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/ ALLES, WAS RECHT IST! /
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
kürzlich erreichte mich die empörte Nachricht
eines rotarischen Freundes und ehemaligen
Inhabers einer weltweit agierenden Baum
schule, der fassungslos die Berichterstattung
zur Verhandlung um VW und deren prominenten
Ex-Vorstandsvorsitzenden im „Diesel-Skandal“
verfolgt hatte. Ich kam nicht umhin, die Empörung zu teilen, denn hier ging es nicht nur um
„die Manager da oben“ und „den kleinen Mann“,
der entschädigt werden sollte. Die Auswirkungen
derartiger Fälle trägt – wie so oft – der
Mittelstand.

Während Vorsatz und willentliche Pflichtver
letzungen zwar von der ManagerhaftpflichtVersicherung ausgeschlossen sind, gestaltet
sich der Nachweis gerade in der obersten
Management-Riege von Großkonzernen nicht
ganz einfach. Recht trifft auf Moral, die Grau
zone ist hart umkämpft und Versicherer tun sich
schwer, in so hochkarätigen Fällen Zahlungen
zu verweigern.

knüpfen oder gar auszuschließen. Wir müssen
immer mehr kämpfen, um derlei Nachteile für
unsere Kunden abzuwenden – und bislang ist es
uns in allen Fällen gelungen.
Seien Sie versichert, unsere ARTUS-Experten
wissen, was Sie als Mittelstand leisten, und auch,
wie sie Ihnen nachhaltig den Rücken frei halten.
Herzlichst grüßt Sie

In der Konsequenz steigen nicht nur die Prämien,
sondern auch die Deckungskonzepte geraten ins
Wanken. So versuchen Versicherer etwa das
Insolvenzrisiko an zusätzliche Obliegenheiten zu

Ihre Alexandra Ganz-Cosby
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verdoppelt und es spricht vieles dafür, dass diese
Dynamik unter der neuen US-Administration
weiter anhält oder sich sogar noch verschärft.
Versicherer auf dem US-Markt sind angesichts
dieser Situation dazu übergegangen, die Übernahme der Abwehrkosten für den Versicherungs
nehmer teilweise oder sogar vollständig zu
streichen, falls es zu keiner Schadenszahlung
kommt. Daher ist es aus unserer Sicht als
Maklerhaus zwingend geboten, für die USTochtergesellschaften unserer Kunden ein
integriertes, internationales Haftpflicht
programm ausgehend von der deutschen
Muttergesellschaft zu etablieren.
D&O Versicherung besonders stark betroffen
Besonders schwierig ist die Situation in der D&O
Versicherung. Dabei hat diese Versicherung für
die Manager an Bedeutung gewonnen, insbesondere durch hohe Schadenszahlungen im
Konzernbereich. Wissentliche und willentliche
Pflichtverletzungen, wie sie kürzlich in Bezug
auf VWs „Dieselthematik“ im Raum standen,
sind von der D&O Versicherung ausgeschlossen.
Gelingt jedoch der Nachweis von Vorsatz und
Kenntnis der Pflichtverletzung nicht, sind

/ ARTUS INTERNATIONAL /

HARTER MARKT FORDERT
VERHANDLUNGSGESCHICK
Preisanstieg in der Industrieversicherung
fällt in Deutschland deutlich geringer aus als
in den USA.
Wir befinden uns derzeit in einer Phase harter
Versicherungsmärkte für Gewerbe- und Industrie
unternehmen. Eine Hartmarktphase hat zur
Folge, dass die Preise steigen und die Versicherer
Deckungseinschränkungen vornehmen. Unternehmen mit Präsenz in den USA haben das
besonders deutlich zu spüren bekommen, doch
auch hierzulande bringt der harte Markt in
Kombination mit den Folgen der Pandemie
einige Unternehmen in eine schwierige Situation.
Gerade jetzt unterstützen die Experten der
ARTUS GRUPPE Sie mit Sorgfalt und Verhand
lungsgeschick dabei, Ihr Risikomanagement
auch unter widrigen Bedingungen optimal
auszurichten.
Die Marktwende kam gar nicht so überraschend,
wie viele das empfunden haben. In Großbritannien
und in den USA setzten die Ratenerhöhungen
bereits Ende 2017 ein. Deutschland und andere

kontinentaleuropäische Märkte folgten diesem
Trend mit leichter Zeitverzögerung und gewannen
seit 2019 an Fahrt. Durch den Ausbruch der Pandemie hat sich dieser Trend noch einmal verschärft.
Unsicherheit über Folgeschäden der Pandemie
Versicherungsmärkte verlaufen in Zyklen, die
von vielfältigen Faktoren geprägt sind: Dazu
zählen Schäden und Schadentrends, beispiels
weise durch Naturkatastrophen oder – in der
Haftpflichtversicherung – durch veränderte
Rechtsprechung. Als zweites kommen Zinsen
und die Performance der Kapitalmärkte hinzu,
welche die Ertragsmöglichkeiten von Versicherern
entscheidend beeinflussen. Als dritter Faktor ist
die auf den Versicherungsmärkten vorhandene
Kapazität zur Zeichnung von Risiken zu nennen.
Hauptgrund für die von den USA ausgehende
Marktverhärtung ist die Unsicherheit über die
weitere Schadenentwicklung infolge der Pandemie. Bei den bislang von den Versicherern
gestellten Reserven handelt es sich um so
genannte IBNR-Schäden (incurred but not

/ ALEXANDRA GANZ-COSBY /
Vorstandsvorsitzende
ARTUS AG

reported). Versicherer bilden diese Reserven
nach Schaden-Ereignissen, die zwar eingetreten,
aber noch nicht gemeldet sind. Derzeit sind dies
vorwiegend Schäden durch Ausfall von Veranstaltungen. Hinzu kommen potenzielle Schäden
aus wirtschaftlichen Risiken und als dritte Kategorie so genannte „bekannte unbekannte“ Risiken, also Ereignisse, die eingetreten sind, deren
Ausmaß aber noch nicht abschätzbar ist. Das gilt
vor allem für Betriebsunterbrechungs-Schäden.
Ratenerhöhungen bei Industrieversicherungen
Die Ratenerhöhungen für Sachrisiken fallen
deutlich stärker aus als für Haftpflichtverträge,
sowohl in den USA und Großbritannien als auch
in Deutschland und anderen europäischen
Märkten.
Währenddessen sehen sich die US-Haftpflicht
versicherer mit zunehmenden rechtlichen
Auseinandersetzungen und steigenden Kosten
zur juristischen Abwehr von Versicherungs
ansprüchen konfrontiert. Die Abwehrkosten
haben sich in den letzten vier Jahren

/ PODIUMSDISKUSSION /

GROSSSCHÄDEN IM
MITTELSTAND
Ein Großschaden ist keine Generalprobe! Die
richtige Absicherung und kompetente Abwicklung bewahren Unternehmen vor einer
drohenden finanziellen Schieflage und erhalten
Arbeitsplätze. Das war in diesem Jahr Thema
unserer Veranstaltung in Kooperation mit der
Kanzlei Caemmerer Lenz, die online und live als
Podiumsdiskussion stattfand. Die Moderation
übernahm erneut Herr Ullrich Eidenmüller,
Rechtsanwalt bei Caemmerer Lenz und ehemals Bürgermeister der Stadt Karlsruhe.
Gastredner war Stefan Kill, Geschäftsführer der
ROLAND MILLS UNITED GmbH & Co. KG, einem
der führenden Produzenten von Getreidemahl
erzeugnissen in Europa. Er berichtete aus
eigener Erfahrung von einem Brandschaden
in seinem Unternehmen. Dabei stellte Herr Kill
sehr eindringlich dar, welche Belastung und
Herausforderung ein derartiges Großereignis für
Unternehmer und Verantwortliche darstellt, weil
die Betriebsunterbrechung weitreichende Aus
wirkungen auf das Geschäft hat, das gleichzeitig
durch die Schadenhöhe existenzgefährdend
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exorbitante Kompensationszahlungen fällig.
Während die Ratenerhöhungen in der D&O
später eintraten und zunächst geringer
ausfielen als in den anderen Versicherungs
sparten, kippte die Situation Anfang 2020.
Der Preisanstieg in der D&O Versicherung war
seitdem deutlich stärker ausgeprägt als in
anderen Sparten. Zuletzt war auf den Rück
versicherungsmärkten zu hören, dass die D&O
inzwischen so attraktiv geworden sei, dass man
sich hier wieder stärker engagieren möchte.
Wie lange dauert der harte Markt an?
Angesichts des durchmischten Ausblicks ist
positiv hervorzuheben, dass sich Haftpflicht
risiken in geringerem Maße verteuert haben als
andere Sparten. Zudem sollte man nicht übersehen, dass die Auswirkungen der Marktver
härtung hierzulande spürbar geringer sind als
in den USA und in Großbritannien.
Eine pauschale Aussage, ob wie lange der harte
Markt in Deutschland, gerade in der industriellen
Sachversicherung andauert, ist nicht möglich.
Auch wenn sich die Ertragssituation der Versicherer in diesem Bereich in 2020 geringfügig

verbessert hat und die bereits erfolgten Sa
nierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre
wirken, sind die Ergebnisse immer noch im kri
tischen Bereich, zumal die oben beschriebenen
Faktoren (wie Kapitalmarkt) zusätzlich negativ
einwirken. Allerdings muss man bedenken,
dass man unter langfristiger Betrachtung der
Prämienraten nicht wirklich von einem „harten“
Markt sprechen kann.
Sicher ist, dass es nicht zu Erhöhungen im
„Gießkannenprinzip“ kommen wird, sondern
die Risiken individuell betrachtet werden. Dazu
gehören Branche (schwere Risiken u. a. Chemie,
Holz, Kunststoff, große Lagerbereiche, Recycling
sind dabei besonders problematisch), Schadens
verlauf und vor allem Sicherheits- und Brandschutzstandard. Je besser dieser Standard ist,
umso günstiger sind die Möglichkeiten, mit dem
Versicherer eine gute, langfristige Risiko
absicherung zu erreichen. Aus diesem Grund
unterstützt die ARTUS GRUPPE ihre Kunden
seit vielen Jahren durch eigene Spezialisten bei
der Optimierung des Risiko-Managements und
Absicherung des Versicherungsschutzes.

bedroht ist. Es wurde deutlich,
und Mühe aufgebracht hat, an unserer
wie wesentlich die 24 Stunden
Podiumsdiskussion teilzunehmen,
verfügbare, mit Experten be
sondern auch in einer Offenheit
setzte ARTUS-Hotline für ein
berichtet hat, die nicht selbstver
/
aktives Schadenmanagement
ständlich
ist.
ARTUS
ist. Bereits am frühen Samstag
Experten der Kanzlei Caemmerer Lenz
morgen, wenige Stunden nach
und der ARTUS GRUPPE konnten anhand
dem nächtlichen Brand, konnte das
dieses Praxisbeispiels wertvolle Einblicke in
Team um ARTUS-Geschäftsführer Ralf Minet
die rechtliche sowie versicherungstechnische
alle notwendigen Maßnahmen einleiten, um
Absicherung von Brand- und Großschäden im
dem Kunden Ressourcen für die Koordination
Mittelstand geben.
seines Kerngeschäfts zu verschaffen und den
/ MANUELA WEIN /
Schaden zu regulieren.
Leitung Marketing & Kommunikation
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal
ARTUS AG
ausdrücklich bei Herrn Kill, der nicht nur die Zeit

AKTUELL

v.l. Stefan Kill, Ullrich Eidenmüller, Ralf Minet
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/ Havarien
sind keine Einzelfälle /

/ KAUTIONSVERSICHERUNG /

VERPFLICHTUNG ZUR ABSICHERUNG
VON ARBEITSZEITKONTEN
Flexible Arbeitszeiten sind in vielen Branchen
auf dem Vormarsch, denn sie bieten für alle
Beteiligten Handlungsspielräume. Betriebe
können saisonale Auftragsschwankungen
ausgleichen, MitarbeiterInnen längere Abwesenheiten organisieren. Ob durch gesetzliche
Vorgaben oder Rahmentarifverträge, stets
sind individuelle Arbeitszeitkonten zu führen
und gegen Insolvenz abzusichern.
Praxisfall Baugewerbe:
Durch Arbeitszeitflexibilisierung und SaisonKurzarbeitergeld kann die Schlechtwetterzeit
ausgeglichen und eine ganzjährige Beschäfti
gung in der Bauwirtschaft gefördert werden.
Arbeitszeitguthaben sind eine geeignete
Maßnahme, bevor Saison-Kurzarbeitergeld als
Lohnersatzleistung bezogen und ggf. durch das
Zuschuss-Wintergeld der Arbeitsagenturen
aufgestockt werden muss.
Entsprechend dem allgemeinverbindlichen
Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe
(BRTV) haben Arbeitgeber für ihre gewerblichen
Mitarbeiter das Ausgleichskonto abzusichern.

Der Markt bietet unterschiedliche Absicherungs
lösungen, die aufgrund der Voraussetzungen
nicht für alle Betriebe in Frage kommen.
ANLAGEMODELLE
Eine Kapitalanlage mit individuellen oder globalen
Depotkonten bei einer entsprechenden Anlage
gesellschaft bewirkt eine unternehmensexter
ne Ausfinanzierung der Entgeltansprüche aus
Arbeitszeitguthaben, führt zu Zinserträgen und
birgt meist geringe Kosten. Sie gilt als insolvenz
sicher, da das gesamte benötigte Kapital vor
sorglich dem Geschäftsbetrieb entzogen wird.
Achtung: Anlagemodelle beschränken Ihre Liquidität!
BÜRGSCHAFTSLÖSUNGEN
Kreditinstitute übernehmen Bürgschaften für
die Erfüllung der maximalen Verbindlichkeiten
aus Arbeitszeitkonten. Es geht eine Bonitäts
prüfung voraus, und die Bürgschaftssumme
wird in voller Höhe auf die Kreditlinie angerech
net. Für Betriebe, die ihre Kreditlinie bereits in
höherem Maße ausgeschöpft haben oder sich
diesbezüglich Flexibilität bewahren möchten,
um größere Projekte umzusetzen, scheidet eine
reine Bürgschaftslösung daher aus.
Achtung: Bürgschaften belasten Ihre Kreditlinie!

KAUTIONSVERSICHERUNGEN
Eine Versicherungsgesellschaft übernimmt die
Bürgschaft gegenüber den Beschäftigten und
sichert damit die maximalen Arbeitszeitguthaben
ab. Für den Betrieb reicht es aus, eine Sicherheit
(Kaution) von durchschnittlich 20 % der Bürg
schaftssumme zu hinterlegen und sich einer
jährlichen Bonitätsprüfung zu unterziehen.
Vorteil: Es wird gegenüber Anlagemodellen nur ein
Bruchteil des Kapitals gebunden. Darüber hinaus
wirken sich Bürgschaftssummen im Rahmen von
Kautionsversicherungen nicht auf die Kreditlinie aus.
Praxisfall Altersteilzeit:
Die rechtliche Grundlage zur Absicherung der
Arbeitszeitkonten gegen Insolvenz bildet hier
§ 8a des Altersteilzeitgesetzes (ATzG). Da ins
besondere in Altersteilzeitmodellen über Jahre
hinweg umfangreiche Arbeitszeitguthaben ge
bildet werden, sind Modelle, die Kapital binden
oder die Kreditlinie zu stark belasten, nachteilig
für Arbeitgeber.
Eine Bürgschaftsversicherung bietet auch hier
optimale Bedingungen. Tritt der Insolvenzfall
beispielsweise im Blockmodell der Altersteilzeit
in der „Aktivphase“ ein, wird der Höchstbetrag
des Arbeitszeitkontos verbürgt, in der „Passiv
phase“ entsprechend die Werthaltigkeit des
Arbeitszeitkontos.
Durch eine Bürgschaftsversicherung sichern
Sie wertvolle Liquidität und wirtschaftliche
Handlungsfähigkeit für Ihr Unternehmen.
Wir beraten Sie gerne.

/ REINHARD STREIBEL /
Geschäftsführer
ARTUS CREDIT Risk Consulting GmbH
Tel. +49 (0)7221 9526 380
rs.credit@artus-gruppe.com
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> 	jedes Jahr werden 130 Mio. TEU
über die Ozeane befördert
> 	durchschnittlicher Ladungswert
pro Container: USD 50.000,00
> 	man schätzt die Anzahl der Container
verluste auf knapp 1.400 pro Jahr
> 	ohne Großschadenereignisse
(MOL Comfort –> Havarie-grosse)
ca. 600 Container pro Jahr verlustig
(Quelle: Iumi – International Union of Marine Insurance –
weltweiter Interessenverband der Transportversicherer)

/ TRANSPORTVERSICHERUNG /

„HAVARIE GROSSE“
DER EVER GIVEN
Das 400 Meter lange Container-Schiff „Ever
Given“ machte vor einigen Wochen durch eine
Havarie im Suezkanal von sich reden. Nachdem
das Schiff auf Grund gelaufen war, drehte es
sich quer und blockierte tagelang die Durch
fahrt. Nach erfolgreicher Bergung ist die wichti
ge Passage zwischen Rotem Meer und Mittel
meer längst wieder frei, jedoch sitzen Schiff
und Teile der Crew noch immer fest und be
finden sich gewissermaßen in wirtschaftlicher
Geiselhaft, bis die ägyptischen Forderungen auf
Schadenersatz geklärt sind. Was humanistisch
eine Tragödie ist, die sich Jahre hinziehen kann,
zeigt rechtlich und versicherungstechnisch die
Komplexität und Größenordnung eines solchen
Schadenfalles. Ägypten forderte anfangs 740
Mio. EUR an Schadenersatz für die beeinträch
tigte Durchfahrt, worin Warenwert und Verluste
anderer Beteiligter noch nicht enthalten sind.
Wichtig zu wissen: Im Falle einer Großen
Havarei [Havarie-grosse, general average] hat
jeder Ladungsbeteiligte seinen Beitrag zur
Rettung zu leisten. Man ist der Havarie-grosseGemeinschaft haftpflichtig (auch, wenn beim
eigenen Gut kein Güterschaden vorliegt) und
zur Abgabe eines Havarie-grosse Verpflichtungsscheins (General Average Bond) aufgefordert,
durch welchen die Reederei ein Pfandrecht
durchsetzt.

Es zählen „alle Schäden, die einem Schiff und/
oder der Ladung zum Zwecke der Errettung
oder Bewahrung von Schiff und/oder Ladung
und Mannschaft (= Schicksalsgemeinschaft)
aus einer gemeinsamen Gefahr vom Schiffer
oder auf dessen Geheiß (Kapitän) vorsätzlich
geführt werden.“ (§§588 ff. HGB).
Das beinhaltet:
> 	Überbordwerfen von Ladung
(sog. Seewurf oder Aufopferung)
> 	Leichtern von Ladung inkl.
Entladekosten im Nothafen
> 	absichtliche Strandung des Schiffes
> 	Einsatz von Schleppern und
Bergungsschiffen
> Abwehr von Seeräubern
Während sich demnach aus Sicht der breiten
Öffentlichkeit mit erfolgreicher Befreiung der
„Ever Given“ das Problem gelöst hat, ist für die
(ladungs-)beteiligten Parteien durch die ausge
rufene „Havarie Grosse“ der Sachverhalt noch
lange nicht abgeschlossen.
Tatsächlich zeigt sich erneut, wie relevant sich
die Transportversicherung im internationalen See
und Frachtverkehr darstellt – selbst, wenn kein
unmittelbarer Schaden an der eigenen Ware ein
getreten ist. Der Vorfall im Suezkanal hat diesen
weltweit traditionellen Bestandteil des Seehan
delsrechts erneut in den Blickpunkt gerückt.

Die Kosten für – immer wieder eintretende –
Ereignisse der „Havarie Grosse“ sind Bestandteil der Transportversicherung:
> 	Aufopferung wird bei voller Deckung vom
Versicherer vorab ersetzt
> 	für Beiträge zur Havarie-grosse leistet
der Versicherer Ersatz bis zur Höhe der
Versicherungssumme
> 	oft werden auch Garantien zur Herausgabe
der Container verlangt und sind durch die
Transportversicherung gedeckt (General
Average Guarantee)
Die genaue Höhe der geforderten Erstattung im
Fall der „Ever Given“ ist noch nicht mitgeteilt. Ob
diese Aufwendungen für die Bergung schluss
endlich nach den Grundsätzen der „Große(n) Ha
verei“ von allen Beteiligten zu tragen sind, bleibt
abzuwarten. Die nächste (gerichtl.) Verhandlung
in der Angelegenheit ist auf den 04. Juli 2021
vertagt. Mehrere Kunden der ARTUS-Häuser
sind mit eigenen Containern betroffen. Durch
unsere Gruppenunternehmen begleiten wir sie
bei der versicherungstechnischen Abwicklung.
Bei Fragen zur Absicherung Ihrer Logistik- und
Transportrisiken sprechen Sie uns gerne an.

/ RALPH BIERMANN /
Geschäftsführer
TREU ASS Assekuranzmakler GmbH
Tel. +49 (0)221 7907829 12
rb.treuass@artus-gruppe.com
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/ PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN /

NEUORDNUNG VON VERSORGUNGSZUSAGEN
Die derzeitige wirtschaftliche Situation, Umsatz
einbrüche sowie Kostendruck werden diese
Lage in den kommenden Jahren noch deutlich
verschärfen. Die Umsetzung erfolgreicher Maß
nahmen wird vielerorts über den Fortbestand
von Unternehmen entscheiden. Die verschärfte
Nullzinspolitik der Notenbanken lässt die
Pensionsrückstellungen dramatisch ansteigen.
Das durch die Europäische Zentralbank auf
gelegte Notfallprogramm zur Bewältigung der
wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise
zeigt, dass es langfristig keine Zinswenden an
den Märkten geben wird. Somit werden die
Pensionsrückstellungen für die Unternehmen
zu einer immer schwereren Last.

Die Versorgungszusage ist nach wie vor der meist verbreitete Durchführungsweg der betrieblichen Altersvorsorge. Unternehmen mit bestehenden Versorgungszusagen aus der Vergangenheit haben heute häufig nennenswerte Deckungslücken in ihren Unternehmensbilanzen.
Die Rückstellungen, die für die Pensionsverpflichtungen bilanziert werden müssen, steigen
jährlich an, während die entsprechende Kapitalunterlegung deutlich hinterher hinkt.

Pensionsrückstellungen sind in der Handels
bilanz mit einem marktnahen Zinssatz zu
bewerten. Nach Meinung der Aktuare wird
dieser Zins die 1 %-Marke unterschreiten.
Somit müssen die Unternehmen weiterhin von
einem deutlichen außerplanmäßigen Anstieg
der Pensionsrückstellungen im handelsrecht
lichen Ergebnis ausgehen. Erschwerend kommt
hinzu, dass diese Pensionsrückstellungen in der
Steuerbilanz nicht in gleicher Weise bewertet
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werden dürfen. Denn in der Steuerbilanz ist der
Zins für die Bewertung mit 6 % starr festgelegt.
Steuerliche Liquiditätseffekte zur Finanzierung
des erhöhten Kapitalbedarfs werden nicht ge
schaffen. Darüber hinaus wurden die entspre
chenden Rückdeckungen über Versicherungen
oder Fondsdepots nicht an die neuen Rahmen
bedingungen angepasst. Die Konsequenzen
einer unzureichenden Ausfinanzierung sind
vielfältig. Sie reichen von einer Schwächung der
Eigenkapitalquote und schlechteren Bilanzratings
über Mehrkosten für die Aufnahme von Fremd
kapital bis hin zu einer niedrigeren Bewertung
im Falle eines Unternehmensverkaufs.
Eine Lösung dieses Problems bietet die
Neuordnung der Versorgungszusagen. Die
Versorgungszusage wird auf einen externen
Versorgungsträger übertragen. Besonders
hervorzuheben sind hierbei die Möglichkeit der
Übertragung auf einen Pensionsfonds oder eine
Unterstützungskasse. Ein wesentlicher Vorteil
dieser Auslagerung ist die Bereinigung der
Unternehmensbilanz und die häufig damit ver
bundene Verbesserung der Bilanzkennzahlen.
Die Auslagerung über den Pensionsfonds führt
auch zu einer Kostensenkung. Der Beitrag
an den Pensions-Sicherungs-Verein (PSV)
reduziert sich beim Pensionsfonds deutlich,
da die Beitragsbemessungsgrundlage lediglich
20 % der Beitragsbemessungsgrundlage bei
der Pensionszusage (Teilwert nach §6a EStG)

2/2021

beträgt. Des Weiteren wird dem Arbeitgeber
das Vorsorgemanagement weitgehend ab
genommen.
Bei einer Übertragung einer Versorgungs
verpflichtung auf den Pensionsfonds gegen
Einmalbeitrag sind die in der Steuer- und Han
delsbilanz gebildeten Pensionsrückstellungen
in Höhe des erdienten Teils ertragswirksam
aufzulösen.
Bei einer Unterstützungskasse gilt dies nur
für die Steuerbilanz. In der Handelsbilanz sind
die für die Leistungsanwärter gebildeten Pen
sionsrückstellungen zunächst beizubehalten.
Die am Bilanzstichtag für den Verpflichtungs
umfang gebildeten Pensionsrückstellungen

können jedoch um das Kassenvermögen der
Unterstützungskasse gekürzt werden. Bei einer
Übertragung bestehender Versorgungsver
pflichtungen gegenüber Rentenempfängern
erfolgt aufgrund der Ausfinanzierung gegen
Einmalbeitrag eine vollständige Auflösung der
Rückstellungen in der Handelsbilanz.
Im Rahmen der Bilanzierung nach IFRS (Inter
national Financial Reporting Standards) ist im
Gegensatz zur deutschen Betrachtungsweise
eine Unterscheidung nach Durchführungswe
gen ohne Bedeutung. Wichtig für die Entschei
dung, ob ein Bilanzausweis zu erfolgen hat, ist
die Einstufung der Versorgung als sog. „defined
benefit plan“. Liegt ein „defined benefit plan“
und somit eine Ausweispflicht nach IFRS vor,
kann die Schuld (liability) um die Vermögens
werte im Pensionsfonds oder das Kassenver
mögen der Unterstützungskasse (plan assets)
reduziert werden. Dies führt zu einer Bilanz
verkürzung.
Entscheidend für eine erfolgreiche Neuordnung
der Pensionsverpflichtung ist, dass das Finan
zierungskonzept den betrieblichen Anforderun
gen entspricht.

/ BERNARD MAIDMENT /
Geschäftsführer
AKO Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
Tel. +49 (0)89 641899 21
bm.ako@artus-gruppe.com

Die professionellen bAV Berater der ARTUS
GRUPPE begleiten diese Umsetzung von
Anfang an.

AKTUELL
/ KUNDENKONTAKT /

GEHT ALLES DIGITAL?!
Privat und beruflich hat sich für uns alle Einiges geändert – die Corona-Pandemie hat den persönlichen Austausch zu unseren Mitmenschen eingeschränkt und das Tempo der Digitalisierung
vervielfacht. Homeoffice und Online-Meetings sind in vielen Branchen zum Alltag geworden. Doch
als Maklerhaus erbringen wir unsere Leistung hauptsächlich im Kundenkontakt und wollten den
persönlichen Austausch mit unseren Geschäftspartnern auch unter den neuen Bedingungen
aufrechterhalten.
Planung und Strukturierung der Gespräche
mussten rasch angepasst werden, um
Kunden und Interessenten weiterhin mit
relevanten Informationen zu versorgen, auch
wenn wichtige Gelegenheiten zum Austausch
entfielen. Präsenztermine, die An- und Abfahrt
sowie die Präsentation bei unseren Kunden ge
hörten plötzlich nicht mehr zu unserer täglichen
Routine. Durch Kontaktbeschränkungen war
es in den letzten Monaten kaum noch möglich,

sich mit Personen eines fremden Haushaltes
innerhalb einer geschlossenen Räumlichkeit
aufzuhalten. Jahresgespräche und Ortsbege
hungen, die grundlegend für manche Bereiche
des Risikomanagements sind, mussten online
durchgeführt werden. Eine besondere Heraus
forderung waren Termine mit Interessenten
und Neukunden, bei denen die persönliche
Basis naturgemäß erst aufgebaut werden
muss. Der erste Eindruck ist bekanntlich ent
scheidend.

/ ASSEKURANZ HERRMANN /
In allen Konstellationen hat es sich bewährt,
Versicherungslösungen für den Kunden aus
führlich zu visualisieren, um eine verständliche
Gliederung des Gesprächsablaufs zu erreichen:

Die ARTUS GRUPPE steht Ihnen
auch in diesen Zeiten stets zur
Verfügung. Sollte es Ihrerseits
Bedarf geben, kommen Sie
gern auf uns zu!

> 	Vergleich der bisherigen Versicherungs
situation und einer möglichen Neuausrichtung
> 	Erfahrungswerte, die bei Referenzbetrieben
vorzuweisen sind
> 	Mehrwerte, die zukünftig geschaffen
werden können
Ausschlaggebend für die Vorbereitung dieser
Gespräche sind die innerdienstlichen Schnitt
stellen der ARTUS GRUPPE. Durch unser Know
how an jedem Standort sowie der Kompetenz
zentren, welche dauerhaft die aktuellsten
Produktlösungen entwickeln, können wir unse
re Lösungen für jede Branche anbieten. Durch
Transparenz und Vertrauen präsentieren wir
uns professionell.

/ DENNIS MEMA /
Kundenbetreuer
HVM – Hamburger
Versicherungsmakler GmbH
Tel. +49 (0)40 411115 23
dm.hvm@artus-gruppe.com

/
ARTUS

NEUE HORIZONTE

Lange Jahre kannten Kunden und Vorbeifahrende un
seren hellblauen Schriftzug ASSEKURANZ HERRMANN
in der Nähe der Autobahn-Ausfahrt A5/Karlsruhe
Süd und nutzten ihn sogar als Wegbeschreibung für
Besucher. Mit Auszug aus unseren früheren BüroRäumen ist nun die Leuchtschrift verschwunden. Seit
April 2021 finden Sie uns ein paar Häuser weiter, Am
Hardtwald 11, und bald – sofern die Behörden uns
wohlgesonnen sind – auch wieder einen prägnanten
Schriftzug auf dem Dach. Seit über 110 Jahren sind
wir in der Region Ettlingen verwurzelt und kehren
zeitgleich mit dem Umzug zu unserem traditions
reichen Gründungsnamen zurück: ASSEKURANZ
HERRMANN.
Als 2017 das Privatkunden-Segment vom Industrie
kunden-Geschäft getrennt wurde, entschieden wir
uns, dies auch im Firmennamen umzusetzen und die
Unternehmenssparte nach unserem Firmengründer
Wilhelm Herrmann zu benennen. Die letzten Jahre
haben gezeigt, dass die Entscheidung uns zwar ein

klares Profil verschaffte, unsere Kunden sich aber
nicht beirren ließen und sehr überzeugt weiterhin als
ASSEKURANZ HERRMANN von uns sprachen. Dem
tragen wir nun Rechnung – mit neuen Perspektiven
(und einer atemberaubenden Aussicht über Ettlingen)
kehren wir zu unseren Wurzeln zurück und heißen fortan ASSEKURANZ HERRMANN Industriemakler GmbH.
In allen Fragen des Risikomanagements, zu individuellen Deckungskonzepten und ganzheitlicher
Schadensbegleitung beraten wir Sie gerne.
ASSEKURANZ HERRMANN Industriemakler GmbH
Tel. +49 (0)7243 500 0
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DIE ARTUS GRUPPE
VERSICHERUNGSMAKLER FÜR DEN MITTELSTAND
IN DEUTSCHLAND UND DER SCHWEIZ

DEUTSCHLAND
ARTUS AG
Karlsruher Str. 57-61
76532 Baden-Baden
+49 (0)7221 9526-620
+49 (0)7221 9526-7620
artus@artus-gruppe.com
AKO Versicherungsmakler GmbH & Co. KG
Willy-Brandt-Allee 2
81829 München
Fon +49 (0)89 64 1899-0
Fax +49 (0)89 64 1899-50
ako@artus-gruppe.com
ARTUS CREDIT Risk Consulting GmbH
Karlsruher Str. 57–59
76532 Baden-Baden
Fon +49 (0)7221 9526-380
Fax +49 (0)7221 9526-7380
credit@artus-gruppe.com
ARTUS RISK
Management Consulting GmbH
Karlsruher Str. 57–59
76532 Baden-Baden
Fon +49 (0) 7221 9526-620
Fax +49 (0) 7221 9526-7620
risk@artus-gruppe.com
ASSEKURANZ HERRMANN
Industriemakler GmbH
Am Hardtwald 11
76275 Ettlingen
Fon +49 (0)7243 500-0
Fax +49 (0)7243 500-555
ah@artus-gruppe.com

COMPAC VOSS & SCHILD
Assekuranzmakler GmbH
Seydelstr. 18
10117 Berlin
Fon +49 (0)30 7790772-0
Fax +49 (0)30 7790772-61
cvs@artus-gruppe.com
FRIEDRICH GANZ
Versicherungsmakler GmbH
Karlsruher Str. 57-61
76532 Baden-Baden
Fon +49 (0)7221 9526-0
Fax +49 (0)7221 9526-22
ganz@artus-gruppe.com
HVM – Hamburger
Versicherungsmakler GmbH
ABC-Straße 45
20354 Hamburg
Fon +49 (0)40 411 115-0
Fax +49 (0)40 411 115-55
hvm@artus-gruppe.com
MEISSENER Assekuranz
Zweigstelle der FRIEDRICH GANZ
Versicherungsmakler GmbH
Neugasse 26
01662 Meißen
Fon +49 (0)3521 4795-0
Fax +49 (0)3521 4795-11
meissener@artus-gruppe.com
NABER GmbH Versicherungsmakler
Wittekindstraße 9-10
49074 Osnabrück
Fon +49 (0)541 94000-0
Fax +49 (0)541 94000-94
naber@artus-gruppe.com

NÜRAS Versicherungsmakler GmbH
Lina-Ammon-Straße 9
90471 Nürnberg
Fon +49 (0)911 20642-0
Fax +49 (0)911 20642-88
nueras@artus-gruppe.com
TREU ASS Assekuranzmakler GmbH
Waltherstr. 49 – 51
51069 Köln
Fon +49 (0)221 7907829-0
Fax +49 (0)221 7907829-30
treuass@artus-gruppe.com
WOLFGANG OTT
Freies Versicherungsbüro GmbH
Stuttgarter Straße 36
70469 Stuttgart
Fon +49 (0)711 896657-0
Fax +49 (0)711 896657-10
ott@artus-gruppe.com
SCHWEIZ
IC UNICON AG
Versicherungsbroker
Kägenstrasse 17
4153 Reinach (BL)
Fon +41 (0)61 716 90 90
Fax +41 (0)61 716 90 891
unicon@artus-gruppe.com
DR. GYSIN & JEKER AG
Vorsorge- und Versicherungsberatung
Postgasse 9
4450 Sissach BL
Fon +41 (0)61 973 00 90
gyje@artus-gruppe.com
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