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Liebe Leserin,
lieber Leser,
ob Weihnachtsfeiern, der Besuch auf dem
Weihnachtsmarkt oder das Christmas-Shopping: Der
zweite Lockdown drückt dem Jahresendspurt seinen
Stempel auf. Die letzten Wochen werden nicht von der
Betriebsamkeit und vorweihnachtlichen Hektik geprägt
sein. Im Corona-Jahr könnten wir ein ganz anderes
Weihnachtsfest als sonst feiern. Vorfreude auf
Weihnachten und den Jahreswechsel stellt sich nicht ein
– zu vieles ist ungewiss. Die Gefühlslage vieler hat sich
passend zur dunklen Jahreszeit deutlich eingetrübt. Laut
dem Meinungsforschungsinstitut YouGov sind ein
Drittel besorgt und 16 Prozent beschreiben die Situation
als angespannt. 12 Prozent sagen, sie sind wütend“.
Ängstlich“ oder panisch“ sind nach eigener
Einschätzung 4 respektive 1 Prozent der Bundesbürger.

Ihr Berater

Nur ein knappes Drittel empfindet die eigene Lage als
positiv. 19 Prozent sagen, sie seien entspannt“ und nur
9 Prozent sind zuversichtlich.“ Zuversicht und Mut sind
gefragt, um die nächsten Wochen und Monate zu
meistern. Vielleicht gelingt es aber auch, die Wochen
der Isolation“ und des Rückzugs“ sinnvoll zu nutzen.
Dinge zu ordnen und zu erledigen, die unter den neuen
Gegebenheiten keinen Aufschub dulden. Dazu zählt –
den Blick maßvoll nach innen gerichtet – auch die
finanzielle und persönliche Vorsorgesituation.

Joachim Fink
Fink Finanzdienstleistungen & Immobilien
Burgweg 9
78713 Schramberg

Nehmen Sie Ihre Unterlagen unter die Lupe und passen
Sie die persönliche Absicherung auf Ihre Bedürfnisse
an. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit dafür?

Telefon 07422-991657-0
E-Mail info@fink-finanz.de

Rufen Sie mich an wenn ich helfen kann!
Lassen Sie sich nicht zu sehr von den großen und
kleinen Stressmomenten vereinnahmen. Finden Sie
Momente, die Sie mit Ihren Lieben, wenn es sein muss,
auch digital, genießen können.
Feiern Sie ein Weihnachtsfest nach Ihren Vorstellungen
und kommen Sie gut in das Jahr 2021.
Doch das Wichtigste ist: Bleiben Sie gesund. Ihr
Joachim Fink, Brigitte Hicker und das in:takt-Team
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Deutschland ist nach wie vor
ein Autoland. Gefühlt sind die
Autobahnen, bis auf die Phasen
des Lockdowns, voll und die Innenstädte durch den Autoverkehr
überlastet. Trotz neuer Mobilitätskonzepte, vielfältiger CarsharingAngebote oder der zunehmenden
Beliebtheit der E-Bikes wollen noch
zu wenige auf das eigene Auto verzichten.
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Den Zahlen des Center Automotive Research nach ist das so. Laut Erhebungen des Instituts waren 2019 insgesamt 620.193 mehr zugelassene Fahrzeuge
als im Vorjahr unterwegs. Dann kam Corona und beutelte mit nur wenigen
Ausnahmen die gesamte Wirtschaft. Trotzdem wurden im September dieses Jahres 265.227 Pkws neu zugelassen. Das sind laut Kraftfahrtbundesamt
immerhin 8,4 Prozent mehr als im September 2019.

Top Ten der Neuzulassungen im September 2020
Marke

Neuzulassungen

Veränderung zu
September 2019 in %

Volkswagen

40.398

1,6

Mercedes

27.360

1,9

BMW

20.267

1,9

Ford

18.696

–0,8

Skoda

18.152

29,6

Audi

16.247

42,4

Opel

13.388

–27,6

Renault

12.115

58,4

Hyundai

11.744

0,6

Seat

11.717

71,1

Bild: © alfa27 – stock.adobe.com

Quelle: KBA

Noch ist die Liebe der Deutschen zum eigenen Auto nicht zu erschüttern.
Sie pflegen, waschen und wienern es und sogar jeder Dritte gibt seinem Auto
einen Namen. Vom Verzicht auf ein Auto kann demnach nicht die Rede sein.
Dem KÜS Trend-Tacho nach wollen 96 Prozent nach wie vor ein eigenes Auto
besitzen. Obwohl 41 Prozent künftig weniger Auto fahren und weniger fliegen möchten. 33 Prozent wollen verstärkt Busse und die Bahn für die eigene
Mobilität nutzen.
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Bei den meisten
Versicherungsgesellschaften ist der
30. November 2020
der verbindliche
Stichtag für eine
ordentliche Kündigung, wenn der
Versicherungsvertrag
zum 01. Januar abgeschlossen wurde.

Und im Herbst, insbesondere im Monat November, bricht alljährlich das
sogenannte „Wechselfieber“ aus. Gründe für einen Wechsel sind meist der
Wunsch nach günstigeren Prämien oder nach einem besseren Leistungsumfang oder Serviceangebot. Lohnt sich der Tarif noch, gibt es mittlerweile ein
besseres Leistungsangebot?
Nicht zu vergessen: Wer bisher einen Rabattschutz abgeschlossen hatte,
um die Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf in eine niedrigere Schadenfreiheitsklasse zu verhindern, sollte den Wechsel zu einem neuen Kfz-Versicherer genau prüfen. Dem Nachversicherer wird der tatsächlich erfahrene
Schadenfreiheitsrabatt (SFR) ohne Rabattschutz bestätigt.
Wer mit seinem Kfz-Versicherer zufrieden ist und keinen Wechsel plant,
kann eventuell doch an der Prämie sparen. Oft lässt sich mit einer Umstellung auf den aktuellen Tarif eine Beitragsreduzierung erreichen. Wichtig ist
dabei immer, dass sich die Leistungen nicht verschlechtern.
Im Corona-Jahr 2020 werben einige Anbieter mit einer Rückvergütung
bei weniger gefahrenen Kilometern. Es lohnt sich also der Blick auf den
Tacho und die Liste der Anbieter, die dieses Angebot machen.
Bis zum 30. November, dem Stichtag für den Kfz-Versicherungswechsel,
präsentieren viele Versicherer neue Versicherungstarife und Leistungsangebote. Wer einen reibungslosen Wechsel der Kfz-Versicherung plant, sollte
deshalb die Kündigungsfrist und Laufzeit des Vertrags prüfen.

Kündigung zum Ende des Versicherungsjahres
Bei den meisten Versicherungsgesellschaften ist der 30. November 2020 der
verbindliche Stichtag für eine ordentliche Kündigung, wenn der Versicherungsvertrag zum 01. Januar abgeschlossen wurde. Bis zu diesem Stichtag
muss die rechtskräftige Kündigung beim Versicherer eingegangen sein.

Kündigung mitten im Jahr
Weicht die Vertragslaufzeit der Kfz-Versicherung vom Kalenderjahr ab, gelten auch andere Kündigungsfristen. Ein Wechsel der Versicherung ist dann
in der Regel mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende des ablaufenden Vertrages möglich. Bei Saisonkennzeichen ist zu beachten, dass
eine Kündigung bis zum 31. Januar möglich ist, wenn der Versicherungsschutz zum 01. März begonnen hat.
Ungeachtet der jeweiligen Fristen muss eine ordentliche Kündigung immer schriftlich, per Post oder Fax, zugestellt werden. Der Versicherungsschutz endet dadurch fristgerecht am 01.01. um 00:00 Uhr.
Nachdem jeder Halter eines Fahrzeugs in Deutschland verpflichtet ist,
eine Kfz-Haftpflichtversicherung zum Schutz dritter Personen vorzuhalten,
sollte der neue Versicherungsschutz beim Anbieter auch rechtzeitig beantragt
werden, damit ein lückenloser Übergang möglich ist. Ohne diesen darf ein
Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nicht geführt werden.
Die Kfz-Haftpflichtversicherung leistet als Pflichtversicherung sowohl
für den Halter als auch den Fahrer des Fahrzeugs, wenn durch sie ein Schaden an Dritten verursacht wird und Schadenersatzansprüche gestellt werden. Ein guter Kfz-Haftpflichtvertrag sollte auch eine Deckungssumme von
pauschal mindestens 100 Millionen Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden vorsehen.
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Kündigungsfrist verpasst
Wird die Wechselfrist übersehen, kann ein Kfz-Versicherungsvertrag nach
einem versicherten Schadenfall, bei Verkauf des Fahrzeugs oder falls der
Kfz-Versicherer die Prämie ohne eine Leistungsverbesserung erhöht, gekündigt werden. Doch Achtung auch in diesen Fällen sind häufig Fristen
einzuhalten.

Der Sachschaden

Der Vermögensschaden

Der Personenschaden

Eine Kfz-Haftpflichtversicherung
übernimmt die Kosten für:

Nach dem Unfall kommt es
bei der geschädigten Person
zu einem Verdienstausfall.

Entstehen der geschädigten
Person Kosten für ihre
Rettung, Heilmaßnahmen,
die Rehabilitation oder
hat sie Anspruch auf ein
Schmerzensgeld, dann
leistet die Kfz-Haftpflichtversicherung.

• Abschleppdienst
• Reparaturkosten am Fahrzeug
der am Unfall beteiligten Person
• Verminderten Wert oder Wiederbeschaffung bei Totalschaden
• Gutachten eines Anwalts
• Schäden an Verkehrsschildern
oder auch Gebäuden

Die dadurch entstehenden
Ansprüche werden ausgeglichen.

Teilkasko oder Vollkasko als Upgrade
Eine Teilkasko und Vollkasko zählen nicht zur Kfz-Haftpflicht als Pflichtversicherung, denn sie übernehmen auch Schäden am eigenen Fahrzeug. Für
die Schäden und Risiken am eigenen Fahrzeug ist jeder selbst verantwortlich. Eine Teilkaskoversicherung enthält beispielsweise folgende Leistungen:
• Diebstahl des Pkws
• Schäden, die durch Wild, Hagel oder Unfall entstehen. Wobei in der Wildschadenklausel Schäden durch Tiere aller Art versichert sein sollten:
beispielsweise Marderbisse an Schläuchen oder der Verkabelung sowie
deren Folgeschäden zu einem Mindestbetrag von 3.000 Euro.
• Blitzeinschlag
Der Versicherer sollte in der Kaskoversicherung auf den Einwand der grob
fahrlässigen Herbeiführung des Versicherungsfalls verzichten.
Bei einem selbst verschuldeten Unfall übernimmt der Vollkaskoschutz
die Schäden am eigenen Fahrzeug. Handelt es sich um ein Leasingauto, sollte
über eine GAP-Versicherung nachgedacht werden. Diese Differenzdeckung
ist deshalb wichtig, weil Teilkasko- oder auch Vollkaskoversicherungen bei
finanzierten oder geleasten Fahrzeugen in der Regel den Wiederbeschaffungswert in Verbindung mit einem Diebstahl oder Totalschaden absichern. Dieser
Wert ist oft niedriger als die noch ausstehenden Raten für die Finanzierung
oder das Leasing. Den Differenzbetrag trägt der Versicherungsnehmer dann
selbst oder sichert die Lücke über die sogenannte „GAP-Versicherung“ ab.
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Mieten oder kaufen?
Ende Oktober fand traditionell der Weltspartag statt, der von einigen
Banken sogar in Weltsparwochen gestreckt wurde. Interhyp hatte diese
wiederkehrende Aktion zum Anlass genommen und die Entwicklung der
Baufinanzierungen unter die Lupe genommen. Studien zufolge wünschen
sich etwa drei Viertel der Mieter, in den eigenen vier Wänden zu leben.

Der persönliche Wohntraum lässt sich für viele am ehesten mit einem Eigenheim erfüllen. Zu Hause ankommen
macht das Glück erst perfekt. Doch Betongold statt Mietzahlung kann insbesondere in bevorzugten Ballungsgebieten ein relativ teures Investment sein. Immobilienkäufer stehen deshalb häufig vor der Frage, ob sie ein
bestehendes oder deutlich teureres, neu gebautes Objekt
erwerben sollen.
In zehn von 14 untersuchten Großstädten müssen
Käufer einer neu gebauten 80-Quadratmeter-Eigentumswohnung über 100.000 Euro mehr bezahlen als für eine
Bestandswohnung gleicher Größe. immowelt hat dafür
aktuell die 14 größten Städte in Deutschland analysiert.
Untersucht wurden die Angebotspreise im Bestand (Baujahr 1945 bis 2015) sowie Neubau (Baujahr 2016 oder später) im ersten Halbjahr 2020 für eine Beispielwohnung mit
80 Quadratmetern und drei Zimmern im zweiten Stock.

Teurer Süden
In München, der teuersten Stadt Deutschlands, kostet eine beispielhafte Bestandswohnung mit 80 Quadratmetern bereits 601.000 Euro. Ein Neubau stolze
779.100 Euro bezahlen. Die bayerische Landeshauptstadt ist eine der am dichtesten besiedelten Städte in
Deutschland. Bebaubare Freiflächen sind sehr rar und
dementsprechend teuer – eine Erklärung für die hohen
Neubaupreise in der Isarmetropole. Allein für den Neubauaufschlag von München bekäme man in Leipzig, Dort-

mund oder Essen bereits eine komplette Wohnung aus
dem Bestand. Getoppt wird die Situation nur von Stuttgart. Eine neue Wohnung kostet 180.000 Euro mehr als
ein Bestandsobjekt kostet. Für 366.200 Euro wird ein bestehendes Objekt angeboten, im Neubau steigt der Preis
auf 546.200 Euro. Der verfügbare Bauplatz ist durch die
Kessellage ebenfalls sehr begrenzt und treibt die Grundstückspreise in die Höhe. Durch die anhaltend große
Nachfrage und die seit Jahren bundesweit steigenden
Baukosten werden die Kaufpreise zusätzlich angeheizt.

Hamburg und Berlin: Hohe Bestandspreise mit
wenig Abstand zum Neubau
Hohe Immobilienpreise bedeuten nicht zwangsläufig
hohe Aufschläge für Neubauten. Hamburg zählt mit
356.500 Euro für eine 80-Quadratmeter-Bestandswohnung zu den teuersten Pf lastern für Immobilien in
Deutschland. Der Aufpreis von 95.900 Euro für eine neu
gebaute Wohnung ist in der Hansestadt im Vergleich eher
moderat. Eigentumswohnungen sind in Hamburg sehr
gefragt – daher auch der hohe Preis bereits für Bestandsobjekte. Allerdings gibt es in Randlagen noch mehr Freiflächen mit moderateren Grundstückspreisen: Bauen ist
dort günstiger und der preisliche Abstand zu Bestandsobjekten fällt geringer aus. Eine ähnliche Situation finden wir in Berlin: Bestehende Wohnungen werden mit
289.500 Euro hochpreisig angeboten und Neubaupreise
rangieren bei 397.200 Euro.
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Die Zinsen lagen zur Jahrtausendwende
noch beim Achtfachen der heutigen Konditionen
und auch 2010 noch beim Vier- bis Fünffachen.
Derzeit liegen die Zinsen für zehnjährige Immobilienkredite im Durchschnitt bei 0,8 Prozent.

Kleinste Neubauaufschläge im Westen
Die geringsten Unterschiede zwischen Neubau und Bestand gibt es in Dortmund und Köln. In Dortmund ist eine
neu gebaute Wohnung mit 80 Quadratmetern 95.700 Euro
teurer als eine bestehende Immobilie (153.400 Euro). In
Köln schlägt der Neubauaufpreis mit 91.400 Euro zu Buche – eine Bestandsimmobilie wird in der Domstadt für
278.900 Euro angeboten. In den Großstädten des Rheinlands und Ruhrgebiets ist der Preisdruck nicht ganz so
groß, da im näheren Umfeld viele andere gut angebundene Städte mit urbanen Neubaugebieten für Immobilienkäufer ebenfalls interessant sind.

lienkredite trotz der vielerorts stark gestiegenen Immobilienpreise und somit entsprechend höheren Darlehenssummen noch darstellbar. Der Zinsvorteil ermöglicht
in vielen Fällen sogar eine höhere Tilgung als in früheren Jahren.
Immobilienfinanzierer sollten die Sparchancen für
ihre Anschlussfinanzierung nutzen, um einen Beitrag
zu einer schnelleren Entschuldung zu leisten. Bauherren und Käufer sollten bei den Finanzierungsberechnungen durchaus auch einen möglichen Zinsanstieg in
der Zukunft einkalkulieren. Mit ausreichend langen
Zinsbindungen und hohen Tilgungen kann dafür vorgesorgt werden.

Finanzierung eines Lebenstraums

2020: Zinsen unter einem Prozent

Die Zinsen lagen zur Jahrtausendwende noch beim Achtfachen der heutigen Konditionen und auch 2010 noch
beim Vier- bis Fünffachen. Derzeit liegen die Zinsen für
zehnjährige Immobilienkredite im Durchschnitt bei
0,8 Prozent. Bei Bestanbietern und sehr günstigen Finanzierungskonstellationen sogar unter 0,5 Prozent jährlich.
Das niedrige Zinsniveau lässt die Zinskosten heute
deutlich geringer ausfallen als früher. Bei gleichen Eckdaten fallen heute für einen 300.000-Euro-Kredit über zehn
Jahre rund 22.000 Euro an Zinskosten an – in 2010 wurden dafür noch 107.000 Euro bezahlt, bei Abschluss im
Jahr 2000 waren es sogar 172.000 Euro (Quelle: Interhyp).
Durch das gesunkene Zinsniveau bleiben die Immobi-

Im März dieses Jahres waren die Zinsen auf ein neues
Allzeittief von rund 0,7 Prozent im Mittel gefallen und
liegen jetzt nach Angaben von Interhyp knapp darüber.
Teilweise wären sogar Bestzinsen von unter 0,5 Prozent
möglich. Die Monatsrate für einen Musterkredit über
300.000 Euro (0,8 Prozent) beträgt im Herbst 2020 bei
einer zweiprozentigen Anfangstilgung nur noch 700 Euro.
Die Zinskosten über zehn Jahre liegen dafür heute
nur bei 22.000 Euro – einem Bruchteil der Kosten bei
Abschluss im Jahr 2000. Finanzierungsexperten raten
deshalb zu einer höheren Tilgung. Raten, die nicht
wesentlich über denen früherer Jahre liegen, machen
das möglich.
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Baufinanzierung

Bild: © h368k742 – stock.adobe.com / Bild: © syaefudin – stock.adobe.com

Kalkulation und
Absicherung mit
Köpfchen

Vorsicht ist besser als Nachsicht – ganz besonders mit der Baufinanzierung, bei der finanzielle Belastungen auf Jahre eingegangen werden.
Insbesondere die Corona-Pandemie zeigt uns dieses Jahr immer
wieder, wie schnell sich Rahmenbedingungen verändern können.
Bei jeder Immobilienfinanzierung sollten deshalb unterschiedlichste
Risiken mit Weitblick einkalkuliert werden.
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Der Verdienstausfall
Kurzarbeit, der Verlust des Arbeitsplatzes oder eine
Krankheit verhindern das Ausüben des Berufs. Folglich
verändert sich die Einkommenssituation und das monatliche Haushaltseinkommen fällt deutlich niedriger aus
als ursprünglich geplant. Reduziert sich das Einkommen,
ist es wichtig, dass sich die monatliche Darlehensrate an
die neuen Umstände anpassen lässt – dadurch verlängert
sich dann wiederum die Laufzeit. Für diese Wechselfälle
des Lebens sollte ein Tilgungszusatzwechsel in der Baufinanzierung enthalten sein.

Größere Reparaturen
Besitz verpflichtet und Reparaturen an der Immobilie sind
im Lauf der Zeit unvermeidbar. Für diesen Fall sollte an
ein finanzielles Polster gedacht werden. Beispielsweise
könnte schon ab dem Start der Finanzierung ein Bausparvertrag mit relativ kleinen, monatlichen Beiträgen bespart
werden. Später kann dieser dann für ein zinsgünstiges
Darlehen für wohnwirtschaftliche Zwecke verwendet
werden. Eine Faustregel ist zudem, stets drei Monatsgehälter als Rücklage in der Hinterhand zu behalten. Reparaturen kommen doch immer zum falschen Zeitpunkt.

Zinsanstieg
Seit dem Jahr 2008 verzeichnen die Baugeldzinsen eine
Abwärtsentwicklung, auch mitgetragen durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Auch
wenn durch die Corona-Pandemie bis auf Weiteres mit
niedrigen Zinsen zu rechnen sein dürfte, bleibt es ungewiss, wie lang die Niedrigzinsphase anhalten wird. Angesichts langer Darlehenslaufzeiten und des Wunsches,
auch bei der Anschlussfinanzierung günstig in die Verlängerung zu gehen, werden Darlehen mit langen Laufzeiten empfohlen.

Ein Pflegefall in der Familie
Zur Finanzierung des Elternunterhalts im Pflegefall können auch Kinder herangezogen werden, wenn die Rücklagen und das Einkommen der Eltern nicht mehr ausreichen.
Der Gesetzgeber hat Kinder ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro seit dem 01.01.2020 zum Unterhalt ihrer Eltern verpflichtet.
Damit die Höhe der Beteiligung festgestellt werden
kann, erfolgt zunächst eine Berechnung des Selbstbehalts, also des Eigenbedarfs der Kinder. Hierfür können
die Tilgungen und Kosten der Baufinanzierung geltend
gemacht werden.

Ratsam ist deshalb, frühzeitig ein Gespräch im Familienverbund zu suchen, um die Familie bestmöglich gegen
die finanziellen Risiken eines eintretenden Pflegefalls abzusichern. Auch diese Situation kann insgesamt zu einer
Verringerung des Familieneinkommens führen.

Damit zum Verlust des Partners
oder Elternteils nicht auch noch der
Verlust des Zuhauses hinzukommt,
wird in Verbindung mit einer Immobilienfinanzierung auch der
Abschluss einer Risikolebens- oder
Restschuldversicherung empfohlen.
Die Hinterbliebenen absichern
Damit zum Verlust des Partners oder Elternteils nicht
auch noch der Verlust des Zuhauses hinzukommt, wird
in Verbindung mit einer Immobilienfinanzierung auch
der Abschluss einer Risikolebens- oder Restschuldversicherung empfohlen beziehungsweise von dem Kreditgeber eingefordert.
Eine Risikolebensversicherung kann für diese Anforderungen abgeschlossen werden. Die vertraglich vereinbarte Versicherungssumme steht den im Vertrag hinterlegten, bezugsberechtigten Personen zu.
Paare können dafür beispielsweise auch eine verbundene Risikolebensversicherung abschließen. Beide Partner sind dann in einem Versicherungsvertrag versichert.
Zu berücksichtigen ist hier, dass der Versicherungsvertrag nach einer Trennung nicht in zwei separate Verträge geteilt werden kann.
Der Vertrag kann nur von einer Person weitergeführt
werden und eine Kündigung ist nur mit der Zustimmung
der beiden Partner möglich. Wobei das Kündigungsrecht
dem sogenannten „Versicherungsnehmer“ zusteht. Mit
einer Kündigung erlischt auch der Versicherungsschutz.
Zwei separate Risikolebensversicherungsverträge bieten deshalb mehr Flexibilität. Auch die Bezugsberechtigten können im Fall einer Trennung geändert werden. Die
sogenannte „Über-Kreuz-Versicherung“ stellt eine spezielle Lösung für alle Paare dar und kann mit Blick auf
die Erbschaftsteuer von Vorteil sein.
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Der Steuerfreibetrag liegt für unverheiratete Partner
(Lebensgefährten) bei 20.000 Euro (zum Vergleich
500.000 Euro für Ehepartner). Somit wird auf Basis
eines „normalen“ Versicherungsvertrags Unverheirateten von dem Auszahlungsbetrag der Risikolebensversicherung die Erbschaftsteuer abgezogen.
Wurden jedoch zwei voneinander getrennte ÜberKreuz-Verträge abgeschlossen, entfällt die Besteuerung
der Auszahlung.
In dem jeweiligen Versicherungsvertrag ist festgelegt, dass Sie von Ihrer eigenen Versicherung Geld erhalten, falls Ihr Partner stirbt. Im Vertrag des Partners
ist es umgekehrt. Für diese besondere Vertragsform ist
ferner zu beachten:

• D
 ie Über-Kreuz-Verträge können bei unterschiedlichen Anbietern abgeschlossen werden.
• Jeder Partner bezahlt die Beiträge für seinen eigenen
Vertrag selbst und von seinem eigenen Konto, bitte
nicht vom Gemeinschaftskonto.
Nachdem die gesetzlich hinterlegten Erbschaftsteuerfreibeträge in Verbindung mit dem Verwandtschaftsgrad der
Bezugsberechtigten und der Steuerklasse bei der Auszahlung der Versicherungssumme eine Rolle spielen, sollten
Details wie diese mit einem Steuerberater im Vorfeld abgestimmt werden. Wie bei jedem Versicherungsvertrag
müssen alle hinterlegten Angaben wahrheitsgemäß beantwortet werden.

Verbundene
Lebensversicherung

Zwei einzelne
Versicherungsverträge

Über-Kreuz-Versicherung

Versicherungsnehmer
Partner schließen
gemeinsamen Vertrag ab

Versicherungsnehmer
Jeder schließt
individuell ab

Versicherungsnehmer
Jeder schließt
individuell ab

Begünstigter
Hinterbliebener Partner
erhält Leistung

Begünstigter
Im Vertrag genannter
Partner

Begünstigter
Identisch mit
Versicherungsnehmer

Versicherte Person
Zuerst verstorbener
Partner

Versicherte Person
Das eigene Leben wird
versichert

Versicherte Person
Das Leben des anderen
wird versichert
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Risikolebensversicherung für Partner
3 Varianten

Die private Pflegevorsorge
Alle wichtigen Informationen für
Sie in einer Informationsbroschüre
zusammengefasst.

•
•
•
•

Bedeutung und Versorgung
Finanzielle Aspekte
Vorsorgemöglichkeiten
Pflegefall und Erbfall

6,75€*

pro Exem

plar

Jetzt bestellen auf
www.experten.de
* Preis inkl. MwSt./zzgl. Porto und Versand

139881509112020204202
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Gesegnete
Weihnachten
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Zu keiner Jahreszeit stehen Geschenke so sehr im Mittelpunkt
wie zum Weihnachtsfest. Schon Ende September sorgen Lebkuchen,
Spekulatius und Printen in den Supermärkten dafür,
dass der 24. Dezember nicht vergessen wird.

Spätestens Anfang November läuft auf allen Kanälen
Werbung rund um die Weihnachtsgeschenke, denn Redundanz fördert das Erinnerungsvermögen. Die einen
kümmern sich schon sehr frühzeitig um die kleinen und
großen Überraschungen und wollen unnötigen Stress
vor den Festtagen vermeiden. Andere wiederum sind die
typischen Last-minute-Shopper und stürzen sich am 24.
Dezember ins Getümmel. Doch wie die allgemeine Weihnachtshektik in einem Pandemie-Jahr aussehen wird,
wollen sich viele gar nicht erst vorstellen.
Manch einer macht sich deshalb Gedanken darüber,
ob das Weihnachtsfest oder der Jahreswechsel die Gelegenheit ist, um statt eines Präsents Vermögen an die
nächste Generation zu verschenken. Besser, man ist gut
informiert, denn Geschenke wie diese sind meist vom
Umtausch ausgeschlossen.
Im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz
(ErbStG) wurde festgelegt, dass Erbschaften und Schenkungen nicht versteuert werden müssen, wenn sie unter der jeweiligen geltenden Freibetragsgrenze bleiben.
Diese sind:
• 5 00.000 Euro für Ehepaare und eingetragene
Lebenspartnerschaften
• 400.000 Euro für Kinder und Stiefkinder
• 200.000 Euro für Enkelkinder
• 20.000 Euro für andere Personen
Bei Vermögensübertragungen sollte darauf geachtet
werden, dass Schenkungen so klug aufgeteilt werden und
möglichst an Personen mit hohen Freibeträgen gegeben werden. Falls eine derartige Vorgehensweise nicht
möglich ist, können mehrere Personen mit kleineren Beträgen bedacht werden, anstatt eine Person mit einem
großen Betrag.

Um bei jedem Detail auf
Nummer sicher zu gehen, sollten
größere (Weihnachts-)Geschenke
rechtzeitig geplant und mit
Experten einer Kanzlei für
Erbrecht besprochen werden.

Ein Fallbeispiel: Eine Frau möchte ihrem Bruder für seine
Familie 100.000 Euro überlassen. Erfolgt die Schenkung
auf einmal, muss der Betrag, der über die Freibetragsgrenze von 20.000 Euro hinausgeht, versteuert werden.
Teilt die Schwester die Summe aber in fünf Schenkungen à 20.000 Euro an den Bruder, dessen Ehefrau und
seine drei Kinder auf, erhält die Familie 100.000 Euro
steuerfrei.
Gut zu wissen ist auch, dass der steuerliche Freibetrag
alle zehn Jahre neu entsteht und eine Übertragung des
Vermögens damit peu à peu vorgenommen werden kann.
Damit zusätzliche Freibeträge in vollem Umfang zur
Verfügung stehen, kann auch eine Aufteilung des Vermögens zwischen den Eheleuten sinnvoll sein, bevor es
weitergegeben wird. Kinder können die ihnen zustehenden Freibeträge gegenüber jedem Elternteil nutzen. Somit können Kinder sowohl von der Mutter als auch vom
Vater alle zehn Jahre 400.000 Euro steuerfrei erhalten.
Um bei jedem Detail auf Nummer sicher zu gehen,
sollten größere (Weihnachts-)Geschenke rechtzeitig geplant und mit Experten einer Kanzlei für Erbrecht besprochen werden.
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Krankenhaustagegeld,
Krankentagegeld oder
Krankengeld?
Die Gesundheit ist bekanntlich das größte Gut. Wenn es um deren
Absicherung – insbesondere rund um Einkommensersatzleistungen –
geht, tauchen Begriffe auf, die ähnlich klingen.
Doch jede Leistung steht für sich und sollte jeweils getrennt voneinander betrachtet werden. Ein maßgeblicher
Unterschied ist, dass das Krankenhaustagegeld sowie
das Krankentagegeld auf Basis von privat abgeschlossenen Versicherungsverträgen ausbezahlt werden. Das
Krankengeld hingegen ist eine Einkommensersatzleistung für gesetzlich versicherte Personen und unterliegt
den gesetzlichen Bestimmungen.

Das Krankenhaustagegeld
Eine Krankenhaustagegeldversicherung sichert Kosten
und Zuzahlungen ab, die in Verbindung mit einem stationären Krankenhausaufenthalt entstehen können. Die Leistungen werden in der vertraglich vereinbarten Höhe für
jeden Tag eines stationären Klinikaufenthaltes bezahlt.

Das Krankentagegeld
Die Krankentagegeldversicherung soll eine mögliche Einkommenslücke während einer Krankheit abpuffern. Das
Krankentagegeld zahlt den vertraglich vereinbarten Tagessatz als Einkommensersatzleistung für den Zeitraum
der Arbeitsunfähigkeit aus, abzüglich einer vereinbarten
Karenzzeit. Die Karenzzeit bei einem Angestellten beträgt
meist sechs Wochen, da in dieser Zeit Lohnfortzahlungen durch den Arbeitgeber gezahlt werden.
Selbstständige wählen gerne kürzere Karenzzeiten
(21 oder 29 Tage), da keine Lohnfortzahlung vorhanden
ist. Dabei ist zu beachten, dass der Beitrag für die Versicherung umso höher wird, je kürzer die Karenzzeit des
Tarifes ist. Wichtig zu wissen ist, dass diese private Ergänzungsversicherung im Falle einer Krankheit leistet

und nicht nur bei einem Krankenhausaufenthalt. Die
Krankentagegeldversicherung stellt insbesondere für
Selbstständige und Freiberufler einen wichtigen Versicherungsschutz dar.
Denn sie haben, im Gegensatz zu gesetzlich versicherten Arbeitnehmern, keinen Anspruch auf eine sechswöchige Lohn-/Gehaltsfortzahlung durch den Arbeitgeber
und erhalten danach auch kein Krankengeld. Insofern
sind sie von einem möglichen Verdienstausfall direkt
betroffen.

Das Krankengeld
Das Krankengeld ist eine Entgeltersatzleistung und wird
von der gesetzlichen Krankenversicherung ab der sechsten Woche ausbezahlt, wenn eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund derselben Krankheit besteht. Die Höhe des Krankengeldes hat der Gesetzgeber im § 47 SGB V geregelt:
Sie beträgt 70 Prozent des Bruttoverdienstes und nicht
mehr als 90 Prozent des Nettoverdienstes.
Nicht zu vergessen ist jedoch, dass das Krankengeld
sozialversicherungspflichtig ist. Die Arbeitnehmeranteile
werden dann von dem geringeren der beiden genannten
Werte abgezogen. Der verbleibende Betrag wird dann als
Krankengeld ausbezahlt. Krankengeldzahlungen sind
steuerfrei. Aber sie unterliegen dem Progressionsvorbehalt und werden dem zu versteuernden Einkommen
hinzugerechnet.
Krankengeld kann wegen derselben Erkrankung
für 78 Wochen oder 19,5 Monate innerhalb von einem
Zeitraum von drei Jahren geleistet werden (§ 48 SGB V).
Eine Krankschreibung muss dabei nicht an einem
Stück erfolgen.

17

11/2020 – in:takt
139881909112020204202

Bei besserer
Versicherungsleistung
Geld sparen?
Viele Versicherungsvermittler verkaufen gerne über den Preis. Den
Kunden wird versprochen, sie können Geld sparen, wenn
sie ihren Versicherungsschutz ändern. Dabei sollte ein
Kunde dann natürlich auch immer nachfragen, welche
vertraglichen Klauseln entfallen, wenn der Versicherungsschutz verändert werden soll. Ich möchte Ihnen
keine Versicherung verkaufen, aber Sie darauf hinweisen, dass es viele Konstellationen gibt, wo Sie wirklich
bei einer verbesserten Versicherungsleistung auch noch
ein wenig Geld sparen können.

Stephan Michaelis
Rechtsanwalt
Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte

Hierbei denke ich zunächst an die
Privathaftpflichtversicherung. Aus
meiner Sicht ein Muss für absolut
jedermann. Dabei ist es immer noch
erstaunlich, wie viele Personen überhaupt keine Haftpflichtversicherung
haben. Denn wenn Sie einen Dritten
schädigen, haften Sie nach dem Gesetz in unbegrenzter Höhe für den
eingetretenen sowie auch für den
künftigen Schaden. Hier denke ich
an Unterhaltsansprüche, Verdienstausfall, Schmerzensgeld oder hohe
Heilbehandlungskosten.
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Obwohl 1 Million Euro viel Geld ist,
ist das bei einem großen Haftungsfall
nicht unbedingt ausreichend. Daher
gleich zwei Tipps auf einmal: Zum
einen sollten Sie grundsätzlich und
unbedingt eine Privathaftpf lichtversicherung haben. Zum anderen
sollte diese auch eine möglichst hohe
Versicherungssumme beinhalten.
1 Million Euro ist weit unter Marktstandard. Mittlerweile sind 10 Millionen Euro aufwärts als Versicherungssumme durchaus empfehlenswert.
Das sollten Sie im Worst Case schon
zur Verfügung haben.
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Ich bin davon überzeugt, dass bei
ganz vielen Familien und Verbrauchern
Optimierungsmöglichkeiten in der
privaten Haftpflichtversicherung
bestehen können.

Sie meinen, dass sich dadurch auch
gleich der Beitrag verzehnfacht?
Das ist falsch. Ältere Haftpflichtversicherungsverträge haben ein sehr
hohes Preisniveau. Eine normale Familienversicherung liegt dabei grob
gesagt über 100 Euro. Neue Privathaftpf lichtversicherungen mit höheren Versicherungssummen gibt es
schon für Beiträge unter 100 Euro.
Hier kann man zwar nicht viel
Geld sparen, aber immerhin ein bisschen. Außerdem können Sie den Versicherungsschutz auf Ihre individuellen Verhältnisse (Ehrenämter etc.)
überprüfen lassen und für weniger
Geld meist mehr Leistungen erhalten.

Die Forderungsausfalldeckung
Eine neuere Deckungsvariante ist
beispielsweise die Forderungsausfalldeckung. Beinhaltet der Versicherungsvertrag diese Leistung, kann
Ihre eigene private Haftpflichtversicherung auch die Kosten für Schäden übernehmen, die ein (mittelloser) Dritter Ihnen verursacht.
Normalerweise haftet ein Schädiger nach einem verursachten Schaden
selbst oder über seine Haftpflichtversicherung, die für die selbst verursachten Schadenersatzforderungen

aufzukommen hat. Die Ausfalldeckung greift, sollte der Schädiger
nicht über seine Privathaftpflichtversicherung leisten können oder auch
nicht in der Lage sein, für den Schaden selbst aufzukommen.
Ein Beispiel könnte sein, dass er/
sie die Privathaftpflichtversicherung
nicht bezahlt und selbst schon Insolvenz angemeldet hat oder dies bald
tun muss. Nicht nur in der Juristerei sagt man so gerne: „Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen.“
Da wohl fast 30 Prozent der deutschen Bürger keine Privathaftpflichtversicherung haben, kann es also
schnell sein, dass Sie, obwohl Sie
selbst nichts dafür können, zwar einen Schuldner/Schädiger haben, bei
dem aber nichts zu holen ist. Sie würden also auf Ihrem eigenen Schaden
sitzen bleiben.
Warum ein solcher erweiterter
Deckungsumfang als „Eigenschaden“ nun kostenfrei in die Privathaftpflichtversicherung integriert
wurde, kann ich Ihnen auch nicht
sagen. Denn normalerweise soll die
Privathaftpflichtversicherung nur
Ansprüche Dritter abwehren oder
befriedigen. Hier haben Sie auf jeden Fall auch zusätzlich eine Eigen-

schadendeckung, wenn bei Ihrem
Gegner nichts mehr zu holen ist.
Darüber hinaus gibt es noch einige
weitere Leistungsverbesserungen,
die mittlerweile in der Privathaftpflichtversicherung als Marktstandard gelten sollten. Über die möglichen Leistungsverbesserungen Ihrer
Privathaftpflichtversicherung sollte
Sie Ihr/-e Versicherungsmakler*in
aufklären.
Ich bin davon überzeugt, dass bei
ganz vielen Familien und Verbrauchern Optimierungsmöglichkeiten
in der privaten Haftpflichtversicherung bestehen können. Es dürfte sich
sogar die Versicherungsprämie reduzieren. Im Zweifel würde ich für einen guten Versicherungsschutz immer gerne etwas mehr Geld ausgeben
als einsparen wollen. Daher gibt es
viele gute Gründe, Ihre Privathaftpflichtversicherung auf Aktualität
überprüfen zu lassen, und Sie werden bemerken, dass Sie viel mehr Versicherungsschutz erhalten können:
bei höheren Versicherungssummen
und weniger Prämie!
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Ein Herz für
Hacker
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Wenn man jemanden besonders gern hat,
sorgt man dafür, dass ihm auf seinem Lebensweg keine unnötig hohen Hürden zu schaffen
machen. So bestätigt auch der aktuelle Bericht zur Lage der IT-Sicherheit des Bundesministeriums für Sicherheit in der Informationstechnik, dass die umsorgten Lieblinge in
ihrer Entwicklung prächtig gedeihen und ein
gut bestelltes Feld zur Ernte vorfinden.
Und dann stellt sich auch gleich die Frage,
was man denn noch alles selbst tun kann, um
seine Zuneigung zum Ausdruck zu bringen.
Der folgende Ratgeber soll dem interessierten Gönner einen kleinen Überblick über seine Möglichkeiten bieten.

Wird mich schon nicht treffen
Sagen wir mal so: Ein ungeschütztes System, das mit dem Internet verbunden
ist, wird in Minutenfrist attackiert. Das wäre so, als ob man in einem Haus
an einer frequentierten Straße bei offenen Türen und Fenstern offen seine
Wertsachen liegen ließe mit dem Hinweis, man komme sicher erst in zwei
Stunden wieder nach Hause. Solange ehrliche Mitbürger vorbeigehen, wird
auch nichts passieren, aber ein richtig gutes Gefühl wird man nicht haben.
Und nach den aktuellen Zahlen des Verbandes Bitkom muss man mit einer
30%igen Wahrscheinlichkeit rechnen, dass es eben nicht die anderen trifft.
Was also beim Einbruchschutz für das eigene Haus oder die Wohnung
gilt: Einen gewissen Grundschutz muss man schon herstellen, das passiert
nicht von allein. Und das Wichtigste ist: Das eigene Heim muss immer nur
ein wenig sicherer sein als das vom Nachbarn.

Tipp: Machen Sie sich schlau, was unbedingte Schutzmöglichkeiten Ihrer Tablets, Handys und Rechner sind.
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Alles so schön bequem hier
Ein unsicheres System funktioniert vermutlich sogar einfacher als ein
gesichertes System. Eben weil man zur Benutzung keine Anmelde- oder
Authentifizierungsprozeduren über sich ergehen lassen muss. Und es gilt:
Sicherheit und Bequemlichkeit verhalten sich reziprok zueinander. „Sicher“
ist also nicht bequem und erfordert Aufwand. Das geht bei der Wahl des
Passwortes los und endet damit, dass man alle seine Systeme mit den darauf
laufenden Apps und Anwendungen, die mit dem Internet verbunden sind,
immer aktuell halten sollte.

	
Tipp: Ein sicheres Passwort besteht aus mindestens acht Zeichen
mit Groß-/Kleinschreibung, Zahl und Sonderzeichen und sollte
keinen Bezug zur eigenen Person oder lexikalischen Begriff haben.
Verschiedene Dienste, unterschiedliche Passwörter. Ganz aktuell:
Zwei-Faktor-Authentifizierung.

In Summe mit
anderen Millionen
Benutzerdaten
können aus den
wenigen eigenen
Daten wunderund wertvolle
Profile gebildet
werden, die dann
professionell
ausgeschlachtet
werden.

Richtig, im Vergleich zu geheimen Zukunftsplänen von DAX-Konzernen ist
man mit seinen eigenen Daten ein kleines Licht. Aber in Summe mit anderen Millionen Benutzerdaten können aus den wenigen eigenen Daten
wunder- und wertvolle Profile gebildet werden, die dann professionell ausgeschlachtet werden. Im realen Leben hilft die DSGVO gegen einen unberechtigten Einsatz, im dunklen Umfeld interessiert das keinen. Und auch
das kleinste Datenschnipsel von heute kann mit künstlicher Intelligenz
morgen Gold wert sein.

Tipp: Kümmern Sie sich um Ihre Datenhygiene.

Meine Daten sind sicher
Ein oft gelebter Ansatz: Meine Systeme sind so schlecht, dass ich gar nicht
mitbekomme, wenn Daten in dunkle Quellen abwandern. Auch das kann
ein Gefühl von Sicherheit vermitteln und wird selbst im gewerblichen Umfeld vorgefunden. Unwissenheit wird hier oft vorgeschoben, um sich nicht
in die Materie einarbeiten zu müssen. Wie viel Sie aber wirklich zum Schutz
Ihrer Daten aufwenden sollten, können Sie selbst ermitteln, wenn Sie sich
fragen, wie viel es denn wert wäre, diese bei Verlust wiederzuerhalten. Das
ständig bestehende Risiko: Datenverlust durch erfolgreichen Angriff einer
Schadsoftware oder Datenklau zur Verwendung im kriminellen Umfeld.
Machen Sie sich also zu einem Mindestmaß an Sicherheit Ihrer genutzten
Geräte und Software schlau.

	Tipp: Ermitteln Sie Ihren Sicherheitsstatus und überlegen Sie sich,
welche Risiken Sie vermeiden möchten und was Sie dagegen
unternehmen können.
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Ich habe nichts zu verbergen

Das Internet vergisst nichts und es fängt dann an ernst zu werden,
wenn auf einmal bestimmte Dinge vermehrt oder gar nicht mehr angeboten werden, diese dann auch vielleicht teurer werden oder ich bestimmte
Informationen vermehrt oder gar nicht mehr erhalte. Kurz: Die Selbstbestimmung leidet und das will ja eigentlich kein mündiger Bürger [...].

Hauptsache, es läuft
Ein neues Gerät gekauft, Bedienungsanleitung ignoriert, mit dem WLAN
verbunden und so lange geärgert und rumgepfriemelt, bis die ersten Erfolge bei der Benutzung eintreten. Und dann ja nicht mehr anfassen. Geht
zwar, im professionellen Umfeld würde man aber strukturiert erst mal alles abschalten und deaktivieren und nur so lange wieder aktivieren, bis die gewünschte Anwendung gerade eben wieder läuft. Dazu müsste man sich aber
auch auskennen. Und dann vor allem aber auch laufend prüfen und Wartung mittels Updates durchführen. Die Anbieter von Soft- und Hardware
sind hierbei nicht unbedingt die Freunde des Anwenders: Die Einrichtung
muss bequem für den Laien erfolgen, Aufwand für Sicherheit wird gescheut
oder verschwiegen, da es komplexer wird und mehr Wissen erfordert.

	Tipp: Lernen Sie Ihre Geräte und deren Anwendungen wenigstens
zu einem Mindestmaß kennen und kümmern Sie sich um Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen.

Wer soll schon mit meinen Daten was anfangen
Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Und die Motoren heißen Big Data
und KI – also künstliche Intelligenz. Und man mag sicher nicht unmittelbar einsehen, warum das Verbinden mit dem WLAN im Lieblingscafé,
die Fahrt mit dem Leihroller oder das Bestellen bei Amazon schlimm sein
sollen. Nur: Jedes kleine Datenschnipsel trägt dazu bei, dass irgendjemand
immer mehr und besser über mich Bescheid weiß. Das Internet vergisst nichts
und es fängt dann an ernst zu werden, wenn auf einmal bestimmte Dinge
vermehrt oder gar nicht mehr angeboten werden, diese dann auch vielleicht
teurer werden oder ich bestimmte Informationen vermehrt oder gar nicht
mehr erhalte. Kurz: Die Selbstbestimmung leidet und das will ja eigentlich
kein mündiger Bürger, siehe auch beispielsweise den Skandal um die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica. Eine Weisheit besagt, dass es aufwendiger ist, Daten zu löschen, als diese dauerhaft zu speichern.

	Tipp: Selbst das kleinste Datenschnipsel, das ich online hinterlasse,
ist für irgendjemand etwas wert.
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Die Geheimdienste wissen doch sowieso alles
Ja, und Polizei und Krankenwagen dürfen mit Blaulicht über die rote Ampel
fahren, während ich stehen bleiben muss, obwohl es einsam und nachts um
halb zwei Uhr ist. Mit dieser Ausrede steckt man seinen Kopf in den Sand,
kapituliert vor der Aufgabe der Datenhygiene, kaschiert die eigene Unwilligkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und ignoriert die Möglichkeiten, die man mit Datensparsamkeit und Datenvermeidung erreichen kann.
Wer heute ein aktuelles Handy mit sich trägt und nichts verpassen will, tut
das Maximum, um seine Daten preiszugeben. Kleines Beispiel: Beschleunigungssensoren in Handys sind mittlerweile so gut, dass diese Schallwellen,
Herzfrequenz und Fortbewegung registrieren können. Da hilft es nicht,
Mikrofon und Kamera abzuschalten, die Vermessung des persönlichen
Profils geht viel tiefer, als sich der Laie das vorstellen kann.

Das ist mir zu teuer
Fakt ist aber: Alle, denen Daten abhandengekommen sind, hätten vorher lieber Geld ausgegeben, damit es nicht zum Verlust gekommen wäre. Wenn man
sich mit dem Hammer auf die Finger schlägt, tut’s gleich weh. Wenn Ursache und Wirkung aber weiter auseinanderliegen, wird’s schon schwieriger,
Prävention zu betreiben. Hier hilft es in der Tat, von der Erfahrung zu profitieren, die andere gemacht haben. Man muss Fehler, die andere gemacht haben, nicht wiederholen. Dass eine heiße Herdplatte Finger verbrennt, kann
man ruhig auch glauben, ohne es selbst auszuprobieren. Und ohne funktionierendes Back-up gibt’s auch kein Mitleid. Sichern Sie also Ihre wertvollen Daten gegen die Risiken Datenverlust, Virenbefall, Technikschaden und
Datenveränderung ab.
Harald Müller-Delius
MBA, Dipl.-Ing. (FH)
Datenschutzbeauftragter (IHK)

	
Tipp: Wenn Sie ermittelt haben, was es Ihnen wert wäre, Ihre Daten
bei Verlust wiederzuerlangen, wissen Sie, was es Ihnen präventiv
wert sein kann, Schutzmaßnahmen vorab zu ergreifen.

Ich gebe doch freiwillig keine Daten preis
Sind Sie sicher? Haben Sie ein aktuelles Handy? Datenschutzeinstellungen von Windows, Software und Onlinediensten gecheckt und optimiert?
Fahren ein altes Auto? Nutzen keine Sharing-Dienste und Onlineportale?
Haben keine Kreditkarte und zahlen bar? Nutzen Sie Bonus-Programme?
Aus Platzgründen fasse ich mich kurz: Solange Sie Ihr Handy bei sich
tragen, sorglos die üblichen Apps installiert haben und dieses nachts eingeschaltet neben sich ans Bett legen, beschweren Sie sich nie wieder über Firmen, Dienste und Personen, die vielleicht Ihr Geburtsdatum beim Kauf eines Produktes abfragen. Ein nicht aktiv auf Datenschutz optimiertes Handy
ist Datenschleuder Nummer 1, danach kommt ganz lange nichts, vielleicht
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Tipp: Informieren Sie sich, welche Geräte Daten über Sie erfassen,
und beschränken Sie dies weitestmöglich.

die „Onlineriesen“ wie der Facebook-Konzern, Google oder Amazon. Whats
App, Google und Facebook (ohne Beschränkung) zu nutzen und sich beispielsweise über den Datenschutz der Corona-Warn-App aufzuregen, ist der
blanke Hohn – noch dazu, wo der Umgang mit Daten zum Infektionsschutz
in der DSGVO eindeutig geregelt ist. Das Handy als nicht wegdenkbarer Alltagsgegenstand, mit all seinen Sensoren und ständiger Onlinekonnektivität, ist das perfekte Überwachungsgerät, das mit Ihrer Einwilligung Daten
in die ganze Welt sendet.
Und dann wäre da noch die Problematik, dass Sie nicht alleine auf der
Welt sind: Ihr Bekannter, der WhatsApp installiert und Sie in seinem Kontaktebuch gespeichert hat, der Freund, der Sie auf einem Facebook-Foto
markiert, der Fremde, der Urlaubsfotos postet, auf denen Sie im Bild durchlaufen, der Geschäftspartner der Sie auf eine Kontakteplattform einlädt,
Interessierte, die nach Ihrem Namen googlen …

	
Tipp: Informieren Sie sich über die Daten, die von Ihrem Umfeld
erfasst und übertragen werden.

Den Onlinediensten und -anbietern kann man vertrauen

Welches Unternehmen lebt den
Ansatz „Privacy
& Security first“?
Sicherheit kostet,
bringt kurzfristig
vorerst nur Aufwand und schmälert den möglichen
Gewinn, wenn nicht
das Prinzip Hoffnung oder Ignoranz
gelebt wird.

Richtig. Genauso wie sich jeder an die Geschwindigkeitsbeschränkung im
Straßenverkehr hält. Und dann auch nur, wenn Unternehmen ihren Sitz
in der EU haben. Für welches Unternehmen der New Economy würden Sie
heute Ihre Hand ins Feuer legen, dass es in fünf Jahren noch marktpräsent
ist? Was würde dann aus den verbliebenen Unternehmenswerten, die sich
nicht in materiellen Werten, sondern in Datenqualität messen, werden? Welches Unternehmen lebt den Ansatz „Privacy & Security first“? Sicherheit kostet, bringt kurzfristig vorerst nur Aufwand und schmälert den möglichen
Gewinn, wenn nicht das Prinzip Hoffnung oder Ignoranz gelebt wird. Wurden vom Anbieter alle Bedrohungsszenarien evaluiert, Maßnahmen regelmäßig geprüft und aktualisiert, sind Spezialisten am Werk? Wohl dem Unternehmen, das sich dessen bewusst ist, sich diesen Aufwand leisten kann
und dessen Kunden es wert ist, diesen mitzufinanzieren.

	
Tipp: Prüfe, wer sich ewig bindet.

Fazit
So, nun haben Sie so ungefähr einen Überblick, wie Sie Ihren Lieblingen
das Leben vereinfachen können. Sollten Sie aber der Meinung sein, dass
die Berufsgruppe der Datendiebe keine ehrbares Ethos besitzt, dann legen
Sie die Hürde eine Latte höher, damit sinkt die Wahrscheinlichkeit,
Opfer zu werden.
Letztlich mag man sich aber auch die Frage stellen: Sind Facebook, Google
und Amazon eigentlich auch Hacker? Vermutlich liegt der einzige Unterschied in der Freiwilligkeit der Preisgabe seiner Daten.

Anmerkung des Autors: Die
genannten bekannten US-amerikanischen Dienste stehen
nur symbolisch für die großen
„Datenkraken“. Baidu, Tencent,
Alibaba, TikTok, Instagram
und viele mehr stehen diesen
in nichts nach.
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Prosit Neujahr

Darauf müssen wir
uns einstellen
Alle Jahre wieder treten mit dem Jahreswechsel neue
Regelungen und Gesetze in Kraft. Mehr Kindergeld,
Wegfall des Soli, Verbot von Einwegplastik oder auch
höhere Beitragsbemessungsgrenzen in der gesetzlichen
Krankenversicherung. Die wichtigsten Themen
finden Sie in diesem Überblick.

Befreiung vom
Solidaritätszuschlag

Das Bundesfinanzministerium plant
eine Anhebung der Freigrenze, bis
zu der kein Solidaritätszuschlag anfällt, auf 16.956 Euro beziehungsweise auf 33.912 Euro (Einzel-/
Zusammenveranlagung) der Steuerzahlung. Demnach würde eine Familie mit zwei Kindern bis zu einem
Bruttojahreslohn von 151.990 Euro
und Alleinstehende bis zu einem
Bruttojahreslohn von 73.874 Euro
keinen Solidaritätszuschlag zahlen.
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Beitragsbemessungsgrenze

Die bisherige Versicherungspflichtgrenze für den
Wechsel in die private Krankenversicherung wird
im kommenden Jahr voraussichtlich von 62.550 Euro
brutto auf 64.350 Euro brutto im Jahr angehoben werden. Der PKV-Verband hat nachgerechnet: Damit wäre
die Versicherungspflichtgrenze in den letzten fünf Jahren um 8.100 Euro gestiegen.

Verbot von Einwegplastik

Einwegprodukte aus Plastik verschmutzen die Umwelt und die Meere. Die EU hatte 2018 beschlossen,
Einwegprodukte aus Plastik und Styropor ab 2021 zu
verbieten, wenn es dafür umweltfreundliche Alternativen gibt. Das bedeutet: Ab dem 3. Juli 2021 dürfen EU-weit unter anderem Plastikbesteck, Plastikgeschirr, Strohhalme, Styroporbehälter für warmes
Essen zum Mitnehmen oder auch Wattestäbchen aus
Plastik nicht mehr hergestellt werden. Eine Missachtung des Verbots ist eine Ordnungswidrigkeit.

Höherer Mindestlohn

Bild: © Andrea Geiss – stock.adobe.com

2015 wurde in Deutschland der gesetzliche Mindestlohn mit einem Betrag von 8,50 Euro brutto pro Stunde eingeführt und schrittweise auf aktuell 9,35 Euro erhöht. Nun ist eine weitere Erhöhung geplant, die stufenweise erfolgen soll. Bis zum 1. Juli 2022 soll der Mindestlohn in vier
Stufen bis auf einen dann geltenden Mindestlohn von 10,45 Euro brutto
angehoben werden.
Die erste Stufe dazu wird zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. Der Mindestlohn steigt dann auf 9,50 Euro brutto. Mit der zweiten Stufe zum
1. Juli 2021 folgt dann die zweite Erhöhung auf 9,60 Euro brutto. Die dritte
Stufe ist für den 1. Januar 2022 terminiert, geplant ist ein Stundenlohn
von 9,82 Euro brutto.
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Kindergeld & Grundfreibetrag

In 2021 steigt das monatliche Kindergeld um 15 Euro.
Für die ersten beiden Kinder werden künftig jeweils
219 Euro und für das dritte Kind 225 Euro sowie für
das vierte 250 Euro bezahlt. Der Kinderfreibetrag eines Elternpaares beträgt insgesamt 8.388 Euro. Darüber hinaus soll der steuerliche Grundfreibetrag, also
die Summe, bis zu der das Einkommen steuerfrei ist,
angehoben werden.

Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung

Wer krank ist, benötigt zur Vorlage beim Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, den sogenannten „gelben Schein“. Bis jetzt besteht die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus drei „Zetteln“. Jeweils
ein Exemplar für:
•
•
•

die Krankenkasse,
den Arbeitgeber,
den Patienten.

Ab dem kommenden Jahr soll ein elektronisches Meldeverfahren den Papierweg sukzessive ersetzen. Der behandelnde Arzt übermittelt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung digital direkt an die Krankenkasse. Arbeitgeber können den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit online bei der
Krankenkasse abrufen und sehen auf einen Blick, wie lange die Arbeitsunfähigkeit dauert und wann zum Beispiel die Entgeltfortzahlung ausläuft.
Ab 2022 soll der Abruf entfallen und die Krankenkasse stellt die vom Arzt
elektronisch übermittelten Daten auch dem jeweiligen Arbeitgeber digital zur Verfügung. Geplant ist aber, dass Ärzte trotz des digitalen Prozesses im Jahr 2021 übergangsweise analoge Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für den Arbeitgeber ausstellen. Auch im darauffolgenden Jahr
bleiben Ärzte verpflichtet, dem Patienten eine Bescheinigung über die
Arbeitsunfähigkeit auszuhändigen.
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CO₂-Bepreisung trifft auch Verbraucher

Im Dezember 2019 hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass
Unternehmen, die mit Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel handeln, künftig
einen Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen zahlen müssen. Dazu ist
der Erwerb sogenannter „Verschmutzungsrechte“ in Form von Zertifikaten notwendig. Pro Tonne CO2 werden ab 2021 dann 25 Euro fällig sein.
Diese Bepreisung wird sich auch durch deutlich höhere Spritpreise bemerkbar machen. Das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass
sich der Liter Benzin und Diesel um sieben bis acht Cent verteuern wird.
Als Ausgleich dafür soll die EEG-Umlage in den Stromkosten gesenkt werden. Pendler sollen durch eine Erhöhung der Pendlerpauschale ab dem
21. Kilometer von 30 auf 35 Cent für die Jahre 2021 bis 2023 entlastet werden.
Für die Jahre 2024 bis 2026 erhöht sich die Pendlerpauschale ab dem
21. Kilometer dann auf 38 Cent. Diese Erhöhung ist jedoch befristet und
gilt nur bis Ende 2026.

Weitere Änderungen

Bild: © Andrea Geiss – stock.adobe.com

Wer älter als 24 Jahre ist, muss in der Regel alle zehn
Jahre einen neuen Personalausweis beantragen. Das
verteuert sich ab 2021. Das Ausstellen eines neuen
Ausweises soll dann 37 Euro statt 28,80 Euro kosten.
Begründet wird dies mit höheren Sach- und Personalkosten in den Behörden. Zur größeren Sicherheit der
Ausweisdokumente sind dann nur noch Passbilder erlaubt, die vor Ort in der Passbehörde erstellt werden
beziehungsweise vom Fotografen digital an die Passbehörde übermittelt werden. Diese Erhöhung bedarf
jedoch noch der Zustimmung des Bundesrats. Zu guter Letzt soll noch der Rundfunkbeitrag um 86 Cent
pro Haushalt auf 18,36 Euro pro Monat erhöht werden.
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