Zahlungsmitteln 2.000 eur 1.500 EUR 300 EUR

Grobe Fahrlässigkeit bei der Verursachung des  
Versicherungsfalles durch versicherte Gefahren versichert versichert versichert

Zusätzliche versicherte Gefahren

Aufbruchdiebstahl aus abgeschlossenen Safes, Möbeln, 

Schließ- und Wertfächern innerhalb von Gebäuden sowie aus  
abgeschlossenen Spinden innerhalb und außerhalb von Gebäuden versichert versichert versichert

Aufbruchdiebstahl aus Kraftfahrzeugen, Wohnanhängern und  
Dachboxen rund um die Uhr bis 1.500 eur 750 EUR nicht versichert

Transportmittelunfall versichert versichert versichert

einfacher Diebstahl von versicherten Sachen  
(Selbstbehalt: 100 EUR) bis 1.500 eur nicht versichert nicht versichert

einfacher Diebstahl von Bargeld und auf elektronischen  
Zahlungsmitteln geladenen Geldbeträgen nicht versichert nicht versichert nicht versichert

Beschädigungen an aufgegebenem Reisegepäck versichert versichert versichert

Ersatzkäufe für verzögert ausgeliefertes Reisegepäck bis 1.500 eur 750 EUR nicht versichert

Fahrrad-Zusatzdeckung (optional versicherbar)

Versicherungsschutz weltweit bis zu der vereinbarten Versicherungssumme

Grobe Fahrlässigkeit bei der Verursachung des Versicherungs-
falles durch versicherte Gefahren versichert versichert versichert

Versicherte Gefahren

einfacher Diebstahl rund um die Uhr, wenn das Fahrrad in verkehrs-
üblicher Weise gesichert ist versichert versichert versichert

Transportmittelunfall versichert versichert versichert

Beschädigung von als Reisegepäck aufgegebenen Fahrrädern versichert versichert versichert

Neuwertentschädigung versichert versichert versichert

Glasbruch (optional versicherbar)

Versicherte Sachen und Kosten

Bruch von Gebäude- und Mobiliarverglasungen, auch Wintergärten, 
privaten Gewächshäusern, Abdeckungen von Sonnenkollektoren versichert versichert versichert

Glaskeramikkochflächen versichert versichert versichert

Aquarien/Terrarien versichert versichert versichert

Kunststoffverglasungen versichert versichert versichert
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Prämienbeispiel Hausrat-, Glasversicherung  mit Beamtentarif

GL-Konzept mit DBV

hausratversicherung Umfang: Extra

Wohnung: 70 qm 
Ort: Hamburg

143,24 eur*  
(VS unbegrenzt)

Fahrraddiebstahl 29,39 eur*  
(VS 500 EUR)

haushaltsglasversicherung

Wohnung: 70 qm 
Ort: Hamburg 26,47 eur*

Gesamt ohne Nachlässe 199,10 eur*

Vereinbarung einer Selbstbeteiligung 19,5% Nachlass

Bündelung von vier Versicherungen  
(mit Privathaftpflichtversicherung, Unfallversicherung oder  
Wohngebäudeversicherung des GL Konzeptes)

15% Nachlass

* Jahresprämien inkl. Versicherungssteuer bei Bankeinzug

Günstige prämien 
Durch den Beamtentarif sparen Sie deut-
lich, bei sehr viel besserem Versiche-
rungsumfang. Zusätzlich können Sie die 
Prämien durch verschiedene Nachlässe 
reduzieren.

Die Tarife der Privatversicherungen 
mit Beamtentarif können mit oder ohne 
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall 
in Höhe von 200 EUR vereinbart wer-
den. In der Haftpflichtversicherung über-
nimmt der Versicherer bis zur vereinbar-
ten Selbstbeteiligung keine Prüfung der 
Haftpflichtfrage. 

Nach Ablauf von 12 Monaten, in de-
nen keine Versicherungsfälle mit Zah-
lungen zu den einzelnen Versicherungs-
sparten angefallen sind, reduziert sich 
die Selbstbeteiligung auf 100 EUR und 
entfällt nach weiteren 12 Monaten. 

Treten in oder nach dieser Zeit Ver-
sicherungsfälle mit Zahlungen ein, gilt 
ab dem Tag nach der ersten Zahlung 
wieder für alle Versicherungssparten die 
ursprüngliche Selbstbeteiligung von 200 
EUR für alle nach diesem Zeitpunkt ein-
tretenden Versicherungsfälle. Die vorste-
henden Fristen beginnen erneut. 

 .
Infos mit einem Antrag zur  
hausrat- und Glasversicherung  
mit Beamtentarif  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

Leistungsübersicht Hausratversicherung mit Beamtentarif

Extra Standard Basis

künstlerisch bearbeitete Scheiben versichert versichert versichert

Kosten für Notverglasungen versichert versichert versichert

Entsorgungskosten versichert versichert versichert

Kran- und Gerüstkosten, Sonderkosten für die Beseitigung und 
Wiederanbringung von Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben 
behindern, Sonderkosten für die Beseitigung von Schäden an  
Umrahmungen und die Wiederherstellung von Anstrichen bis 

2.500 EUR 2.500 EUR 2.500 EUR

Grobe Fahrlässigkeit bei der Verursachung des  
Versicherungsfalles versichert versichert versichert

Vorsorgeschutz

Umzug von einer Wohnung in ein Einfamilienhaus oder in ein  
Zweifamilienhaus oder Umzug von einem Einfamilienhaus in  
ein Zweifamilienhaus

ohne Beitragserhöhung bis zur nächsten Hauptfälligkeit  
zu viel gezahlter Beiträge

Umzug von einem Zweifamilienhaus in ein Einfamilienhaus oder  
in eine Wohnung oder Umzug von einem Einfamilienhaus in eine 
Wohnung

Beitragsreduzierung ab Umzug und Rückerstattung  
zu viel gezahlter Beiträge 

Auszug von Kindern aus der gemeinsamen Wohnung des  
Versicherungsnehmers und Gründung eines eigenen Haushalts

voller Versicherungsschutz bis 3 Monate nach der  
Hauptfälligkeit, die auf die Haushaltsgründung folgt
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Eine Wohngebäudeversicherung ist 
für jeden Hauseigentümer unab-

dingbar, wer keine hat spielt mit dem 
Feuer. Schnell entsteht aus einer klei-
nen Unaufmerksamkeit großes Unglück, 
oder denken Sie nur an einen Blitzein-
schlag! Wenn es dann richtig brennt, er-
ledigt die Feuerwehr mit dem Löschwas-
ser den Rest. Im Nu ist zerstört, was Sie 
sich in langen Jahren im wahrsten Sinne 
des Wortes aufgebaut haben. 

Damit Sie dann nicht vor dem ab-
soluten Nichts stehen, bietet wir Ihnen 
Schutz für Ihr Wohngebäude zum Be-
amtentarif. 

Versicherte Sachen und Gebäude
Alles, was sich an Baulichkeiten auf Ih-
rem Grundstück befindet und was an Ih-
rem Gebäude angebracht ist, sollte ohne 
Einschränkungen mitversichert sein. 

Der Versicherer sollte nicht nur Schä-
den an Garagen/Carports, Garten- und 
Gerätehäuser ersetzen, sondern auch für 
Reparatur oder Wiederherstellung Ihrer 
Klingel- und Briefkastenanlage, Müll-
boxen und Terrassen sorgen. Bedenken 
Sie auch Hundehütten und Wäschespin-
nen oder Kinderschaukeln etc.

Sengschäden mitversichern
Wohngebäudeversicherungen leisten 
bei Schäden durch Feuer und Brand, 

nicht aber bei Sengschäden. Weil eine 
der bedingungsgemäß geforderten Vor-
aussetzungen für einen Brand nicht er-
füllt ist, wonach als Brand nur ein Feuer 
gilt, das sich aus eigener Kraft ausbreiten 
kann. Ein typisches Beispiel ist der Seng-
schaden durch heruntergefallene Ziga-
rettenglut auf dem Parkettboden. 

Sengschäden können aber auch 
durch Blitzschlag, Explosion, Implosion 
oder Verpuffung entstehen.

Wasserverlust mitversichern
Wasserverlust ist der Mehrverbrauch an 
Wasser aufgrund eines Leitungswasser-
schadens, den das Wasserversorgungs-
unternehmen in Rechnung stellt.

Rückreisekosten aus dem Urlaub
Ist aufgrund eines erheblichen Scha-
dens an Ihrem Gebäude – beispielsweise 
durch einen Leitungswasserschaden – 
Ihre Rückreise aus Ihrem Urlaub oder 
von Ihrer Geschäftsreise notwendig, so 
sollte die Versicherung die Fahrtmehr-
kosten für ein angemessenes Reisemit-
tel ersetzen. 

Beseitigung umgestürzter Bäume und 
Wiederaufforstung
Der Versicherer sollte auch die notwen-
digen Kosten für das Entfernen, den 
Abtransport und die Entsorgung durch 

wohngebäudeversicherung  
mit Beamtentarif

Blitzschlag oder Sturm umgestürzter 
Bäume auf dem Versicherungsgrund-
stück ersetzen und die Wiederauffors-
tung übernehmen, falls eine natürliche 
Regeneration nicht zu erwarten ist. Be-
reits abgestorbene Bäume sind von der 
Versicherung ausgeschlossen.
 
unterversicherung vermeiden!
Die Versicherungssumme, die Sie aus 
bisherigen Verträgen kennen, ist bei 
unserer Wohngebäudeversicherung ab-
geschafft. Jetzt ist Ihr privat genutztes 
Ein- oder Zweifamilienhaus in voller 
Höhe zum Neuwert versichert – ohne 
Begrenzung durch eine Versicherungs-
summe. 

Lediglich bei den sonstigen bau-
lichen Anlagen, beim Ersatz von not-
wendigen Kosten infolge eines Versi-
cherungsfalles und Bruchschäden gel-
ten festgelegte Versicherungssummen. 
Ob sich in Ihrem Haus außerdem noch 
ein Büro, ein Laden, oder eine Praxis 
befindet, spielt dabei keine Rolle.

Bisher konnte es schon mal passie-
ren, dass der aktuelle Neubauwert Ihres 
Wohngebäudes nicht richtig taxiert und 
eine zu geringe Versicherungssumme 
beantragt wurde. Aufgrund der so ent-
standenen Unterversicherung wurde 
der entstandene Schaden nur anteilig 
ersetzt. 

Leistungsübersicht Wohngebäudeversicherung mit Beamtentarif

Extra Standard Basis

Versicherte Sachen keine Versicherungssumme  
unbegrenzte Haftung keine Unterversicherung

privat genutztes Ein- und Zweifamilienhaus, auch mit  
teilgewerblicher Nutzung versichert versichert versichert

Zubehör, das zur Instandhaltung des Gebäudes oder dessen  
Nutzung zu Wohnzwecken dient versichert versichert versichert

Garagen und Carports auf dem Versicherungsgrundstück versichert versichert versichert

sonstige bauliche Anlagen, insbesondere Hof- und Gehwegs- 
befestigungen, Grundstückseinfriedungen, Hundehütten, Müllboxen, 
Briefkastenanlagen, Masten, elektrische Freileitungen, Gartenlater-
nen, Wäschespinnen, freistehende Antennen, im Boden verankerte 
Spielgeräte, Saunen, Schwimmbecken und dazugehörige Abdeckun-
gen, Garten- und Gerätehäuser, nicht zu Wohnzwecken dienende 
Nebengebäude auf dem Versicherungsgrundstück

bis zur Höhe der im Angebot/Antrag 
genannten Summe nicht versichert

Grobe Fahrlässigkeit bei der Verursachung des Versicherungs-
falles durch versicherte Gefahren versichert versichert versichert

Versicherte Gefahren

Feuer/Brand inklusive Feuernutzwärmeschäden,  
Explosion/Verpuffung, Implosion versichert versichert versichert

Sturm, Hagel, Frost, Blitz/atmosphärische Überspannung versichert versichert versichert
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Leistungsübersicht Wohngebäudeversicherung mit Beamtentarif

Extra Standard Basis

Abgang von Lawinen, Schneedruck, naturbedingter Erdfall/-rutsch versichert versichert versichert

Anprall von Kraft-, Schienen-, Luft- und Wasserfahrzeugen versichert versichert versichert

Flüssigkeiten aus Zu- und Ableitungen und den jeweils daran  
angeschlossenen Geräten versichert versichert versichert

Flüssigkeiten aus Klima- und Wärmepumpenanlagen, Solar-,  
Dampf-, Warmwasser- und Fußbodenheizungsanlagen versichert versichert versichert

Flüssigkeiten aus Aquarien und Wasserbetten versichert versichert nicht versichert

Sengschäden versichert versichert nicht versichert

Ersatz notwendiger Kosten infolge eines Versicherungsfalles

Aufräum-, Abbruch- und Entsorgungskosten, Ab- und Aufbaukosten, 
Abdeck- und Umräumkosten versichert versichert versichert

Mehrkosten infolge behördlicher Auflagen, auch für Restwerte versichert versichert versichert

Regiekosten versichert versichert versichert

Kosten für anderweitige Unterbringung versichert versichert versichert

Reparaturkosten für vorläufige, eilbedürftige Maßnahmen versichert versichert versichert

Mietausfall einschließlich Mietnebenkosten bis 20.000 eur 10.000 EUR 5.000 EUR

Entseuchungskosten des Erdreichs einschließlich Untersuchungskos-
ten und Entsorgungskosten des Aushubs sowie Wiederherstellung 
des vorherigen Zustandes bis

100.000 eur 50.000 EUR nicht versichert

Rückreisekosten aus dem Urlaub bis 10.000 eur 5.000 EUR nicht versichert

Aufräumkosten für durch Blitz oder Sturm beschädigte oder  
entwurzelte Bäume bis 10.000 eur 5.000 EUR nicht versichert

Wiederaufforstungskosten für durch Blitz oder Sturm beschädigte 
oder entwurzelte Bäume bis 10.000 eur 5.000 EUR nicht versichert

Beschädigungen am Gebäude durch unbefugte Dritte bei  
Einbruchdiebstahl bis 10.000 eur 5.000 EUR nicht versichert

Beseitigung von Graffiti bis 10.000 eur 5.000 EUR nicht versichert

Kosten für Wasserverlust durch Bruch von Zuleitungen der Wasser-
versorgung versichert versichert nicht versichert

Bruchschäden innerhalb des Gebäudes

an Rohren der Zu- und Ableitung, Warmwasser- oder Dampf- 
heizung, von Sprinkler- oder Berieselungsanlagen, Klima- und  
Wärmepumpenanlagen, Solar- und Fußbodenheizungsanlagen

versichert versichert versichert

von innen liegenden Regenfallrohren versichert versichert versichert

von Zisternen versichert versichert nicht versichert

Bruchschäden innerhalb des Gebäudes

von Armaturen versichert bis 500 EUR nicht versichert

Bruch außerhalb des Gebäudes auf dem Versicherungsgrundstück an

Zuleitungen der Wasserversorgung versichert versichert versichert

Ableitungen der Wasserversorgung bis 20.000 EUR 10.000 EUR nicht versichert

Bruch außerhalb des Versicherungsgrundstückes an

Zuleitungen der Wasserversorgung 20.000 EUR 10.000 EUR nicht versichert

Ableitungen der Wasserversorgung bis 20.000 EUR 10.000 EUR nicht versichert

Vorsorgeschutz

An- und Umbau des Wohngebäudes ohne Beitragserhöhung bis zur nächsten 
Hauptfälligkeit beitragsfrei versichert

Neu-, An- und Umbau von Garagen/Carports ohne Beitragserhöhung bis zur nächsten 
Hauptfälligkeit beitragsfrei versichert
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Alle 5 Sekunden verunglückt ein 
Mensch. Das sind ca. 6 Millionen 

Unfälle im Jahr. Selbst wenn die meisten 
Unfälle glimpflich abgehen, bedeutet 
ein schwerer Unfall für viele Menschen 
eine gesundheitliche und auch eine 
finanzielle Katastrophe. Gegen die fi-
nanziellen Folgen können Sie sich bei-
spielsweise durch eine Unfallversiche-
rung schützen. 

Im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
stehen dabei die Verkehrsunfälle im Vor-
dergrund. Zwar werden über 500.000 
Personen bei Straßenverkehrsunfällen 
pro Jahr verletzt, aber noch mehr Un-
fälle ereignen sich zu Hause, in der Frei-
zeit und beim Sport. 

Immerhin werden hier Jahr für 
Jahr etwa 4,6 Millionen Menschen so 
schwer verletzt, dass sie ärztlich be-
handelt werden müssen und sogar 
auf Dauer ihren Beruf nicht mehr aus-
üben können.

In rund 800.000 Fällen erbringt die 
private Unfallversicherung jährlich Leis-
tungen und trägt dazu bei, den Lebens-
standard zu sichern oder Startkapital 
für eine neue Existenz zur Verfügung 
zu stellen.

was ist ein unfall?
„Ein Unfall liegt vor, wenn der Versi-
cherte durch ein plötzlich von außen 
auf seinen Körper wirkendes Ereignis 
unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung 
erleidet“. Soweit der Text aus den Versi-
cherungsbedingungen (AUB).

Unfälle geschehen blitzschnell: Ein 
Treppensturz, der Sturz mit dem Fahr-
rad oder ein Überfall mit Verletzungs-
folge – dies alles und mehr fällt unter 
den Versicherungsschutz.

Die Folgen eines unfalles
Einkommensausfälle bei schweren  ■

Dauerfolgen

private unfallversicherung  
mit Beamtentarif

Eventueller Verlust des gewohnten  ■

Lebensstandards oder sogar der 
Existenz
Hohe Kapitalaufwendungen für  ■

Rehabilitation
Hohe Aufwendungen für bedarfs- ■

gerechte Anpassung des Wohn-
raumes bei schwerer Invalidität

Gründe für eine private  
unfallversicherung

Die gesetzliche Unfallversicherung  ■

erfasst in der Regel nur Kindergar-
tenkinder, Schüler, Studenten, Be-
amte, Arbeitnehmer und Pflicht-
versicherte.
Von den 168 Wochenstunden wer- ■

den nur ca. 45 Arbeits- und Wege-
stunden abgedeckt.
123 Stunden, also knapp das Drei- ■

fache sind Sie ohne Versicherungs-
schutz. Etwa 75 Prozent aller Un-
fälle ereignen sich in der Freizeit.

Prämienbeispiel Wohngebäudeversicherung mit Beamtentarif

GL-Konzept mit DBV

Wohngebäudeversicherung 

(auch mit Bürobetrieb bis 50 Prozent Anteil an der Wohnfläche)
Wohnfläche: 135 qm
Ort: Hamburg
Versicherungssumme: unbegrenzt

334,78 eur*

Gesamt ohne Nachlässe 334,78 eur*

Bei Gebäudealter unter 10 Jahren 32% Nachlass

Vereinbarung einer Selbstbeteiligung 19,5% Nachlass

Bündelung von vier Versicherungen  
(mit Privathaftpflichtversicherung, Unfallversicherung oder Wohngebäudeversicherung 
des GL Konzeptes)

15% Nachlass

* Jahresprämien inkl. Versicherungssteuer bei Bankeinzug

Günstige prämien 
Durch den Beamtentarif sparen Sie deut-
lich, bei sehr viel besserem Versiche-
rungsumfang. Zusätzlich können Sie die 
Prämien durch verschiedene Nachlässe 
reduzieren.

Die Tarife der Privatversicherungen 
mit Beamtentarif können mit oder ohne 
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall 
in Höhe von 200 EUR vereinbart wer-
den. In der Haftpflichtversicherung über-
nimmt der Versicherer bis zur vereinbar-
ten Selbstbeteiligung keine Prüfung der 
Haftpflichtfrage. 

Nach Ablauf von 12 Monaten, in de-
nen keine Versicherungsfälle mit Zah-
lungen zu den einzelnen Versicherungs-
sparten angefallen sind, reduziert sich 
die Selbstbeteiligung auf 100 EUR und 
entfällt nach weiteren 12 Monaten. 

Treten in oder nach dieser Zeit Ver-
sicherungsfälle mit Zahlungen ein, gilt 
ab dem Tag nach der ersten Zahlung 
wieder für alle Versicherungssparten die 
ursprüngliche Selbstbeteiligung von 200 
EUR für alle nach diesem Zeitpunkt ein-
tretenden Versicherungsfälle. Die vorste-
henden Fristen beginnen erneut. 

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Wohngebäudeversicherung  
mit Beamtentarif  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50
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private unfallversicherung trotz 
pflichtversicherung?
Die gesetzliche Unfallversicherung bzw. 
die Berufsgenossenschaften leisten 
nur unter bestimmten Bedingungen.
Sie sind nur während der Arbeitszeit 
und auf dem direkten Weg zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz geschützt, 
der Freizeitbereich ist komplett ausge-
klammert. 

Selbständige, Ruheständler oder 
Hausfrauen bleiben mitunter 24 Stun-
den ohne Versicherungsschutz. Für Sie 
oder Ihre Familienmitglieder entsteht 
so eine nicht ganz unerhebliche Vor-
sorgelücke, die eine private Unfallver-
sicherung schließen kann.

Damit Sie besser vergleichen kön-
nen, haben wir die gesetzliche und die 
private Unfallversicherung einmal ge-
genübergestellt. 

Auch wenn es auf den ersten Blick 
vielleicht so aussieht, dass man sich 
doppelt versichert – das täuscht. Es liegt 
einfach daran, dass man die beruflichen 
Risiken nicht aus der privaten Unfallver-
sicherung herausnehmen kann. 

Ihre privaten Risiken können Sie 
allerdings nicht über die Berufsgenos-
senschaft versichern. Und genau das 
ist auch der Grund, warum die private 
Unfallversicherung eine sinnvolle Ergän-
zung zur gesetzlichen ist.

Die gesetzliche und die private  
unfallversicherung im Vergleich:  
Die Gesetzliche unfallversicherung

Träger der gesetzlichen  
unfallversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung 
wird durch Beiträge der Arbeitgeber 
finanziert (Freiberufler und Selbstän-
dige zahlen für sich selbst). Die Bei-
träge richten sich nach der Höhe des 
Arbeitsentgeltes und der Gefahrensi-
tuation des Betriebes. 

Sie ist eine Pflichtversicherung und 
wird überwiegend von den Berufsge-
nossenschaften und den Gemeinde-
Verbänden getragen.

umfang des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz gilt grund-
sätzlich nur im Inland und nicht im 
Freizeitbereich. 

Zum Kreis der pflichtversicherten 
Personen gehören alle, die in einem 
Arbeits-, Dienst- oder Ausbildungsver-
hältnis stehen.

Ferner sind versichert: Kinder in 
Kinderkrippen, Horten und Kindergär-
ten, Schüler und Studenten. Beamten 
wird ein gleichwertiger Versicherungs-

schutz im Rahmen der Beamtenrecht-
lichen Versorgungsvorschriften gebo-
ten. Vielfach besteht kraft Satzung des 
Trägers der gesetzlichen Unfallversi-
cherung die Möglichkeit der freiwilli-
gen Unfallversicherung. 

Versicherungsschutz besteht nur 
für Arbeits- und Wegeunfälle sowie 
bei Berufskrankheiten.

Geltungsbereich
Die gesetzliche Unfallversicherung gilt 
nur in der Bundesrepublik Deutsch-
land.

Leistungsbegrenzung
Generelle Leistungsbegrenzung durch 
den Jahresverdienst (JAV) im Jahre vor 
dem Unfall. Der Höchst-Jahres-Arbeits-
verdienst ist durch Gesetz bzw. Sat-
zung der Berufsgenossenschaft be-
grenzt.

wahlrecht
Bei dauernder Beeinträchtigung der 
Arbeitsfähigkeit gibt es nur Renten-
zahlung. Kapitalzahlung ist nicht mög-
lich.

Leistungen bei unfallinvalidität
Die Berufsgenossenschaft erbringt 
Leistungen erst ab einer Minderung 
von mehr als 20 Prozent der Arbeits-
kraft. 

Die gesetzliche und die private  
unfallversicherung im Vergleich:  
Die private unfallversicherung

Der Träger in der privaten  
unfallversicherung
Die Beiträge zu einer privaten Un-
fallversicherung zahlt jeder Versiche-
rungsnehmer selbst. Ihre Höhe hängt 
von den vereinbarten Versicherungs-
leistungen und dem ausgeübten Beruf 
des Versicherten ab.

Die private Unfallversicherung wird 
von Versicherern angeboten, die dem 
freien Wettbewerb unterliegen.

umfang des Versicherungs-
schutzes
In der vom Wettbewerb getragenen 
privaten Unfallversicherung kann sich 
grundsätzlich jeder freiwillig versi-
chern. Sie steht jedem offen – ins-
besondere auch denen, die nicht von 
Gesetzes wegen versichert sind – also 
allen Kindern, Hausfrauen, Unterneh-
mern und freiberuflich Tätigen.

Versicherungsschutz schützt Sie 
gegen die wirtschaftlichen Folgen 
eines Unfalls für 24 Stunden am Tag 

und weltweit (während der Arbeit und 
Freizeit, im Haushalt, im Urlaub, auf 
Reisen, bei Spiel und Sport).

Geltungsbereich
Die private Unfallversicherung gilt welt-
weit.
 
Leistungsbegrenzung
Die Höhe der Versicherungssummen 
kann frei nach Ihren persönlichen Be-
dürfnissen und finanziellen Möglich-
keiten gewählt werden.

wahlrecht
Sie haben die Möglichkeit im Vertrag 
festzulegen, ob Sie bei einer dauernden 
Beinträchtigung Ihrer Arbeitskraft eine 
Renten- und/oder eine Kapitalzahlung 
wünschen.

Leistungen bei unfallinvalidität
Die private Unfallversicherung erbringt 
schon Leistung ab einem Invaliditäts-
grad von einem Prozent.

Versicherungsschutz weltweit,  
rund um die uhr.
Die private Unfallpolice ergänzt nicht 
nur die Leistungen anderer Versiche-
rungen, sie sichert auch Zeiten ab, in 
denen Sie keinen Schutz durch die ge-
setzliche Unfallversicherung haben. 

Sie schützt Sie weltweit – und das 
rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag 
– vor den finanziellen Folgen eines Un-
falles. Im Rahmen der Höchstgrenzen 
können Sie den Versicherungsschutz so 
gestalten, dass er zu Ihrem Einkommen 
und Ihren Bedürfnissen passt.
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Leistungsübersicht Unfallversicherung mit Beamtentarif

Extra Standard Basis

Invaliditätsleistungen

monatliche lebenslange Unfall-Rente ab einer Invalidität von 50% in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme

Weiterleistung der Unfall-Rente nach dem Tod 12 Monate 12 Monate 12 Monate

einmalige Invaliditätsleistung bei Vollinvalidität  
(ab 1 bis 99% Invalidität: verringerte Leistung) in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme

eintritt und meldung der Invalidität innerhalb von 24 monaten 24 Monaten 24 Monaten

todesfall-Summe für jede verstorbene Person in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme

als Fahrgast in öffentlichen Verkehrsmitteln zusätzlich 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR

tagegeld bei vollstationärer heilbehandlung bis 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre

insbesondere in Krankenhäusern, Kliniken, Rehabilitationszentren, 
Kurkliniken, Sanitätsabteilungen, nicht jedoch bei Aufenthalten in 
Pflegeheimen

in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme

zusätzlich nach dem 28.Tag einmalig 10 Tagegeldsätze nicht versichert nicht versichert

ab dem 43.Tag doppelte Tagegeldsätze

bei Unfall und anschließender Heilbehandlung im Ausland doppelte Tagegeldsätze

tagegeld bei ambulanten operationen 5 Tagegeldsätze 5 Tagegeldsätze 5 Tagegeldsätze

Kurgeld 3.000 EUR 2.500 EUR 2.500 EUR

Urlaubsreisegeld 3.000 EUR 2.500 EUR nicht versichert

Als Unfall gilt:

mechanische, chemische, thermische oder elektrische Einwirkung versichert versichert versichert

Einatmen von Gasen, Rauch, Dämpfen versichert versichert versichert

Einnahme von giftigen oder ätzenden Stoffen versichert versichert versichert

Einnahme von ärztlich verordneten Medikamenten/Drogen versichert versichert versichert

Einwirkung von Kälte, Hitze versichert versichert versichert

Wasser- oder Nahrungsmangel versichert versichert versichert

Geräuscheinwirkungen versichert versichert versichert

Impfschäden versichert nicht versichert nicht versichert

Wenn infolge von Eigenbewegungen

Gelenke verrenkt werden versichert versichert versichert

Muskeln, Sehnen, Bänder, Kapseln gezerrt oder zerrissen werden versichert versichert versichert

Menisken oder Knorpel geschädigt werden versichert versichert versichert

Knochen-, Bauch- oder Unterleibsbrüche entstehen versichert versichert versichert

tauchtypische Gesundheitsschäden versichert versichert nicht versichert

Wenn infolge von unfallbedingten heilmaßnahmen

Infektionen, Vergiftungen, Strahlenschäden entstehen versichert versichert versichert

Wenn infolge von tierbissen, tierstichen oder sonstigen  
Verletzungen

innerhalb 
24 monaten

innerhalb  
24 Monaten

innerhalb  
24 Monaten

Wundinfektionen entstehen 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR

Wundstarrkrampf entsteht versichert versichert versichert

Frühjahr-Sommer-Meningo-Enzephalitis (FSME) entsteht versichert versichert versichert

Tollwut entsteht versichert versichert versichert

andere Infektionen entstehen versichert nicht versichert nicht versichert

Wenn infolge der Einnahme von Nahrungsmitteln

Vergiftungen entstehen versichert versichert nicht versichert

Infektionen entstehen versichert nicht versichert nicht versichert

Unfälle infolge von Bewusstseinsstörungen,  
auch durch trunkenheit versichert versichert versichert



bdbaspekte_versicherungen 2008_74

sachversicherungenprivat

Leistungsübersicht Unfallversicherung mit Beamtentarif

Extra Standard Basis

Unfälle infolge strafbarer handlungen versichert versichert versichert

Fahrtveranstaltungen mit motorfahrzeugen versichert versichert versichert

Unfälle bei der Ausübung von Motorsport, einschließlich der dazu-
gehörigen Test-, Trainings und Übungsfahrten als Berufs-, Lizenz-, 
Vertragssportler oder Vertragsamateur

nicht versichert nicht versichert nicht versichert

Passives Kriegsrisiko als Vorsorgedeckung bis 14 Tage 14 Tage 14 Tage

Nachrangige Übernahme von Kosten pauschal für 50.000 eur 25.000 EUR 5.000 EUR

Such-, Rettungs- und Bergungseinsätze versichert versichert versichert

Transport in das nächste Krankenhaus versichert versichert versichert

Rückreisemehraufwand versichert versichert versichert

Überführung versichert versichert versichert

Nachrangige Übernahme von Kosten pauschal für 50.000 eur 25.000 EUR 5.000 EUR

Atteste und Gutachten versichert versichert versichert

durch den Versicherer veranlasste Kosten versichert versichert versichert

kosmetische Operationen innerhalb von 5 Jahren 5 Jahren nicht versichert

Zahnbehandlung und Zahnersatz natürliche Zähne
natürliche  
Schneide-,  
Eckzähne

nicht versichert

Heilbehandlung während Auslandsreise versichert nicht versichert nicht versichert

Wechsel der Gefahrengruppe bei Berufsänderung

von kaufmännischer/verwaltender zu  
körperlicher/handwerklicher Tätigkeit ohne Beitragserhöhung bis zur nächsten Hauptfälligkeit

von körperlicher/handwerklicher zu  
kaufmännischer/verwaltender Tätigkeit

Beitragsreduzierung ab Änderung und  
Rückerstattung zu viel gezahlter Beiträge

Ungeborene Kinder bei Unfall der Schwangeren versichert versichert versichert

Vorsorgeschutz für auf Dauer neu in den haushalt  
aufgenommene Personen beitragsfrei bis zur nächsten Hauptfälligkeit

Leistungskürzung aufgrund mitwirkung von  
Krankheiten/Gebrechen

bei Ermittlung des unfallbedingten Invaliditätsgrades ab 
einem Mitwirkungsanteil von

Unfall-Rente 50% 35% 25%

einmalige Invaliditätsleistung 50% 35% 25%

weitere Leistungen, Kosten keine Kürzung keine Kürzung keine Kürzung

Auszug aus der verbesserten Gliedertaxe Invaliditätsgrad Invaliditätsgrad Invaliditätsgrad

Arm 85% 75% 70%

Hand 70% 60% 55%

Daumen 30% 25% 20%

Auge 80% 70% 50%

Gehör auf einem Ohr 60% 50% 30%

Sprechvermögen 100% 80% 70%

Wechsel der Gefahrengruppe bei Berufsänderung

von kaufmännischer/verwaltender zu  
körperlicher/handwerklicher Tätigkeit ohne Beitragserhöhung bis zur nächsten Hauptfälligkeit

von körperlicher/handwerklicher zu  
kaufmännischer/verwaltender Tätigkeit

Beitragsreduzierung ab Änderung und  
Rückerstattung zu viel gezahlter Beiträge
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Checken Sie Ihre Versicherungen
Stimmen die Leistungen Ihrer beste-
henden Privatversicherungen noch, 
zahlen Sie die richtigen Prämien oder 
verschenken Sie freiwillig Geld, weil 
Ihre Beiträge nicht mehr ganz zeit-
gemäß sind? Viele Versicherer bieten 
schon günstigere Tarife mit besseren 
Leistungen an. 

Lassen Sie Ihre bestehenden Privat-
versicherungen auf Herz und Nieren 
prüfen. Denn wenn Sie Ihre Policen re-
gelmäßig checken und die Konditionen 

Prämien Unfallversicherung mit Beamtentarif

Tarif Kombi Extra Kombi Standard Kombi Basis

Versicherungssumme Vollinvalidität 300.000 EUR 200.000 EUR 100.000 EUR

Leistung bei Tod 10.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR

Monatliche Rente ab 50 Prozent Invalidität 1.000 EUR 750 EUR 250 EUR

Krankenhaustagegeld 50 EUR 25 EUR 10 EUR

Jahresbeitrag Kinder 137,35 eur*  92,87 eur*  38,44 eur*

Jahresbeitrag erwachsene 180,51 eur* 127,38 eur* 64,31 eur*

Versicherungssumme Vollinvalidität 350.000 EUR 250.000 EUR 150.000 EUR

Leistung bei Tod 15.000 EUR 15.000 EUR  15.000 EUR

Monatliche Rente ab 50 Prozent Invalidität 1.050 EUR 800 EUR 300 EUR

Krankenhaustagegeld 55 EUR 30 EUR 15 EUR

Jahresbeitrag Kinder 150,47 eur*  106,05 eur*  54,14 eur*

Jahresbeitrag erwachsene 202,28 eur* 150,45 eur* 93,73 eur*

Versicherungssumme Vollinvalidität 400.000 EUR 300.000 EUR 200.000 EUR

Leistung bei Tod 20.000 EUR 20.000 EUR  20.000 EUR

Monatliche Rente ab 50 Prozent Invalidität 1.100 EUR 850 EUR 350 EUR

Krankenhaustagegeld 60 EUR 35 EUR 20 EUR

Jahresbeitrag Kinder 163,56 eur*  119,28 eur*  69,87 eur*

Jahresbeitrag erwachsene 224,05 eur* 173,65 eur* 123,16 eur*

Versicherungssumme Vollinvalidität 450.000 EUR 350.000 EUR 250.000 EUR

Leistung bei Tod 25.000 EUR 25.000 EUR  25.000 EUR

Monatliche Rente ab 50 Prozent Invalidität 1.150 EUR 900 EUR 400 EUR

Krankenhaustagegeld 65 EUR 40 EUR 25 EUR

Jahresbeitrag Kinder 176,64 eur*  132,47 eur*  85,57 eur*

Jahresbeitrag erwachsene 245,80 eur* 196,63 eur* 152,57 eur*

Versicherungssumme Vollinvalidität 500.000 EUR 400.000 EUR 300.000 EUR

Leistung bei Tod 30.000 EUR 30.000 EUR  30.000 EUR

Monatliche Rente ab 50 Prozent Invalidität 1.200 EUR 950 EUR 450 EUR

Krankenhaustagegeld 70 EUR 45 EUR 30 EUR

Jahresbeitrag Kinder 189,73 eur*  145,69 eur*  101,27 eur*

Jahresbeitrag erwachsene 267,53 eur* 219,74 eur* 181,97 eur*

Versicherungssumme Vollinvalidität 550.000 eur 450.000 eur 350.000 EUR

Leistung bei Tod 35.000 eur 35.000 EUR  35.000 EUR

Monatliche Rente ab 50 Prozent Invalidität 1.250 eur 1.000 EUR 500 EUR

Krankenhaustagegeld 75 eur 50 EUR 35 EUR

Jahresbeitrag Kinder 202,84 eur*  159,89 eur*  117,00 eur*

Jahresbeitrag erwachsene 289,31 eur* 242,82 eur* 211,41 eur*

*Jahresprämien inkl. Versicherungssteuer bei Bankeinzug

anpassen, können Sie im günstigsten 
Fall bis zu 40 Prozent Prämie sparen.

Senden Sie uns einfach Ihre Versi-
cherungspolicen als Kopie zu und wir 
machen uns an die Arbeit. Wir verglei-
chen die Leistungen und Beiträge und 
rechnen für Sie aus, wieviel Prämie Sie 
mit unseren Priatversicherungen zum 
Beamtentarif einsparen können. 

Sie erhalten von uns eine unverbind-
liche Empfehlung und können selbst 
beurteilen, was in Ihrer Versicherung 
steckt.

 .
Infos mit einem Antrag zur  
Privaten Unfallversicherung  
mit Beamtentarif  
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Berufsbetreuer/innen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50
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Sie erhalten kostenlos unser Kundenmagazin »today«
mit einer aktuellen CD-ROM von BdB at work.

BdB at work Standard & Premium
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Netzwerkfähig ohne Mehrkosten
BdB at work ist in jeder Version vollständig netzwerkfähig.
Gemeinsame Termin- und Fristenplanung sowie Kontakt-
verwaltung und umfangreiches Vetretungsmanagement
sind bereits vollständig integriert.

Flexible Abrechnung
Ob Kalender- oder Betreuungsquartale, ob Rumpfmonate,
ob 30-Tage oder tagesgenaue Berechnung...

bietet durch seine für jeden Klienten individuell
einstellbaren Optionen maximale Flexibilität bei der Erstellung
von pauschalierten Abrechnungen nach VBVG.

So werden Sie bundesweit jeder Anforderung gerecht.

BdB at work

Speziell für Vereine
Ob für die Mitgliederversammlung, den Verwendungs-
nachweis oder zum gezielten Fundraising:

Betreuungsvereine brauchen überzeugendes und leicht
nachvollziehbares Zahlenmaterial.

Die umfassenden Statistikfunktionen mit automatisierten
Diagrammen lassen kaum Wünsche unerfüllt und helfen
in jedem Bereich Überzeugungsarbeit zu leisten.

Offen für Ihre Anforderungen
Flexibler Export von offenen Posten für Ihre FIBU. Eigene
Rechnungsnummern-Kreise für Aussengeschäftsstellen.

Regeln Sie die Zugriffsrechte auf Daten und Programmteile
in BdB at work mit der umfangreichen Rechteverwaltung.

Umstieg ohne Sorgen
Sie nutzen bereits eine Betreuungssoftware und
möchten gerne umsteigen? Kein Problem! Sprechen
Sie uns einfach an. Wir helfen gerne weiter.

Die BdB at work Testversion gibt es auch als Download auf www.betreuung.de
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Hotline ohne Mehrkosten
Die Nutzung der BdB at work Hotline ist für alle
Mietkunden im günstigen Lizenzpreis enthalten.
So entstehen keine Zusatzkosten! ...egal wie oft
Sie Hilfe benötigen.

Updates inklusive
BdB at work Mietkunden halten ohne zusätzliche Mehrkosten
ihr BdB at work aktuell, denn Updates sind für sie bereits im
günstigen Mietpreis enthalten.

Testversion ohne Zeitlimit
Jeder braucht zum Testen unterschiedlich lang. Darum
können Sie BdB at work Testversionen solange testen
wie Sie möchten. ...und das ganze natürlich kostenlos! Bundesweite Seminare

Unser Partner bietet Ihnen
bundesweit umfangreiche Fortbildungseminare für
Einsteiger und fortgeschrittene BdB at work Nutzer an.

Seminare & Consulting

Doppelt profitieren
Gesammeltes Knowhow des BdB e.V. fließt in die
Entwicklung von BdB at work ein und BdB Mitglieder
erhalten die Software zum reduzierten Vorzugspreis.

Standard oder Premium
Über den bereits einzigartigen Umfang der Standard-Edition
hinaus bietet Ihnen die Premium-Edition weitere Funktionen
für einen effizienten Einsatz im professionellen Betreueralltag.
Mehr Informationen finden Sie auf www.betreuung.de/premium
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Die „Pflichtversicherung“ für Bau-
herren. Denn während der Bauzeit 

können unvorhergesehene Ereignisse 
eintreten und zu Schadenersatzforde-
rungen führen. Im schlimmsten Fall kann 
das immense Folgekosten nach sich zie-
hen. So wird neben den Handwerkern 
und dem Architekten vor allem der Bau-
herr von geschädigten Dritten, z.B. Pas-
santen, Bauarbeitern, Lieferanten oder 
Nachbarn, wegen Sach- oder Personen-
schäden zur Verantwortung gezogen. 

Gefahren lauern auf einer Baustelle 
überall: ungesicherte Schächte, nicht 
einwandfrei gestapeltes Material, un-
zureichende Absperrungen, schlechte 
Beschilderungen und Beleuchtungen 
(sog. Verkehrssicherungspflicht). 

Kommt es nun zum Streit darüber, 
ob der Architekt, der Unternehmer, der 
Handwerker oder der Bauherr selbst für 
entstandene Schäden aufzukommen 
hat, ist eine Bauherrenhaftpflichtversi-
cherung äußerst hilfreich.

 
Schützen Sie sich vor unkalkulier-
baren risiken
Der Bauherr (jeder, der es übernimmt 
ein Bauwerk zu erstellen oder erstellen 
zu lassen) haftet, wenn er widerrechtlich 
und schuldhaft, d. h. vorsätzlich oder 
fahrlässig, Gesundheit oder Eigentum 
Dritter beeinträchtigt, und das unbe-
grenzt. Das Risiko des Bauherrn ist so-
mit erheblich. 

Die Bauherren-Haftpflichtversiche-
rung leistet Schadenersatz bzw. wehrt 
nicht gerechtfertigte Ansprüche kosten-
los für den Bauherren ab.

Versicherte risiken
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers als Bauherr 
(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, 
Abbruch-, Grabearbeiten). Mitversichert 
ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- 
und Grundbesitzer für das zu bebau-
ende Grundstück und das zu errich-
tende Bauwerk. Versicherungsschutz 
wird nur geboten, wenn Planung, Bau-
leitung und Bauausführung an Dritte 
vergeben sind. 

Die Versicherung endet mit der Be-
endigung der Bauarbeiten, spätestens 
zwei Jahre nach Vertragsbeginn. Auch 
Eigenleistungen, Nachbarschaftshilfe, 
das Risiko durch ein unbebautes Grund-
stück oder der Einbau des Heizöltanks 
können mitversichert werden.

Schadenbeispiele 
Personenschäden
Ein Kind spielt auf der Baustelle, fällt in 
eine nicht ausreichend gesicherte Bau-
grube und verletzt sich schwer.

Sachschäden
Ein nicht fachgerecht befestigtes Bauge-
rüst löst sich, stürzt um und beschädigt 
den Lieferwagen eines Handwerkers.

Bauherrenhaftpflichtversicherung

Vermögensschäden
Wegen des von einer Baustelle ausge-
henden Lärms mindert ein Mieter eines 
benachbarten Hauses seinem Vermieter 
gegenüber den Mietzins.

Sinnvoller Leistungsumfang
Die Deckungssummen der Bauherren-
Haftpflichtversicherung sollten ausrei-
chend hoch angesetzt werden. Denn 
mehr als die vereinbarten Deckungs-
summen zahlt der Versicherer im Scha-
denfall nicht, selbst wenn die Schaden-
ersatzansprüche höher sind. 

Die Deckungssummen sollten auch 
im privaten Bereich möglichst nicht unter 
einer Mio. EUR pauschal für Personen- 
und Sachschäden (bei doppelter Jahres-
maximierung) liegen. Für Vermögens-
schäden gilt meistens eine Deckungs-
summe von 50.000 EUR.

Beispiel für Versicherungssummen 
und prämien
Die Grundprämie gilt, abgestuft nach 
der Höhe der Bausumme (tatsächliche 
Aufwendungen für die gesamte Bau-
ausführung einschließlich Grabearbeiten 
und die Kosten für das Einbauen von 
Maschinen –  nicht aber die Kosten der 
Maschinen selbst). 

Für den Anteil der gesamten Bau-
summe, der auf Eigenleistungen („Mus-
kelhypothek“) fällt, wird ein Risikozu-
schlag erhoben, sofern dieser Anteil 
10.000 EUR übersteigt. Der Risikozu-
schlag gilt nur für den darüber liegen-
den Anteil.

Die genannten Prämien gelten nur 
für Bauobjekte privater Auftraggeber. 
Gern unterbreiten wir Ihnen ein indivi-
duelles Angebot, falls der Auftraggeber 
Bauträger ist oder ein Gewerbeobjekt 
errichtet wird.

Bauherrenhaftpflichtversicherung

Versicherungssummen und prämien

Deckungssumme: 3 mio. eur pauschal 5 mio. eur pauschal

Bausumme bis EUR: ‰-Satz Mindestprämie ‰-Satz Mindestprämie

250.000 0,360 36,00 EUR 0,376 37,60 EUR

500.000 0,320 90,00 EUR 0,336 94,00 EUR

1.000.000 0,296 160,00 EUR 0,312 168,00 EUR

1.500.000 0,264 296,00 EUR 0,280 312,00 EUR

2.000.000 0,216 396,00 EUR 0,224 420,00 EUR

2.500.000 0,184 432,00 EUR 0,192 448,00 EUR

5.000.000 0,152 460,00 EUR 0,160 480,00 EUR

10.000.000 0,120 760,00 EUR 0,128 800,00 EUR
Darüber auf Anfrage

risikozuschlag für eigenleistungen innerhalb der Bausumme

Deckungssumme 3 mio. eur pauschal 5 mio. eur pauschal

Bausumme bis EUR: ‰-Satz Mindestprämie ‰-Satz Mindestprämien

10.000.000 0,00 frei 0,00 frei

darüber 0,912 keine 0,96 keine

 .
Infos mit einem Angebotsformular zur  
Bauherrenhaftpflichtversicherung 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Sachversicherungen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90 

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50
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Ein neues Haus in Eigenregie zu bauen 
gehört wohl mit zu den großen He-

rausforderungen unserer Zeit. Ein ein-
ziges unvorhergesehenes Ereignis kann 
Ihren Lebenstraum zerstören oder be-
schädigen. Z.B. ein heftiges Unwetter, 
Frosteinbruch; oder stellen Sie sich vor, 
nachts holen sich Diebe die bereits in-
stallierten Heizungskörper. 

Die Bauleistungsversicherung nimmt 
dem Versicherungsnehmer das Risiko 
von unvorhergesehenen Schäden an 
der Bauleistung ab. Durch die  Bauleis-
tungsversicherung sind sowohl Schäden 
zu Lasten der Bauherren als auch zu Las-
ten eines beauftragten Unternehmers 
gedeckt. Die Kosten der Versicherung 
können meistens auf die beteiligten Bau-
firmen umgelegt werden. Sprechen Sie 
Ihren Architekten an.

was ist versichert?
Versichert werden können Neu- und 
Umbauten für Gebäude aller Art, wie 
z.B. Wohn- oder Geschäftsgebäude. Ent-
schädigung wird geleistet für unvorher-
sehbar eintretende Schäden an versi-
cherten Bauleistungen und Baumaterial 
während der Bauzeit durch:

höhere Gewalt und Elementarer- ■

eignisse wie Erdbeben, Erdrutsch, 
Überschwemmung 
ungewöhnliche Witterungsein- ■

flüsse (Regengüsse, Sturm, Hagel)
Diebstahl mit dem Gebäude fest  ■

verbundener versicherter Bestand-
teile

Folgeschäden von Konstruktions-  ■

und Materialfehlern
fahrlässiges, ungeschicktes oder  ■

böswilliges Verhalten der Erfül-
lungsgehilfen
mutwillige Zerstörung durch Dritte  ■

(Vandalismus)

welche Kosten werden ersetzt?
Der Versicherer ersetzt Kosten, die auf-
gewendet werden müssen, um die 
Schadentätte aufzuräumen und den 
Zustand vor Schadeneintritt wieder her-
zustellen. Ein Restwert wird ggf. an-
gerechnet.

Schadenbeispiel:
Das Dach eines Neubaus ist zu etwa 90 
Prozent eingedeckt als ein nächtlicher 
Sturm das Dach fast vollständig wieder 
abdeckt. Die Versicherung zahlt in die-
sem Fall die Aufräumarbeiten der ver-
streuten Ziegel und Gerüstbestandteile 
und die Wiederherstellung des Zustan-
des vor dem Sturm.

Versicherungsdauer
Die Versicherung endet mit der Been-
digung der Bauarbeiten. Der Bauherr 
ist verpflichtet, die Schlüsselfertigkeit 
und die endgültige Bausumme anzu-
zeigen.

Versicherungssummen
Die Versicherungssumme ist die ver-
tragliche Bausumme aller Bauleistun-
gen. Dazu zählen auch Baustoffe, alle 

Bauleistungsversicherung

wesentlichen Bestandteile einzubauen-
der Einrichtungsgegenstände und der 
Wert aller Eigenleistungen. Die Mehr-
wertsteuer kommt dazu, wenn der An-
tragsteller nicht vorsteuerabzugsbe-
rechtigt ist. Darin nicht enthalten sind 
Grundstücks- und Erschließungskosten 
sowie Baunebenkosten (z.B. für Makler, 
Architekten, Finanzierungskosten und 
behördliche Gebühren).

Der Beitrag wird im Voraus für die 
gesamte Baudauer erhoben. Bei großen 
Bauvorhaben können auch Teilzah-
lungen vereinbart werden.

prämienbeispiel
Für eine Bausumme von 500.000 EUR 
und einer vereinbarten Selbstbeteili-
gung von 250 EUR errechnet sich eine 
Einmalprämie von 495 EUR (inkl. Ver-
sicherungssteuer).

 .
Infos mit einem Angebotsformular zur  
Bauleistungsversicherung 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Sachversicherungen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Rufen Sie an wenn Sie konkrete Fragen 
zu einem Projekt oder zu Folgeversiche-
rungen haben. Tel: (040) 85 40 28-50

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass 
jeder Besitzer (Halter) eines Pferdes 

oder Hundes der sogenannten Gefähr-
dungshaftung gemäß BGB unterliegt. 
Das heißt im Klartext: Schädigt das Tier 
einen Dritten an seiner Gesundheit oder 
seinem Vermögen, so ist der Besitzer da-
für haftbar zu machen, und zwar in un-
begrenzter Höhe und unabhängig von 
Verschulden oder Nichtverschulden.

warum ist eine Tierhalterhaft-
pflichtversicherung wichtig?
Für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden haften Sie als Halter in unbe-
grenzter Höhe mit Ihrem gegenwärtigen 
und zukünftigen Vermögen. Und der Ge-
schädigte kann seine Ansprüche 30 Jahre 

lang geltend machen. Das bedeutet: Wer 
keine Tierhalterhaftpflichtversicherung 
mit ausreichender Deckungssumme 
hat, sieht sich als Schadenverursacher 
evtl. existenzgefährdenden Zahlungs-
verpflichtungen ausgesetzt. Falls der 
Verursacher nicht in der Lage ist, seinen 
Zahlungsverpflichtungen nachzukom-
men, kann dies auch für den Geschä-
digten ruinöse Folgen haben.

unsere Tierhalterhaftpflichtversi-
cherung schließt diese Lücke
Sie setzt dort an, wo andere Versiche-
rungsprodukte aufhören. Neben den 
marktüblichen Deckungen haben wir 
verschiedene Deckungserweiterungen 
und Erhöhungen, die in dieser Kom-

Tierhalterhaftpflichtversicherung

bination beinahe konkurrenzlos sind. 
Und das zu besonders fairen Tarifen. 
Die Haftpflichtversicherung reguliert 
alle gegen Sie erhobenen Schadener-
satzansprüche und koordiniert die Ab-
wicklung des Versicherungsfalls.

Die besonderen Highlights
Versichert ist das Haftpflichtrisiko als 
Halter von Tieren zu privaten Zwecken, 
z.B. Pferde oder Hunde, und der fol-
gende Deckungsumfang: 

Fremdreiter-Risiko inkl. Ansprüche  ■

gegen den Versicherungsnehmer
Reitbeteiligungen inkl. Ansprüche  ■

gegen den Versicherungsnehmer
Schlitten- und Kutschfahrten ■

Turnierteilnahme (ohne Rennen) ■
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tierhalterhaftpflichtversicherung

Versicherungssummen und prämien

Versicherungssummen 5 Mio. EUR pauschal für Personen- und Sachschäden inklusive 250.000 EUR für  
Vermögensschäden, 300.000 EUR für Mietsachschäden*

Zusätzlich bei Pferden, Ponys und Eseln 10.000 EUR für Mietsachschäden an Stallungen,  
Reithallen und Weiden*, 5.000 EUR für Pferdetransportanhänger*.

 *Selbstbeteiligung 20% je Schadenfall, mind. 100 EUR, max. 5.000 EUR

Tier  Prämie                          

Prämien (Bruttojahresprämien) Erstpferd 91,63 eur + 19% Vers.-St. (17,40 EUR) = 109,03 eur 

jedes weitere Pferd 73,78 eur + 19% Vers.-St. (14,01 EUR) =   87,79 eur

1. Hund  
(nicht Kategorie A oder B)     

66,64 eur + 19% Vers.-St. (12,66 EUR) =   79,30 eur

jeder weitere Hund 
(nicht Kategorie A oder B)    

47,60 eur + 19% Vers.-St.  ( 9,04 EUR) =   56,64 eur

Gnadenbrot-Pferde               52,36 eur + 19% Vers.-St.  ( 9,94 EUR) =   62,30 eur

Zucht-/Aufzuchts-Pferde 
(ohne Reitrisiko)                    

52,36 eur + 19% Vers.-St.  ( 9,94 EUR) =   62,30 eur

Esel               52,36 eur + 19% Vers.-St.   ( 9,94 EUR) =  62,30 eur

Pony    66,05 eur + 19% Vers.-St. (12,54 EUR) =   78,59 eur

Mietsachschäden ■

Schäden am geliehenen oder ge- ■

mieteten Pferdetransportanhänger
Flurschäden ■

Deckakt (gewollt und ungewollt) ■

Auslandsschäden (Zeitraum unbe- ■

grenzt, solange der Versicherungs-
nehmer inländischen Wohnsitz 
beibehält)
Reiten mit gebissloser oder unge- ■

wöhnlicher Zäumung
Reiten mit und ohne Sattel ■

Das Rennrisiko kann mitversichert  ■

werden

Leistungen im Versicherungsfall
die Prüfung der Frage, ob und in  ■

welcher Höhe eine Verpflichtung 
zum Schadenersatz besteht
die finanzielle Wiedergutmachung  ■

des Schadens, wenn der Anspruch 
begründet ist
die Abwehr von unberechtigten  ■

Ansprüchen – notfalls vor Gericht 
– wobei der Versicherer auch die 
Prozesskosten trägt

Beispiel:
Ein Hund läuft vor ein vorbeifahrendes 
Fahrrad, der Radfahrer stürzt und bricht 
sich den Unterarm. Über die Regulie-
rung des körperlichen Schadens hinaus 
möchte der Geschädigte aber noch Kos-
ten für eine Therapie ersetzt haben. Er 

behauptet nämlich, dass durch den Un-
fall bei ihm eine unüberwindbare Angst 
vor dem Radfahren entstand, die nur 
durch eine psychologische Behandlung 
therapiert werden könne. Der Versiche-
rer wehrt sich in diesem Fall gegen die 
unberechtigt gestellten Ansprüche des 
Geschädigten.

Beschränkungen bei Hunderassen
Als Hundebesitzer müssen Sie wissen, 
dass einige Hunderassen nicht versi-
chert werden können. Viele der bis-
her ausgeschlossenen Hunderassen sind 
jetzt bei unserer Versicherung von der 
Verbotsliste gestrichen worden, für an-
dere Rassen gibt es jedoch nach wie vor 
Ausschlusskriterien. Die nachfolgenden 
Aufstellungen geben Ihnen einen Über-
blick:

Nur gegen Zuschlag versicherbare 
Hunderassen und Kreuzungen  
(Kategorie A)
Rottweiler, Dobermann, Bullmastiff, 
Mastiff, Tibetanischer Mastiff, Akbas, 
Berger de Beauce (Beauceron), Berger 
de Brie (Briard), Carpatin, Dogo Canario 
(Alano), Estrela-Berghund, Kangal, Kara-
katschan, Karshund, Kaukasischer Owt-
scharka, Komondor, Kraski Ovcar, Kuvasz 
(ungarischer Hirtenhund), Liptak (Go-
ralenhund), Maremanner Hirtenhund, 
Mastin de Los Pirineos, Mioritic, Mittela-

siatischer Owtscharka, Polski Owczarek 
Podhalanski, Pyrenäenberghund, Raffe-
iro do Alentejo, Sarplaninac, Slovenski 
Cuvacz, Südrussischer Owtscharka, Torn-
jak einschließlich deren Mischlinge.

Nicht versicherbare Hunderassen 
und Kreuzungen (Kategorie B)
American Staffordshire Terrier, Ban-
dog, Bordeaux-Dogge, Bullterrier, Chi-
nesischer Kampfhund, Dogo Argen-
tino, Fila Brasileiro, Mastino Espanol, 
Mastino Neapolitano, Pitbull-Terrier, 
Römischer Kampfhund, Staffordshire 
Bullterrier, Tosa Inu einschließlich de-
ren Mischlinge

 .
Infos mit einem Antrag zur  
tierhalterhaftpflichtversicherung 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Sachversicherungen“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50
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private Krankenvoll- und Krankenzusatzversicherung

Gesetzlich oder privat krankenversi-
chern? In Deutschland gibt es zwei 

Arten von Krankenversicherungen: die 
Gesetzlichen (GKV) und die Privaten 
(PKV), mit jeweils unterschiedlichen 
Zugangsvoraussetzungen. 

In der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gibt es eine Versicherungspflicht für 
Angestellte. Versichern muss sich dort, 
wer mit seinem Jahresbruttoeinkommen 
unter 48.150 EUR (2008) liegt. 

Wer also nicht versicherungspflichtig 
ist, so etwa Arbeitnehmer mit einem hö-
heren Jahreseinkommen und Selbstän-
dige, kann sich privat versichern. 

Durch die neue Gesundheitsreform, 
gibt es eine Dreijahresregelung, die den 
Wechsel in die Private nur zulässt, wenn 
das Jahreseinkommen drei Jahre lang 
in Folge über der Versicherungspflicht-
grenze gelegen hat. 

was ändert sich durch die Gesund-
heitsreform?
(Änderungen durch das Gesetz zur Stär-
kung des Wettbewerbs in der gesetz-
lichen Krankenversicherung mit Wirkung 
vom 01.01.2009).

Änderungen für personen, die sich 
privat versichern können
Mit der Gesundheitsreform soll sicher-
gestellt werden, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger in Deutschland einen Ge-
sundheitsschutz haben, entweder in 
der GKV oder in einer Privaten Kran-
kenversicherung. 

Der Basistarif der Privaten bietet 
aber nur Leistungen vergleichbar mit 
denen der gesetzlichen Krankenver-
sicherung; Risikozuschläge und Leis-
tungsausschlüsse wegen Vorerkran-
kungen sind ausgeschlossen. 

Zuordnung von personen ohne 
Krankenversicherung
Wenn sich ehemals Krankenversicherte 
ohne Versicherungsschutz wieder ver-
sichern wollen, sind sie der Versiche-
rung zuzuordnen, in der sie zuletzt 
versichert waren (GKV oder PKV), auch 
wenn diese Versicherung Jahrzehnte 
zurückliegt.

Besteht die Kasse/Versicherung 
nicht mehr, ist der Rechtsnachfolger 
zuständig. Wer bisher noch nie gesetz-
lich oder privat krankenversichert war, 
ist der PKV zuzuordnen, wenn:

er beispielsweise hauptberuflich  ■

selbständig tätig ist, 

er als Arbeitnehmer seit drei   ■

Jahren über der Jahreseinkom-
mensgrenze (JAEG) verdient, oder
er Beamter oder Richter ist.  ■

Andernfalls besteht Versicherungspflicht 
in der GKV. Der Gesetzgeber empfiehlt, 
zunächst bei der GKV prüfen zu lassen, 
ob der Nichtversicherte dort versichert 
werden kann.

wenn Sie sich für die pKV entschei-
den können
Die Entscheidung für die private Kran-
kenversicherung sollten Sie nicht ohne 
eine umfangreiche Beratung fällen. Die 
Entscheidung muss auch nach Jahren 
noch für Sie tragbar sein und kann unter 
Umständen nicht revidiert werden. 

Für den Verbleib in der gesetzlichen 
Krankenkasse spricht zum Beispiel die 

Tatsache, dass Kinder hier über die Eltern 
beitragsfrei mitversichert sind, während 
die private Krankenversicherung Bei-
träge pro Person zu Grunde legt. 

Auch für Versicherte mit Vorerkran-
kungen kann es empfehlenswert sein, in 
der gesetzlichen Krankenversicherung zu 
verbleiben, da hier die Beitragsfindung 
unabhängig vom Gesundheitszustand 
erfolgt und nur vom Einkommen ab-
hängt. Wir helfen Ihnen gerne bei Ihren 
Überlegungen.

Tariferhöhungen für Neukunden ab 
1. Januar 2009
Eine gute Nachricht ist, dass – egal in 
welche Gesellschaft oder welchen Tarif 
künftig gewechselt wird – Teile der Al-
terungsrückstellungen mitgenommen 
werden können  (Portabilität). 

Neukunden bei einer privaten Kran-
kenkasse werden dafür aber ab dem 
1.1.2009 (Versicherungsbeginn) deut-
lich stärker zur Kasse gebeten. Auf die 
jetzt gültigen Tarife muss der Neukunde 
dann einen Mehrbeitrag leisten, damit 
künftig ein Wechsel ohne Verluste der 
Sparanteile (Alterungsrückstellungen) 
möglich ist. 

Diese Anteile waren nach dem Aus-
scheiden bisher im jeweiligen PKV-Un-
ternehmen verblieben und konnten als 
Stornogewinne zur Beitragsreduzierung  
für die Versichertengemeinschaft ge-
nutzt werden. Wer also beabsichtigt, 
in den privaten Versicherungsschutz zu 
wechseln, sollte sich nur noch bis zum 
31.12.2008  Zeit mit der Umsetzung sei-
ner Entscheidung lassen. Er spart näm-
lich  in der „alten Welt“ durchschnittlich 
etwa 15 Prozent der Beiträge.

wechselrecht für Bestandskunden 
der privatkrankenversicherung
Zu den wichtigsten Neuerungen zählt 
das Wechselrecht, das privat Versicher-
ten ab 2009 eingeräumt werden soll. 

Viele privat krankenversicherte 
Kunden wurden im Laufe ihrer Mit-
gliedschaft höchst unzufrieden – etwa 
durch schlechten Service durch soge-
nannte  Callcenter, bei denen häufig 
Mitarbeiter nur unbefriedigende Aus-
kunft geben konnten. 

In den meisten Fällen aber entstand 
die Unzufriedenheit, weil es während 
der Laufzeit zu mittlerweile enormen 
Beitragssteigerungen gekommen war. 
Monatsbeiträge von 800 EUR waren 
keine Seltenheit. Hohe Selbstbetei-
ligungen und Leistungsverzichte bei 
der alten Versicherung waren bisher 

1990 1995 2000 2003 2005 2007 2008 2009

15,5%14,8%14,2%14,1%14,0%13,5%13,2%12,5%

301,98 EUR

394,81 EUR

483,00 EUR
445,20 EUR

504,08 EUR
505,88 EUR 532,80 EUR

565,75 EUR

3.650 EUR
3.600 EUR

3.525 EUR
3.450 EUR

2.991,10 EUR

2.415,90 EUR

3.297,80 EUR

3.562,50 EUR

+ 6% Beitragssteigerung

Durchschnittl. Höchstbeitrag           Durchschnittl. Beitragssatz in %          Beitragsbemessungsgrenze

krankenversicherungenprivat
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die einzigen Instrumente, die Betrof-
fene wählen konnten.  

Bisher blieb es unzufriedenen Kunden 
verwehrt,  in ein anderes PKV-Unter-
nehmen zu wechseln:
Zum einen wären die Sparanteile (Alte-
rungsrückstellungen) beim ehemaligen 
Unternehmen verblieben und man hätte 
bei der neuen Gesellschaft viele Jahre 
gebraucht,  um sich für das Alter nied-
rigere Beiträge zu reservieren. 

Das andere Problem war allerdings 
noch tragischer, denn die neue Privat-
Krankenversicherung kann den Antrag 
mit Hilfe eines Fragenkatalogs zum Ge-
sundheitszustand überprüfen, um zum 
Entschluss zu gelangen, den Antrag-
steller abzulehnen. Kunden, die vor Ver-
tragsbeginn bereits erkrankt sind, rech-
nen sich für die Gesellschaften nicht, 
da sie zu hohe Behandlungskosten er-
warten. Diese Erkenntnisse kommen 
meist aus den Statistiken der Bestands-
kunden.

Wechselfenster geöffnet
Wer jetzt allerdings in der Zeit vom 
1.1.2009 bis zum 30.6.2009 wechseln 
möchte, kann zumindest den Anteil, 
der auf gesetzlichem Niveau lag, als Al-
terungsrückstellung mitnehmen. Aller-
dings eine Hürde bleibt, dieser Wechsel 
muss in den  Basistarif erfolgen und die 
Mindestverweildauer in diesem Tarif be-
trägt 18 Monate. Der Beitrag darf den 
Höchstbeitrag der gesetzlichen Kran-
kenkassen nicht überschreiten. Gerät 
jemand unter das Existenzminimum, 
muss er nur die Hälfte zahlen oder er-
hält einen staatlichen Zuschuss. Der Ba-
sistarif  wird künftig brancheneinheitlich 
angeboten. 

Übrigens, wer gehofft hatte, nach 
der Mindestvertragsdauer des Basis-
schutzes problemlos in einen leistungs-
starken Tarif des neuen Partners zu 
kommen, erlebt eine große Enttäu-
schung. Er muss eine erneute Risikoprü-
fung über sich ergehen lassen, könnte 
also abgelehnt werden.

Änderungen für mitglieder der Ge-
setzlichen Krankenversicherung
Die Finanzprobleme der gesetzlichen 
Krankenkassen sind während der Dis-
kussion über die Gesundheitsreform of-
fensichtlich zu Tage getreten. Die Ent-
schuldungspflicht der Kassen und die 
steigenden Gesundheitskosten führen 
dazu, dass die Leistungen mehr und 
mehr eingeschränkt werden und sich 
die Beiträge für alle Mitglieder der ge-
setzlichen Krankenkassen nach oben 
orientieren werden. 

Beitragserhöhung für freiwillig 
GKV-Versicherte
Laut einer Studie des IfG (Institut für 
Gesundheitsökonomie) soll der durch-
schnittliche Beitragssatz im nächsten 
Jahr auf 15,5 Prozent (inklusive 0,9 Pro-
zent Sonderbeitrag) angehoben wer-
den. Das wäre ein Anstieg um satte 0,7 
Prozentpunkte. Bei einem Anstieg der 
Beitragsbemessungsgrenze von aktu-
ell 4.013 EUR auf beispielsweise 4.254 

EUR würde sich der durchschnittliche 
Höchstbeitrag (ab 1.1.2009)  von dann 
622,00 EUR auf 660,00 EUR erhöhen. 
Das sind sechs Prozent Beitragssteige-
rung (siehe Grafik auf Seite 81). 

Dazu kommt dann natürlich jeweils 
noch der Beitrag zur Pflegepflichtversi-
cherung. Die Beiträge per 1.7.2008 sind 
um jeweils 0,25 Prozentpunkte ange-
hoben worden. Kinderlose zahlen jetzt 
2,2 Prozent des Einkommens, maximal 
79,20 EUR monatlich. Bei Steuerzahlern, 
die Kinder haben, liegt der Beitragssatz 
bei  1,95 Prozent, also bei maximal 70,20 
EUR im Monat.

Sollten Sie bisher in einer günstigen 
Betriebskrankenkasse versichert gewe-
sen sein, bedeutet das Wettbewerbsstär-
kungsgesetz einen Mehrbeitrag von bis 
zu 80 EUR monatlich.

Versicherte sehr preiswerter GKV-
Kassen am härtesten betroffen
Versicherte von sehr preiswerten gesetz-
lichen Krankenkassen trifft das neue Ge-
setz noch härter! Der erwartete Beitrags-
satz von 15,5 Prozent wird ein Einheits-
beitrag für alle Kassen sein. Bei einem 
Beitragssatz von aktuell 13,3 Prozent 
(inklusive 0,9 Prozent Sonderbeitrag) 
würde dadurch der Beitrag von 478,80 
EUR auf 565,75 EUR steigen. Also mehr 
als 80 EUR Steigerung, das sind 18 Pro-
zent.
 
wahltarife sollen einen finanziellen 
Ausgleich schaffen
Die gesetzlichen Krankenkassen bieten 
jetzt Wahltarife für alle an. Wer den Arzt 
meidet, kann bis zu mehrere hundert 
EUR im Jahr sparen. Und das ist künftig 
möglich (siehe Tabelle Wahltarife auf der 
rechten Seite):

Beitragsrückerstattung
Wenn Sie künftig über einen längeren 
Zeitraum keine Leistungen mehr in An-
spruch nehmen, können Sie einen Teil Ih-
res Beitrages zurückerhalten. Bei diesem 
Tarif können Sie Prämien von 80 EUR bis 
zu 200 EUR erzielen. Es gibt allerdings 
auch ein hohes Risiko. Denn schon ein 
Arztbesuch mit einer Arzneiverordnung 
kann zum Verlust der Prämie führen. 

Selbstbehalttarife
Wer einen Teil seiner Behandlungskos-
ten selbst bezahlt, bekommt dafür einen 
Bonus (siehe Tabelle oben).

Kostenerstattungstarife
Kostenerstattung bedeutet, der Ver-
sicherte tritt als Privatpatient auf und 
lässt sich entsprechend behandeln. Er 
erhält eine Rechnung wie jeder andere 
Privat-Versicherte (GOÄ/GOZ) und die 
Kasse erstattet gem. Sachleistungsprin-
zip (=den Betrag, den die Behandlung 
auf  Versicherten-Karte gekostet hätte).
Die Differenzkosten für darüber hinaus-
gehende privatärztliche Leistungen trägt 
der Patient selbst! 

Mitglieder der GKV können sich na-
türlich durch eine private Kranken-Zu-
satzversicherung absichern. 

Ob Selbstbehalt oder Rückerstattung, 
bei allen Wahltarifen dürfen Vorsorge- 
und Früherkennungsuntersuchungen 
in Anspruch genommen werden, ohne 
dass es den Bonus schmälert. 

Allerdings legt sich der Versicherte bei 
den Wahltarifen für drei Jahre fest und 
kann – auch im Fall einer Beitragserhö-
hung – weder den Tarif noch die Kasse 
wechseln. 

Das Sonderkündigungsrecht bei 
Beitragssatzanpassung entfällt für drei 
Jahre. Das gilt ab 1. Januar 2009 auch 
für  gesetzlich Versicherte, die ein Tage-
geld/Verdienstausfall in Anspruch neh-
men wollen.

Leistungsmerkmale der privaten 
Krankenvollversicherung 
Für eine private Krankenversicherung 
sprechen die gegenüber der gesetz-

Beispiel Selbstbehalttarife

Selbstbehalt jährliche Höchstgrenze Ersparnis für den Kunden 
pro Monat / pro Jahr

Stufe 1 120 EUR 9 EUR im Monat / 108 EUR im Jahr

Stufe 2 240 EUR 18 EUR im Monat / 216 EUR im Jahr

Stufe 3 360 EUR 27 EUR im Monat / 324 EUR im Jahr

Stufe 4 550 EUR 42 EUR im Monat / 504 EUR im Jahr

krankenversicherungenprivat
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Wahltarife der gesetzlichen Krankenkassen

Tarifbezeichnung Bedingungen Für wen geeignet? Zu beachten!

Beitragsrückerstattungstarif Die Kasse erstattet max. einen 
vollen Monatsbeitrag, wenn ein 
Jahr lang keine Leistungen in 
Anspruch genommen werden.

Für Gesunde, die auf Arzt und 
Medikamente verzichten kön-
nen.

Impfungen und Vorsorgeunter-
suchungen sowie Leistungen 
von minderjährigen Kindern 
werden nicht angerechnet.

Selbstbehalttarife Die Kasse schreibt einen fest-
gelegten Betrag gut, wenn der 
Versicherte bereit ist, Kosten 
in vereinbarter Höhe selbst zu 
zahlen.

Für Gesunde, die keinen Arzt 
brauchen und die Gutschrift der 
Kasse möglichst in voller Höhe 
kassieren möchten.

Wie oben, außerdem: 
wer dennoch krank wird und  ■

den mit der Kasse vereinbar-
ten Selbstbehalt verbraucht, 
macht ein Minus.
Das Brutto-Jahreseinkommen  ■

entscheidet, wer welchen 
Selbstbehalttarif wählen kann.

Hausarzttarif Meist wird die Praxisgebühr von 
max. 40 EUR im Jahr erstattet, 
wenn der Versicherte immer 
erst zum Hausarzt geht und 
sich dort zum Facharzt über-
weisen lässt.

Für Gesunde, die nur selten zum 
Facharzt müssen.

Das Verhältnis zum Hausarzt 
sollte stabil und vertrauens-
voll sein.

Integrierte Versorgung Die Kasse zahlt eine Prämie 
oder erstattet Zuzahlungen bei 
der Behandlung durch Netz-
werke von Ärzten, Kliniken und 
anderen Dienstleistern.

Für Versicherte, die bereit sind, 
auf die freie Wahl von Ärzten 
und Kliniken zu verzichten.

Nachteilig, wenn Versicherte 
mit den Behandlern nicht zu-
frieden sind

Kostenerstattungstarif Versicherte zahlen die Arztrech-
nungen zunächst selbst und 
rechnen nachher mit den Kas-
sen ab.

Für Kassenpatienten, die den 
Status eines Privatpatienten ha-
ben wollen.

Weil die Kassen festgelegte 
Höchstbeträge erstatten, ist das 
Risiko groß, auf Teilen der Rech-
nungen sitzen zu bleiben.

Sonstige wahltarife Die Kassen gewähren Geld- 
oder Sachprämien bei Inan-
spruchnahme von Vorsorge- 
und Gesundheitsprogrammen.

Für Gesundheitsbewusste mit 
genügend Disziplin, die Kurse 
durchzuhalten.

Zu überlegen ist, ob die mög-
liche Prämie einen Tarifwechsel 
mit dreijähriger Bindungsfrist 
an die Kasse rechtfertigen.

lichen Krankenversicherung oftmals 
niedrigeren Beiträge, vor allem in jun-
gen Jahren. Durch Vereinbarung von 
Selbstbeteiligungen und Auswahl der 
Tarife können die Beiträge individuell 
gestaltet werden. 

Für den Großteil der Krankenversi-
cherten stellt auch die Beitragsberech-
nung anhand des Alters, Geschlechts 
und des Gesundheitszustandes bei Ver-
tragsabschluss eine Option dar, risiko-
gerecht und gleichzeitig kostengüns-
tig versichert zu sein. Ein weiteres sehr 
entscheidendes Argument: In der priva-
ten Krankenversicherung können Versi-
cherte bessere Leistungen wählen. 

Privatversicherte genießen viele  
Vorteile:

Freie Arzt- und Krankenhauswahl  ■

in Deutschland und Europa oder 
weltweit 
Der Versicherte wählt den behan- ■

delnden Arzt selbst, er geht direkt 
zum Spezialisten.
Keine Wartezeiten beim Hausarzt  ■

für eine Überweisung
Heilpraktikerbehandlungen und  ■

Naturheilverfahren als Alternative 
zur Schulmedizin

Chefärztliche Behandlung und mo- ■

dernste Heilmethoden als Garant 
für eine Top-Versorgung im Kran-
kenhaus
Komfort und private Atmosphäre  ■

im Ein- oder Zweibettzimmer hel-
fen bei der Genesung.
Optimale Versorgung mit Medika- ■

menten
Individuelle Absicherung des Ver- ■

dienstausfalles
Krankenversicherungsschutz auch  ■

im Ausland, auf Geschäfts- oder 
Urlaubsreisen

Das flexible Tarifsystem der Gesell-
schaften mit diversen Selbstbeteiligun-
gen und vielen Kombinationsmöglich-
keiten ermöglicht, sich den Versiche-
rungsschutz nach den eigenen Wünschen 
zusammenstellen. Ganz gleich, ob Sie 
eine preiswerte Absicherung wünschen 
oder Wert legen auf Komfortleistungen 
mit Naturheilverfahren und Behand-
lungen durch Heilpraktiker. 

Der Versicherungsschutz deckt z.B. 
100 Prozent der Kosten für Zahnbe-
handlung und Inlays und 80 Prozent 
der Kosten bei Zahnersatz ab. Brillen-
gestelle werden bis zu 80 EUR, Gläser 

sogar in voller Höhe erstattet. Wenn 
Sie möchten, liegen Sie im Kranken-
haus im Zweibettzimmer und werden 
vom Chefarzt behandelt. Und das nicht 
nur in Deutschland. Auch die Höhe Ih-
rer Selbstbeteiligung können Sie selbst 
bestimmen. 

Die Versicherer belohnen gesund-
heits- und kostenbewusstes Verhalten 
mit einer attraktiven Beitragsrückerstat-
tung: Wenn Sie keine Leistungen in An-
spruch nehmen, bekommen Sie bis zu 
fünf Monatsbeiträge aus den begüns-
tigten Tarifen zurück!

Selbstverständlich gibt es nicht den 
einen Tarif für alle. Je nach Ihren Anfor-
derungen und Wünschen können wir 
das richtige Angebot mit dem besten 
Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt für 
Sie heraussuchen.

Die private Krankenzusatz- 
versicherung
Die private Ergänzung zur gesetzlichen 
Krankenversicherung: Wer nicht aus den 
genannten Gründen in die private Kran-
kenvollversicherung wechseln kann oder 
möchte, für den ist es selbstverständlich 
möglich, durch eine Krankenzusatzver-
sicherung den gesetzlich vorgeschrie-

krankenversicherungenprivat
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benen Leistungskatalog zu erweitern 
oder die Zuzahlungen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu reduzieren.

privatergänzung Zahn
100 Prozent Kostenerstattung für die Re-
gelversorgung, 80 Prozent außerhalb der 
Regelversorgung (z.B. Implantate), 80 
Prozent Leistung für Inlays, 80 Prozent 
Leistung bei medizinisch notwendiger 
Kieferorthopädie, 100 Prozent für Zahn-
behandlung (z.B. Zahnreinigung).
GKV:
Kostenbeteiligung im Durchschnitt zwi-
schen 50 und maximal 65 Prozent; je 
nach Nachweis von regelmäßigen Vor-
sorgemaßnahmen (Bonusheft), Regel-
versorgung, Eigenbeteiligung bei min-
destens 35 Prozent der Kosten, deutliche 
Erhöhung der Eigenbeteiligung, wenn 
über Regelversorgung hinausgehende 
höherwertige Versorgung (z.B. verblen-
dete Krone) gewählt wird. Keine Kosten-
übernahme für Kieferorthopädie, Aus-
nahmen: Kinder bis zum vollendeten 18. 
Lebensjahr, schwere Kieferanomalie.

privatergänzung Stationär
100 Prozent Kostenübernahme der Zu-
zahlungsbeträge, Krankenhaustage-
geld, freie Krankenhauswahl, Chefarzt-
behandlung als Privatpatient, Ein- oder 
Zweibettzimmer, 100 Prozent für vor- 
und nachstationäre Behandlung, 100 
Prozent Kostenerstattung für privatärzt-
liche Behandlung bei ambulanter Ope-
ration im Krankenhaus, die eine an sich 
gebotene vollstationäre Heilbehandlung 
ersetzt.
GKV:
Erwachsene zahlen zehn EUR täglich für 
maximal 28 Tage innerhalb eines Ka-
lenderjahres, allgemeine Pflegeklasse 
im Mehrbettzimmer, Behandlung durch 
diensthabenden Arzt.

privatergänzung Ambulant
100 Prozent Kostenübernahme der Zu-
zahlungsbeträge für Heilmittel, Hilfsmit-
tel, Arzneimittel; für stationären Kran-
kenhausaufenthalt wird der vereinbarte 
Betrag pro Tag gezahlt.
GKV:
Zuzahlung für Heilmittel (Massagen, Bä-
der, Krankengymnastik etc.) 10 Prozent 
je Anwendung, zzgl. 10 EUR für die Ver-
ordnung, 10 Prozent für jedes Hilfsmit-
tel, mindestens 5 max. 10 EUR, Arznei-
mittel 10 Prozent des Preises, mind. 5 
max. 10 EUR, jedoch nicht mehr als die 
Kosten des Mittels.

privatergänzung Sehhilfen
80 Prozent Restkostenerstattung bis zu 
festgelegtem Betrag pro Versicherungs-

jahr für Brillen, Gläser und Kontaktlin-
sen. Alle 36 oder 24  Monate oder bei 
Änderung der Sehleistung um 0,5 Di-
optrien ohne Vorleistung der GKV.
GKV:
Keine Kostenbeteiligung bei Brillen. 
Ausnahmen: Kinder bis zum vollende-
ten 18. Lebensjahr und schwer sehbe-
einträchtigte Personen. Anspruch auf 
Kontaktlinsen nur, wenn medizinisch 
zwingend erforderlich.

privatergänzung Heilpraktiker
Bis zu 80 Prozent Erstattung der Heil-
praktikerkosten und für die von ihm 
verordneten Medikamente bis Höchst-
betrag oder ohne Beschränkung der 
Erstattungssumme.
GKV: 
Grundsätzlich werden keine Leistungen 
übernommen, einige Kasse haben in ih-
ren Satzungen jedoch bestimmte Leis-
tungen durch alternative Heilbehandler 
aufgenommen.

privatergänzung bei  
Verdienstausfall/Tagegeld 
(bei längerer Arbeitsunfähigkeit)
Bis zu 250 EUR pro Tag, Leistung ab ver-
einbarten Tag nach Arbeitsunfähigkeit, 
ohne zeitliche Begrenzung, auch Sonn- 
und Feiertage.
GKV:
Maximal 90 Prozent des Nettoeinkom-
mens, höchstens jedoch 70 Prozent vom 
Brutto, abzüglich der Arbeitnehmerbei-
träge zu Renten-, Arbeitslosen- und Pfle-
gepflichtversicherung, begrenzt auf 78 
Wochen innerhalb von drei Jahren auf-
grund derselben Krankheit.

privatergänzung Ausland
Weltweiter Versicherungsschutz, 42 
Tage lang für jede Reise, Krankenrück-
transport bei medizinischer Notwen-
digkeit.
GKV:
Versicherungsschutz nur in Ländern 
des Europäischen Wirtschaftsraumes 
(EWR) bzw. in Ländern mit Sozialver-
sicherungsabkommen, eigene Ausla-
gen werden nur teilweise oder gar 
nicht erstattet. Keine Leistung für Rück-
transport.

In fünf Schritten zur entscheidung
  
1. Anfrage starten
Für eine individuelle Anfrage müssen 
wir Ihre persönlichen Wünsche berück-
sichtigen und Sie bitten, einen Frage-
bogen auszufüllen. Laden Sie sich  die 
Angebotsanforderung für eine private 
Krankenvoll- oder Zusatzversicherung 
von unserer Internetseite www.gl-ver-

sicherungsmakler.de  im Menü  Perso-
nenversicherung/Private Krankenversi-
cherung herunter oder senden Sie uns 
die Infoanforderung auf Seite 90.  

Auf Wunsch  helfen wir Ihnen bei 
der Beantwortung des Fragebogens. 
Wir rufen Sie an und beantworten 
die Fragen mit Ihnen gemeinsam. Das 
dauert nur einige Minuten. Geben Sie 
uns dazu eine aktuelle Rufnummer, 
unter der wir Sie erreichen. Den aus-
gefüllten Fragebogen senden Sie dann 
per Fax an GL.

Zur Vermeidung einer Anzeige-
pflichtsverletzung müssen Sie Anga-
ben zu Vorerkrankungen machen. Diese 
Daten geben wir aber nur anonymisiert 
zur Risikovoranfrage an die Versiche-
rer weiter. Im allgemeinen müssen Sie 
Erkrankungen angeben, die fünf Jahre 
im ambulanten Bereich und bis zu zehn 
Jahre im stationären Bereich zurück-
liegen. 

Angaben, die Sie im Antrag nicht 
gemacht haben, z.B. wenn Sie eine be-
stimmte Vorerkrankung dem Versiche-
rungsmakler nicht offenbaren möch-
ten, können Sie in diesem Zeitraum 
problemlos nachmelden. 

2. Angebotsermittlung
Nachdem wir Ihren Fragebogen erhal-
ten haben, vergleichen wir die Angebote 
auf dem deutschen Markt und lassen 
uns von ausgesuchten Versicherern op-
timierte Angebote erstellen. 

Wir arbeiten mit der aktuellen Ver-
gleichssoftware aus dem Hause Morgen 
und Morgen GmbH, einer unabhängigen 
Rating Agentur. Diese Spezialsoftware, 
die die Tarifvielfalt vergleichbar macht, 
bildet ca. 93 Prozent des deutschen Ver-
sicherungsmarktes ab. Sie wird häufig 
auch in Verbraucherzentralen zur Bera-
tung eingesetzt.

Nach etwa drei Tagen liegt Ihnen 
unser optimiertes Angebot per Fax oder  
E-Mail vor. Es besteht in der Regel aus 
drei verschiedenen Tarifwerken unter-
schiedlicher Versicherungsgesellschaf- 
ten und dokumentiert detailliert alle 
Leistungsunterschiede. 

Auf dieser Grundlage können Sie 
dann vergleichen und entscheiden, wel-
cher Tarif am Besten zu Ihnen passt. Soll-
ten Sie eine Gesellschaft bzw. einen Tarif 
mit vergleichen wollen, integrieren wir 
das in unsere Abfrage. 
   
3. rückfragen zum Angebot 
Sie haben Fragen, die sich zum Beispiel 
aus dem Leistungsvergleich ergeben, 
die Sie kurz telefonisch beantwortet 
haben möchten? Oder Fragen zu den 
Beitragszuschlägen? Sie möchten noch 
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mehr Informationen über die Versi-
cherungsgesellschaft haben, bevor Sie 
sich binden? Beitragsanpassungen oder 
Leistungskürzungen sollen näher defi-
niert werden?

Rufen Sie uns an, wir beantworten 
Ihnen gern Ihre Fragen. Sie können Ihre 
Wünsche oder Rückfragen auch per  
E-Mail an uns schicken: info@gl-versi-
cherungsmakler.de

4. Analyse und Bewertung/ 
Antragsstellung
Nachdem Sie sich einige Tage mit den 
Angeboten auseinandergesetzt haben, 
geben wir Ihnen gerne Tipps zu der Rele-
vanz einiger Leistungsunterschiede. 

Möglicherweise empfehlen wir Ih-
nen auch, sich gegen die PKV zu ent-
scheiden, wenn es für Sie günstiger 
wäre, in der GKV zu bleiben. Ebenso 
raten wir Ihnen den Zeitpunkt der An-
tragsstellung zu verschieben, wenn es 
vorteilhafter für Sie wäre. Es besteht ja 
auch die Option, sich weiterhin gesetz-
lich zu versichern und die Leistungs-
lücken durch private Zusatzversiche-
rungen zu schließen.

Sollten Sie sich für ein Produkt ent-
scheiden, wird ein ausführliches Bera-
tungsprotokoll erstellt. Dieses Protokoll 
dient der gemeinsamen Überprüfung 
der Beratung und muss von Ihnen nach 
den neuen EU-Vermittlerrichtlinien un-
terschrieben werden. 

Auf Wunsch senden wir Ihnen den 
Antrag per Email oder Fax zu. Die Da-
tei der Vertragsbestimmungen und die 

Informationsblätter gemäß § 7 Abs.1 
und 2 Versicherungsvertragsgesetz ge-
hen Ihnen ebenfalls vorab in der Mail 
als Anhang zu. Sollten Sie keine gültige  
E-Mail Adresse haben, schicken wir Ih-
nen gerne eine CD zu, auf der die Un-
terlagen aufgespielt sind. 

Sie können den Antrag mit uns ge-
meinsam telefonisch aufnehmen und 
dann per Fax und per Post an uns schi-
cken. Wir nehmen Ihnen die Arbeit ab 
und leiten dieses Formular, gegebenen-
falls mit aktuellen Attesten, an die be-
treffende Gesellschaft weiter. 

5. Antragsannahme der Gesellschaft
Nachdem die private Krankenversiche-
rung eventuelle Arztrückfragen zurück-
erhalten hat oder das Risiko aufgrund 
der Antragsfragen prüfen konnte, er-
halten Sie von uns die Mitteilung der 
Gesellschaft. 

Da einige Ärzte sehr lange mit der 
Beantwortung der Fragen der Versiche-
rungen warten, empfiehlt es sich, beim 
Arzt direkt nachzufragen, wann der Vor-
gang erledigt werden kann.

Mit der Annahmeerklärung der Ge-
sellschaft erteilt die private Krankenver-
sicherung Ihnen Versicherungsschutz, 
frühestens jedoch zum Versicherungs-
beginn. Erst jetzt sollte die gesetzliche 
Krankenversicherung gekündigt werden. 
Die Versicherungspolice geht Ihnen spä-
testens kurz vor Versicherungsbeginn 
per Post zu.

Sollte es zu einem abweichenden  
Angebot kommen, müssen Sie dieses 

 .
Infos mit einem Anfragebogen für eine  
Krankenvoll- oder  
Krankenzusatzversicherung 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Personenversicherung“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

zunächst akzeptieren, damit ein Ver-
trag zu Stande kommt. In vielen Fällen 
wird so ein Zuschlag nach einer länge-
ren behandlungsfreien Zeit wieder von 
der Gesellschaft zurückgenommen. Wir 
stellen gern einen Antrag für Sie.

Bei Risikoausschlüssen ist es häufig 
nicht ratsam, das Angebot anzuneh-
men. Es kommen eventuell sehr hohe 
Behandlungskosten auf Sie zu, die von 
Ihnen selbst übernommen werden müs-
sen. Auch hierzu geben wir eine Emp-
fehlung ab. 

Aufgrund der Ihnen vorliegenden 
Informationen und einer ausführlichen 
Beratung haben Sie jetzt eine ausrei-
chende Basis, um sich für oder gegen 
einen privaten Krankenversicherungs-
schutz zu entscheiden.  

Krankentagegeldversicherung

Bisher haben Selbständige – wie 
auch Arbeitnehmer – Anspruch auf 

Krankengeld bei ärztlich festgestellter 
Arbeitsunfähigkeit. Jedoch kann die 
Krankenkasse bislang für Selbständige 
einen späteren Anspruch auf Kranken-
geld oder dessen Ausschluss per Sat-
zung regeln.

Gesetzlich versicherte Selbständige 
verlieren Anspruch auf Krankengeld
Durch die Neuregelung des Sozialver-
sicherungs-Rechts im Zuge des GKV-
Wettbewerbsstärkungs-Gesetzes (GKV-
WSG) wird der bisherige Anspruch auf 
Krankengeld mit dem 31.12.2008 ent-
fallen.

Ab Januar 2009 können Selbstän-
dige das Krankengeld bei gesetzlichen 
Krankenkassen nur noch über einen 

Wahltarif versichern. Das hat zur Folge, 
dass diejenigen ihren bisher bestehen-
den Anspruch auf Krankengeld ab Ja-
nuar 2009 ersatzlos verlieren, die bis 
dahin nicht selbst aktiv werden.

Drei Jahre Bindung inklusive
Die Entscheidung für diesen Wahltarif 
bei gesetzlichen Krankenkassen geht 
aber mit einer dreijährigen Bindung ein-
her. Sollte sich der Versicherte für den 
Abschluss eines Krankengeld-Tarifes ent-
scheiden, so bindet er sich für drei Jahre 
an die Kasse. 

Er kann weder sein ordentliches 
noch sein außerordentliches Kündi-
gungsrecht nutzen. Damit ist auch die 
Entscheidungsfreiheit für eine private 
Krankentagegeld-Versicherung einge-
schränkt.

Begrenzte wahlmöglichkeiten
Der Selbständige muss sich aber nicht 
tariflich binden, jedoch verliert er ab 
1.1.2009 dann automatisch einen bisher 
bestehenden Krankengeldanspruch. Im 
Gegenzug muss er allerdings auch nur 
noch den ermäßigten Beitragssatz ent-
richten, der ab 2009 von der Bundesre-
gierung festgelegt wird.

Versicherungs-Vermittler sind hier 
gefordert, betroffene Selbständige zu 
informieren, damit nicht durch eine Fest-
legung auf den Wahltarif eine mögliche 
private Absicherung mindestens für die 
Bindungszeit ausscheidet.

Zahlt Ihre Krankentagegeldversiche-
rung im Versicherungsfall?
Viele Berufsbetreuer/innen haben für 
den Fall, dass sie durch eine Krankheit 
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vorübergehend nicht mehr arbeits-
fähig sind, eine Krankentagegeldver-
sicherung abgeschlossen. Durch die 
Pauschalierung der Bezüge für Berufs-
betreuer/innen haben sich jedoch die 
Voraussetzungen für die Leistung der 
Tagegeldversicherungen entscheidend 
geändert.

Die Tagegeldversicherung zahlt ab 
einem festgelegtem Tag nach Eintritt 
der Arbeitsunfähigkeit ein Kranken-
tagegeld, das die Verminderung des 
Arbeitseinkommens ausgleichen soll. 
Durch die pauschale Honorierung der 
Berufsbetreuer/innen werden die Be-
züge jedoch auch im Krankheitsfall wei-
terlaufen. Die Voraussetzung für die 
Zahlung des Krankentagegeldes, die 
Minderung Ihrer Bezüge, tritt nicht ein, 
die Tagegeldversicherung muss deshalb 
auch keine Leistung erbringen.

Die neue Krankentagegeldversiche-
rung für Berufsbetreuer/innen
Um die Ihnen anvertraute Betreuung Ih-
rer Klienten aufrechtzuerhalten,  müs-
sen sie einen Vertreter für die Dauer 
Ihres Krankheitsausfalls einsetzen. Da-
durch entstehen Ihnen zusätzliche Kos-
ten, die Sie selbst tragen müssen. 

Aufgrund dieser Problematik hat 
GL zusammen mit einem Krankenver-
sicherer eine neue Krankentagegeld-
versicherung für Berufsbetreuer/innen 
entwickelt, die diesem Umstand Rech-
nung trägt. 

Unsere neue Krankentagegeld-
versicherung schützt Berufsbetreuer/ 
innen vor den finanziellen Folgen vor-
übergehender krankheits- oder unfall-
bedingter Arbeitsunfähigkeit und be-
rücksichtigt auch die Mehrkosten z.B. 
für einen Vertreter.

Die Gewinnermittlung in der GL 
Krankentagegeldversicherung
Da die Leistungen aus der Krankenta-
gegeldversicherung zu keiner Berei-
cherung führen dürfen, ist die Höhe 
der Krankentagegeldzahlung auf das 
Nettoeinkommen des Versicherten be-
grenzt.

Bei Personen, die eine selbständige 
freiberufliche Tätigkeit ausüben ist zu 
berücksichtigen, dass im Falle der Ar-
beitsunfähigkeit neben dem wegfal-
lenden Einkommen auch die weiterlau-
fenden Kosten des Geschäftsbetriebes 
(Vertretung) zu finanziellen Belastun-
gen führen können. Diesem Umstand 
wird durch eine großzügigere Ausle-
gung des Begriffs „Nettoeinkommen“ 
Rechnung getragen. 

Als versicherbares Einkommen gilt 
danach der nach den steuerlichen Vor-

schriften ermittelte Gewinn aus der 
selbständigen oder gewerblichen Tä-
tigkeit (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 EstG) abzüg-
lich der darauf entfallenden Einkom-
mensteuer, zuzüglich der während der 
Arbeitsunfähigkeit weiterlaufenden 
Kosten für den Betrieb oder die Kos-
ten eines Vertreters.

Da das Nettoeinkommen gemäß die-
ser Definition nur schwer zu ermitteln 
ist (Differenzen in der Größenordnung 
bis zu 10 EUR Tagegeld werden tole-
riert), kann auch vereinfachend für die 
Bemessung des Krankentagegeldes auf 
den Gewinn im steuerrechtlichen Sinne 
ausgewichen werden.

Der Gewinn ergibt sich dabei direkt 
aus den Angaben zur Einkommensteu-
ererklärung oder dem Einkommensteu-
erbescheid.

Hier wird bewusst auf den Abzug 
der Einkommensteuer verzichtet, um 
dem Versicherten die Möglichkeit zu 
geben, in gewissem Umfang seine wei-
terlaufenden Kosten für den Betrieb 
oder Vertreter mitzuversichern. Dabei 
wird unterstellt, dass die Höhe der zu 
zahlenden  Einkommensteuer in etwa 
diesen Kosten entspricht. Allerdings ist 
nur das Nettoeinkommen aus der Tä-
tigkeit als Berufsbetreuer/in versicher-
bar, nicht Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen, Vermietung und Verpachtung  oder 
sonstige Einkünfte. 

Überprüfen Sie Ihren  
Versicherungsschutz
Wenn Sie eine marktübliche Kranken-
tagegeldversicherung abgeschlossen 
haben und den Versicherungsumfang 
überprüfen möchten, dann schicken 
Sie uns die Police zusammen mit der 
Infoanforderung auf der Seite 90. Wir 
teilen Ihnen mit, ob Ihre Krankenta-
gegeldversicherung im Falle der Ar-
beitsunfähigkeit Leistungen erbringt 
oder nicht.

Zusätzliche Absicherung der  
Betriebskosten
Die Krankentagegeldversicherung leis-
tet für den Ausfall oder die Minde-
rung Ihres „Nettoeinkommens“, nicht 
für die Kosten des Geschäftsbetriebes 
die auch bei Krankheit oder Unfall wei-
terlaufen. 

Die Miete wird weiter abgebucht 
genauso wie die Kosten für das Telefon, 
Heizung und Strom. Möglicherweise 
haben Sie ja auch Mitarbeiter, die na-
türlich ihr Gehalt bekommen möchten, 
wenn Sie krank sind. 

Auch die Leasingraten für Ihre Bü-
rotechnik oder Ihr Auto, nicht zu ver-
gessen etwaige Finanzierungsraten 

und -zinsen müssen trotz des fehlen-
den Einkommens weiter beglichen 
werden.

Mit einer Praxis-Ausfallversicherung 
können Sie dieses Risiko von Ihren Schul-
tern auf einen Versicherer abwälzen. 
Dieser übernimmt nach einer gewissen 
Andauer (20 bzw. 30 Tage) der Krank-
heit Ihre Kosten durch die Zahlung eines 
vorher festgelegten Tagessatzes. 

Der Beitrag steht fest – unabhängig 
von Ihrem Geschlecht und unabhängig 
von Ihrem Alter (bis zum Höchstein-
trittsalter von 55 Jahren).

 .
Infos mit einem Anfragebogen für eine  
Krankentagegeldversicherung 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Personenversicherung“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50
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reisekrankenversicherung

Als gesetzlich Krankenversicherter 
sollten Sie prüfen, ob Sie im Ausland 

versichert sind oder eine private Reise-
krankenversicherung sinnvoll wäre. Die 
Reisekrankenversicherung stellt weltweit 
sicher, dass man Sie auf hohem Niveau 
behandelt und Sie gegebenenfalls auf 
schnellstem Wege nach Hause bringt.

Die GKV übernimmt die Behand-
lung im Regelfall nur in Ländern der 
Europäischen Union. In Ländern ohne 
Sozialversicherungsabkommen haben 
Sie keinen gesetzlichen Krankenversi-
cherungsschutz, Sie müssen sich privat 
versichern. Auch in Ländern mit Sozial-
versicherungsabkommen ist die Kosten-
erstattung begrenzt, die Differenzkos-
ten müssen Sie selber zahlen. Sie tragen 
auch die vollen Kosten, wenn Sie aus 
dem Ausland in eine heimische Klinik 
geflogen werden müssen.
 
personenkreis und Geltungsbereich
Versicherungsfähig sind alle Personen 
mit einem Wohnsitz in Deutschland. Die 
Auslandsreise-Krankenversicherung gilt 
für alle Reisen ins Ausland. Als Ausland 
gelten nicht Deutschland und das Land, 
in dem die zu versichernde Person ei-
nen ständigen behördlich gemeldeten 
Wohnsitz hat.

 
Spezielle Versicherungen für  
Au pairs, Schüler und Studenten 
Es können auch im Ausland lebende 
Personen während ihres Aufenthaltes 
in Deutschland versichert werden. Die 
Verträge müssen innerhalb von 31 Ta-
gen nach Einreise in Deutschland bezie-
hungsweise vor Antritt der Auslands-
reise abgeschlossen werden. 

Versicherung für beruflich reisende
Nicht alle Angebote decken auch be-
rufliche Reisen ins Ausland ab. Einige 
bieten für beruflich Reisende gar keinen 
Schutz, andere einen gesonderten Tarif 
oder begrenzen die Dauer der einzelnen 
Reisen auf kürzere Fristen.

Wenn Sie private und berufliche 
Reisen versichern wollen, bitte bei der 
Angebotsanfrage angeben.

Geltungsbereich uSA/Kanada 
Meistens können bestimmte Reiseziele 
nicht ausgeschlossen werden. Einige 
sind jedoch günstiger ohne Aufenthalte 
in Kanada/USA. 

Die Prämie „inklusive USA/CAN“ ist 
dann empehlenswert, wenn sich der VN 
nicht nur zum Transit in den USA oder 

Kanada aufhalten wird. Als Transit gel-
ten An- und Abreise vom/zum Heimat-
ort mit maximal einer Übernachtung.

maximale reisedauer pro reise
Der Versicherungsschutz besteht welt-
weit im Ausland, die Reisedauer bei 
Einzel- oder Jahresverträgen ist jedoch 
bei den Tarifen der einzelnen Gesell-
schaften unterschiedlich.

Keine Reise sollte die vereinbarte 
Dauer überschreiten, ist man erst im 
Ausland ist es sehr schwierig den Ver-
sicherungsschutz zu verlängern. Sollte 
man vor Reisbeginn nicht genau die 
Dauer einschätzen können, empfiehlt 
es sich den längeren Zeitraum zu versi-
chern. Sollte man dann frühzeitig wie-
der in Deutschland einreisen, wird die 
zuviel erhobene Prämie erstattet.

Ältere reisende
Für Senioren ist es manchmal gar nicht 
so einfach, eine Auslandsreise-Kranken-
versicherung abzuschließen. Der Grund 
dafür sind die Altershöchstgrenzen, die 
einige Versicherer festgelegt haben. 

Wer dieses Alter überschreitet, kann 
keine neue Versicherung mehr abschlie-
ßen. Aber auch wenn Sie eine Versiche-
rung gefunden haben, zahlen Senioren 
fast immer eine deutlich höhere Prämie, 
besonders bei längeren Reisen. 

Schwangere
In den Versicherungsbedingungen wird 
die Übernahme von Kosten für Frühge-
burten und Neugeborenenschutz meist 
nicht explizit geregelt. Schwangere soll-
ten sich von ihrem Versicherer schriftlich 
geben lassen, dass er auch für solche 
Kosten aufkommt.

Ausgezeichnete Tarife in FinanzTest
Unsere Empfehlungen richten sich auch 
nach Produktvergleichen unabhängiger 
Institutionen. 

So hat z.B. die Zeitschrift FinanzTest 
6/2008 unterschiedliche Angebote un-
tersucht und elf Auslandsreise-Kranken-
versicherungen für längerfristige Aus-
landsaufenthalte mit sehr gut bewertet. 
Darunter unsere Empfehlungen. 

Auf den nachfolgenden Seiten ha-
ben wir die Bedingungen und Leistungen 
beispielhafter Tarife aufgelistet. 

eINZeL- uND FAmILIeNreISeN
Als Familie gelten max. zwei Erwach-
sene und Kinder bis zur Vollendung 
des 21. Lebensjahres mit Wohnsitz in 

Deutschland, die in einem gemein-
samen Haushalt leben. Die Familien-
prämie ergibt sich aus der Alterstufe 
des älteren Erwachsenen. Für mitversi-
cherte Kinder, die allein reisen, besteht 
ebenfalls Versicherungsschutz. Sie er-
stattet Kosten für: 

notwendige ambulante und   ■

stationäre Heilbehandlung
Krankentransporte ins Kranken- ■

haus sowie medizinisch sinnvolle 
und ärztlich angeordnete Rück-
transporte nach Hause
schmerzstillende Zahnbehandlung,  ■

einfache Zahnfüllungen, Reparatur 
von vorhandenem Zahnersatz
notwendige Heilbehandlungen  ■

von Frühgeburten im Ausland bis 
50.000 EUR
Bestattungs- oder Überführungs- ■

kosten im Todesfall
kein Selbstbehalt ■

gilt weltweit und ist jederzeit vor  ■

Reiseantritt abschließbar

GruppeNVerSICHeruNG
Im Urlaub erkranken möchte niemand, 
schon gar nicht, wenn bei einer Grup-
penreise alle darunter leiden müssen. 
Mit einer Auslandsreise-Krankenversi-
cherung sind alle Teilnehmer Ihrer Rei-
segruppe umfangreich und besonders 
günstig abgesichert – weltweit.

Eine geschlossene Reisegruppe be-
steht aus mindestens zehn Personen, 
bei Bahn-Reisen aus mindestens sechs 
Personen mit einer gemeinsamen Reise-
zeit und einem gemeinsamen Reiseziel. 
Erstattet werden zum Beispiel die im 
Ausland anfallenden Kosten für: 

notwendige ambulante und   ■

stationäre Heilbehandlung
Krankentransporte ins Kranken- ■

haus sowie medizinisch sinnvolle 
und ärztlich angeordnete Rück-
transporte nach Hause
schmerzstillende Zahnbehandlung,  ■

einfache Zahnfüllungen, Reparatur 
von vorhandenem Zahnersatz

JAHreS-reISeKrANKeN-
VerSICHeruNG
Sie verreisen mehrmals innerhalb eines 
Jahres geschäftlich oder privat im Ur-
laub? Dann lohnt sich für Sie der Ab-
schluss eines Jahresschutzes. 

Sie müssen Ihre weltweiten Reisen 
nicht mehr einzeln absichern, sondern 
genießen ein ganzes Jahr lang finan-
ziellen Schutz bei Krankheit, Unfall 
oder in sonstigen Notfällen für jede 

krankenversicherungenprivat
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Reise bis zu 31 Tagen. Die Vorteile der 
Jahres-Reisekrankenversicherung: 

Versicherungsschutz für beliebig  ■

viele Urlaubsreisen bis zu 56 Tagen 
Geschäftsreisen bis zu 10 Tagen ■

weltweite Geltung ■

als Privatpatient im Ausland ■

ohne Altersbeschränkung ■

günstige Familientarife ■

kein Selbstbehalt ■

Erstattung der anfallenden Kosten für:
notwendige ambulante und stati- ■

onäre Heilbehandlung, Kranken-
transporte ins Krankenhaus und 
zurück in die Unterkunft
Nachhaftung bis zur   ■

Transportfähigkeit
medizinisch sinnvolle und ärztlich  ■

angeordnete Rücktransporte
schmerzstillende Zahnbehandlung,  ■

einfache Zahnfüllungen, Reparatur 
von vorhandenem Zahnersatz
notwendige Heilbehandlungen des  ■

neugeborenen Kindes bei Frühge-
burten im Ausland bis 50.000 EUR
Bestattung oder Überführung ■

reISeVerSICHeruNG FÜr LANG- 
FrISTIGe AuSLANDSAuFeNTHALTe
Wenn ein Au Pair im Rahmen eines Schü-
leraustausches, für ein Auslands-Semes-
ter oder wegen eines neuen Jobs längere 
Zeit im Ausland lebt.

Auslandsaufenthalte bis 1 Jahr
Tageweise Prämienberechnung ■

Verlängerung innerhalb der  ■

Höchstversicherungsdauer möglich
keine Altersbegrenzung ■

medizinisch sinnvoller   ■

Rücktransport mitversichert
kein Selbstbehalt ■

Erstattung zuviel gezahlter Prämie  ■

bei vorzeitiger Rückreise
Kostenerstattung bei Krankheit oder 
Unfall für: 

notwendige ambulante und statio- ■

näre Heilbehandlung
Krankentransporte zum nächsten  ■

Arzt oder ins Krankenhaus
schmerzstillende Zahnbehandlung,  ■

einfacher Zahnfüllungen, Repara-
tur von vorhandenem Zahnersatz
kein Selbstbehalt ■

Auslandsaufenthalte bis fünf Jahre
Staffelung der Prämien nach Ein- ■

trittsalter
Verlängerung innerhalb der  ■

Höchstversicherungsdauer möglich 
Versicherung kann bis zum 75. Ge- ■

burtstag abgeschlossen werden
Erstattung zuviel gezahlter Prämie  ■

bei vorzeitiger Rückreise
25 EUR SB je Versicherungsfall ■

Übernahme der Kosten bei Krankheit 
oder Unfall für:

medizinisch notwendige ambu- ■

lante und stationäre Heilbehand-
lung
Krankentransporte zum nächsten  ■

Arzt oder zur stationären Behand-
lung ins Krankenhaus
schmerzstillende Zahnbehandlung,  ■

einfache Zahnfüllungen, Reparatur 
von vorhandenem Zahnersatz

Versicherungsschutz für Au pairs
Für Aufenthalte bis zu drei Jahren im Aus-
land. Als Ausland gilt nicht das Land, in 
dem die Person ihren ständigen Wohn-
sitz hat. Die Verträge müssen innerhalb 
von 31 Tagen nach Einreise in Deutsch-
land beziehungsweise vor Antritt der 
Auslandsreise abgeschlossen werden. 

Tarif gilt bis zum 30. Geburtstag  ■

Verlängerung innerhalb der  ■

Höchstvertragsdauer möglich,  
Antrag zur Verlängerung muss vor 
Ablauf des ursprünglichen Ver-
trages gestellt werden
Mitnahme des Versicherungsver- ■

trages bei Gastfamilienwechsel 
möglich
Behandlungen von Vorerkran- ■

kungen sind mitversichert
Erstattung zu viel gezahlter Prämie  ■

bei vorzeitiger Rückreise
kein Selbstbehalt ■

Unterschiedliche Tarifvarianten ■

Übernahme der  nachgewiesenen Kos-
ten bei Krankheit oder Unfall in Deutsch-
land beziehungsweise im Ausland für 
(Basistarif): 

ambulante Heilbehandlung beim  ■

Arzt sowie ärztlich verordnete  
Arznei- und Verbandmittel
ärztlich verordnete Massagen,   ■

medizinische Packungen und  
Inhalationen bis zu 250 EUR je  
Versicherungsjahr
Schwangerschaftsuntersuchungen  ■

und -behandlungen;  
Entbindungen nach einer Warte-
zeit von 8 Monaten 
ärztliche verordnete Hilfsmittel   ■

infolge eines Unfalles
schmerzstillende Zahnbehand- ■

lungen, Zahnfüllungen in ein-
facher Ausführung bis zu  
250 EUR je Versicherungsjahr mit 
100 Prozent
stationäre Krankenhausbehand- ■

lung im Mehrbettzimmer
den Transport zum nächsterreich- ■

baren Krankenhaus
medizinisch notwendige   ■

Rehabilitationsmaßnahmen
Rücktransport ins Heimatland ■

Überführung und Bestattung   ■

im Todesfall 
bis zu 10.000 EUR

reiseversicherung für Schüler und 
Studenten
Für Schul- oder Studienzeit im Ausland 
oder in Deutschland, für Aufenthalte 
bis zu 5 Jahren

drei verschiedene Tarifvarianten  ■

zur Auswahl
Behandlungen von Vorerkran- ■

kungen sind mitversichert
Erstattung zuviel gezahlter Prämie  ■

bei vorzeitiger Rückreise
kein Selbstbehalt ■

Übernahme der nachgewiesenen Kosten 
bei Krankheit oder Unfall in der Bundes-
republik Deutschland beziehungsweise 
im Ausland für: 

ambulante Heilbehandlung   ■

beim Arzt
ärztlich verordnete Arznei- und  ■

Verbandmittel sowie ärztlich  
verordnete Massagen,  
medizinische Packungen und  
Inhalationen bis zu 250 EUR  
je Versicherungsjahr
Schwangerschaftsuntersuchungen  ■

und -behandlungen sowie  
Entbindungen nach einer Warte-
zeit von 8 Monaten
ärztlich verordnete Hilfsmittel   ■

infolge eines Unfalles
schmerzstillende Zahnbehand- ■

lungen, Zahnfüllungen in einfacher 
Ausführung bis zu 250 EUR je  
Versicherungsjahr mit 100 Prozent, 
Wiederherstellung der Funktion 
von Zahnersatz mit 50 Prozent bis 
zu 1.000 EUR je Versicherungsjahr
stationäre Behandlung im Kran- ■

kenhaus im Mehrbettzimmer
Transport zum nächsterreichbaren  ■

Krankenhaus
medizinisch notwendige   ■

Rehabilitationsmaßnahmen
den Rücktransport ins Heimatland ■

Überführung und Bestattung bis  ■

zu 10.000 EUR

 .
Infos mit einem Anfragebogen für eine  
Reisekrankenversicherung 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Personenversicherung“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50

krankenversicherungenprivat
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praxisausfallversicherung

Die Praxis-Ausfallversicherung be-
deutet für Sie als selbständige/r 

Berufsbetreuer/in zusätzlichen Schutz, 
wenn Sie selbst durch Krankheit oder 
Unfall über einen längeren Zeitraum 
nicht arbeiten können.

Wenn Sie ausfallen, laufen die Kos-
ten Ihres Büros weiter. Die Miete wird 
weiter abgebucht genauso wie die 
Kosten für das Telefon, Heizung und 
Strom.

Möglicherweise haben Sie Mitar-
beiter, die natürlich auch ihr Gehalt be-
kommen möchten, wenn Sie krank sind. 
Auch die Leasingraten für Ihre Bürotech-
nik oder Ihr Auto, nicht zu vergessen et-
waige Finanzierungsraten und -zinsen, 
müssen weiter beglichen werden.

Mit der Absicherung einer Praxis-
Ausfallversicherung wälzen/verlagern 
Sie dieses Risiko von Ihren Schultern 
auf einen Versicherer. Dieser übernimmt 
nach einer gewissen Andauer der Krank-
heit von 20 bzw. 30 Tagen Ihre Kosten 
durch die Zahlung eines vorher festge-
legten Tagessatzes. 

Der Beitrag steht fest – unabhängig 
von Ihrem Geschlecht und unabhängig 
von Ihrem Alter (bis zum Höchstein-
trittsalter von 55 Jahren).

Die Höhe der Versicherungssumme 
legen Sie fest
Bei Abschluss der Versicherung legen 
Sie als Versicherungsnehmer eine Ver-

sicherungssumme fest, von der Sie 
meinen, dass dadurch Ihre Fixkosten 
abgedeckt sind. Unsere Praxis-Aus-
fallversicherung ist speziell für Berufs-
betreuer/innen entwickelt worden und 
kann schon mit einer relativ niedrigen 
Versicherungssumme von 15.000 EUR 
abgeschlossen werden. 

Sind Ihre jährlichen Fixkosten aber 
deutlich höher, können Sie die Versi-
cherungssumme individuell anpassen. 
Sie richtet sich nach den fortlaufenden 
Betriebskosten des Vorjahres und kann 
selbstverständlich Jahr für Jahr neu fest-
gelegt werden – damit sich die Praxis-
ausfallversicherung Ihrer beruflichen 
Entwicklung anpasst und Sie immer 
einen aktuell angemessenen Schutz 
genießen.

wahl der Karenzzeit
Die Karenzzeit ist die Spanne, die zwi-
schen dem Ausfall des Versicherten 
und dem Leistungsbeginn der Versi-
cherung liegt. 

Sie können sich, ganz nach Ihrem 
persönlichen Ermessen, zwischen einer 
kürzeren (20 Tage) und längeren Ka-
renzzeit (30 Tage) entscheiden, wobei 
ein längerer Zeitraum natürlich den Bei-
trag reduziert.

einfache Schadenregulierung 
Entschädigt werden die nachgewie-
senen Kosten, die Sie aufgrund der Be-

triebsunterbrechung nicht erwirtschaf-
ten konnten. 

Die Höchstentschädigung beträgt 
1/250 der vereinbarten Versicherungs-
summe pro Werktag (außer Samstag) 
der Unterbrechung (ohne Karenzzeit).

Zusätzliche Absicherung
Für die Zahlung Ihres Gehalts ist die 
Praxis-Ausfallversicherung keine Ver-
sorgung. Möglicherweise haben Sie aus 
diesem Grund bereits eine Krankentage-
geld-Versicherung abgeschlossen. Diese 
deckt allerdings nur das Nettoeinkom-
men ab, nicht Ihre Kosten. 

Die Aufstellung auf Seite 18 ver-
gleicht die unterschiedlichen Versor-
gungsarten und deren Leistungsdauer.

Versicherungssummen und Prämien Praxisausfallversicherung

Versicherungssummen 15.000, 20.000, 25.000 EUR (Erhöhung in 5.000er Schritten)
Errechnet sich nach den laufenden Betriebskosten des Vorjahres.  
Die Versicherungssumme darf die jährlichen Fixkosten, aufgerundet auf 5.000 EUR, nicht übersteigen.

Karenzzeit 20 oder 30 Tage (Werktage außer Samstagen)

eintrittsalter                  Die unten aufgeführten Prämien gelten bei einem Eintrittalter von maximal 50 Jahren.  
Bei einem höherem Eintrittsalter wird ein Aufschlag von 5 Prozent pro Lebensjahr über 50 erhoben.  
Höchstalter 55 Jahre.

Leistungen Bei Ausfall der versicherten Person aufgrund von Krankheit oder Unfall ersetzt der Versicherer den  
Unterbrechungsschaden bis zur Höhe des vereinbarten Tagessatzes  
(1/250 der Versicherungssumme pro Werktag)

Besonderheit Schadenfreiheitsvorausrabatt in Höhe von 15 Prozent im Beitrag enthalten.  
Dieser entfällt bei Eintritt eines Leistungsfalles.

prämien* (Sondertarif für Mitglieder des Bundesverbandes der Berufsbetreuer/innen)

  Tagessatz Versicherungssumme              20 Karenztage 30 Karenztage

60 EUR 15.000 EUR 205,58 EUR 123,20 EUR

80 EUR 20.000 EUR 274,12 EUR 164,20 EUR

100 EUR 25.000 EUR 342,65 EUR 205,33 EUR

* Jahresprämien inkl. Versicherungssteuer

 .
Infos mit einem Anfragebogen für eine  
Praxisausfallversicherung 
finden Sie im Internet unter 
www.gl-versicherungsmakler.de  
im Menü „Personenversicherung“

Oder faxen Sie uns die  
Infoanforderung auf Seite 90

Ihre Fragen beantworten wir Ihnen gerne 
auch am Telefon: (040) 85 40 28-50
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Faxantwort an: 040-85 40 28-55 

oder per Post einsenden an 
GL Versicherungsmakler GmbH, Brombeerweg 93, 22339 Hamburg

In
fo

an
fo

rd
er

un
g

Bitte senden Sie mir nähere Informationen mit Anträgen, bzw. Angebotsanforderungen  
zu den folgenden Versicherungen und Angeboten: 

Sachversicherungen beruflich Krankenversicherungen

q Betriebs-, Berufs-, Büroversicherung q Private Krankenvollversicherung
q Vermögensschadenhaftpflichtversicherung q Krankenzusatzversicherungen
q Budget-Assistenz (leistungsstarke Zahnzusatztarife!)
q Nachlassverwaltungen/Testamentsvollstreckung q Reisekrankenversicherung
q Vorsorgevollmachten q Krankentagegeld
q Privathaftpflichtversicherung für Betreute
q Vermögensschadenhaftpflicht für Vorsorgeversicherungen

Betreuungsvereine
q Vertrauensschadenversicherung für q Neue Möglichkeiten der Altersvorsorge

Betreuungsvereine Infos zum neuen Alterseinkünftegesetz (AltEinkG)
q Kfz-Flottenversicherung für Betreuungsvereine AV-Schichtenfinder
q Geschäftsinhaltsversicherung q Neue private Basisrenten nach „Rürup“ (Schicht I)
q Elektronikversicherung q Private kapitalgedeckte Zusatzvorsorge (Schicht II)
q Kfz-Versicherung q Sonstige private Altersversorgung (Schicht III)
q Rechtsschutzversicherung q Betriebliche Altersversorgung (bAV)
q Rechtsschutzversicherung für Betreuungsvereine Zusatzversorgung für Angestellte
q Dienstreisekaskoversicherung q Pflegerentenversicherung

q Risikolebensversicherung
Sachversicherungen privat q Berufsunfähigkeitsversicherung

q Sterbegeldversicherung
q Privathaftpflichtversicherung
q Bauherrenhaftpflichtversicherung Kapitalanlagen
q Tierhalterhaftpflichtversicherung

q Mündelsichere Geldanlagen
q Bauleistungsversicherung (Ehrke & Lübberstedt AG)
q Hausratversicherung
q Wohngebäudeversicherung pflege und Betreuung
q Unfallversicherung

Rechtsschutzversicherung q Sunrise Domizile für Senioren
Kfz-Versicherung
Privatversicherungen mit Beamtentarif
(nur für Berufsbetreuer/innen)

Interessent/in

Vorname/Name

Geburtsdatum

Straße/Nr./Postfach

PLZ/Wohnort

Telefon Telefax

Mobil E-Mail

q Frau  q Mann

Mitglied im BdB e.V.  q ja, Mitgliedsnummer:                 q nein



kontakt

1 Ansprechpartner für Betreuer/innen aus Betreuungsvereinen 
2 Ansprechpartner für freiberufliche Betreuer/innen

B a d e n - W ü r t t e m B e r g
Hans Jürgen Ernst Tel. (06 21)1 81 59 09
Andrea Schwin-Haumesser Tel. (07 11) 1 20 54 08
Stefan Stroh Tel. (0 71 31) 644 89 80

B ay e r n
Simone Böhm Tel. (0 96 21) 90 76 67
Elisabeth Habscheib-Knorre Tel. (0 92 41) 91 47 8
Frieda Nahas Tel. (09 11) 59 39 67
Corinna Söllner Tel. (0 96 21) 65 71 96
Peter Winter Tel. (09 41) 3 07 72 48

B e r l i n
Thomas Behrendt Tel. (0 30) 69 51 92 81
Monika Christen Tel. (0 30) 39 37 00 68
Siegfried Kaufmann Tel. (0 30) 39 74 06 46
Thorsten Müller-Vetterkind Tel. (0 30) 92 40 56 82
Brigitte Nelles Tel. (0 30) 39 87 79 14
Burkhard Peglow Tel. (0 30) 7 42 23 91

B r a n d e n B u r g
Christa Jung Tel. (03 39 71) 5 39 83
Marianne Klewin Tel. (033 34) 27 81 57
Franka Rump Tel. (0 33 07) 42 08 47

B r e m e n
Rhett Hendrik Bitter Tel. (04 71) 41 75 74
Norbert Gerking Tel. (04 21) 3 47 73 17

H a m B u r g

Frauke Feldt-Glenz Tel. (0 40) 30 68 49 11
Iris Peymann Tel. (0 40) 8 80 42 24
Ulf Postel Tel. (0 40) 43 25 12 34
Petra Schikowski Tel. (040) 40 18 90 19
Ariane Warn Tel. (040) 4 91 31 43

H e S S e n

Klaus Buxbaum Tel. (0 64 04) 92 86 51
Joachim Gockel Tel. (06 41) 96 61 98 81
Beate Schott Tel. (0 6 41) 6 86 99 77
Regina Thren Tel. (0 61 87) 90 67 10
Wolfgang Wiese Tel. (0 56 64) 93 09 62

m e c k l e n B u r g -V o r p o m m e r n

Reiner Bundt Tel. (01 70 ) 6 32 24 14
Peter Marckwardt  Tel. (0 38 71) 450 112
Manfred Schwarz Tel. (03 95) 7 76 09 31
Günter Ulbricht Tel. (03 81) 2 00 04 30
Andrea Winsel Tel. (03 82 06) 1 36 33

n i e d e r S a c H S e n

Martin Bischof 1 Tel. (0 51 51) 93 14 14
Kurt Klose 2 Tel. (0 44 56) 91 80 44
Rainer Sobota2 Tel. (0 42 21) 91 58 95

n o r d r H e i n - W e S t fa l e n

Friedhelm Hantusch Tel. (02 01) 8 47 26 50
Eberhard Kühn Tel. (0 21 71) 90 12 49
Anna Mulder Tel. (0 28 50) 79 63
Bernd Tetera Tel. (02 08) 48 60 26

r H e i n l a n d - p fa l z
Andreas Beysiegel   Tel. (0 26 27) 97 27 31
Regina Geller  Tel. (0 63 55) 98 94 13
Hans-Jürgen Schlief  Tel. (02 61) 9 42 22 70
Heike Schultz  Tel. (02 61) 5 79 56 65

S a a r l a n d
Regina Baldauf Tel. (0 68 94) 38 23 46
Sebastian Engel Tel. (06 81) 8 95 26 57
Ursula Tomaszewicz Tel. (0 68 21) 1 49 13 60

S a c H S e n

Steffi Dietze Tel. (0 35 04) 6 25 84 86
Helga Drowatzky  Tel. (03 52 01) 8 16 98
Fred Fiedler  Tel. (03 71) 6 51 35 85
Matthias Schaarschmidt Tel. (0 37 21) 2 59 49

S a c H S e n - a n H a lt
Renate Perlich Tel. (03 45) 7 80 60 73
Jana Puffke Tel. (03 45) 204 32 61
Michael Rismondo Tel. (03 45) 6 78 26 75
Jana Rubner Tel. (03 45) 6 85 41 55
Uta von Wilcke Tel. (03 45) 5 25 08 59

S c H l e S W i g - H o l S t e i n

Monika Cremer Tel. (0 45 28) 91 09 45
Silke Engelbrecht Tel. (0 48 21) 8 88 22 96
Karl-Heinz Schaffer Tel. (0 45 31) 80 42 24

t H ü r i n g e n

Klaus Klinkert Tel. (0 36 01) 44 17 37
Heike Kluge  Tel. (03 61) 6 63 49 22
Martin Kristen  Tel. (0 36 43) 80 47 87

recHtlicHe Beratung
Wenn Sie Fragen zum Betreuungsrecht haben, senden Sie 
diese bitte schriftlich (per Email oder per Brief) an unsere 
Verbandsjuristen. Für telefonische Auskünfte stehen die Juristen 
zu folgenden Zeiten zur Verfügung: 
Montag und Mittwoch von 14 bis 19 Uhr, 
Donnerstag von 10 bis 13 und von 13.30 bis 16.30 Uhr. 
Telefonnummer: (040) 38629036

SprecHStunde geSundHeitSSorge
Herr Ingo Bäuerle (Arzt und Betreuer) bietet eine telefo-
nische Sprechstunde für BdB-Mitglieder bei Fragen der 
Gesundheitssorge an. Sie erreichen Herrn Bäuerle mittwochs 
von 9 – 13 Uhr unter Tel. (040) 30 68 49 13

mailingliSte
Mitglieder des BdB, die an der internen Mailingliste teilnehmen 
möchten, senden bitte Namen, Mitgliedsnummer und Email-
Adresse an die Geschäftsstelle: liste@bdb-ev.de

infoSerVice deS BdB
Mit dem Newsletter „BdB aktuell“ erhalten Interessierte einmal 
im Monat die neuesten verbandspolitischen und rechtlichen 
Infos per Email. Der Newsletter kann bestellt werden bei: 
susanne.harder@bdb-ev.de

BundesverBand

der BerufsBetreuer/innen e.v.

Bürozeiten
Das Büro der Bundesgeschäftsstelle ist von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 9 bis 13 und dienstags zusätzlich 
von 14 bis 17 Uhr besetzt. 

Brodschrangen 3 - 5
20457 Hamburg
Telefon  (040) 38 62 90 30
Telefax  (040) 38 62 90 32
bdb@bdb-ev.de
www.bdb-ev.de

Bundesgeschäftsstelle

Ansprechpartner/innen der Landesgruppen



Ja, ich möchte Mitglied werden. 

(Bitte alle Angaben in Druckbuchstaben oder mit Schreibmaschine)

Name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Vorname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   PLZ/Ort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-Mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geb.-Datum: . . . . . . . . . . . .   beruflicher Abschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Betreuer-Typ: 1=selbst., 2=Behörde, 3=Verein  . . . . . .   Bundesland (Abk.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V. Die Mitgliedschaft beträgt mindestens 12 Monate. 
Anschließend kann die Mitgliedschaft zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten gekündigt werden. 
Mit der Weitergabe meiner Adresse an die Sprecher/innen der Landesgruppen bin ich einverstanden. 
Einzugsermächtigung: Hiermit bevollmächtige ich den Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V., die von mir zu entrichtenden Beiträge bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen. Sollte mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweisen, besteht seitens der kontoführen-
den Stelle keine Verpflichtung zur Einlösung. Diese Ermächtigung ist jederzeit schriftlich widerrufbar.

Konto-Nr. ................................................ BLZ ............................... Geldinstitut .......................................

Kontoinhaber/-in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ich bitte um Zusendung folgender Publikationen (für Mitglieder kostenfrei, für Nichtmitglieder 5,- Euro pro Heft zzgl. Versand):

    
    
  

Datum Unterschrift

Beitragsordnung (Stand Oktober 2008)

1. Der Mindestjahresbeitrag für natürliche Personen beträgt 150,- Euro
2. Der Jahresbeitrag für juristische Personen beträgt 200,- Euro
3. Der Jahresbeitrag für Fördermitglieder beträgt 50,- Euro
 
Der Jahresbeitrag ist jeweils zum Anfang des Jahres fällig.

Zusätzlich zum entsprechenden Jahresbeitrag wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 35,- Euro erhoben. Bei denjenigen Mitgliedern, 
die nicht bereit sind, eine Abbuchungsermächtigung zu erteilen, wird eine zusätzl. Bearbeitungsgebühr von 10,- Euro erhoben. Sämtliche 
Rückbuchungs-, Verzugs- und Mahnungskosten gehen zu Lasten des Mitgliedes.

Bitte per Fax an den BdB: (040) 386 29 03-2

        Bundesverband der Berufsbetreuer/innen e.V. · BdB Geschäftsstelle · Brodschrangen 3-5 · 20457 Hamburg · Tel. (040) 386 29 03-0

Viele gute Gründe 
         sprechen für Sie –
     und für uns!

Beim Eintritt in den BdB e.V. im:
1. und 2. Quartal eines Jahres wird der gesamte Jahresbeitrag erhoben.
3. Quartal eines Jahres wird der Jahresbeitrag um 25 % ermäßigt.
4. Quartal eines Jahres wird der Jahresbeitrag um 50 % ermäßigt.

Als Mitglied des BdB haben Sie Anspruch auf viele 
interessante Leistungen. Wir bieten Ihnen:
- verbandsinterne fachliche & rechtliche Beratung
- at work, die Profi-Software zum günstigen Preis
- Fortbildungsveranstaltungen und Seminare
- aktuelle Verbandspublikationen und Informationen 
- günstige Versicherungskonditionen
- Vermittlung von Supervision
- uvam.

 Schwerpunkt „Mitgliederversammlung” 60/06
 Schwerpunkt „Mehrwertsteuer” 61/06
 Schwerpunkt „Bildung” 62/06
 Schwerpunkt „Versicherungen” 63/07
 Schwerpunkt „Netzwerke” 64/07
 Schwerpunkt „Erfolgsmodell Betreuung” 66/07

 Schwerpunkt „Regelungen im sozialen Bereich” 67/07
 Schwerpunkt „Persönliches Budget” 68/07
 Schwerpunkt „Betreuungsmanagement” 69/08
 Schwerpunkt „Berufsbetreuung im Fokus” 71/08
 Schwerpunkt „Rechtl. Betreuung und soziale Arbeit” 72/08
 letzte Ausgabe der Verbandszeitschrift

    




