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LIEBE KUND*INNEN,

wir wissen nicht, was Sie von gendergerechter Ansprache, 
zumal schriftlich halten, für uns jedenfalls ist alles höchst 
gewöhnungsbedürftig. Bitte verzeihen Sie daher schon 
jetzt und für die Zukunft, wenn uns hier der ein oder an-
dere Fauxpas unterläuft. Sie dürfen natürlich versichert 
sein, daß wir hier niemanden auf den großen Zeh treten 
möchten, oder das Thema für unwichtig erachten.

Viel wichtiger erscheint uns aktuell das lang ersehnte Licht 
am Ende des Tunnels. Halten die Impfstoffe ihr Verspre-
chen, darf die Sonne – in jeder Hinsicht – wieder aufgehen. 
Höchste Zeit wird es, denn wir vermissen Sie, insbesonde-
re unseren persönlichen Kontakt, auch das gehört einmal 
gesagt, oder besser geschrieben.

Wir haben die Zeit genutzt und unser Haus auf die Zu-
kunft vorbereitet. Unter anderem haben wir zwei neue 
Mitarbeiter*Innen gewonnen. Unser Innendienst-Team 
wird wieder von Birgit Knuth verstärkt, die wir nach ihrer 
Rückkehr aus dem Ausland vom Fleck weg wieder ein-
gestellt haben. Birgit hatte schon einmal SVK-Erfahrung 
sammeln können, somit bedurfte es keiner Einarbeitungs-
zeit und wir sind glücklich, sie wieder an Bord zu haben.

Zudem, und darüber sind wir nicht minder froh, haben wir 
mit Felix Hanschke den ersten Werkstudenten mit Jobga-
rantie für Sie und uns gesichert. Felix studiert Social Me-
dia & Design, ist damit in Kürze fertig und wird gerade 
mit Arbeit überhäuft. 

IHR SVK-TEAM

Björn Kamin Hansjörg Sasse Myles Sasse Leon Sasse

THEMEN DIESER AUSGABE

REDAKTION + LEKTORAT
SVK GmbH
Pappelweg 2, 15834 Rangsdorf
svk-gmbh@svk-gmbh.de | www.svk-gmbh.de

LAYOUT 
SCHÜTZ BRANDCOM GMBH, Berlin
schuetz@schuetz-brandcom.de | www. schuetz-brandcom.de

DRUCK 
Print Service Dipl.-Ing. Thomas Fröhlich
Thälmannstraße 24, 15741 Bestensee
info@printserv.de | www. printserv.de

BILDNACHWEIS
©SVK GmbH: S1 unten
©Print Service Dipl.-Ing. Thomas Fröhlich, S1 oben und alle 
weiteren Seiten

weiter auf Seite 2

8

5

ompakt

210512_SVK-Magazin.indd   1210512_SVK-Magazin.indd   1 12.05.21   13:3112.05.21   13:31



Ausgabe MAI 2021 Ausgabe MAI 2021

2 | SVKompakt SVKompakt | 3

Sie Ihre Stammbelegschaft binden 
und effektiv vor Ihren Wettbewerbern 
schützen möchten, bitten wir um Ihre 
ungeteilte Aufmerksamkeit!

ZUR SACHE

Welche enorme Macht und Flexibili-
tät haben die schon längst im Sozial-
gesetzbuch (SGB) fixierten Zeitwert-
konten für Sie und Ihr Personal (die 
bitte nicht mit den bekannten, starren 
Lösungen zur Altersteilzeit verwech-
selt werden dürfen)? 

Welche gravierenden steuerlichen 
und wirtschaftlichen Vorteile bieten 
wertpapiergebundene Pensionszu-
sagen für Gesellschafter-Geschäfts-
führer, den Führungskräften und dem 
Fachpersonal?
 
Zwei Ansätze, die vollkommen unab-
hängig voneinander genutzt werden 
können, in Kombination jedoch nur 
die wenigsten wagen. Und die Muti-
gen (zumeist aus der Industrie) sind 
bereits auf der Überholspur.

ANSATZ 1:
DAS ZEITWERTKONTO

Welcher Unternehmer möchte seinen 
Leuten, und denen, die er haben will 
nicht zurufen können, daß bei ihm 
oder ihr die (Lebens-)Arbeitszeit 
längst flexibilisiert ist?
Das mit z.B. 63, oder sogar früher 
bei ungekürzter gesetzlicher Alters-
rente Schluss sein kann, oder/und so-
zialversicherungsrechtlich geschützte, 
befristete Teilzeitarbeit, genauso wie 
befristete berufliche Auszeiten beim 
vollem Lohnausgleich bereits Stan-
dard sind? 

DAS WORKLIFEKONTO IST ONLINE: 
UNTERNEHMER*INNEN BITTE AUFGEPASST. 

Sie lesen richtig: Diejenigen, die vor 
dem Regel-Altersrentenbeginn Fei-
erabend machen, diejenigen, die in 
nächster Zeit lieber in Teilzeit arbei-
ten, oder einfach den „ich bin dann 
mal weg“- Traum für beispielsweise 
6-12 Monate erleben möchten, er-
halten bei Ihnen diese Chance, ohne 
im Vorruhestand, während der Teil-
zeitarbeit, oder Auszeit auf nur einen 
Cent des Gehalts verzichten zu müs-
sen! Exakt das erreichen Sie einzig 
und allein über treuhänderisch abge-
sicherte, hoch konservativ gemanagte, 
und längst vielfach in Zeitwertkonten 
eingebundene Wertpapierdepots! 

All das ist schon jahrelang gesetzlich 
flankiert, und somit das krasse Ge-
genteil eines kreativen Experimentes. 
Der Staat erlaubt das nicht nur, er 
fördert es sogar, und bestimmt, zu-
mindest bei der Absicherung und der 
Anlagezusammensetzung der Ver-
mögenswerte die Spielregeln mit.
Welcher Arbeitnehmer möchte nicht 
die Chance erhalten, gemeinsam mit 
Ihnen als Arbeitgeber verabredete, 
mittel- und langfristige Lebenszie-

le festzulegen? Vermutlich wird kein 
einziger Ihrer Mitarbeiter*Innen frei-
willig gesteigertes Interesse an Arbeit 
bis 67, oder Freizeit durch Abstottern 
von Überstunden haben. In Wahrheit 
kommen Themen wie voll bezahlter 

Vorruhestand, berufliche Auszeiten, 
Eltern-/Partnerpflege, oder rentenna-
he Teilzeitmodelle auf Ihre Agenda. 
Die Umsetzung all dessen und noch 
viel mehr erfahren Sie unter www.
worklifekonto.de. 

Insbesondere erfahren Sie, wie Aus-
zeiten, Teilzeit und Vorruhestand 
bei vollem Lohnausgleich von ihren 
Leuten allein finanziert werden kön-
nen, und sie werden erfahren, wieviel 
ihrer Leute für jedes ihrer jeweiligen 
Lebensziele ausgeben müssen, unser 
Onlinerechner macht das möglich!

WIR LEGEN UNS IN SACHEN 
PERSONALBINDUNG UND PER-
SONALGEWINNUNG SINNBILD-
LICH MIT DER INDUSTRIE AN.  

Erklärtes Ziel ist Ihnen, dem/der 
mittelständischen Unternehmer/
in, in Bezug auf den Personalerhalt 
und das Recruiting, Augenhöhe im 
Wettbewerb um die besten Talente 

zu ermöglichen! Fernab der Versiche-
rungswelt, als reine Beratungsdienst-
leitung unserer Tochtergesellschaft 
KS-Consulting, liefern wir eine Lö-
sung, die wegweisend sein wird.

Gemeinsam mit unserem Partner, 
der PensExpert GmbH mit Sitz in 
der Schweiz und Frankfurt am Main, 
die Sie neben uns bei der digitalen 

Auf dringendes Bestreben unserer Ju-
nioren Myles und Leon wird Felix die 
gesamte Digitaloffensive steuern, un-
sere Präsenz im Internet erhöhen, auf 
diesem Wege neue Produkte digital 
erlebbar machen und für Sie und uns 
neue Märkte erschließen. Über seinen 
ersten Streich berichten wir bereits in 
dieser Ausgabe. 

Anders ausgedrückt: Die Jungen ma-
chen den Alten gehörig Feuer unterm 
Hintern, aber die Alten lassen sich so 
schnell nicht vertreiben!

WAS ERWARTET SIE IN DIESER 
AUSGABE?
Das wertpapiergebundene Zeit-
wertkonto und die wertpapierba-
sierte Pensionszusage: 

Wie sich kleine und mittelständische 
Unternehmen – und zwar ohne Ver-
sicherungslösungen – personalstrate-
gisch neu erfinden! 

Für Sie entdeckt: 
Die neue „Schwere Krankheiten Vor-
sorge“. Canada Life versichert bis zu 
80 Erkrankungen unter einem De-
ckungsschirm, sowohl ganz privat, als 
auch für gesamte Belegschaften.

Tierhalter aufgepasst: 
Unsere SVK-Tierversicherung für 
Hunde, Katzen und Pferde. Hier 
spricht die bessere Leistung. Wir 
wollten den Markt schlagen, und das 
haben wir geschafft.

ARBEIT WIRD VERMUTLICH 
MEHR ALS GENUG ZU BE-
SORGEN SEIN, NUR WER 
SOLL SIE ZUKÜNFTIG AUS-
FÜHREN?

und rechtlichen Umsetzung, sowie 
der Verwaltung des Konzepts dauer-
haft begleitet, eröffnen wir für Sie als 
mittelständische Unternehmen egal 
welcher Größenklasse, fundamentale 
Chancen.
 
Wenn Sie verhindern möchten, dass 
die besten Talente am Markt von 
Ihrer Konkurrenz aufgesogen werden, 

Für Sie entdeckt: 
Eine Pflegeversicherung-Compact, 
die Sinn macht! Regressansprüche 
der Sozialversicherungsträger, auch 
in Zeiten von Corona: Worauf ist zu 
achten?

Viel Spaß bei der Lektüre,

Ihr SVK-Team
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CANADA LIFE VERSICHERT 
BIS ZU 80 ERKRANKUNGEN 
INNERHALB EINES VERTRA-
GES.   

Der Clou: Ihre Leute bestimmen al-
lein das wieviel. Sie bestimmen hin-
gegen das wann und das wozu! Mehr 
Freiheit und Flexibilität gehen nicht, 
und wie betont, Ihre Leute bezahlen 
das alles weitgehend selbst. All das 
kostet keine Produktivität, und er-
höht zudem auch messbar den Unter-
nehmenswert. Das Ganze geht dann 
auch online!

Die Riesenvorteile: Kein starres Kor-
sett, keine lebensbegleitenden Ver-
pflichtungen für den/die Unterneh-
mer/in, insbesondere aber tägliche 
Einsehbarkeit der jeweiligen Vermö-
gensstände, sowohl vom Unterneh-
mer, als auch seinen Leuten – online, 
transparent, vor allem aber ständig 
verfügbar, wenn der Störfall, also z.B. 
die Kündigung des Arbeitsverhältnis-
ses eintritt! 

Die Kernbotschaft: Geht der/die 
Mitarbeiter/in, geht auch die Ver-
pflichtung, und er/sie geht mit sei-
nem/ihrem Vermögen aus dem eige-
nen Zeitwertkonto. 

Gelegentlich noch wichtiger: Ent-
steht beim Mitarbeiter zwischendurch 
wirtschaftlicher Notstand, kann unter 
bestimmten Voraussetzungen sogar 
Geld entnommen werden. Verändern 
sich die Lebensziele Ihres Mitarbei-
ters, verabreden Sie gemeinsam etwas 
Neues, während sein Zeitwertkonto 
weiter anwächst. Viele halten zudem 
die freie Vererbbarkeit des eigenen 
Guthabens für spannend, was nicht 
nur an dieser Stelle das Zeitwertkon-
to, auch wenn die Begrifflichkeit et-
was hinkt, zur „besseren BAV“ macht. 
Die auf Garantiewerten basierende 
Rentenversicherung ist im Bereich 

des Zeitwertkontos nicht allein nur 
mangels Flexibilität ungeeignet, hier 
können nur Wertpapiere, im Übri-
gen gesetzlich gefördert, und steuer-
lich begünstigt, eingesetzt werden! 
In keiner Weise werden hierdurch 
Ihre Personal- und Einsatzplanungen 
unterlaufen, da die Verabredungen 
grundsätzlich langfristig sein müssen. 
Im Gegenteil, der/die Unternehmer/
in erhält konkrete Planungssicher-
heit. Vor allem aber: Keine negativen 
Bilanzauswirkungen, sondern ganz 
im Gegenteil: Sie bilden stille Reser-
ven und verbessern Ihre Eigenkapi-
talquote!

ANSATZ 2:
PENSIONSZUSAGEN

Alternativ stellen wir Ihnen die 
Vorteile wertpapierbasierter Pen-
sionszusagen für geschäfts-
führende Gesellschafter*Innen, 
Fremdgeschäftsführer, sonstige Füh-
rungskräfte, ja gesamte Belegschaf-
ten vor: In erster Linie geht es um 
vollkommene Finanzierungsfreiheit, 
d.h. maximal denkbare Flexibilität 
– und das ohne negative Folgen für 
Ihre Handelsbilanzen, da zu keinem 
Zeitpunkt lebenslange Renten, son-
dern einzig und allein ein einmaliges, 
oder in Tranchen ausgezahltes Alters-
kapital zugesagt wird. Wir vergessen 
somit nicht Ihnen, den Unterneh-
mer*Innen höchst selbst, nebst Ihren 
Führungskräften und den daran in-
teressierten, sonstigen Fachkräften 
zusätzliche Chancen für die höchst 
eigene Zukunftsvorsorge zu eröffnen, 
und zwar beinahe vollkommen egal, 
wie alt man jeweils ist. 
Das kann auf dem Wege der Gehalts-
umwandlung, als Mischform gemein-

sam mit Ihnen als Arbeitgeber, oder 
allein von Ihnen finanziert werden. 
Auch hier gilt: Kein Einsatz von 
Versicherungsverträgen, keine Ab-
schlusskosten und 24/7 Einsehbar-
keit der jeweiligen Depotstände! Und 
noch ein wichtiger Hinweis: Mit Hil-
fe der wertpapiergebundenen Pen-
sionszusage ermöglichen wir dem/der 
Unternehmer/in, anstelle einer „teu-
ren“ Ausschüttung, erhebliche Geld-
mittel hoch flexibel und steuerfrei, für 
die höchst persönliche Zukunftsvor-
sorge beiseite zu legen. Ihr jeweiliges 
Alter, sehr geehrte Damen und Her-
ren, ist dabei beinahe zweitrangig! 

FAZIT

Wir sind davon überzeugt: Die Zu-
kunft gehört den Unternehmerinnen 
und Unternehmern, die bereit sind, 
das umzusetzen, ohne dabei in nicht 
mehr überschaubare, persönliche 
Haftung zu geraten. Ganz im Gegen-
teil: Langfristig verdienen beide Par-
teien sogar damit, und Sie als Arbeit-
geber*In sind Steuermann/frau der 
Frage, welchem Finanzinstitut Sie 
die Vermögenswerte zur Vermehrung 
anvertrauen. Die Industrie macht das 
insgeheim gerade allen erfolgreich 
vor, und der Mittelstand schaut zu. 
Wir wollen, ja wir müssen das ändern. 
Und wir können das innerhalb eines 
einzigen, systematischen Ansatzes.
Gehen Sie bitte ins Internet unter 
www.worklifekonto.de , und nutzen 
möglichst auch geeignete Browser 
(z.B. Microsoft Edge oder ähnliche, 
die älteren Firefox-Versionen machen 
gelegentlich Probleme mit unserem 
hinterlegten Rechner).

Wir freuen uns auf Ihr Feedback. 

DIAGNOSE KREBS, HERZINFARKT, SCHLAGANFALL, 
SCHWERE RHEUMATOIDE ARTHRITIS?

Vergnügungssteuerpflichtig ist das 
Thema sicher nicht, viel zu ernst sind 
seine Konsequenzen, daher müssen 
wir darüber berichten, und möchten 
auch ganz bewusst dafür werben. Je-
der von uns hat das, wenn nicht am 
eigenen Leib, dann zumindest in Fa-
milie oder Umfeld schon einmal er-
lebt. Jenseits der emotionalen Kon-
sequenzen, sind vielfach geradezu 
verheerende wirtschaftliche Folgen 
schon heute an der Tagesordnung. 
Wer verdient das Geld in der Fami-
lie, wie die Mieten oder Hypothe-
ken mittel- und langfristig stemmen, 
können die vielfach dauerhaft ent-
stehenden Folgekosten der Krankheit 
aufgebracht werden? 2020 stand die 
schwere Erkrankung an Stelle 2 der 
häufigsten Überschuldungsursachen 
in Deutschland.

CANADA LIFE LEISTET EINEN 
EINMALBETRAG UMGEHEND 
NACH DIAGNOSE!

Es klingt grotesk, aber – uns einge-
schlossen – liegt der überwiegenden 
Mehrheit wohl mehr an einer ausrei-
chend hoch bemessenen Hausratver-
sicherung, oder an einer Vollkasko-

versicherung für das Auto. Richtiger 
wäre indes, den mit Krediten belaste-
ten Immobilienbesitzern, den Eltern, 
den Doppelverdienern mit hohem 
Lebensstandard und ohne Kapital-
rücklage, von der Rente mal abgese-
hen, das Thema ganz besonders aus-
drücklich ans Herz zu legen. 

Gleiches gilt natürlich z.B. für die 
Großeltern, die anstelle eines Spar-
vertrages für die Kleinen, lieber zu-
sätzlich etwas wirklich Sinnstiftendes 
kaufen sollten, wie auch Ihnen, den 
Unternehmern, die die Möglichkeit 
haben, sich selbst, oder Ihre Beleg-
schaften mit einer derartigen Lösung 
auszustatten, und auf diesem Wege 
(Key-Person-Versicherung), große 
soziale Kompetenz zeigen können.
Die Kosten dafür sind im Vergleich 
zu den Leistungen, insbesondere aber 

im Vergleich zum dann zweifellos 
notwendigen Bedarf geradezu lächer-
lich! 

Ein/e 30-jährige/r Nichtraucher/
in zahlt bei einer Laufzeit von 20 
Jahren und 33.000 € Sofortleistung 
gerade einmal 15 € pro Monat, der/
die 35-jährige Geschäftsführer/in 
(Nichtraucher) ist bei 200.000 € So-
fortleistung mit gerade einmal 75 € 
monatlich dabei.

Die Leistungen sind steuerfrei, so-
lange aus dem Netto gezahlt, und sie 
sind steuerpflichtig, wenn der Chef 
die Deckung bezahlt, in diesem Fall 
aber selbstverständlich auch Betriebs-
ausgaben. Abermals: Die Auszahlung 
erfolgt nach Diagnose auf einen 
Schlag. Was Sie mit dem Geld ma-
chen, ist allein Ihre Sache.

Mit Canada Life haben wir sowohl 
den bedingungsseitigen Marktführer, 
als auch einen, in puncto Kapitalkraft, 
über alle Zweifel erhabenen Versiche-
rer für Sie im Portfolio.

Bitte kommen Sie auf uns zu, oder 
empfehlen diesen Artikel einfach 
weiter.   
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PFLEGEVERSICHERUNG: 
4,3 MIO. PFLEGEFÄLLE – NUR 5 % DER DEUTSCHEN  
HABEN EINE PRIVATE PFLEGE-ZUSATZVERSICHERUNG

Fakt ist: Die Eigenbeteiligungen z.B. 
in der stationären Pflege sind in den 
letzten 25 Jahren von durchschnitt-
lich monatlich 358 € auf mittlerwei-
le 2015 € gestiegen, und die Lücken 
werden immer größer. Wir glauben, 
daß Pflege, vielleicht schon jetzt, in 
jedem Fall aber in der Zukunft, egal 
ob in der häuslichen Umgebung oder 
in geeigneten Einrichtungen, ein 
Luxusgut wird. Und es bleibt dabei: 
Kinder haften für ihre Eltern, und der 
Partner, so es ihn oder sie gibt, kann 
das schlichtweg ohne fremde Hilfe 
und dem Geld aus der Gesetzlichen 
Pflegeversicherung nicht leisten. 
Noch am besten schneiden dabei jene 
ab, die über hohe Gesetzliche Alters-
renten, oder erhebliche Geldmengen 
verfügen, gleichwohl kann niemand 
belastbar vorhersagen, wieviel dieser 
Geldmengen für im Zweifel sogar 
beide Partner aufgewendet werden.
Immerhin können wir Ihnen an-
bieten, eine Hürde zu nehmen. Die 
Ideal-Versicherung aus Berlin stellt 
abseits der ansonsten üblichen Ge-
sundheitsprüfung in ihrer neuen Pfle-

gerente Kompakt nur 2 Fragen: Liegt 
Ihr BMI über 32, oder liegt bereits 
irgendein festgestellter Grad der Be-
hinderung vor? Kann beides verneint 
werden, sind Menschen bis zum Ein-
trittsalter 75 mit bis zu garantierten 
750 € privater Pflegerente ab Pfle-
gegrad 3 ohne weiteres versicherbar.
Und das mit den bekannten Ideal-
Features wie dem garantierten Pfle-
geplatz, einer Todesfall-Auszahlung 
des Großteils aller jemals gezahlten 
Beiträge, einer reduzierten Garantie-
leistung bei Beitragsfreistellung, so-

wie der Auszahlung eines Rückkaufs-
werts bei vorzeitiger Beendigung des 
Versicherungsvertrages. Allein diese 
Features dürften deutlich machen, 
daß hier kein Geld in etwas Unsinni-
ges versenkt wird, sondern eine kluge 
Vorsorgelösung  vorliegt. 

Ein Mensch Mitte 50 muss oder soll-
te rund 100 € dafür monatlich übrig-
haben. 

Bei Interesse kommen Sie bitte auf 
uns zu.   

Im Kern ging es uns darum, daß oh-
nehin gute Angebot des Versicherers 
für unsere Kunden noch deutlich auf-
zuwerten, und die vielleicht insge-
samt leistungsfähigste Tierversiche-
rung am Markt anbieten zu können.
Zunächst befassen wir uns mit Hun-
den und Katzen, Pferde werden wir 
noch im Laufe des Jahres mit auf-
nehmen. Unser Angebot erstreckt 
sich von der klassischen Tierkranken, 
über die OP-Kostenversicherung, 
bis hin zur Tierhalter-Haftpflicht-
versicherung. Wer der Meinung ist, 

daß das Thema eine untergeordnete 
Rolle spielt, vor allem aber eine Tier-
versicherung nur wie die andere sein 
kann, sieht sich getäuscht. Allein in 
deutschen Haushalten leben rund 
9 Millionen Hunde, und die Tiere 
kosten Geld, laut dem Marktforscher 
Statista zwischen 12 und 17 Tausend 
Euro je Tierleben, irre oder? Insbe-
sondere haben wir uns mit den Ver-
tragsklauseln befasst, die regelmäßig 
zum Unmut der Versicherten führen. 
Auch deshalb haben wir in der Tier-
krankenversicherung für Hunde und 
Katzen einen Baustein eingebaut, der 
dem Halter die Ernährungsberatung 
für das Tier finanziert. Besonders 
wichtig war uns, den Versicherungs-
umfang erheblich auszuweiten, und 
vor allem die ansonsten üblichen, 
jährlichen Höchstleistungen nicht zu 
begrenzen. Es klingt beinahe absurd, 
tatsächlich ähnelt unser Leistungs-
profil dem der privaten Krankenver-
sicherung eines Menschen. Von der 
Direktabrechnung nach Operationen 
zwischen Versicherer und Klinik, 
über die Telemedizin bis hin zu phy-
siotherapeutischen Leistungen ist al-
les möglich, und auch die Gebühren-
ordnung für Tierärzte haben wir bis 
zum 3-fachen Satz der GOT, im tier-
ärztlichen Notdienst sogar bis zum 
4-fachen Satz ausgeweitet.

Wer Interesse hat, kommt einfach auf 
uns zu, oder empfiehlt diesen Artikel 
weiter.   

HUNDEHALTER*INNEN UND KATZENMENSCHEN: 
BITTE AUFGEPASST!

SEI ES AUS UNWISSEN, SOR- 
GE VOR ANGEBLICH ZU HO- 
HEN PRÄMIEN, ODER DER 
BEFÜRCHTUNG, NICHT 
MEHR VERSICHERBAR ZU 
SEIN, DIE ZAHLEN SIND  
ERNÜCHTERND.

GEMEINSAM MIT DER BAR-
MENIA VERSICHERUNG, DIE 
SICH ZUM TIERVERSICHERER 
NUMMER 1 IN DEUTSCH-
LAND ENTWICKELN WILL, 
HABEN SICH UNSERE JUNIO-
REN IN DEN VERGANGENEN 
MONATEN AUF DIE TIER-
VERSICHERUNG KONZENT-
RIERT.
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WIE IST DIE AUSGANGSLAGE 
FÜR EINEN BETRIEBS-HAFT-
PFLICHTVERSICHERER EINZU-
ORDNEN?

Wie allseits bekannt, stellt ein Haft-
pflichtversicherer den Geschädigten 
von (versicherten) Schadensersatzfor-
derungen frei.

Gemeinhin wird vermutet, daß dies 
dann auch für exakt die, besser for-
muliert alle Fälle gilt, bei denen der 
Inhaber oder Geschäftsleiter nach 
Arbeitsunfällen in Regress genom-
men wird. 

HEILT DAHER EIN BETRIEBS-
HAFTPFLICHTVERTRAG MIT 
EINSCHLUSS DES BG-REGRES-
SES GRUNDSÄTZLICH ?

Nein! Und das hat folgende Gründe:
Die Reichweite einer Betriebs-Haft-
pflichtversicherung endet mit der 
groben Fahrlässigkeit.

Vorsätzliches Fehlverhalten, was auch 
das sogenannte, bedingt vorsätzliche 
Fehlverhalten umfasst, fällt nicht un-
ter den Versicherungsschutz. 

Wer insofern bewusst vorschriftswid-
rig handelt geht leer aus!  

Im Kern bedeutet das nichts weniger, 
als das ein Betriebs-Haftpflichtversi-
cherer bei offenkundig vorliegenden, 
über die grobe Fahrlässigkeit hinaus 
gehenden Fehlverhalten, den Versi-
cherungsfall ablehnen kann.

HAFTPFLICHTVERSICHERER 
LEHNT BEI VORSATZ DEN 
VERSICHERUNGSFALL AB.

VOR DEM HINTERGRUND der 
vielfach kolportierten, persönlichen 
Verantwortung des Inhabers oder 
Geschäftsleiters, grundsätzlich für 
durch ihn verschuldete Arbeitsunfälle, 
schlimmstenfalls mit seinem Privatver-
mögen zu haften, wollen wir mit diesen 
Zeilen die allgemeine Lage etwas ein-
ordnen.

Angeblich mehren sich in jüngster Zeit 
die Versuche der Berufsgenossenschaf-
ten, Inhaber und Geschäftsführer, ins-
besondere von Baubetrieben, höchst 
persönlich in Regress zu nehmen, nach-
dem aufgrund von Arbeitsunfällen bis-
weilen ganz erhebliche Geldsummen, 
zunächst von den BG`s, aufgewendet 
werden mussten.
Leider wird die Frage des Haftpflicht-
Versicherungsschutzes in Hinblick auf 
die Klausel des Einschlusses von Re-
gressen nach § 110 SGB VII, um die es 
hier exakt geht (z.B. dem Regress einer 
Berufsgenossenschaft) vielfach fehl-
interpretiert. 

Unsinn ist, daß die BG`s alles regressie-
ren, was nicht bei Drei auf den Bäumen 
ist. Die Regressquote z.B. der Bau-BG 
liegt bei rund 3 % der Beitragseinnah-
men – nicht etwa Leistungsausgaben.

Unfug ist die Aussage, man könne sich 
jeden Regress der SV-Träger privat-
wirtschaftlich, d.h. mit einem geeig-
neten Haftpflichtversicherer vom Hals 
halten, auch wenn dieser schriftlich den 
Einschluss bestätigt.

Ist die BG als Zweig der Sozialversi-
cherungen tatsächlich ein Versicherer, 
der über die Einnahmen des Kollektivs 
die Leistungsausgaben finanziert? 

Aber klar doch, gäbe es da nicht den § 
110 SGB VII, der die Regresshaftung 
des Inhabers ermöglicht, was durch ver-
schiedene Urteile gestützt dazu dienen 
soll, den Inhaber eines Betriebes durch 
Strafe, d.h. Geldleistungen zu erziehen, 
Arbeitsunfälle zu vermeiden!

DIE SV-TRÄGER HABEN ZU-
NÄCHST EINMAL NICHT UN-
RECHT

Gäbe es das Institut des Regresses 
nicht, dürfte jeder von Ihnen in punc-
to Arbeitsschutz tun oder unterlassen 
was er wollte, und die Schäden wür-
den dann über alle hinweg, durch Ihre 
(dann noch höheren) Beiträge, wieder 
kollektiv ausgeglichen werden müssen.   

NUR REGRESSANSPRÜCHE 
DER BG ?

Keineswegs! Der § 110 SGB VII de-
finiert den Anspruch des Sozialver-

sicherungsträgers. Insofern kommen 
in derartigen Fällen durchaus auch 
Ansprüche der Krankenversicherer, 
der Rentenversicherung, ja sogar der 
Pflegeversicherung in Betracht, die 
Arbeitslosenversicherung soll nach 
bisher geltender Rechtslage (noch) 
nicht regressieren dürfen. 

Diese Tragweite ist erheblich, können 
doch im Zweifel lebensbegleitende 
Folgekosten des Opfers, oder seiner 
Hinterbliebenen auch von den übri-
gen Trägern der Sozialversicherung 
geltend gemacht werden. 

Es kommt sogar in der Praxis tat-
sächlich vor, daß speziell die BG`s, im 
Lichte dieser „Erziehungskultur“, die 
Regressforderungen der Höhe nach 
an den wirtschaftlichen Möglichkei-
ten des vermeintlichen Verursachers 
orientieren. 

Da, wo etwas zu holen ist, oder viel-
leicht sogar Deckung durch einen 
Haftpflichtversicherer vorliegt, wird 
der Versuch unternommen, besonders 
empfindlich zuzuschlagen. (BGH, 
28.9.71 VI ZR 212/69)

REGRESSANSPRÜCHE DER SOZIALVERSICHERUNGS- 
TRÄGER IN ZEITEN VON CORONA

BG-REGRESSE SOLLEN 
ERZIEHUNGS- UND 
BESTRAFUNGSWIRKUNG 
ENTFALTEN 

weiter auf Seite 10
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WESSEN FEHLVERHALTEN, 
UND WELCHES FEHLVERHAL-
TEN IST GEMEINT?

Gemeint ist nur einer: Der Inhaber 
bzw. der Geschäftsführer, nur gegen 
den richtet sich der Anspruch des SV-
Trägers – höchst persönlich. 

By the way: Viele glauben immer 
noch, daß eine GmbH vor der persön-
lichen Inanspruchnahme, z.B. einer 
BG schützt, und dann schlimmsten-
falls „geopfert“ wird, um dem Regress 
in das Privatvermögen zu vermeiden. 
Dem ist nicht so. Sie ist eine juristi-
sche Person, die persönlich jedenfalls 
nichts falsch machen kann

Welches Fehlverhalten? Abweichend 
von den Regeln der zivilrechtlichen 
Haftung ist der Regress einer BG nur 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit möglich, einfache Fahrlässigkeit 
reicht nicht. Die einfache und grobe 
Fahrlässigkeit fällt grundsätzlich in 
die Deckung der geeigneten Betriebs-
Haftpflichtversicherung, der Vorsatz 
wie schon erläutert nie.

Hat somit der Betriebsinhaber be-
wusst auf die Einhaltung von Un-
fallverhütungsregeln verzichtet wird 
impliziert, er habe das schadensaus-
lösende Ereignis billigend in Kauf ge-
nommen.

Die Spannbreite eines für die BG 
Erfolg versprechenden Regresses be-
ginnt somit bei demjenigen, der die 
im Verkehr erforderliche Sorgfalt in 
besonders hohen Maße außer Acht 
lässt (Definition der groben Fahrläs-
sigkeit), und endet bei dem, der die 
(unerwünschten) Folgen seines Han-
delns billigend in Kauf genommen hat 
(Definition des bedingten Vorsatzes).

SEHR GEEHRTE DAMEN UND 
HERREN, GENAU HIER ENT-
SCHEIDET SICH DIE FRAGE 
IHRER EXISTENZ.

Wer z.B. im Schadensfall unbedarft 
schildert, er habe, nur weil es schnell

gehen musste, seinen Mitarbeiter an-
gewiesen, ohne weitere (vorgeschrie-
bene) Sicherungsmaßnahmen tätig zu 
werden, handelt im Zweifel bedingt 
vorsätzlich. Wer unablässig im Be-
trieb die UVV ungeschult und un-
dokumentiert lässt, handelt genauso 
vorsätzlich wie der, der sie genauso 
unablässig nicht im Betrieb oder auf 
der Baustelle anwendet.

UNFÄLLE MIT TODESFOLGE 
ODER SCHWERER KÖRPER-
VERLETZUNG KÖNNEN EINE 
STRAFSACHE WERDEN

Im Gegensatz zur vor Zivilgerichten 
behandelten, und hoffentlich vom 
Haftpflichtversicherer begleiteten 
Frage des BG-Regresses (die haben 
Zeit), ist der Vorwurf einer Straftat 
eine Sache der Strafgerichte. Schwe-
re Arbeitsunfälle, z.B. mit Todesfolge 
landen unweigerlich hier.

STRAFPROZESSE HABEN 3 
HÖCHST UNANGENEHME BE-
GLEITERSCHEINUNGEN.

Zwar ist der Staat beweisbelastet, 
gleichwohl haben Sie den Entlas-
tungsbeweis zu führen, alles getan zu 

haben, daß der Unfall (z.B. mit To-
desfolge) nicht von Ihnen verursacht, 
oder mitbegünstigt worden ist. Und 
der Staatsanwalt fragt nach: Bei allen 
Leuten auf den jeweiligen Baustellen, 
im Betrieb usw. Glaubt auch nur einer 
von Ihnen ernsthaft, daß Ihre Leute, 
spätestens im Zeugenstand, sich in 
Sachen Einhaltung der UVV für Sie, 
den Inhaber, überhaupt derart entlas-
tend äußern können ? 

Wer das als Inhaber nicht durch ge-
eigneten Versicherungsschutz im 
Strafverfahren auf die eigene Beleg-
schaft ausweiten kann, wird unwei-
gerlich baden gehen. In derartigen 
Prozessen benötigt schlimmstenfalls 
jeder einzelne Befragte einen eigenen 
Zeugenbeistand, den in der Praxis 
keiner Ihrer Leute wirklich bezahlen 
kann, und noch viel weniger, von Ih-
nen bezahlt werden darf.

Zum Zweiten haben Sie, auch beim 
Freispruch, mindestens die über der 
gesetzlichen Vergütung liegenden 
Kosten der Verteidigung an der Ba-
cke, 30.000 € sind eher die Regel als 
die Ausnahme. Ein geeigneter Vertei-
diger kostet Geld, 500 € die Stunde 
sind keine Seltenheit, ohne Rechts-

schutz geht das gleich voll aus der 
Kasse. 

Drittens, und das ist am schlimmsten, 
ist ein Strafprozess viel schneller als 
ein Zivilprozess am Ziel, d.h. einem 
Urteil. Wer hier mangels konsequen-
ter Verteidigung keinen Freispruch 
erhält, d.h. gegen den ein strafbe-
währtes Urteil ergeht, kann sich aus-
malen, welche Auswirkung das auf 
den Zivilprozess, und die dann logi-
sche Ablehnung des Schadens, durch 
den eigenen Haftpflichtversicherer 
hat.

Gelöst werden kann das nur durch 
eine separate, spezielle, und auch für 
die Belegschaften im Zeugenstand 
universell leistende Police, die Straf-
Rechtsschutzversicherung. Sie leis-
tet auch für die hohen Kosten, ohne 
Rückforderung der Verfahrensgebüh-
ren, wenn der betroffene Inhaber oder 
Geschäftsleiter tatsächlich wegen 
einer reinen Vorsatztat (mit Ausnah-
me eines Verbrechens) verurteilt wird, 
viel besser aber einen Freispruch er-
hält – koste es, was es wolle.

weiter auf Seite 12
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die Frage sein, als vielmehr die im 
Zweifel von diesem, nachweisbar aus-
gegangene Ansteckung anderer Mit-
arbeiter. 

Hier fehlt es zwar zwangsläufig noch 
an Rechtsprechung.

Andererseits liegt die Vermutung 
nahe, dass bei unterlassener Testung 
kaum der Einwand grober Fahrlässig-
keit, der in der Betriebs-Haftpflicht-
versicherung gedeckt ist, angeführt 
werden kann. 

UND CORONA?

Mal ganz abgesehen von den Auf-
wendungen der Berufsgenossen-
schaften, die sich im Segment des 
Arbeitsunfalls und der Berufskrank-
heit abspielen:

Man stelle sich vor, die Kranken- und 
Pflegeversicherer kommen, abseits 
der ansonsten überwiegend von den 
Berufsgenossenschaften geltend ge-
machten Regresse auf die Idee, einen 
Betriebsinhaber zu regressieren, weil 
angeblich die vorgeschriebene, re-
gelmäßige Testung und deren Do-
kumentation unterblieben ist? Weit 
hergeholt ist der Gedanke sicherlich 
nicht. 

Weniger dürften die Corona-Krank-
heitskosten des Betroffenen selbst 

Wir vermuten, daß die Sozialversi-
cherungsträger keine großen Proble-
me damit haben werden, den beding-
ten Vorsatz vorzutragen. 

An dieser Stelle empfehlen wir Ih-
nen allen, höchste Vorsicht walten 
zu lassen, und nicht nur deshalb Ihre 
Rechtsschutzversicherungen auf die 
Problemlage auszuweiten.

Bitte kommen Sie auf uns zu.   

DIE CORONA-PANDEMIE 
STELLT UNS ALLE VOR 
GROSSE HERAUSFORDE-
RUNGEN – AUCH BEIM 
VERSICHERUNGSSCHUTZ
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