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Liebe Leserinnen und Leser,

AKTUELL
Ausgabe Frühjahr/Sommer 2016

INHALTSVERZEICHNIS

Norbert Meier
Geschäftsführer

Am Weingarten 18
90518 Altdorf

Telefon: 09187-4067
Telefax: 09187-4069
Service-Tel.: 0800-8451090 
(Mo. – Fr. von 9 – 15 Uhr)

info@bdfsozialwerk.de
www.bdf-sozialwerk.de 

Bürozeiten:
Mo.  8.00 – 16.00 Uhr
Di.  8.00 – 16.00 Uhr
Mi.  8.00 – 16.00 Uhr
Do. 8.00 – 16.00 Uhr
Fr. 8.00 – 16.00 Uhr

BDF SOZIALWERK GMBH
SOZIALWERK DES BUNDES DEUTSCHER FORSTLEUTE 
UND DER ANGESCHLOSSENEN VERBÄNDE GMBH

sind Sie richtig abgesichert? Unsere 
Kundenzeitschrift vermittelt Ihnen wieder 
Wissens wertes aus der Versicherungs- und 
Finanzwelt.
Die Lebensversicherung steht aufgrund 
gesunkener Garantiezinsen vor größeren 
Herausforderungen. Aber die Risikolebens-
versicherung ist ein sinnvoller fi nanzieller 
Schutz nach dem Verlust eines lieben 
Menschen. Für das Alter sorgen Sie dagegen 
mit einer Pfl egeversicherung am besten 
schon in jungen Jahren vor. Bitte beachten 
Sie dazu unsere Übersicht „Die richtige 
Vorsorge für jede Lebensphase“. Zwei 
unserer Artikel geben Ihnen Rat rund um das 
Zuhause: sei es die Überlegung, ob Sie 
lieber zur Miete wohnen oder Eigentum 
erwerben oder Ihre Riesterförderung richtig 
einsetzen. 

Im gewerblichen Umfeld erläutern wir, wie 
mithilfe einer Kreditversicherung sicher-
gestellt werden kann, dass eine vor zehn 
Jahren erhaltene Zahlung einer Rechnung 
nicht wieder zur offenen Forderung wird. 
Nicht nur für die zwölf Millionen Ehrenamt-
lichen in Deutschland wird der Beitrag über 
Haftung im Ehrenamt lesenswert sein. Auch 
bei dem noch relativ jungen Hobby Flug-
drohne sind einige Fallstricke zu beachten, 
um Ärger zu vermeiden.
Bitte denken Sie daran, uns vertragsrele-
vante Änderungen in Ihren Lebensum-
ständen zeitnah mitzuteilen.

Herzliche Grüße

Fachchinesisch

Eine funktionierende Gesellschaft zeigt 
sich am Engagement der Ehrenamtli-
chen. In Deutschland setzen sich zwölf 
Millionen Menschen freiwillig und un-
entgeltlich bei Vereinen, Initiativen und 
karitativen Einrichtungen ein. 
Eine gute Nachricht: Ehrenamtlich Tätige 
genießen den Schutz der gesetzlichen Un-
fallversicherung während der unmittelbaren 
Ausübung ihrer Tätigkeit bzw. auf dem Weg 
dorthin. Doch was, wenn im Ehrenamt ein 
Fehler passiert? Wer haftet für Schäden? 
Helfer können für die Schäden, die sie 
ihrem Verein oder auch Dritten zufügen, zur 

Richtig versichert im Ehrenamt: 
damit aus Helfen nicht Haften wird

Verantwortung gezogen werden.
Was viele leider nicht wissen: Eine Privat-
haftpfl ichtversicherung deckt zwar die all-
täglichen Risiken ab, aber nicht immer die 
Tätigkeit im Ehrenamt. Offi zielle Vertreter, 
wie Vorstände oder Kassenwarte, sollten 
vernünftig über den Verein abgesichert 
werden, weil mit steigender Verantwortung 
auch die Haftung steigt. So haften z. B. 
Vereinsvorstände persönlich für Pfl icht-
verletzungen, die zu Vermögensschäden 
führen. Das heißt, wer im Ehrenamt seinen 
Pfl ichten nicht vollständig nachkommt, kann 
von Dritten oder dem Verein mit seinem 

Privatvermögen in Haftung genommen wer-
den. Auch wenn gewissenhaft gearbeitet 
wird, müssen Personen in wichtigen Ämtern 
aufgrund der gesamtschuldnerischen Haf-
tung – siehe unser Fachchinesisch – oft für 
Fehler von Kollegen einstehen.
Denkbare Haftungsfälle sind z. B.: 
►  Aberkennung der Gemeinnützigkeit
►  nicht zweckgebundene Verwendung 

von Subventionsgeldern
►  falsch kalkulierte Bauvorhaben
►  Fristversäumung für die Inanspruch-

nahme von Steuervorteilen oder Sub-
ventionen

►  falsche Verwendung von Spenden-
geldern

Wenn Sie ehrenamtlich engagiert sind, hel-
fen wir Ihnen gerne, Ihren Schutz zu prüfen 
und die richtige Lösung für Sie zu fi nden. 
Auch für Gespräche mit den Verantwortli-
chen in Ihrem Verein stehen wir gerne zur 
Verfügung.

Oft kommt es im Leben anders, als man 
denkt, daher eine offene Frage: Haben sich 
Ihre Lebensumstände verändert? Sind Sie 
umgezogen, haben Sie ein Haus gebaut, 
Nachwuchs bekommen, einen Hund bzw. 
ein Pferd angeschafft oder den Arbeitge-
ber gewechselt? Das interessiert uns, weil 
diese Änderungen für eine ganzheitliche Be-
treuung, wie wir Sie Ihnen anbieten wollen, 
wichtig sind. Natürlich ist eine Adress - oder 
E-Mail-Änderung offensichtlich relevant, da-
mit wir und die Versicherungsunternehmen 

Hat sich bei Ihnen etwas geändert?
Ihre Unterlagen richtig zustellen können. Wir 
benötigen aber auch weitere Informationen 
wie z. B. die Veränderung der Wohnfl äche, 
um Ihre Wohngebäude- und Hausratversi-
cherung auf aktuellen Stand anzupassen. 
Oder Informationen über die Geburt eines 
Kindes bzw. den Start ins Berufsleben, um 
eine Bündelung von Verträgen und damit 
Kosteneinsparungen für Sie vornehmen zu 
können. Nehmen Sie unsere Kundenzeit-
schrift einfach zum Anlass, solche Punkte zu 
überprüfen und uns zu benachrichtigen.

Gesamtschuldnerische Haftung
Sie besagt, dass bei einer Gruppe von 
Schuldnern jeder Einzelne vom Geschä-
digten bis zur vollen Höhe für den Schaden 
in die Pfl icht genommen werden kann. Der 
Ausgleich der Schadenersatzleistungen 
erfolgt zwischen den Schuldnern im Innen-
verhältnis. Gesamtschuldnerische Haftung 
bedeutet auch, dass alle Unterzeichner 
eines Kreditvertrags für die Rückzahlung 
des Kredits in voller Höhe haften.

Risikolebensversicherung

Pfl egevorsorge

Demenz und Pfl egeversicherung

Kaufen statt Mieten

Kreditversicherung

Wohnriester

Ehrenamt

Flugdrohnen

Multicopter, Quadrocopter oder Drohne: 
Diese Fluggeräte sind schon für kleines 
Geld zu bekommen und lassen sich auf-
grund der vereinfachten Steuerung und 
guter Technik selbst von 
Kindern gut 
lenken.

Bitte beachten Sie bei diesem Hobby 
Folgendes:
Versicherungsschutz: Ab wann eine 
Drohne als zulassungs- und/oder ver-
sicherungspfl ichtiges Luftfahrzeug angese-
hen wird, ist rechtlich nicht eindeutig

geregelt. Um unliebsame Überraschungen 
zu vermeiden, sollten Sie auf Nummer sicher 
gehen und eine Privathaftpfl icht abschließen, 
bei der diese Geräte bis zu bestimmten 
Gewichtsgrenzen automatisch mitversichert 

sind. Bei Geräten über fünf Kilo-
gramm oder bei einer gewerblichen 
Nutzung muss vor dem Abheben 
eine Aufstiegserlaubnis beantragt 
werden!

Flugverbotszonen: Nicht überall ist 
es gestattet, mit diesem „Spielzeug“ 

zu fl iegen. Daher sollten Sie aufpassen 
und sich erkundigen wenn Sie Flüge in 

der Nähe von Gefängnissen, Kasernen, Flug-
häfen, Anstalten etc. unternehmen wollen.
Persönlichkeitsrechte: Ist eine Digital-
kamera am Copter angebracht, gilt es, die 
Persönlichkeitsrechte Dritter zu beachten.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fliegen 
und beraten Sie hierzu gerne ausführlich in 
einem Gespräch.

Vermeiden Sie eine rechtliche 
Bruchlandung mit Ihrer Drohne
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Eine Pfl ege zu Hause ist durch Ange-
hörige oder ambulante Pfl egedienste 
möglich, stationäre Pfl ege erfolgt 
im Pfl egeheim. Was aber bei 
Pfl egebedürftigkeit durch 
Demenz?  
Ca. 1,4 Mio. Menschen 
sind an Demenz erkrankt, 
die Tendenz ist stark 
ansteigend. Der Verlust 
der geistigen Fähigkeiten 
stellt aber für die Ange-
hörigen bzw. das Pfl e-

gepersonal eine große Herausforderung 
dar. Neben dem 

persönlichen 
Engagement 
für den De-
menzkranken 

sind auch 
Geldmittel 

erforderlich, um 
z. B. eine Hilfe ein-

zustellen oder die 
Wohnung umzu-bau-

en. Leistungen aus der 

Richtige Absicherung der Pfl egebedürftigkeit bei Demenz
gesetzlichen Pfl egeversicherung erhalten 
die Angehörigen, sobald die „Pfl egestufe 0“, 
d. h. eine dauerhaft erheblich eingeschränk-
te Alltagskompetenz aufgrund demenzieller 
Erkrankung festgestellt ist. Versicherte 
haben dann einen Anspruch von 120 €/
Monat sowie ein zusätzliches Betreuungs-
geld von 100 €/ Monat, eine Leistung, die 
bei Weitem für die entstehenden Kosten 
nicht ausreichen wird. 
Wir helfen Ihnen sowohl bei der Ermittlung 
des Bedarfs als auch bei einer bedarfs-
gerechten Absicherung gerne weiter.

Monatliche 
Miete

500 € 60.000 € 120.000 € 180.000 €

600 € 72.000 € 144.000 € 216.000 €

700 € 84.000 € 168.000 € 252.000 €

800 € 96.000 € 192.000 € 288.000 €

900 € 108.000 € 216.000 € 324.000 €

1.000 € 120.000 € 240.000 € 360.000 €

1.500 € 180.000 € 360.000 € 540.000 €

Summe
nach 10 Jahren

Summe
nach 20 Jahren

Summe
nach 30 Jahren

Berufsunfähigkeitsversicherung/

Dienstunfähigkeitsversicherung

Privathaftpfl icht/Amtshaftpfl icht

Lebens-, Rentenversicherung/

Private Krankenversicherung

Krankenzusatzversicherung

Ausbildungssparen

Kfz-Versicherung

Hausratversicherung

Wohngebäudeversicherung

Rechtsschutzversicherung

Unfallversicherung

Bausparen

Baufi nanzierung

Private Pfl egeversicherung

Sterbegeldversicherung/

Risikolebensversicherung

DIE RICHTIGE VORSORGE FÜR JEDE LEBENSPHASE
SCHÜLER, 

AZUBIS, 
STUDENTEN

BERUFSEIN-
STEIGER

BEAMTEN-
ANWÄRTER SINGLES PAARE

ELTERN MIT 
KINDERN

RENTNER

empfehlenswert
notwendig

bei Bedarf

Besonders jungen Familien raten wir, 
mit einer Risikolebensversicherung für 
den Todesfall vorzusorgen, denn die 
gesetzlichen Renten für Witwer und 
Waisen reichen für eine vernünftige 
Versorgung nicht aus.
Stirbt ein Partner, ist die Trauer groß, und 
oft beginnen dann einige Schwierigkeiten. 
Eventuell ist durch den Wegfall des Ein-
kommens der bisherige Lebensstandard 
gefährdet, die Hypothek für die Eigentums-
wohnung oder das erworbene Haus kann 
nicht mehr bedient werden. Und was ist 
mit der Ausbildung Ihrer Kinder? 
Auch Alleinerziehenden legen wir eine 
Risikolebensversicherung nahe, um die 

Oft wünschen Sie zum Geburtstag ein 
langes Leben. Doch mit zunehmendem 
Alter steigt auch die Wahrscheinlichkeit, 
ein Pfl egefall zu werden. 
Glaubt man dem statistischen Bundesamt, 
wird in rund 20 Jahren jeder Zwanzigste 
auf Hilfe angewiesen sein. 
Schon heute reichen die Leistungen der ge-
setzlichen Pfl egeversicherung nicht für eine 
vernünftige, menschenwürdige Pfl ege. Eine 
private Zusatzabsicherung ist notwendig! 
Aber wann ist der richtige Zeitpunkt, eine 
Pfl egetagegeldabsicherung abzuschließen? 
Ganz einfach: je jünger, umso besser! 
Denn mit der Absicherung in jungen Jahren 
sparen Sie viel Geld. 
Hier ein Beitragsvergleich: Eine 40-jährige 
Frau zahlt bspw. im Monat 35 € für um-

Zukunft der Kinder fi nanziell abzusichern. 
Bei unverheirateten Paaren ist die Risiko-
lebensversicherung sinnvoll, denn sie 
haben keinen Anspruch auf die gesetzliche 
Witwen- oder Witwerrente. Das Bezugs-
recht bei einer Risikolebensversicherung 
kann zudem frei gewählt werden. 
Wir haben für Sie eine große Auswahl 
an Versicherungsanbietern in unserem 
Portofolio, damit Sie im Extremfall Ihre 
Lieben gut abgesichert wissen – und das 
zu überschaubaren Kosten. Fordern Sie 
ein Angebot an!

fassenden Versicherungsschutz. Tritt mit 
80 Jahren der Pfl egefall ein, hat sie für den 
Risikoschutz insgesamt 16.800 € bezahlt. 
Schließt die Frau hingegen erst mit 60 Jahren 
bei gleichem Tarif ab, zahlt sie 107 € im
Monat, bis 80 also insgesamt 25.680 €. 
Im ersten Fall hat sie nicht nur 20 Jahre 
längeren Versicherungsschutz, sondern 
spart auch noch 8.800 €!
Aber nicht nur die Beiträge steigen mit 
zunehmendem Eintrittsalter. Auch einen 
leistungsfähigen Tarif abschließen zu kön-
nen, wird unwahrscheinl icher, da mit dem 
Alter die „Zipperlein“ zunehmen. Vorer-
krankungen müssen bei Vertragsabschluss 
immer angegeben werden und führen zu 
Risikozuschlägen oder im schlimmsten Fall 
zu Ablehnungen. Auch Kinder können 

Risikolebensversicherung als wichtiger 
fi nanzieller Schutz bei jungen Familien

Beginnen Sie Ihre eigene Pfl egevorsorge 
rechtzeitig mit günstigen Beiträgen

bereits zu Minibeiträgen abgesichert 
werden. Handeln Sie jetzt und sichern Sie 
sich rechtzeitig einen bezahlbaren, guten 
Pfl egeversicherungsschutz.

Die Zeiten, in denen eine Hausfi nan-
zierung kompliziert und teuer war, 
sind vorbei. 
Dies liegt einerseits an der großen 
Konkurrenz unter den Darlehensgebern. 
Jeder möchte beste Konditionen anbieten 
und so überbieten sich die Banken mit 
guten Angeboten, selbst Antragsstellern 
ohne Eigenkapital wird so eine Immo-
bilienfi nanzierung ermöglicht. Anderer-
seits können Sie mit einer kompetenten 
Beratung unzählige Angebote und Anbieter 
vergleichen und sich tagesaktuell Bau-
zinsen berechnen lassen.

Natürlich bleibt der Hausbau oder -kauf 
eine große fi nanzielle Belastung, aber man 
kann diese durchaus kosteneffi zient planen. 
Die niedrigen Bauzinsen und ein ausführli-
cher Angebotsvergleich sorgen dafür, dass 
Sie bei guter Planung günstig die eigenen 
vier Wände fi nanzieren können.
Für Kaufen statt Mieten sprechen das 
derzeit günstige Baugeld, Immobilien als 
wertbeständige Vermögensanlage und 
Altersvorsorge sowie unabhängiges und 
selbstständiges Wohnen. Haben Sie sich 
schon einmal ausgerechnet, wie viel Miete 
Sie über die Jahre bezahlen? 

Kaufen statt Mieten – mit niedrigen Zinsen 

Unsere Tabelle zeigt Ihnen, wie viel Geld 
Sie als Miete ausgeben, ohne Eigentum zu 
erwerben. Statt es Ihrem Vermieter zu ge-
ben, sollten Sie einmal über den Kauf eines 
Eigenheims nachdenken – eine Beratung 
kann Ihnen bares Geld sparen!

Insolvenzverwalter fechten Zahlungen, 
die schon vor der Eröffnung des In-
solvenz verfahrens geleistet wurden, 
immer öfter an und fordern sie vom 
Lieferanten zurück, um die Insolvenz-
masse zu erhöhen.
Der Gesetzgeber will damit Chancengleich-
heit unter den Gläubigern erreichen, damit 
nicht die Unternehmen mit der größeren 
Einfl ussnahme auf den schwächelnden 
Vertragspartner Druck ausüben und sich 
somit kurz vor der möglichen Insolvenz einen 
Vorteil verschaffen.
Mit der Anfechtung der Zahlungen, die bis 
zu zehn Jahre vor dem Antrag auf Insolvenz-
verfahrenseröffnung vom insolventen 
Unternehmen geleistet worden sind, werden 
Ihre bereits bezahlten Forderungen wieder 

Passen Sie Ihre Kreditversicherung an
zu offenen Posten. Schlimmstenfalls kann 
dies das Kreditlimit Ihrer Forderungsausfall-
versicherung übersteigen und zu enormen 
Ver lusten führen, denn in der Bilanz sind 
dafür nur sehr selten Rückstellungen 
gebildet worden. Gewinn- und Liqui-
ditätsverluste können Ihnen so 
erhebliche Probleme bereiten.
Der BGH sieht eine Zahlung 
als anfechtbar an, wenn Sie 
als Gläubiger die Zahlungsunfä-
higkeit Ihres Schuldners kannten. 
Dafür genügt eine bloße Vermutung wie 
z. B. bei schleppender Zahlungsmoral oder 
der Vereinbarung von Ratenzahlungen. Sie 
tragen jedoch dafür die Beweislast. Lassen 
Sie daher von uns Ihre Kreditversicherung 
auf Aktualität überprüfen.

Gelegentlich bieten Banken und 
Bausparkassen bei Baufi nanzierungs- 
Konzepten Wohnriestermodelle an, ohne 
auf die persönliche Situation des künf-
tigen Immobilienbesitzers einzugehen. 
Wohnriesterförderung und herkömmliche 
Finanzierungsmodelle müssen aber 
mit einander verglichen werden, denn 
pauschale Riesterempfehlungen sind 
unseriös. Die aktuell günstigen Hypothe-
kendarlehenskonditionen ohne För-
derung in Verbindung mit einem 
guten Baufi nanzierungskonzept 
schlagen im Vergleich oft die 
auf den ersten Blick attraktiv 
erscheinenden Riester-
Angebote. Denn:
Bei Wohnriester erfolgt 
eine nachgelagerte 

Besteuerung. Wie bei der klassischen 
Riesterrente muss mit Renteneintritt die 
Auszahlung versteuert werden, die in 
jungen Jahren steuerfrei und gefördert 
angespart wurde. Hierfür wurde das Wohn-
förderkonto eingeführt, in das Riester-
beiträge, Zulagen und ggf. Steuervorteile 
fi ktiv eingebucht werden. Diese Gelder 
werden jeweils am Jahresende mit einem 
Sollzinssatz von zwei Prozent verzinst. So 

anfallende Zinsen erhöhen den Stand des 
Wohnförderkontos und damit die später 

zu zahlende Steuerschuld.
Wie häufi g kommt es vor, dass sich 

die Lebensträume junger Familien 
ändern oder Schicksalsschläge 

sie auf den Kopf stellen? Oft 
kommt es zu sofortigen 

Steuerforderungen auf 

Die richtige Beratung bei Baufi nanzierung und Wohnriester
das Guthaben des Wohnförderkontos wie 
z. B bei
►  Auszug aus dem Eigenheim oder Ver-

kauf (sofern innerhalb von vier Jahren 
kein neues Eigenheim erworben wird)

►  Einzug in ein Pfl egeheim
►  Scheidung
►  Wechsel vom Angestelltenverhältnis in 

die Selbstständigkeit
►  Verkauf/Vermietung in der Rentenphase

Ob im Ruhestand genug zum Leben bleibt, 
muss rechtzeitig geprüft werden. Wohn-
riester-Vorteile werden von der Steuerlast 
schnell aufgefressen. Je höher die Beträge 
auf dem Wohnförderkonto, desto höher die 
Steuerlast. Wir helfen Ihnen, die optimale 
Baufi nanzierung zu fi nden, um Ihren Haus-
traum zu verwirklichen.
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