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Stichwort „Bundestagswahl“ – es kam, wie es kommen 
musste – 75 % der Wähler haben den Wahlgewinner 
nicht gewählt. Der verzweifelte Versuch, kurz vor Ultimo 
Steuergeschenke zu verteilen, ist krachend gescheitert. 
Keine Partei nahm sich wirklich in Gänze der Themen an, 
die den Wählern unter den Nägeln brennen. Gewonnen 
haben jene, die eher bescheidene Schwerpunktthemen 
gesetzt haben, und deren Führungskraft am eloquentes-
ten daherkam. 

Wir bleiben selbstverständlich unparteiisch, traurig, 
oder besser formuliert, einigermaßen konsterniert. Dür-
fen wir aber sein! Und zwar darüber, dass niemand, we-
der aus dem konservativen, noch aus den sonstigen La-
gern, Verbänden und Verbünden, die Sorgen und Ängste 
der Bürgerinnen und Bürger, und das sind in erster Li-
nie Inflation, bezahlbarer Wohnraum, die Löhne, das 
Bildungswesen, die Überforderung des Staates durch 
weitere Flüchtlingsströme, Gesundheit, Klimawandel, die 
Staatsschulden, und eine durch Populisten gefährlichere 
Welt, also berechtigte Zukunftsängste, umfassend beim 
Namen genannt haben, geschweige denn pragmatische 
Lösungen anzubieten, wie dieser Probleme Herr zu wer-
den ist. 

Kaum ein Wahlkampf wäre wichtiger gewesen als dieser, 
noch nie gab es eine derartige, geschweige denn brisan-
tere Themenfülle, die allenthalben nur halbherzig ange-
gangen worden ist. 

Insbesondere fehlte es gänzlich an überzeugenden Zu-
kunftsvisionen, dem Klimawandel zu begegnen und ein-
fach mal jedem verständlich zu machen, wieviel dieser 
wirklich kosten wird. 

Wie auch, in Tagen wie diesen, die weltpolitisch und welt-
wirtschaftlich vollkommen unverzichtbare EU unerklärt 
blieb, die doch einen weitaus größeren, vor allem wich-
tigeren Zweck verfolgt, als uns alle nur unserer Erspar-
nisse zu berauben oder den Euro aufzuweichen. 

Es gab weltweit noch nie ein Machtvakuum. Zerfasert die 
EU, werden das Staaten wie China, die USA oder Russ-
land zu nutzen wissen. Ihr erstes Opfer wird das Ver-
einigte Königreich, wenn es sich bis dahin nicht schon 
selbst zerlegt hat.

Würden, und das nur zum Beispiel, bezogen auf Deutsch-
land die 50 Mrd. Euro, die jährlich in der Schwarzarbeit 
versenkt werden, genauso streng verfolgt, wie mindes-
tens der gleiche Betrag, den internationale Großkonzer-

ne, zumeist aus den USA, durch schicke, berechtigt zu 
kritisierende, weil EU-konforme, Steuervermeidungsmo-
delle, nebst Billiglöhnern, in Deutschland nicht zahlen?

Und würde es für die Cum-Ex-Geschäfte nicht erst 3 
juristische Instanzen brauchen, oder eine Zollbehörde 
aktiv Geldwäsche verhindern, als daran teilzunehmen, 
vom Wirecard-Skandal ganz zu schweigen?

Sorry, die Kitas, Schulen und Unis, die Digitalisierung, 
insbesondere unserer Behörden, nebst der notwendigen 
Investitionen in unsere Infrastruktur, wären mit links 
und 40 Fieber finanziert.

Und würde die dringend benötigte Zuwanderung nur für 
die Qualifizierten, ja selbst nur den Willigen, natürlich 
inclusive ihrer Familien, organisiert werden, während 
die Kriminellen und die Einwanderer, die es nur auf 
unsere Sozialsysteme absehen, so wie es das Ausland 
praktiziert, gerne, zur Not in der Business-Klasse, in die 
Heimatländer zurückfliegen dürften, vermutlich wären 
einige Defizite unseres Sozialhaushalts kleiner. 

Stattdessen legen die großen Volksparteien der soge-
nannten Mitte, den Ball, die vollkommen logischen Argu-
mente, Missstände zu verbessern und einen klaren, bei-
nahe für Jedermann als wichtig empfundenen Weg in die 
Zukunft zu skizzieren, der Linken und der AfD quasi auf 
den Elfmeterpunkt. 

Und die sind trotzdem nicht in der Lage, all das mehr-
heitsfähig zu kommunizieren. Wie auch!

Heiße Luft und Plattitüden, entstanden in den Köpfen 
der Delegierten anlässlich der einschlägigen Parteitage: 
Raus aus der Nato, Enteignung, Mietendeckel, raus aus 
dem Euro und der EU, ein angeblich nicht vorliegender 
Fachkräftemangel, keine Zuwanderung, und der weltweit 
gestiegene Co2-Ausstoß habe zum Ergrünen der Erde 
beigetragen. Man kann es kaum fassen, wie schwach ist 
das denn?

Was ist hier eigentlich los? Politik der Mitte, mehr 
nicht.

Kein Mensch müsste für höhere Löhne auf die Straße 
gehen, den Radikalen rechts wie links wäre der Nährbo-
den entzogen, die Lufthansa hätte wieder Arbeit. Enteig-
nungsfantasien oder Mietendeckel wären so überflüssig, 
wie der Populismus selbst, wenn doch nur das de facto 
vorhandene Geld in die richtige Richtung flösse, für die 

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
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richtigen Grundsatzentscheidungen ausgegeben, vor al-
lem aber auch erst einmal eingetrieben werden würde. 

Weil man die Leute anständig bezahlen könnte, Sozial-
beiträge und Renten wieder finanzierbar sind, und nur 
am Beispiel sozialer Wohnungsbau, für die Investoren, 
und das müssen keineswegs nur die ohnehin gebeutelten 
Kommunen oder Städte sein, wieder interessant würde.

Die allermeisten Arbeitgeber, speziell im Mittelstand, 
man könnte auch sagen, die Leistungsträger, hätten 
aber auch überhaupt kein Problem mit höheren Löhnen, 
wenn die Arbeitskosten insgesamt, und deren Steuerbe-
lastung sozial gerecht blieben, denn auch Leistungsträ-
ger, nicht nur Arbeitnehmer, haben Anspruch auf soziale 
Gerechtigkeit. 

Stattdessen lächerliche 12 Euro Mindestlohn, die aber 
auch gar keine Mieterhöhung gegenfinanzieren können, 
und speziell nach Corona ganz sicher steigende Unter-
nehmens- und vermutlich auch Erbschaftseuern, die 
Vermögenssteuer ist auch noch nicht vom Tisch. 

Wir werden insbesondere Unternehmenserben sehen, 
die ihre Läden lieber heute als morgen loswerden wol-
len, und wir werden Leistungsträger sehen, die sich die 
Schweiz oder Dubai etwas genauer anschauen werden.

Inflation, nur by the way, ist etwas vollkommen Norma-
les. Sie wird nur dann ein Thema, wenn insbesondere 
die Einkommenssteigerungen und die Zinsen auf Erspar-
nisse unter ihr liegen.

Worüber reden wir eigentlich? Über Wahlgeschenke. 

Allein 150.000 Menschen verlassen bis Ende nächsten 
Jahres unseren Arbeitsmarkt – in genau die Richtung, 
die wir jetzt am allerwenigsten gebrauchen können: Die 
Rente, es sei ihnen gegönnt, weil die auch steigen wird, 
sie hat ja einen Inflationsfaktor. 

Jede Partei ist stets bemüht, diese als Ergebnis einer Le-
bensleistung zu erklären, um damit beim immer größer 
werdenden Wahlvolk jenseits der 65 auf Stimmenfang 
zu gehen. 

Denn sie wissen nicht, was sie tun. 

Wer heute als Privatmann nur 1.500 € monatlich, an-
nähernd inflationsbereinigt und lebenslang zugesichert  
bekommen möchte, hat einem Rentenversicherer 
500.000 € auf den Tisch zu legen – aus versteuertem 
Geld. 

Und, auch wenn der Vergleich hinkt, exakt das nicht da 
ist, werden große Teile der Rente, sowie der Leistungs-
ausgaben unserer Gesetzlichen Krankenversicherer lau-
fend zu großen Teilen aus Steuern finanziert. 

Die Linken und Roten wollen das durch den Pflichtbeiträ-
ge aller regeln, die Rechten wollen Politiker zur Pflicht-
beitragszahlung zwingen. Wie armselig ist das, weil sich 
hierdurch rein gar nichts ändert, sondern die Probleme 
nur noch verschärft, denn hinter jeder Zahlung steht 
auch ein Leistungsanspruch. 

In Wahrheit wird nur die Vollrente mit 70 befeuert 
und das Problem wieder in die Zukunft verschoben. 

Wer das deutsche Rentenversicherungssystem reformie-
ren will, muß damit rechnen, nicht gewählt zu werden. 

Aktuell kostet die Gesetzliche Rentenversicherung al-
lein den Steuerzahler (unter denen auch viele Rentner 
sind) weitere 50 Milliarden Euro jährlich, und das bei 
etwa 25 Millionen Rentenempfängern, Tendenz stark 
steigend. Allein der Barwert der Beamtenversorgung in 
Deutschland ist so hoch, wie unsere aktuelle Staatsver-
schuldung. 

Reform? Fehlanzeige- im Gegenteil, die Renten sind si-
cher, und das Beitragsniveau soll stabil bleiben. Bleibt es 
auch, nur der Bundeszuschuss, also unser aller Geldauf-
kommen, wird steigen, und zwar erheblich. 

Und anstatt die Betriebliche Altersvorsorge zu privilegie-
ren wird sie gerupft, die Versicherungslobby, wie die 
Gewerkschaften versagen gleichermaßen kläglich, vom 
Thema Pflegekosten noch  gar nicht gesprochen. 

Keiner wagt zu sagen, dass wir ein System unterhalten, 
dass wir uns schlichtweg nicht mehr leisten können, und 
bei dem in Zukunft noch stärkere Unterschiede als bis-
her schon gemacht werden müssen, die aber so richtig 
weh tun werden. Und macht die nicht bald jemand, wer-
den die Leistungsträger und die junge Generation Alter-
nativen suchen – im Ausland. 

Auch über eine dringend notwendige Steuer-Reform 
wird nicht öffentlich gestritten. Welche Partei hat sich 
dafür überzeugend eingebracht? Keine. Als wenn das 
Thema, dessen Wirkung doch auch Jedermann erklärt 
werden kann, gar keines sei. Aus welcher Perspektive 
auch immer man Steuern beurteilt, es hätte sich gelohnt, 
darüber zu streiten. Fehlanzeige allenthalben, stattdes-
sen wieder Versprechen, mit Geld, das nicht da ist, große 
Teile der Bevölkerung steuerlich zu entlasten, die diese 
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Entlastung, vermutlich an den Benzin-Zapfsäulen der 
Republik vertanken müssen. 

Apropos tanken, Stichwort Klimaschutz.

Die Grünen möchten den Klimawandel, ihre Kernkompe-
tenz, durch Verbote verhindern. Es ist schon lange nach-
gewiesen, dass ein Verbot aber auch nichts zum Besse-
ren wendet. Anreize hingegen machen Sinn. Privatkapital 
locker machen geht jedoch nur, wenn es sich rechnet, 
weil die Menschen, insbesondere die Stammwähler der 
großen Volksparteien, die auch das Geld dafür haben, 
und damit auch Risiken eingehen können, nun einmal so 
sind. So einfach ist das.

Die wichtigen Investitionen in den Klimawandel, z.B. via 
Sonder-Afa, wären genauso ein Klacks, wie die dringend 
notwendigen, staatlichen Investitionen in die Infrastruk-
tur, die Digitalisierung (insbesondere in den zumeist per-
sonell unterbesetzten Behörden, die auch deshalb mehr 
bremsen als beschleunigen), die Kindergärten und vor 
allem Schulen, die wieder Bildungsinstitute zu werden 
haben, und sowieso für ein anständiges Mittagessen 
zu sorgen hätten. Viele Kids wissen gar nicht mehr was 
das ist, geschweige denn, wie man es zubereitet. Unse-
re Lehrkräfte und Schüler können einem nur leidtun, sie 
haben keine Lobbyisten im Bundestag. 

Wen wundert es daher, daß unser, für ganz Deutsch-
land, jährlich für Schulen vorgesehener Etat nach wie 
vor kaum höher ist, als das Stiftungsvermögen der Har-
vard-Universität in den USA. 

Anstelle dessen gibt es zinslose Darlehen für Solardä-
cher,  Diskussionen um gendergerechte Sprache, und 
eine, bis der Arzt kommt, mit Steuergeldern gepimpte 
E-Autofabrik am Rande Berlins, für die sich bisher, auf 
Arbeitnehmerseite, kein Schwein interessiert. 

Weil denkbar schlecht bezahlt wird, die Aktie hingegen 
durch die Decke schießt. Vermutlich lacht sich ein Herr 
Musk gerade schlapp, während dessen er die ersten 
Weltraumtouristen für Abermillionen Dollar Profit durch 
den Orbit kutschiert, und das mit Sicherheit nicht CO2-
neutral.

Kommen jetzt noch dirigistische Klima-Interventionen 
der EU in der Realwirtschaft an, und das wird so sein, 
wird es teuer, weit weniger teuer als nichts zu tun, aber 
deutlich teurer als es eigentlich werden müsste. 

Problemlos könnte privates Kapital, mit Staatsgarantie 
und ordentlich verzinst, genau dafür mobilisiert werden. 

Allein unsere Lebensversicherer sitzen auf 1200 Milliar-
den Euro, die verzweifelt nach langfristigen Zinserträgen 
suchen, um somit, als netten Nebeneffekt, die private 
Altersvorsorge des Bürgers wieder attraktiver machen, 
anstelle auf realen Geldverlust auch noch Steuern zu 
zahlen. 

Niemand spricht darüber, es ist aber eine Nachricht in 
der besten Sendezeit wert, über 3 € höhere Hartz-IV-Sät-
ze zu berichten, und in den Stammbüchern aller großen 
Volksparteien kommt die größte Kapital-Sammelstelle 
überhaupt gar nicht mehr vor. 

Man favorisiert zukünftig die Aktie, wir werden es 
schon in den kommenden Monaten erleben. 

Um hingegen mehr über den Zustand unserer Lebens-
versicherer zu erfahren, müssen Sie nur diese Ausgabe 
nur zu Ende lesen.

Deutschland leistet sich solange lieber 6 Millionen An-
alphabeten, Millionen Kinder unter dem Existenzmi-
nimum, eine desolat finanzierte Bundeswehr in einem 
20-jährigen Afghanistan -Einsatz, der die nächste Wel-
le in Gang setzt, so Herr Erdogan keine Lust mehr hat, 
unser Geld zu nehmen. Man könnte meinen, dass diese 
Zahlungen ein versteckter Teil unseres Verteidigungs-
haushalts wären.

Weltweit sind mehr Menschen auf der Flucht, als Deutsch-
land Einwohner hat, und das ist schlimm genug. Wir hin-
gegen brauchen jährlich 400.000, oder rund 0,5 % derer. 
Warum ist das nicht organisierbar? Und das verbunden 
mit der Pflicht, unsere Sprache zu erlernen, einem Job 
nachzugehen, sich anständig zu benehmen, und jede 
Form von Radikalismus zu unterlassen. 

Die Zahl der dafür infrage kommenden Bewerber ist si-
cher deutlich größer, denn die haben in ihren Herkunfts-
ländern völlig andere, tatsächlich lebensbedrohende 
Herausforderungen, weswegen man nach Europa will, 
wohin denn auch sonst?

Ein Vielfaches derer, konkret 50 % der Jugendlichen un-
seres Landes, sehen im Lichte all dessen Ihre Berufspers-
pektive beim Staat. Die Kids suchen Sicherheit, möglichst 
gepaart mit Work-Life-Balance und einen schulfreien 
Freitag, um gegen den Klimawandel auf die Straße zu 
gehen, unfassbar aber wahr. Verübeln kann man es ih-
nen nicht, denn die nehmen instinktiv wahr, was abläuft, 
werden jedoch, allein bezogen auf Ihre Anzahl, selbst im 
wahlfähigen Alter, keine Veränderungen herbeiführen 
können.
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Die Zukunft wird teuer, das steht fest. Überlassen wir sie 
dem Wohlfahrts-Staat, wird sie mit Pech unbezahlbar.

John F. Kennedy hat es vor 60 Jahren auf den Punkt ge-
bracht: Überlege nicht, was der Staat für Dich tun kann, 
sondern was Du für den Staat tun kannst. Ein kluger 
Satz, der bei uns aber nur für das Ehrenamt gilt. Und 
schließlich äußerte der Benediktiner Heiner Geißler, ein 
hoch konservativer CDU-Grande, es gäbe auf der Welt 
mehr Geld als Dreck, es sei nur in den falschen Händen. 
Was passiert in Wahrheit? Herr Trump bringt sich gerade 
wieder in Position, anstelle im Gefängnis zu sitzen. 

Leute wie Schmidt, Strauss, Brandt, Genscher oder Kohl 
drehen sich vermutlich im Grabe um. An derer statt 
haben wir es mit Scholz, Baerbock, Chrupalla, Hennig-
Wellsow, Lindner, Laschet, und knapp 10 % Sonstigen zu  
tun – in Deutschland, dem Land der Mitte ! 

Unser Land ist ein Sanierungsfall, der Mitte sei Dank.

Was bewegt die Menschen? Innere und äußere Sicher-
heit, soziale Gerechtigkeit (zu der auch gehört, innerhalb 
eines steuergerechten Systems Geld verdienen zu dür-
fen), Chancengleichheit, oder besser eine Chance an sich 
(wozu auch Bildung und Fleiß gehört), Umweltschutz 
und Gesundheit, exakt das ist deutlich geworden. Wel-
che Industrienation könnte das besser als Deutschland, 
wenn man es denn richtig steuern würde. 

Das geht aber nicht über die Mitte, sondern nur, wenn 
du dich festlegst, für welche Seite auch immer. Die gro-
ßen Volksparteien haben in den letzten Jahrzehnten 
mindestens 3 weitere Parteien zugelassen, anstelle de-
ren Politikfelder zu besetzen, die Quittung haben wir nun 
auf dem Tisch.

Sorry, das musste mal raus.
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Viel Spaß bei der Lektüre,  
Ihr SVK-Team

DAS ERWARTET SIE IN DIESER AUSGABE

Teures Jahr für die Versicherungswirtschaft
Wir erwarten Preisanpassungen.

Für Sie entdeckt: Raus aus der PKV?

Erbschaftssteuer im Rahmen der wertpapierbasierten Direktzusage

Der neue Ergo-Reiseschutzbrief

Der Universal-Straf-RechtsSchutz im Kontext der Corona-Beihilfen

HDI-Clever-Invest für den Sparfuchs

Lebensversicherungen in schwierigem Fahrwasser

Cyberschutz via Cogitanda Prevention Services GmbH

Negativzinsen auf Unternehmenskonten müssen nicht sein
Wir liefern Alternativen.



Der Klimawandel wird teuer, so viel steht fest. Allein 
die Flutkatastrophe diesen Jahres wird mit 6 Milliar-
den Euro in die Bücher gehen, obschon der tatsäch-
liche Schaden ein Mehrfaches dessen ausmachen 
wird. 

Wie wir über unsere Netzwerke vernehmen, läuft die 
Schadenregulierung vor Ort weitgehend ohne Kom-
plikationen, vom nicht aufzufangenden, menschli-
chen Leid mal ganz abgesehen.

Es ist uns allerdings vollkommen unklar, warum sei-
tens der Betroffenen nur so wenige über Elementar-
schadenschutz verfügten. Wie uns auch nachdenk-
lich macht, dass der Staat den nicht Versicherten im 
großen Stil zur Hilfe eilt, während die Versicherten 
selbst leer ausgehen.

Natürlich ist staatliche Hilfe dringend angezeigt, kei-
ne Frage. Gleichwohl wurde hier entweder nicht be-
raten, oder seitens der Betroffenen, im Vertrauen 
darauf niemals Opfer zu werden, schlichtweg Geld 
gespart. Und überdies, auch dieser Gedanke sei er-
laubt, Staatshilfe ist nicht teilbar. 

Wir erwarten infolge dessen in Zukunft die 
Elementarschadendeckung als Pflichtver-
sicherung.

Wie heißt es doch: Gewinne werden privatisiert, Ver-
luste hingegen sozialisiert. Man muss kein Prophet 
sein um erwarten zu müssen, dass die Elementar-

deckung teurer wird, ob nun als Pflichtversicherung, 
oder als weiterhin freiwillige Lösung. 

Ganz ähnlich, und das zum Thema sozialisierter Ver-
luste, schaut es in der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung aus. Bereits im ersten Halbjahr 1,9 Milliarden 
Euro Verlust, und die werden von uns allen, durch 
Steuerzahlungen, finanziert.

Deutschland zahlt einen hohen Preis für sein Ge-
sundheitssystem. Absehbar sind daher weitere, sog. 
Kostendämpfungsmaßnahmen, die nichts weiter be-
deuten, als massive Leistungseinschränkungen, pas-
send dazu dann auch der nächste Artikel, vorab aber 
noch eine weitere, wichtige Information.

Cyber- sowie D&O-Versicherungen

Die Cyberversicherungen, als auch die D&O-Versi-
cherungen unter erheblichen Schadendruck. Ver-
wunderlich ist das nicht wirklich, denn beide Sparten 
sind durch veränderte Rechtsprechungen im Bereich 
der EU-DSGVO, dem IT-Sicherheitsgesetz, neuartiger 
Haftungsrisiken im Bereich des Klimawandels und 
Covid-19 unmittelbar betroffen, es hagelt Schäden, 
lesen Sie dazu auch unseren Artikel zum Thema 
Schadensprävention im Cyberbereich.

Wir erwarten daher von allen betroffenen Versiche-
rern Änderungskündigungen und deutlich höhere 
Preise. Natürlich werden wir, wie Sie das gewohnt 
sind, verhandeln und unsere Kunden so gut es geht 
schützen.

  Teures Jahr für die Versicherungswirtschaft.   
  viele unserer Kunden sind betroffen.  
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  Für Sie entdeckt: Raus aus der PKV?  
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Wir werden regelmäßig mit der Frage konfrontiert, 
inwieweit ein Wechsel von der PKV zurück in die GKV, 
gelegentlich auch für Menschen jenseits der 55, er-
möglicht werden kann. 

Zwischenzeitlich haben sich diverse,  teilweise mit ob-
skuren Modellen aufwartende, sogenannte Dienst-
leister, auf derartige Fragestellungen eingeschossen.   
Zumeist sind das dieselben Kandidaten, die auf den 
Zug aufspringen,  die Rückzahlung angeblich zu Un-
recht gezahlter Prämien, oder ungerechtfertigter 
Prämienerhöhungen erstreiten zu können, und be-
haupten, damit vor dem einen oder anderen Gericht 
bereits erfolgreich gewesen zu sein.

Wir haben in unseren Netzwerken wirklich nur zwei 
seriöse und hoch erfahrene Anwaltskanzleien gebun-
den, denen eine sachgerechte Begleitung dieser bei-
den Aufgabenstellungen zuzutrauen ist.
Insbesondere besteht für den einen oder anderen 
Unternehmer, speziell die Geschäftsführer von Kapi-
talgesellschaften – oder die, die es werden wollen -, 
durchaus Licht am Horizont,  anstelle der PKV wieder 
in die GKV zu wechseln, und das angeblich vollkom-
men legal. 
Bisweilen führt das nicht einmal in den Nachteil, die 
über Jahre hinweg erworbene Altersrückstellung der 
jeweiligen PKV opfern zu müssen und trotzdem in die 
Nähe eines Privatpatienten, speziell im Krankenhaus, 
zu rücken. 

Das Prozedere ist aufwendig, die Honorare 
kein Pappenstiel, soviel ist sicher. 

Genauso sicher ist aber auch, dass bei späterer Ab-
weichung von der Wegbeschreibung, das aufgebaute 
Gebäude in sich zusammenfallen kann.

Fazit: Es kann ermöglicht werden, sollte aber im 
Vorfeld mit allen daraus resultierenden Konse-
quenzen präzise durchdacht werden. Nicht jeder 
tut sich damit wirklich einen Gefallen.

Bei Interesse kommen Sie bitte auf uns zu.

  Wertpapierbasierte Direktzusage. Unternehmer  
  bitte aufgepasst: Thema Erbschaftssteuer  

Insbesondere Unternehmer, die ihre Nachfolge bio-
logisch regeln, d.h. eigene Kinder für die Unterneh-
mensnachfolge vorsehen oder schlichtweg über das 
Pensionsalter hinaus Gesellschafter bleiben und Ge-
schäftsanteile vererben werden, können das hoch 
sensible Thema Erbschaftssteuer, speziell von Ge-
schäftsanteilen, zukünftig klug steuern. 

Da der erbschaftssteuerliche Wert eines Unterneh-
mens aus dem Mehrfachen des Unternehmensge-

winns ermittelt wird, und die Steuersätze, erst recht 
nach Corona alles, aber nicht fallen werden, ist stra-
tegisches Denken angezeigt, zumal derartige Erblas-
ser nicht selten deutlich mehr als „nur“ Geschäftsan-
teile vererben.

Der Gesetzgeber hat in der jüngsten Erbschafts-
steuerreform geregelt, dass das Betriebsvermögen 
von Kapital- oder Personengesellschaften, das aus-
schließlich und dauerhaft der Erfüllung von Schul-



Spätestens die Geimpften und die Genesenen wer-
den sich nach diversen Lockdowns wieder auf den 
Weg machen, und das ist auch gut so. Gleichwohl 
werden nach vor viele Länder als Risiko- oder gar 
Hochrisikogebiete eingestuft, im Übrigen, Sie wissen 
das, kann das alles auch während des Aufenthalts 
vor Ort, von jetzt auf gleich, erklärt werden. 

Die teuren Restrisiken einer Reise kennen alle. Insbe-
sondere eine Erkrankung im Ausland, von den Coro-

nabeschränkungen, mit Pech sogar vor Ort, mal ganz 
abgesehen. Seien es daneben der Rücktritt, der Ab-
bruch, die Rückholkosten, oder das Reisegepäck, ist 
das bezogen auf die möglichen Risiken beinahe zur 
kurz gesprungen.

Wer macht sich zum Beispiel Gedanken um Naturka-
tastrophen am Reiseziel, vor oder während des Auf-
enthaltes? Wer kümmert um die durch die verspäte-
te Rückreise per Flugzeug, und seien es nur ein paar 

  Für Sie entdeckt: Reiseschutzbrief Ergo in Zeiten  
  von Corona  
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den aus Altersversorgungsverpflichtungen dient und 
dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen ist, 
nicht zum Verwaltungsvermögen gehört (13 b Abs.  
3 ErbStG). Dieser Entzug wird am klarsten durch 
Treuhandverhältnisse (Contractual Trust Arrange-
ment) umgesetzt.

Vor diesem Hintergrund erfüllt die wertpapierbasier-
te Direktzusage bzw. das damit verbundene Treu-
handverhältnis den Zweck, zum einen die langfristige 
Eigenvorsorge des z.B. ehemaligen Gesellschafter-
Geschäftsführers – auch im fortgeschrittenen Alter – 
sinnvoll zu privilegieren, zum anderen reduziert sich 
auf diesem Weg erheblich die für den biologischen 
Nachfolger oder den Ehepartner anfallende Erb-
schaftsteuerlast. 

Nicht selten müssen nach dem Ableben eines Ge-
sellschafters Unternehmen zwingend fortgeführt 
werden oder es entstehen auf der Privatebene des 
Erben unmittelbar Steuerzahlungen, die alles andere 
als erwartet, geschweige denn erwünscht sind. 

Wir haben Unternehmenserben gesehen, die das  
alles nicht bezahlen konnten und in erhebliche, wirt-
schaftliche Schieflage geraten sind.

Fazit: Lassen Sie uns reden. Eine sehr große Zahl 
unserer Kunden wird davon betroffen sein, und 
das mit einer weitaus größeren Verpflichtung  
ihrer Hinterbliebenen, als die meisten, die das 
hier gerade lesen, auch nur im Ansatz ahnen.
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Stunden, erheblichen Mehrkosten? Und vor allem, 
wer kennt die Kosten eine krankheitsbedingten Rück-
transports? 

Einige Beispiele: Mallorca, ca. 12 T€, Ägypten ca. 
25 T€, USA ca. 60 T€, Mittelamerika und Asien schnell 
bis zu 80 T€!

Derzeit geht kein Reiseversicherer so weit 
wie die neue Ergo-Reiseversicherung. 

Und wir empfehlen Ihnen allen, speziell jenen, die 
mehrfach im Jahr auf Reisen sind (und das beginnt 
50 km hinter dem eigenen Wohnort) eine All-In-One-
Cover, die bis auf (hinzubuchbare Kreuzfahrten oder 
Trips mit dem Wohnmobil) als Jahresvertrag weltweit 
Versicherungsschutz für die Privatreisen liefert. Auch 
wenn zunächst nur 10 T€ Reisepreis die Leistungs-

obergrenze bei Rücktritt oder Abbruch sind, ist das, 
verehrte Kundschaften, streng genommen völlig 
egal, weil die skizzierten Risiken über den Reisepreis 
hinaus, ganz erheblichen Kostenrisiken begleitet wer-
den, und es auf Anfrage bei der Ergo, oder anderen 
Anbietern auch möglich sein wird, deutlich mehr als 
10 T€ nur für Rücktritt oder Abbruch, den aber nur 
für die Einzelreise, einzukaufen.

Viele unter Ihnen betrifft das. Nicht selten werden 
über das Jahr bisweilen 6-stellige Beträge ausgege-
ben, Weltreisen und Kreuzfahrten eingeschlossen.

Die Kosten der Ergo-Deckung sind Vergleich dazu ein 
Witz, und wir möchten nicht, dass Ihnen auf Reisen 
das Lachen vergeht. 

Bitte kommen Sie auf uns zu.

Wenn der eine oder andere Unternehmer Staatshil-
fen in Anspruch nehmen konnte oder musste, war 
das nicht selten überlebenswichtig. Absehbar ist 
jedoch auch die Kehrseite der Medaille. Selbstver-
ständlich wird der Staat in Nachhinein überprüfen, 
ob sowohl der Grund als auch die Höhe der Leis-
tungen zweckgebunden gewesen sind. Kommt der 
Unternehmer, zusammen mit seinem steuerlichen 
Berater in Erklärungsnot, kann sich das alles schnell 
zu einem veritablen Straftatbestand aufschaukeln, 
üblich ist der Vorwurf des Subventionsbetrugs, auf 
im Übrigen schon während der Antragstellung auf-
merksam gemacht worden ist.

Sicher sind all jene, die bei uns, über den ansons-
ten üblichen Straf-Rechtsschutz das Universalpro-
dukt gekauft haben. Vor dem Hintergrund, den Ver-
sicherungsfall erst im Moment der Einleitung eines 
Ermittlungsverfahrens zu definieren, besteht sogar 
die Möglichkeit, längst nach Inanspruchnahme staat-
licher Beihilfen, den Vertrag zu kaufen, so er bis jetzt 
noch nicht abgeschlossen worden ist.

Fazit: Wer Staatshilfen erhalten hat und sich sei-
ner Sache nicht absolut sicher ist, kommt bitte 
dringend auf uns zu.

  Der Universal-Straf-Rechtsschutz im Kontext der   
  Corona-Beihilfen  



Wer noch für sich selbst, seine Kinder oder Enkel auf 
der Suche nach einem geeigneten, rein privaten Vor-
sorgeprodukt ist, anstelle von Aktien-Sparplänen, 
oder onlinebasierten Tradings, die beide den Nach-
teil haben, jährlich große Teile der Erträge versteuern 
zu müssen, wird hier fündig.

Der HDI hat das ermöglicht, was für versi-
cherungsbasierte Lösungen bisher ein No-
Go war: Eine extrem geringe Produktkos-
tenbelastung, Stornokosten einschlossen. 

Tatsächlich wird hierdurch, gepaart mit dem bei 
Einmalauszahlung geltenden Steuerprivileg des 
Halbeinkünfteverfahrens, bei unterstellt gleicher 
Wertentwicklung im Vergleich zu den genannten 
Anlageklassen echter Mehrwert geschaffen. Ab 25 € 
monatlicher Sparrate, investiert  in ein breit diversi-

fiziertes Fondsuniversum, oder auf Wunsch, in zu 
Ihnen passende, Vermögensverwaltungs-Strategien.

Aber nicht nur das. Flexibilität ist angesagt, machen 
Sie einfach das, was Ihnen gefällt. Sowohl beim ge-
wünschten Wechsel der Fonds, der Prämienhöhe, 
etwaiger Sondereinzahlungen, ja selbst der Laufzeit, 
und alles on top unterlegt mit einem garantierten 
Rentenfaktor für jene, die das gesamte, oder Teile 
des entstandenen Kapitals lieber verrenten möchten.

Richtig clever: Sie können jederzeit Geld entnehmen, 
ohne den Vertrag deshalb aufgeben zu müssen, oder 
noch cleverer, sie lassen sich Gelder als zwischenzeit-
liche Entnahmepläne auszahlen, und sparen, oder 
auch nicht, später einfach weiter. 

Fazit: Der HDI hat das zu Ende gedacht, Clever-
Invest hat den Namen verdient. Wir sind davon 
überzeugt. Bitte kaufen.
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  Für Sie entdeckt: HDI-CleverInvest für den   
  Privatsparer  



Zum 01.01.2022 wird im Neugeschäft der  
Garantiezins erneut gesenkt. 

Es verbleiben lächerliche 0,25 %, und selbst die sind 
in den Bilanzen der Versicherer mit bis zu 70 % der 
Sparleistungen langfristig abzusichern, was keinen 
Raum mehr für attraktive Verzinsungen ermöglicht, 
es ist ein Trauerspiel.

Selbst die Allianz, der mit Abstand größte Marktteil-
nehmer, verabschiedet sich gänzlich aus garantiever-
zinsten Neuverträgen. Die Bestandverträge müssen 
selbstverständlich einstmals abgegebene Leistungs-
versprechen erfüllen.

Im Auftrag des Bund der Versicherten veröffentlich-
te die Firma Dr. Zielke Research Consult, zum vierten 
Mal in Folge seine sog. SFCR-Analyse über den Zu-
stand der hiesigen Lebensversicherer. Die Auftrags-
arbeit der Verbraucherschützer hat hohe Wellen ge-
schlagen, ist es doch der Bund der Versicherten, der 
unsere Lebensversicherung bereits seit 30 Jahren 
plakativ als legalen Betrug bezeichnet. 

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft hat umgehend reagiert, und dem  Consul-
ter handwerkliche Fehler vorgeworfen, auf die dieser 
mit einer umgehenden Pressemitteilung konterte.

Worum geht‘s? 

Ein LV-Unternehmen, dass seine Verpflichtungen ge-
genüber den Kunden nicht zu 100 % in den aufsichts-
rechtlich vorgeschriebenen Kapitalanlagen absichern 
kann läuft Gefahr, den Geschäftsbetrieb untersagt 
zu bekommen. Dr. Zielkes Analysen basieren auf 
der „reinen“ Solvenzquote (100 %-Absicherung aller 
eingegangenen Garantiezinsverpflichtungen), die 
nach seinem Verständnis kein weiches Kapital, wozu 
zum Beispiel Nachrangdarlehen, nicht eingezahltes 
Grundkapital, als auch Gewinne aus zukünftig erwar-
teten Prämieneinnahmen zählen können. 

Und tatsächlich sind die Rechnungslegungsvorschrif-
ten, die dem HGB und dem Solvency-II-Regime ge-
schuldet sind, ursächlich dafür verantwortlich, den 
von Zielke kritisierten Interpretationsspielraum, den 
Bilanzstrategen der Lebensversicherer zu überlassen. 

Im Ausland läuft das anders.

Die oberste europäische Versicherungsaufsicht  
EIOPA plädiert dafür, dass durch eine wesentlich hö-
here Aktienquote, die sich unsere hiesigen Lebens-
versicherer angeblich nicht leisten können, die Eigen-
mittelmittelbelastung auf dem Wege sog. Long Term 
Equity Investments deutlich zu vermindern – oder 
anders ausgedrückt, eine Langfristanlage in Aktien 
schafft die notwendige Sicherheit, etwa bestehende 
Löcher in den Bilanzen zu schließen.

Sie lesen richtig, die obersten Aufseher Europas emp-
fehlen exakt das, was den hiesigen Lebensversiche-
rern offenbar schwerfällt anzuwenden, weil es der 
deutsche Gesetzgeber maßgeblich einschränkt. 

Fazit: Durch Anwendung der „harten“ SFCR-Ana-
lyse haben einige Lebensversicherer schon jetzt 
Schieflage. Sollten sich die Rechnungslegungs-
vorschriften in Zukunft verschärfen, d.h. interna-
tionalen Standards entsprechen, werden wir eine 
Reihe Versicherer sehen, die die benötige Eigen-
mittelquote von 100 % unterschreiten.

Aus unserer Sicht wirklich gefährlich wird die Lage 
dann, wenn den Lebensversicherern über eine poli-
tisch initiierte, strikte Verpflichtung zeitnah erklärt 
wird, man möge sich von allen Kapitalanlagen, ins-
besondere den langlaufenden Zinscoupons trennen, 
deren Emittenten z.B. Unternehmen sind, die ganz 
und gar nichts vom Klimawandel halten. Kaum ver-
kraftbar wäre z.B., wenn man überwiegend bei aus-
ländischen Energieversorgern investiert wäre, die 
hauptsächlich Atomenergie liefern, oder in der Koh-
leverstromung unterwegs sind, um Ihnen ein plasti-
sches Beispiel vor Augen zu führen. 

Natürlich ist der Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) bemüht, die Einschätzun-
gen von Zielke herunterzuspielen, und das teilwei-
se auch gut begründet. Andererseits muss sich die 
Branche den Vorwurf gefallen lassen, mit der lange 
gepflegten Aussage, durch die Lebensversicherung 
Sicherheit und Rendite zu koppeln, die Büchse der 
Pandora, für zinsseitig schlechte Zeiten, selbst geöff-
net zu haben. Wenn jedoch Zielke, im Gleichklang mit 
den Verbraucherschützen des Bund der Versicherten 
fordert, sich von der lebenslang garantierten Rente 

  Lebensversicherung vor schwierigen Zeiten  
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ebenso zu verabschieden, wie von der ansonsten für 
jeden deutschen Unternehmer verbindlichen HGB-
Rechnungslegung, wird klar aus welcher Ecke der 
Wind weht.

Wir empfehlen zunächst die Kirche im Dorf zu lassen. 
„Augen zu und durch“ wäre jedoch die falsche Stra-
tegie.

Wir werden die Entwicklung aufmerksam beob-
achten.

88 % der deutschen Unternehmen waren in 
2020 einer Cyber-Attacke ausgesetzt.

Der Gesamtschaden betrug 223 Milliarden Euro. 
Natürlich waren nicht alle versichert und nur die 
wenigsten berichten darüber offiziell. Die Cyberver-
sicherung verstehen Sie bitte als Feuerversicherung 
des 21. Jahrhunderts oder anders ausgedrückt, wer 
ohne Deckung dasteht, riskiert den Totalschaden.

Neben der hinlänglich geeigneten Deckung des Ver-
sicherers steht nunmehr eine aus unserer Sicht logi-
sche Weiterentwicklung zur Verfügung.

Wie können Schäden verhindert werden, 
anstelle sie zu bezahlen?

Die Cogitanda Prevention Services GmbH bedient 
diese Schnittstelle gegen ein Beratungshonorar. Ihre 
IT wird analysiert, Ihnen wird konkret erzählt, was 
Sie besser tun, oder unterlassen sollten, und welche 
(weiteren) Schutzmaßnahmen sinnvoll sind. Gut an-
gelegtes Geld, soviel steht fest.

„Ein IT-System zu betreiben ohne Präven-
tion, ist wie Auto fahren ohne Bremsen.“ 
(Zitat COGITANDA Group CEO) 

Um Cyber-Risiken effektiv begegnen zu können, muss 
der Umgang mit ihnen klar strukturiert werden. Dies 
erfolgt in den nachstehenden drei Schritten:

1. Risiken erkennen: Prävention beginnt mit der 
Erfassung und Bewertung bestehender Risiken. Nur 
was erkannt wurde, kann beeinflusst werden.

2. Risiken beeinflussen: Erkannte Defizite gezielt 
zu beheben, technisch wie organisatorisch, wird zu 

einer Pflichtübung eines jeden Unternehmens, das 
langfristig nicht in einem Hagel von Cyber-Angriffen 
untergehen will.

3. Training und permanente Kontrolle: Die beste 
Technik und die besten Prozesse helfen nicht, wenn 
Mitarbeiter nicht regelmäßig im Umgang mit Cyber-
Risiken trainiert werden. COGITANDA® bietet auf 
Wunsch jede Form von Cyber-Risiko-Prävention an, 
von Mitarbeiterschulungen über Audits bis hin zu 
Hard- und Softwarelösungen zum Schutz vor Cyber-
Angriffen. 

Wir machen im Bereich der Cyberdeckung in unse-
rem Kundenkreis ein rätselhaftes Phlegma aus, das 
wir für existenziell gefährlich halten. 

Bei weitem nicht alle von uns beratenen Unterneh-
men haben sich, im Gegensatz zur Feuerversiche-
rung, gegen Cyberangriffe versichert, trotz zigfacher 
Berichte in unseren vorhergehenden Kundenzeitun-
gen.

Wir legen Ihnen, den momentan nicht versicherten 
Mandaten,  ganz dringend ans Herz, Abhilfe zu schaf-
fen, zumal all das wirklich finanzierbar ist. 

Bitte kommen Sie auf uns zu.

  Für Sie entdeckt: Cyberschutz – die Cogitanda  
  Prevention Services GmbH  
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Einige Banken reichen die Negativzinsen, die sie 
selbst auf Einlagen bei der Europäischen Zentralbank 
zahlen, an ihre Privatkunden weiter. Die Kreditinsti-
tute sprechen oft lieber von einem Verwahrentgelt. 

Nicht anders geht es zwischenzeitlich Unternehmen 
und Körperschaften. Bei aktuell „nur“ 0,5 % Verwahr-
entgelt werden aus 250 T€ in 5 Jahren 243,8 T€, und 
das alles vor Kontoführungs- oder sonstiger Gebüh-
ren, von Inflation ganz zu schweigen.

Unseren Privatkunden steht genau dafür, nach wie 
vor das Versicherungskonto der Universal-Life zur 
Verfügung. Wir haben, ausgehend von den noch für 
2021 geltenden 2,5 % Zinsgutschrift für Einmalein-
lagen bis zu 250 T€ Gesamtverzinsung berechnet, 
daß es exakt 10 Monate braucht, um einschließlich 
aller Abschluss- und Verwaltungskosten, genau den 
Habensaldo zu erreichen, der bei Ihrer Bank nach 5 
Jahren entstanden sein wird, nämlich wie am Beispiel 
243,8 T€, und das nach Steuer. Ab Monat 11 dreht 
sich das Spiel um, um im Monat 24 erstmals über der 
Ursprungseinlage zu landen. 
Nach 5 Jahren, nur zum Vergleich, steht zwischen 
dem negativ verzinsten Konto bei Ihrer Bank, und 
dem Versicherungskonto, Berechnungsstand 2021, 
exakt 25.005 € Differenz, oder eine Nettorendite im 
Höhe 1,49 % p.a.

Da man sich im Deckungsstock eines Lebensver-
sicherers investiert, gelten im Ernstfall eben nicht 
100.000 € maximale Kontoabsicherung, und das Ver-
sicherungskonto liefert die gleiche Flexibilität wie Ihr 
Bankkonto, d.h. insbesondere, tägliche Verfügbar-
keit. Da die Gesamtverzinsung der Ideal immer 1 Ka-
lenderjahr im voraus deklariert, und damit verbind-
lich wird, entsteht ein weiterer Pluspunkt: Ihre Bank 
macht die Negativzinsen davon abhängig, wie sich 
die EZB aufstellt- und die kann das im Zweifel täglich 
ändern. 

Fehlanzeige außerdem in puncto Steuern. Sie dür-
fen diese Verluste nicht steuerlich geltend machen, 
Gewinne hingegen müssen versteuert werden. Dieje-
nigen, die 12 Jahre im Versicherungskonto investiert 
bleiben, und die Erträge nicht vor dem 62. Lebens-
jahr abschöpfen, erhalten indes das Steuerprivileg 
des Halbeinkünfteverfahrens, sodaß sich der Effekt 
ein weiteres mal verbessern könnte.

Unternehmern konnten wir bis vor kurzem noch auf 
dem Weg des AL FlexCash-Kontos helfen, wenn auch 
bei täglicher Verfügbarkeit und der gelegentlich not-
wendigen, mündelsicheren Einlage maximal 250 T€ 
bei nur 6-monatiger Zinssicherheit zu 0,01 % Zins er-
klärt worden ist.

Exakt das haben offensichtlich auch diverse Kommu-
nen mitbekommen, die sich bis zum Anschlag bei der 
Alten Leipziger investiert haben, und vor dem Hin-
tergrund, den Deckungsstock des Versicherers nur 
in begrenzter Höhe mit Einmalanlagen bedienen zu 
dürfen,  den Treuhänder des Versicherers auf den 
Plan riefen.

Angeblich soll zum Jahresanfang 2022 wieder etwas 
möglich werden, die Interessierten kommen dann 
bitte rasch auf uns, denn wir vermuten, die Mittel 
werden dann im Windhundverfahren eingesammelt.

Fazit: Es bleibt dabei. Wer als Privatkunde kurz- 
bis mittelfristig sein Geld sichern und dabei li-
quide sein will oder muss, sollte, selbst unter 
billigender Inkaufnahme zukünftig kleinerer Ge-
samtverzinsung, unser Versicherungskonto an-
steuern. Eine risikolosere und zugleich attrakti-
vere Assetklasse werden Sie derzeit nicht finden.

  Für Sie entdeckt: Negativzinsen? Können wir ändern!  



  Unsere selfmade-Markenwelt  
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Die etwas andere Tierversicherung

Die Versicherung auf dem und für den Golfplatz

Das wertpapiergebundene Zeitwertkonto

Die BU-Versicherung für Fluglotsen


