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Berufsunfähigkeitsversicherung

Optimale Absicherung der Arbeitskraft – Was mache
ich, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann?
+++ Unterschiedliche Absicherungsmodelle kennen +++ Bei Bewertung des Versorgungsrisikos den
Beschäftigungsstatus berücksichtigen +++ Individuelle Beratung einholen +++

Editorial

Liebes Mitglied,
wir empfinden es als Selbstverständlichkeit, unsere Wertgegenstände, die
uns lieb und teuer sind, zu versichern.
Aber wie ist es um unsere eigene Arbeitskraft bestellt? Wenn Sie alle Einnahmen aus Ihrem Arbeitsleben bis
hin zum Ruhestand addieren, stellen
Sie fest, von welch großem Wert wir
hier reden. Aus diesem Grund widmen wir uns der „Absicherung der
Arbeitskraft“ in diesem Journal online
besonders.
Aber auch das viel diskutierte Thema
„Bezahlbare Krankenversicherungsbeiträge im Alter“ werden wir in dieser
Ausgabe beleuchten.

E

s gibt Dinge im Leben, von
denen man weiß, dass sie
notwendig sind, aber mit
denen man sich dennoch
nur sehr ungern beschäftigt. Dazu
zählt die Beschäftigung mit der Absicherung der eigenen Arbeitskraft.
Für viele Menschen ist die eigene
Arbeitskraft die wichtigste Quelle
zur Erzielung von Einkommen und
für den Aufbau und Erhalt des persönlichen Wohlstands. Auch die
Vorsorge für ein finanziell sorgenfreies Alter hängt davon ab. Ist die
Leistungsfähigkeit von Körper und
Geist, und somit die Arbeitskraft, aus
gesundheitlichen Gründen eingeschränkt oder vollständig weggefallen, entfällt das Arbeitseinkommen.
Dadurch kann die eigene wirtschaftliche Existenz gefährdet sein.

Immerhin wird jeder 5. Beschäftigte
im Laufe seines Arbeitslebens berufs- oder sogar erwerbsunfähig. Das
individuelle Risiko hängt allerdings
vom ausgeübten Beruf ab. Jedoch
in den vermeintlich ungefährlichen
Berufen mit Bürotätigkeiten wird
das Risiko einer Berufsunfähigkeit
häufig unterschätzt. Dabei sind es
heute Krankheiten wie Rückenleiden und psychische Erkrankungen,
die für insgesamt etwa die Hälfte
aller Berufsunfähigkeitsfälle ursächlich sind. Nur ein Zehntel ist auf
Unfälle zurückzuführen.
Welche Leistungen sind aus der
Gesetzlichen Rentenversicherung
zu erwarten?
Arbeitnehmer und pflichtversicherte Selbstständige haben in

der Regel Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente, wenn sie
die allgemeine Wartezeit von 5
Jahren erfüllt haben und in den
letzten 5 Jahren vor Eintritt der
Erwerbsminderung mindestens
für 3 Jahre Pflichtbeiträge in die
Gesetzliche Rentenversicherung
eingezahlt haben. Sind diese
Voraussetzungen erfüllt und
schränkt die gesundheitliche Situation die Leistungsfähigkeit derart
ein, dass eine Tätigkeit – nicht nur
die bisherige, sondern jedwede
Art von Tätigkeit – weniger als 6
Stunden am Tag ausgeübt werden kann, ist der Versicherte teilweise erwerbsgemindert und es
steht ihm die halbe Erwerbsminderungsrente zu. Kann nur noch
weniger als 3 Stunden gearbeitet

Neben aktuellen Themen zur Altersvorsorge – und wie man sie insolvenz- und pfändungssicher gestalten
kann – geben wir einen ausführlichen
Einblick in die Arbeit unserer Hilfseinrichtungen.
Wir hoffen, für Sie auch in diesem
Journal viele interessante Themen
zusammengestellt zu haben. Bei
Fragen zögern Sie bitte nicht, uns zu
kontaktieren. Wir nehmen uns Ihres
Anliegens an.
Freundlichst
Ihr Dieter Joeres, Vorstand IPV
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werden, gibt es die volle Erwerbsminderungsrente. Nur für vor
1961 Geborene spielt der bis zum
Eintritt der Erwerbsminderung
ausgeübte Beruf für die Beurteilung durch die Gesetzliche Rentenversicherung noch eine Rolle,
und das auch nur im Fall der teilweisen Erwerbsminderung.
Einen ausreichenden Ausgleich
zum wegfallenden Arbeitseinkommen stellt die Erwerbsminderungsrente allerdings nicht dar.
So betrug der durchschnittliche
Zahlbetrag der 1,26 Mio. Empfänger einer vollen Erwerbsminderungsrente im Jahr 2014 in
Westdeutschland 735 EUR und der
0,38 Mio. in Ostdeutschland 742
EUR. Bei den Rentenneuzugängen
des Jahres 2014 sind die Beträge
noch deutlich geringer, nämlich
662 EUR bzw. 673 EUR. Dies liegt
unter dem aktuellen Grundsicherungsniveau.
Zusätzlicher Versicherungsschutz
ist somit dringend erforderlich,
um den Lebensstandard im Falle
von gesundheitlichen Einschränkungen zu halten.
Wie sieht die Berufsunfähigkeitsabsicherung bei berufsständischen Versorgungswerken aus?
Selbstständige oder angestellte
Angehörige von sog. Kammerberufen, also z. B. Steuerberater,
Rechtsanwälte, Ärzte und Apotheker, sind meist über berufsständische Versorgungswerke
pflichtversichert. Im Gegensatz
zur Gesetzlichen Rentenversicherung gibt es hier bereits eine
Leistung bei eingetretener Berufsunfähigkeit, und das meist
ohne (nennenswerte) Versiche-
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/ Ursachen von Berufsunfähigkeit in Deutschland im Jahr 2016

Quelle: www.statista.de

rungs- und Wartezeiten. Allerdings
leisten die Versorgungswerke nur,
wenn der Versicherte vollständig
berufsunfähig ist. Das heißt, dass
die Fähigkeit zur Ausübung des
versicherten Berufes umfassend
entfallen sein muss. Bei teilweiser
Berufsunfähigkeit oder nicht vollständiger Aufgabe des Berufes (z. B.
keine Rückgabe der Zulassung)
erfolgt keine Leistung.
Die zu erwartenden Berufsunfähigkeitsrenten sind deutlich höher
als in der Gesetzlichen Rentenversicherung. Bedenkt man jedoch,
dass die in den Versorgungswerken versicherten Berufsgruppen
in der Regel über ein überdurchschnittlich hohes Einkommen
verfügen, wird auch hier das wegfallende Arbeitseinkommen nicht
entsprechend ausgeglichen.
Eine private Absicherung, insbesondere der „nur“ verminderten
Leistungsfähigkeit, ist auch hier
zu empfehlen.
Selbstständige müssen selbst vorsorgen!
Nicht versicherungspflichtige
Selbstständige haben bei Erwerbsminderung keinen Anspruch auf
Leistungen aus einem gesetzlichen Sozialrentensystem. Es sei
denn, es liegen in der Gesetzlichen
Rentenversicherung Versicherungszeiten aus einer vorherigen
abhängigen Beschäftigung vor.
Anspruch auf Erwerbsminde-

rungsrente besteht dann, wenn
entweder die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren erfüllt ist und in
den letzten 5 Jahren mindestens
für 3 Jahre Pflichtbeiträge bezahlt
wurden oder die allgemeine Wartezeit bereits vor 1984 erfüllt war
und danach jeder Monat mit Beitragszeiten (z. B. Pflichtbeitrag,
freiwilliger Beitrag) belegt ist.
Wer benötigt eine Berufsunfähigkeitsversicherung?
Nach Angaben der Deutschen
Rentenversicherung Bund betrug das durchschnittliche Alter
der 170.784 neuen Erwerbsminderungsrentner im Jahr 2014
51,2 Jahre. Bis zum Einsetzen der
Altersrente liegt somit eine Zeitspanne von ca. 15 Jahren, die es
zu überbrücken gilt.
Jeder, der nicht ausreichend Vermögen hat oder nicht durch die
Familie abgesichert ist und daher
auf ein eigenes Erwerbseinkommen angewiesen ist, benötigt eine
Absicherung der finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit.
Welche Möglichkeiten der Absicherung von Berufsunfähigkeit
gibt es?
Anders als bei der Gesetzlichen
Rentenversicherung ist bei der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung der zuletzt ausgeübte Beruf
versichert. Liegt eine gesundheitlich bedingte Leistungseinschränkung derart vor, dass dieser Beruf

nicht mehr zu mindestens 50 Prozent ausgeübt werden kann, zahlt
die Versicherung die vereinbarte
Rente.
Die Berufsunfähigkeitsversicherung kann als
g s elbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) oder
als
gB
 erufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZ) in Kombination
mit einer Lebens-, Renten- oder
Risikoversicherung
abgeschlossen werden. Sie kann
als private Versorgung – auch
mit steuerlicher Förderung (Basis-Rente) – oder als betriebliche
Altersversorgung (z. B. Direktversicherung) ausgestaltet sein. Es
kann somit für jeden Versorgungsbedarf eine individuelle Lösung
gefunden werden.
Tipp: Eine BUZ in Verbindung mit
einer Risikoversicherung kann weniger Beitrag kosten als eine SBU.
Lassen Sie sich beide Alternativen
berechnen. Dann ist ggfs. noch
ein Todesfallschutz zum „Nulltarif“
mit dabei.
Worauf sollte beim Abschluss geachtet werden?
Grundsätzlich sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung so
früh wie möglich abgeschlossen
werden. Je jünger man ist, desto
gesünder ist man im Regelfall.
Bestehen bereits Erkrankungen
oder Unfallfolgen, kann das zu Beitragszuschlägen führen. Eventuell
sind auch Leistungsausschlüsse
möglich. Damit es im späteren
Leistungsfall nicht zu Komplikationen kommt, ist es wichtig, die
gestellten Gesundheitsfragen bei
Antragstellung wahrheitsgemäß
zu beantworten.
Tipp: Eine vereinfachte Gesundheitsprüfung kann es im Rahmen
der betrieblichen Altersversorgung – bei der Direktversicherung
– geben. Hier kann eine Bestätigung des Arbeitgebers oder auch
des Arbeitnehmers selbst ausreichen, dass der versicherte Arbeitnehmer arbeitsfähig ist und in den
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letzten Jahren keine längerfristige
Arbeitsunfähigkeit bzw. medizinische Behandlung vorgelegen
hat.
Bei vielen Berufsunfähigkeitsversicherungen reduziert sich der
tarifliche Beitrag (Brutto-Beitrag)
durch die Überschussbeteiligung und es ist tatsächlich ein
geringerer Beitrag zu zahlen
(Netto-Beitrag). Da sich die Überschussbeteiligung im Laufe der
Zeit verändern kann, sollte die
Spanne zwischen Brutto- und
Netto-Beitrag möglichst gering
ausfallen.
Die Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung sollen das
gesundheitsbedingt wegfallende
Arbeitseinkommen ersetzen.
Daher ist es wichtig, dass sich die
versicherte Rente der Entwicklung des eigenen Einkommens
anpassen lässt. Es sollte auf eine
Dynamik der Renten in der Anwartschafts- und der möglichen
Rentenphase geachtet werden.
Zusätzlich sollte eine Nachversicherungsgarantie bei familiären
oder beruflichen Veränderungen
Bestandteil des Vertrages sein.
Der Prognosezeitraum für die ärztlich nachzuweisende voraussichtliche Dauer der Berufsunfähigkeit
sollte nicht länger als sechs Monate betragen. Ist aus ärztlicher
Sicht eine Prognose zunächst
nicht möglich und führt der Ge-

sundheitszustand dazu, dass die
berufliche Tätigkeit für sechs Monate ununterbrochen nicht ausgeübt werden konnte, sollte dieser
Zustand rückwirkend als Berufsunfähigkeit gelten.
In den Bedingungen sollte kein
Verweis auf eine mögliche (aber
nicht ausgeübte) Tätigkeit vorgesehen sein (sog. abstrakte Verweisung). Der Verweis auf eine
tatsächlich ausgeübte Tätigkeit,
die der bisherigen Lebensstellung entspricht, ist dagegen akzeptabel.
Für den Zeitraum der Leistungsprüfung sollte die Möglichkeit
gegeben sein, die Beiträge zur
Versicherung zinslos stunden zu
lassen. Dies kann nützlich sein, da
in dieser Zeit meist nur das geringere Krankengeld bezogen wird.
Welche Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung gibt es?
Den umfangreichsten und besten
Schutz bietet eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Es kann jedoch
sein, dass man aufgrund der gesundheitlichen Vorgeschichte
keinen Berufsunfähigkeitsschutz
mehr bekommen kann oder
einem der Beitrag hierfür zu hoch
ist. Dann muss zur Arbeitskraftabsicherung auf Alternativen zurückgegriffen werden.
Hier gibt es zum einen die Erwerbsunfähigkeitsversicherung.

Sie ist der Berufsunfähigkeitsversicherung am ähnlichsten. Sie
leistet allerdings nur dann, wenn
der Versicherte fast gar nicht
mehr in der Lage ist zu arbeiten.
Dies bezieht sich auf jede Art von
Tätigkeit, der eigene Beruf spielt
hierbei keine Rolle. Der Versicherungsschutz ist deutlich günstiger
als bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, allerdings auch
deutlich eingeschränkter.
Dann gibt es noch die Grundfähigkeitsversicherung. Hierbei
werden grundlegende Fähigkeiten wie Sehen, Hören, Gehen oder
der Gebrauch der Hände abgesichert. Bei länger anhaltendem
und fast vollständigem Verlust
der versicherten Grundfähigkeiten erfolgt eine Rentenzahlung
in der vereinbarten Höhe. Versicherungsschutz besteht aber nur
für die vom Versicherer genannten Grundfähigkeiten und bei
Erfüllung der jeweiligen vom Versicherer gewählten Definition des
Begriffs „Verlust“. Eine mögliche
Rentenzahlung ist unabhängig
von der Aufgabe des Berufes.
Als weitere Alternative gilt die
Dread-Disease-Police (SchwereKrankheiten-Versicherung). Diese
Versicherung zahlt einen vereinbarten einmaligen Kapitalbetrag bereits bei der Diagnose
bestimmter festgelegter Krankheiten. Das sind meist bestimmte
Krebserkrankungen, Herzinfarkt,
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Schlaganfall oder Multiple Sklerose. Die Leistung erfolgt auch
dann, wenn die Erkrankung nicht
zur Berufsunfähigkeit führt. Allerdings ist keine Leistung zu erwarten, wenn die Ursache hierfür
nicht eine der versicherten Erkrankungen ist.
Relativ neu auf dem Markt ist
eine Funktionsinvaliditätsversicherung, die, vereinfacht ausgedrückt, eine Kombination aus einer
Grundfähigkeitsversicherung,
einer Dread-Disease-Police und
einer Unfallversicherung darstellt.
Um eine Rentenzahlung zu erhalten, sind strenge Voraussetzungen
zu erfüllen. So müssen die gesundheitlichen Einschränkungen
zumeist dauerhaft und nicht mehr
heilbar sein oder es müssen mehrere Fähigkeiten gleichzeitig verloren gegangen sein.
Die genannten Alternativen bieten nur einen eingeschränkten
Versicherungsschutz zur Arbeitskraftabsicherung, da sie nur ausgewählte Risiken absichern.
Das ist jedoch besser, als keine
Versorgung zu haben. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung bietet
optimalen Versicherungsschutz,
der der persönlichen Versorgungssituation angepasst werden
kann und sollte auf jeden Fall die
erste Wahl sein. Lassen Sie sich beraten unter
Tel. 030 206732-140.
n

Alterungsrückstellungen PKV

Private Krankenversicherung: Bezahlbare Beiträge im Alter
+++ Schutz vor überproportionalen Beitragssteigerungen bei älteren Versicherten +++

V

ersicherte beanspruchen
mit steigendem Lebensalter mehr Gesundheitsleistungen: Arztbesuche
und Klinikaufenthalte nehmen zu.
Gleichzeitig steigen die Kosten für
diese Leistungen durch den medizinischen Fortschritt. Damit ein Versi-

cherter in der PKV im fortgeschrittenen Alter dadurch nicht deutlichen
Beitragssteigerungen in seinem
PKV-Tarif ausgesetzt ist, hat die private Krankenversicherung verschiedene Mechanismen, welche die
Beiträge im Alter stabilisieren. Alterungsrückstellungen, gesetzlicher

10-Prozent-Zuschlag, Zinsüberschüsse und Rückstellungen für die Beitragsrückerstattungen sorgen auf
unterschiedliche Art und Weise
dafür, dass ältere Versicherte vor
überproportionalen Beitragsanpassungen geschützt sind. Der Umfang
dieser Vorsorgemaßnahmen für die

steigenden Gesundheitsausgaben
im Alter zeigt sich in der sogenannten Vorsorgequote. Sie drückt aus,
wie viel Prozent der Bruttoeinnahmen der gesamten PKV-Branche in
die Vorsorge für das Alter fließen.
Im Jahr 2014 waren dies 43,2 Prozent der Bruttoeinnahmen.
02-16 / Journal online
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Aufgrund dieser Vorsorge zeichnet sich die PKV als generationengerechtes System aus. Jede
Generation sorgt selbst für die
in Zukunft steigenden Gesundheitsausgaben vor. Weiterhin
handelt die PKV durch Bildung
von Alterungsrückstellungen eigenverantwortlich, da sie ohne
Subventionen aus steuerlichen
Mitteln auskommt.
Das Anwartschaftsdeckungsverfahren
Krankheitskosten sind altersabhängig. Die PKV-Unternehmen bilden
daher Alterungsrückstellungen als
Vorsorge dafür, dass mit zunehmendem Alter die Beiträge nicht
erhöht werden müssen.
Der Versicherungsbeitrag wird
dementsprechend so kalkuliert,
dass dieser für jüngere Versicherte höher ist als die tatsächlich in Anspruch genommenen
Leistungen. Diese Differenz wird
zunächst in der Alterungsrückstel-

lung durch die PKV-Unternehmen
verzinslich angelegt. Wenn dann
die kalkulierten Kosten für Gesundheitsleistungen durch das
steigende Lebensalter über dem
Versicherungsbeitrag liegen, wird
diese Lücke durch Entnahme aus
den Alterungsrückstellungen geschlossen. Im Jahr 2015 sind die
Alterungsrückstellungen in der
Privaten Kranken- und Pflegeversicherung (PKV) auf rund 219 Mrd.
EUR gestiegen.
Es ist eine aufsichtsrechtliche
Verpflichtung, dass in der Vollversicherung und in den meisten
Zusatzversicherungen allein aufgrund zunehmenden Lebensalters der Versicherungsbeitrag in
der PKV nicht steigen darf. Dafür
haftet das PKV-Unternehmen mit
seinem Eigenkapital. Es gibt aber
andere Gründe, die unabhängig
vom Alter des Versicherten zu
einer Beitragsanpassung führen
können. So müssen z. B. bei Änderungen der Leistungsmengen

/ Kapitaldeckung in der PKV in Mrd. EUR
Altersrückstellungen

134,3
Mrd. EUR

2008

219
Mrd. EUR*
169,4
Mrd. EUR

2011

2015

* davon: Krankenversicherung: 189 Mrd. EUR
		
Pflegeversicherung:
24 Mrd. EUR
Quelle: PKV-Verband 2016

je Behandlungsfall, Änderungen
der Sterbewahrscheinlichkeiten
oder Kostensteigerungen durch
den medizinischen Fortschritt
die Tarife nachkalkuliert werden.
Nur dadurch können die erhöhten Ausgaben gedeckt und die
Alterungsrückstellungen nachfinanziert werden. Diese Leistungsausweitungen schlagen sich dann
in den sogenannten Beitragsanpassungen nieder.

Wie werden ältere Versicherte
vor überproportionalen Beitragsanpassungen geschützt? Was
passiert mit den Alterungsrückstellungen bei einem Tarifwechsel
und welche weitere Vorsorgeform
zur Einsparung von Beiträgen im
Alter ist möglich?
Informationen dazu können Sie anfordern unter 030 206732-148 oder
per E-Mail: musche@ipv.de.
n

Schutz für die Lebensversicherung – Hilfseinrichtungen des IPV

Wenn es eng wird!
+++ Altersvorsorge wirksam vor Schicksalsschlägen absichern +++ IPV-Hilfseinrichtungen können im Einzelfall helfen +++ Private
Rentenversicherungen lassen sich besonders schützen +++

I

PV-Mitglied Peter Huber
(Name geändert) war lange
Zeit selbstständig tätig in der
Metallbranche. Sein Unternehmen wirtschaftete gut. Einen
Teil seiner Einnahmen investierte
er in Rentenversicherungen zur
Absicherung des Ruhestands.

Mit Mitte vierzig wurde bei ihm
eine spastische Spinalparalyse
festgestellt, eine Krankheit, die
zu Lähmungen führt. Erst war
das rechte Bein betroffen, dann
das linke. Aufgrund einer starken
Gehbehinderung konnte Herr
Huber seiner Tätigkeit kaum noch
nachgehen. Er hatte nur eine geringe Berufsunfähigkeitsrente versichert.
Journal online / 02-16

Das Unternehmen geriet in Schieflage. Herr Huber war aufgrund
diverser Bürgschaften von Privatinsolvenz bedroht. Es drohte
die Vollstreckung in sein Privatvermögen und in seine Altersvorsorge. Durch den Verkauf seines
Hauses konnte die Privatinsolvenz
abgewendet und seine Altersversorgung im Wesentlichen gerettet
werden.
Der IPV-Hilfsfonds übernahm für
eine beschränkte Zeit die Beitragszahlung für seine Rentenversicherungen, um die Vorsorge
vollumfänglich zu erhalten. Die
IPV-Hilfseinrichtungen zahlten
außerdem ein nicht rückzahlbares Schulgeld für die Tochter

von Herrn Huber, um ihr den Verbleib auf der Schule zu ermöglichen. Es gelang Herrn Huber in
der Folge, den Betrieb zu verkaufen und sich daraus wirtschaftlich
zu sanieren. Dieser Fall aus den
IPV-Hilfseinrichtungen zeigt exemplarisch, wie wichtig die Absicherung gegen gesundheitliche
Risiken und eine ganzheitliche
Vorsorgeplanung ist, die auch
insolvenzrechtliche Aspekte berücksichtigt.
107.000 Privatinsolvenzen im Jahr
2015
Im Jahr 2015 gab es in Deutschland rund 107.000 Privatinsolvenzen. Erfreulicherweise ist diese
Zahl insgesamt rückläufig gegen-

über den Vorjahren. Aber hinter
der bloßen Zahl stehen viele Einzelschicksale. Nicht wenige Menschen geraten ohne persönliches
Verschulden durch einen Schicksalsschlag in eine missliche Lage.
Die Privatinsolvenz erschwert
nicht nur die finanzielle Situation
im Alltag, wo oft jeder EUR zweimal umgedreht werden muss.
Auch die Vorsorge, also das Vermögen, das eigentlich für den
Ruhestand beiseitegelegt wurde,
kann bei einer Privatinsolvenz
verloren gehen. Schlimmstenfalls führt das zum Totalverlust
der Altersvorsorge. Hier ist eine
frühzeitige Beratung mit entsprechenden Vorkehrungen Gold wert.

Lebensversicherung

Aber auch hier gilt, dass es nicht
für jede erdenkliche Konstellation
Schutz gibt!
Die IPV-Hilfseinrichtungen erhalten jedes Jahr eine Vielzahl von
Anfragen für Hilfeleistungen.
Mitunter sind Unternehmer betroffen, die voll im Leben stehen,
sich aber wirtschaftlich überhoben haben. Besonders bei Unternehmern zeichnet sich ein gutes
Vorsorgekonzept dadurch aus,
dass nicht nach dem letzten Cent
an Rendite geschaut, sondern
besonderer Wert auf die Insolvenzsicherheit der Anlage gelegt
wird. Und hier bieten Rentenversicherungen aller Schichten
(betriebliche Altersversorgung,
Basisrente wie auch sonstige private Rentenversicherungen) das
Optimum an Schutz selbst dann,
wenn die Form der Kapitalanlage
eher chancenorientiert in Aktien
angelegt ist. Wichtig ist hier der
Versicherungsmantel mit lebenslangen Renten.
Wie kann Vorsorge vor der Privatinsolvenz geschützt werden?
Bei der privaten Insolvenz ist das
gesamte Vermögen der insolventen Person betroffen. In diesem Fall haftet somit das gesamte
private Vermögen.
Dem Schuldner muss bei Insolvenz jedoch dasjenige belassen
werden, was er zur Bestreitung
seiner Existenz benötigt. Die Sicherung der Existenzgrundlage
erfolgt durch die Regelungen zum
Pfändungsschutz nach §§ 850 ff.
Zivilprozessordnung (ZPO), insbesondere die Pfändungsfreigrenzen
nach § 851 c ZPO.
Danach sind Einkünfte aus Arbeitslohn und damit vergleichbare Leistungen bis zu einem bestimmten
Freibetrag pfändungsfrei. Dazu
gehören auch Ruhegelder aus
gesetzlicher Rente oder Betriebsrenten. Die Pfändbarkeit der Altersversorgung ist im Regelfall
davon abhängig, ob bereits Leistungen bezogen werden oder
„nur“ Anwartschaften bestehen.
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1. Anwartschaften
Anwartschaften auf gesetzliche
Renten sind nicht pfändbar und
daher insolvenzgeschützt. Dies
gilt auch für Anwartschaften aus
Riesterrenten, soweit das Altersvorsorgevermögen und die Beiträge steuerlich gefördert sind (im
Regelfall komplett). Betriebliche
Versorgungsanwartschaften sind
ebenfalls nicht pfändbar, da sie
dem Versorgungsberechtigten
noch nicht zur Verfügung stehen.
Aus Anwartschaften werden irgendwann fällige Leistungen.
Daher darf bereits in der Anwartschaftsphase die künftige Leistung
– mit Wirkung in der Zukunft – gepfändet werden.
Anwartschaften aus einer BasisRente unterliegen in aller Regel
mindestens dem höhenmäßig
begrenzten Pfändungsschutz
gemäß § 851 c ZPO (s. u.), da dessen Voraussetzungen bei einem
Basis-Rentenvertrag grundsätzlich
erfüllt sind.
Private Lebens- und Rentenversicherungen sind meist pfändbar,
da der Versorgungsberechtigte
jederzeit, beispielsweise durch
Kündigung, über sie verfügen
kann. Allerdings können gemäß
§ 851 c ZPO Beiträge bis zu einer
bestimmten Grenze pfändungssicher angesammelt werden, wenn
der private Versicherungsvertrag
folgende Kriterien erfüllt:
g E s werden ausschließlich laufende Rentenleistungen gewährt (außer Todesfall),
g L eistungen werden frühestens
ab Vollendung des 60. Lebensjahres lebenslang gewährt
(außer Leistungen wegen Berufsunfähigkeit),
gü
 ber Ansprüche aus dem Vertrag darf nicht verfügt werden,
gB
 ezugsrechte zugunsten Dritter bestehen ausschließlich für
Hinterbliebene.
Erfüllt der Vertrag diese Voraussetzungen, sind angesammelte
Beträge, abhängig vom Lebensalter, unpfändbar. Es beginnt bei

2.000 EUR jährlich im 18. Lebensjahr und endet bei maximal 9.000
EUR jährlich im 67. Lebensjahr.
Maximal bleiben 256.000 EUR
unantastbar. Übersteigt der Rückkaufswert dieses Vertrages oder
mehrerer geschützter Verträge
den unpfändbaren Betrag, sind
30 Prozent des überschießenden
Betrages bis zu einer bestimmten
Grenze ebenfalls unpfändbar.
IPV-Tipp:
Umstellung auf lebenslange Rente
Private Kapitallebensversicherungen unterliegen grundsätzlich
nicht dem Pfändungsschutz, auch
dann nicht, wenn ein Rentenwahlrecht besteht. Daher kann nach
§ 167 Versicherungsvertragsgesetz jeder Versicherungsnehmer
einer Lebensversicherung die Umwandlung in eine Versicherung
verlangen, die dem Pfändungsschutz für Altersrenten unterliegt.
Erst ab tatsächlicher Umwandlung
des Vertrages besteht Pfändungsschutz (BGH, Urt. v. 22.07.2015 –
Az. IV ZR 223/15).
2. Fällige Renten
Bezieht der Versorgungsberechtigte bereits eine laufende
Rente, so ist diese grundsätzlich
pfändbar. Für gesetzliche Rente,
Basis-Rente, Riesterrente oder

betriebliche Altersversorgung
besteht in der Regel Pfändungsschutz in Höhe der Pfändungsfreigrenzen nach § 850 c ZPO.
Das pfändungsfreie Einkommen
eines Alleinstehenden beträgt
nach dieser Vorschrift derzeit
knapp 1.080 EUR monatlich. Besteht Unterhaltspflicht für einen
Angehörigen, erhöht sich der
pfändungsfreie Betrag auf knapp
1.480 EUR monatlich. Weitere
Unterhaltspflichten erhöhen die
Freigrenze.
Bei Renten aus einer privaten
Rentenversicherung gilt grundsätzlich das Gleiche. Ist der Rentenbezieher Selbstständiger,
müssen die oben genannten Voraussetzungen aus § 851 c ZPO
erfüllt sein.
3. Fällige Kapitalleistungen
Wird anstelle von laufenden
Renten ein Kapital gezahlt, so
ist dieses voll pfändbar. Insofern
sind Kapitalleistungen in der Privatinsolvenz nachteilig. Dies gilt
auch für eine verpfändete Kapital
lebensversicherung.
Gerne beraten wir Sie hierzu ausführlich. Rufen Sie uns an unter
Tel.: 030 206732-140.
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Arbeitnehmermobilität

EU-Mobilitäts-Richtlinie

Diese Änderungen des Betriebsrentengesetzes sollten Arbeitgeber kennen
+++ Anpassungsbedarf bei Versorgungswerken +++ Neuregelungen tragen veränderten Erwerbsbiographien Rechnung +++

D

ie EU-Mobilitäts-Richtlinie hat das Ziel, die
Mobilität der Arbeitnehmer zwischen den
EU-Mitgliedsstaaten zu erhöhen.
Bei der Umsetzung der Richtlinie
in nationales Recht hat die Bundesregierung eine Inländerdiskriminierung vermeiden wollen und
die vorgegebenen Mindestvorschriften nicht nur auf den grenzüberschreitenden Arbeitgeberwechsel beschränkt. Ende 2015
wurde das Gesetz zur Umsetzung
der EU-Mobilitäts-Richtlinie mit
Änderungen des Steuer- und Betriebsrentenrechts beschlossen.
Hier die Änderungen im Überblick, die zum 01.01.2018 in Kraft
treten:
1. Steuerliche Änderungen
Das Mindestalter zur steuerlichen
Anerkennung von Zuwendungen
zu einer Unterstützungskasse als
Betriebsausgabe oder für die Bildung von Pensionsrückstellungen
sinkt für arbeitgeberfinanzierte
Zusagen, die nach dem 31.12.2017
erteilt werden, auf 23 Jahre. Bisher
galt für ab dem 01.01.2009 erteilte
Zusagen das 27. Lebensjahr.
2. Unverfallbarkeit
Die Unverfallbarkeitsfrist für ab
01.01.2018 erteilte arbeitgeberfinanzierte Zusagen beträgt 3 Jahre
(bisher 5 Jahre). Damit sinkt die
Zeitspanne, für die eine Zusage
bis zum Ausscheiden aus dem
Unternehmen bestanden haben
muss, damit der Arbeitnehmer
den erdienten Teil nicht mehr
verlieren darf. Auch für bis zum
31.12.2017 erteilte Zusagen reduziert sich die Unverfallbarkeitsfrist
ab dem 01.01.2018, denn spätestens am 31.12.2020 sind die bis
dahin erworbenen Anwartschaften unverfallbar. Zudem wird
das Mindestalter, das der Arbeitnehmer zum Ausscheidetermin
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erreicht haben muss, von 25 auf
21 Jahre abgesenkt. Mit diesen
Regelungen soll den veränderten
Erwerbsbiografien der Beschäftigten entsprochen werden.
3. Dynamisierung von Anwartschaften ausgeschiedener Arbeitnehmer
Um die Mobilität von Arbeitnehmern nicht zu behindern, dürfen zukünftig die Anwartschaften
ausgeschiedener Arbeitnehmer
nicht anders behandelt werden,
als die von im Unternehmen verbliebenen Arbeitnehmern.
Das soll mit einer Dynamisierung
der Anwartschaften Ausgeschiedener erreicht werden. Dies gilt
für Versorgungsanwartschaften,
die nach dem 31.12.2017 erworben werden. Die Anpassungspflicht gilt als erfüllt, wenn die
Anwartschaft wie folgt angepasst
wird:
g jährlich um mindestens 1 Prozent:
g entsprechend den Anwartschaften oder den Nettolöhnen
vergleichbarer nicht ausgeschiedener Arbeitnehmer des
Arbeitgebers,
g entsprechend der Anpassung
laufender Renten des Arbeitgebers oder
g entsprechend dem Verbraucherpreisindex.
Diese Regelung gilt nicht für
nominale Anrechte aus Festbetragszusagen. Ebenso nicht für
Pensionskassen, Pensionsfonds
oder Direktversicherungen, bei
denen die Erträge aus den Überschussanteilen ausschließlich dem
Arbeitnehmer zur Leistungserhöhung zustehen, sowie für Zusagen,
denen auch bei ausgeschiedenen
Arbeitnehmern eine Verzinsung
innewohnt (beitragsorientierte
Zusagen). Allgemein ist die Anwendung der Bestimmung ausge-

schlossen, wenn ein bestehendes
Versorgungswerk bereits vor dem
20.05.2014 für Neuzugänge geschlossen wurde.
4. Auskunftsrechte
Arbeitnehmer erhalten erweiterte
Auskunftsrechte. Beispielsweise
darüber, ob und wie eine Anwartschaft erworben wird, oder über
die Höhe der bisher erworbenen
Anwartschaft und die voraussichtliche Höhe im Rentenalter.
Auch über die Auswirkungen bei
einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses und wie sich die Anwartschaft dann entwickelt, muss
auf Verlangen des Arbeitnehmers
Auskunft gegeben werden. Bei
versicherungsförmigen Versorgungszusagen übernimmt das in
der Regel der Versicherer bzw. die
Unterstützungskasse für den Arbeitgeber.

5. Abfindung von Kleinstanwartschaften
Das einseitige Abfindungsrecht
des Arbeitgebers bei Kleinstanwartschaften (2016: 29,05 EUR
monatliche Rente) bleibt auch
nach 2018 erhalten. Nur für den
Fall, dass der ausgeschiedene Arbeitnehmer seinem ehemaligen
Arbeitgeber innerhalb von drei
Monaten nach dem Ausscheiden
mitteilt, dass er in einem EUMitgliedsstaat ein neues Arbeitsverhältnis begründet, ist dessen
Einverständnis erforderlich.
Einige dieser neuen Regelungen
machen die Anpassung von bestehenden Versorgungswerken oder
Versorgungsordnungen nötig. Für
Informationen darüber, wie Ihre
Versorgung hiervon betroffen ist
und welche Änderungen sinnvoll
sind, stehen Ihnen die Berater des
IPV gerne zur Verfügung.
n

IPV-Report

„Dem Fachkräftemangel begegnen“
Die robuste Beschäftigungslage
führt zu einer konstanten Nachfrage nach Fachkräften in der
deutschen Wirtschaft.
Viele kleine und mittelständische
Unternehmen stehen vor der
Herausforderung, qualifizierte
Mitarbeiter zu gewinnen und
vorhandene Fachkräfte zu halten.
Personalpolitische Instrumente
wie Entlohnung, Arbeitsbedingungen und Führungsstil sind
gängig. Aber auch die betriebliche Altersversorgung (bAV)
kann zur Mitarbeitergewinnung
und -bindung eingesetzt werden. Welche Anreize die bAV für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer
bietet, stellt der IPV-Report kurz
und prägnant auf vier Seiten vor.

Sie können den IPV-Report gern
unter Telefon 030 206732-0 oder
per E-Mail an info@ipv.de anfordern.
n
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FIT Reisen

Sozialrecht

Wenn einer eine Reise tut,

Verbeitragung von bAV-Abfindungen
im laufenden Arbeitsverhältnis ab
01.07.2016 neu geregelt
Zusagen auf betriebliche Altersversorgung dürfen im laufenden
Arbeitsverhältnis grundsätzlich
abgefunden werden. Für die Betroffenen ist dabei die Frage nach
dem Netto, also dem verbleibenden Betrag nach steuerlichen
und sozialversicherungsrechtlichen Abzügen, äußerst wichtig.

dann kann er was erzählen….

Achten Sie auf diese Zeichen:
Bislang behandelten die Sozialversicherungsträger Abfindungen im
laufenden Arbeitsverhältnis als Arbeitsentgelt nach § 14 SGB IV. Der
Betrag war daher in allen Zweigen
sozialversicherungspflichtig, begrenzt durch die Beitragsbemessungsgrenze im Zuflussjahr.

Aber heute geht es nicht nur
darum, von den Erlebnissen zu
erzählen. Vielmehr spielt – neben
der Sicherheit am Urlaubsort –
nachhaltige Erholung für Körper
und Geist eine wichtige Rolle.
Denn wir alle möchten ja möglichst lange von einem entspannten Urlaub zehren, ehe uns der
Alltag wieder im Griff hat.
FIT Reisen feiert in diesem Jahr
sein 40-jähriges Bestehen. Zahlreiche Jubiläumsangebote sind
in den Katalogen 2016/17 enthalten – egal, ob eine Kur, Ayurveda,
Yoga oder ganz klassisch Wellness
und Wohlfühlen Ihr Thema ist.
Und für jede Art der Erholung, für
den kleinen oder größeren Geldbeutel, beraten Sie die passenden
Spezialisten am Telefon.
Wir haben dies zum Anlass genommen, in unserer letzten Ausgabe des Journal online darüber
zu berichten, und sind damit auf
großes Interesse bei unseren Mitgliedern gestoßen.
Unzählige Kataloge wurden angefordert und viele Reisen gebucht –
zum Teil mit Jubiläumsangeboten
versehen (z. B. Frühbucherbonus,
Einzelzimmer=DoppelzimmerPreis, Transfer inklusive, mehr
Tage zum gleichen Preis), aber
so oder so – immer mit dem 10
Prozent IPV-Rabatt. So lassen sich
clever einige Hundert EUR sparen.

Damit Sie sich die Jubel-Aktionen
für dieses Jahr und zusätzlich den
IPV-Rabatt noch sichern, möchten
wir Ihnen die Angebote von FIT
Reisen noch einmal ans Herz legen.
Auf der neu gestalteten Webseite
www.fitreisen.de finden Sie alle
Sonderangebote & JubiläumsDeals im neuen, modernen Design. Mit der neuen Suchmaske
können Sie außerdem die vielen
neuen Reisethemen & -ziele entdecken. Sie blättern lieber entspannt auf dem Sofa durch das
vielfältige Angebot? Gern senden
wir Ihnen natürlich kostenlos den
entsprechenden Katalog zu.

Versorgungsbezügen sind stets
allein vom Arbeitnehmer zu finanzieren. Für die Beitragsbemessung
wird der Abfindungsbetrag gedanklich auf 120 Monate verteilt.
Aus diesem fiktiven monatlichen
Zahlbetrag hat der Arbeitnehmer
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung in voller Höhe ohne
Beteiligung des Arbeitgebers zu
entrichten.

Neu: Seit dem 01.07.2016 (Zuflusszeitpunkt) werden Abfindungen
einheitlich als Versorgungsbezüge
nach § 229 SGB V behandelt, egal
ob in der Anwartschafts- oder der
Rentenphase (Besprechungsergebnis GKV-Spitzenverband,
Deutsche Rentenversicherung
Bund, Bundesagentur für Arbeit
vom 20.04.2016).

Gewinner und Verlierer: Wer während des 120-Monate-Zeitraums
bereits aus regulärem Gehalt
oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zur Krankenversicherung (2016: 50.850 EUR) verdient,
hat keine zusätzlichen Beiträge
aus der Abfindung zu zahlen. Privat Krankenvollversicherte haben
unter keinen Umständen Beiträge
auf Abfindungen zu zahlen, Arbeitnehmer, die unterhalb der
Beitragsbemessungsgrenze der
Krankenversicherung verdienen,
zahlen nach der neuen Rechtslage meistens deutlich mehr als
bislang.

Damit besteht unabhängig von
der Art der Abfindung und dem
Lebensalter des Berechtigten Beitragspflicht in der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung,
nicht jedoch der Arbeitslosen- und
Rentenversicherung. Beiträge aus

Für Arbeitgeber reduziert die Neuregelung Aufwand und Kosten
deutlich: Sie müssen die Abfindung in der Gehaltsabrechnung
nicht mehr berücksichtigen und
keine Beiträge auf Abfindungen
zahlen.
n

Fordern Sie ihn einfach an per
E-Mail: info@ipv.de oder telefonisch: 030 206732-149.
„Reisen ist das einzig Taugliche
gegen die Beschleunigung der Zeit.“
(Thomas Mann)
In diesem Sinne: Viel Spaß beim
Blättern und Sparen ... und gute
Reise!
n
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IPV-Kompakt

Unterhaltsrecht

„Vorsorgeperspektiven für Frauen“

Versorgungsausgleich kann bei langer
Trennungszeit geringer ausfallen

Die neue Ausgabe der Informationsreihe IPV-Kompakt unterstützt Frauen dabei, sich in der
komplexen Welt der gesetzlichen,
betrieblichen und privaten Altersvorsorge einen Überblick zu verschaffen.

Neben den Auswirkungen von
Kindererziehung und Teilzeitbeschäftigung auf die Höhe
der gesetzlichen Rente werden in der Publikation einzelne
Vorsorgeformen vorgestellt,
bewertet sowie die steuerliche
Situation der Altersvorsorge in
der Anwartschafts- und Leistungsphase beschrieben. Es
wird auch auf das Pflege- und
Berufsunfähigkeitsrisiko sowie
die Absicherungslücken bei Tod
des Partners in den für Frauen
typischen Lebensphasen Bezug
genommen. In der neuen Auflage wurden die Regelungen zur
„Mütterrente“ und zur „Rente
mit 63“ berücksichtigt.
Gern können Sie unser IPV-Kompakt
„Vorsorgeperspektiven für Frauen“
per E-Mail an info@ipv.de oder
unter 030 206732-0 anfordern.

Garantiezinsabsenkung

Neufestlegung des Zinses zum 01.01.2017
Das Bundesministerium der Finanzen senkt zum Beginn des nächsten
Jahres den Höchstrechnungszins
von zurzeit noch 1,25 Prozent um
0,35 Punkte auf dann 0,9 Prozent.
Damit reagiert das Ministerium
auf die aktuellen Verhältnisse der
Märkte in der Niedrigzinsphase.
Der Höchstrechnungszins wird verwendet, um die Rückstellungen zu
berechnen, die Lebensversicherer
in ihren Bilanzen zur Deckung
ihrer Verpflichtungen gegenüber
den Versicherungsnehmern bilden müssen. Auf Grundlage der
Rendite zehnjähriger europäischer
Anleihen unterbreiten die Deutsche Aktuarvereinigung und die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Vorschläge.
Zeitgleich gibt der Höchstrechnungszins die Verzinsung der
Sparanteile an, die ein Versicherungsunternehmen seinen Kunden für Neuverträge klassischer
Journal online / 02-16

Lebens- und Rentenversicherungen garantieren darf. Die Garantieverzinsung ist jedoch nur
ein Teilstück des Auszahlungsbetrages einer Lebensversicherung.
Hinzu kommen noch Gewinnanteile aus laufender Überschussbeteiligung, dem Schlussüberschuss
und aus den Bewertungsreserven.
Insgesamt werden somit deutlich
höhere Leistungen erzielt. Im Jahr
2016 lag die Gesamtverzinsung
marktdurchschnittlich bei 3,56
Prozent. Um der Niedrigzinsphase
entgegenzuwirken, bieten die Unternehmen neben den klassischen
Produkten schon länger moderne
Vorsorgemöglichkeiten an, die auf
Renditechancen außerhalb des
Garantiezinses setzen. Durch den
Verzicht auf konventionelle Garantien sind die Lebensversicherer
ungebundener in ihrer Kapitalanlage und können für ihre Kunden
höhere Leistungen erzielen.

Scheitert eine Ehe, werden im
Scheidungsfall die in der Ehezeit
erworbenen Versorgungsansprüche geteilt. Dies bezieht sich
insbesondere auf Versorgungsansprüche aus der Deutschen
Rentenversicherung, der Beamtenversorgung, einer privaten und
einer betrieblichen Altersversorgung. Dadurch erhält auch derjenige Ehegatte, der beispielsweise
wegen Kindererziehung auf eine
Erwerbstätigkeit verzichtet hat,
eine eigenständige Absicherung.
Als Ehezeit gilt dabei die Zeit vom
Beginn des Monats, in dem die
Ehe geschlossen worden ist, bis
zum Ende des Monats vor Zustellung des Scheidungsantrags (§ 3
Abs. 1 VersAusglG). Die Ehezeit
kann aber nach einer aktuellen
Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg vom 22.03.2016
(Az. 7 UF 115/14) auch verkürzt
werden, wenn die Ehepartner besonders lange getrennt lebten. In
derartigen Fällen mangele es während des Trennungszeitraums an
einer Lebensgemeinschaft, die die
Grundlage für den Versorgungsausgleich bilde (§ 27 VersAusglG).

Im entschiedenen Fall betrug die
Ehezeit zwar ca. 29 Jahre, davon
lebten die Eheleute aber fast 10
Jahre getrennt. Das stellte nach Ansicht des Gerichts eine lange Trennungszeit dar. Die Ehezeit wurde
daraufhin auf das Ende des ersten
Trennungsjahrs beschränkt. Die
Rechtsprechung ist bedeutsam, da
nicht wenigen Scheidungen eine
lange Trennungszeit vorausgeht.
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