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nser Versicherungsexperte Marcus Rexfort. Foto: privat
Eine Frage der Lebensqualität

Leider können Unfaller-
eignisse nicht vorher 
gesagt werden – uner-
wartet und plötzlich 
ändert sich für die Be-
troffenen alles. 
Ein ganzes Lebenshaus 
kann einstürzen, wenn dau-
ernde Beeinträchtigungen 
der körperlichen und geisti-
gen Leistungsfähigkeit ver-
bleiben. Deshalb ist die rich-
tige Ausgestaltung des Versi-
cherungsschutzes so wich-
tig. Worauf es zu achten gilt, 
weiß unser Experte Marcus 
Rexfort vom Rheinischen 
Versicherungskontor in Ra-
tingen.

Rexfort: „Eigentlich erleben 
wir jeden Tag, dass wir gera-
de nochmals Glück gehabt 
haben! Mir geht es jedenfalls 
so, wenn ich auf der A3 täg-
lich im Stau wegen eines 
Auffahrunfalls stehe. Meine 
Freunde von der Feuerwehr 
erzählen oftmals, dass sie 
wieder einmal ein Auto auf-
schneiden mussten, um die 
eingeklemmten Insassen zu 
bergen. Damit, zusätzlich 
zum persönlichen Leid, es 
nicht auch noch zur finan-
ziellen Katastrophe kommt, 

kümmern sich viele Leser 
um eine private Unfallversi-
cherung. Die bietet im Scha-
densfall Sicherheit durch ei-
ne Kapitalleistung oder eine 
Unfallrente. Wie bei vielen 
Versicherungen üblich: es 
gibt eine ganze Reihe sehr 
interessante Gestaltungs-
möglichkeiten – und etliche 
Möglichkeiten, etwas falsch 
zu machen.“

Gesund in der Region: „Bie-
ten Gruppenversicherungen 
nicht gleiche Leistungen zu 
günstigeren Beiträgen an?“
Rexfort: „Wenn ein Verband 
oder sonstige Institutionen 

einen Rahmenvertrag ab-
schließen, oder der Arbeitge-
ber freiwillig einen Grup-
penunfallversicherung 
(GUV) abbildet, profitieren 
meist alle Beteiligten von ei-
nem Preisvorteil von bis zu 
75 Prozent . Gerade der Ar-
beitgeber selbst hat einen er-
höhten Bedarf an solch ei-
ner Vorsorge. Fährt der Un-
ternehmer vor dem Baum, 
fährt sein Unternehmen als 
Beifahrer oftmals direkt mit. 
Bei der Ausgestaltung des 
GUV-Vertrages sind jedoch 
viele Details zu beachten: So 
ist individuell zu prüfen, ob 
ein Direktanspruch des Ver-

sicherten sinnvoll ist. Beim 
Unternehmer ist dies immer 
sinnvoll, da sich sonst im 
worst case der Insolvenzver-
walter an der Kapitalleis-
tung bedienen kann. Freiwil-
lige Beiträge zu einer GUV 
sind Betriebsausgaben und 
können der Pauschalver-
steuerung unterliegen, wenn 
der Durchschnittsbeitrag 
nicht höher als aktuell 62 
Euro Netto beträgt. Ein Bei-
spiel: Der Apotheker sorgt 
mit 200 Euro Invaliditäts-
leistung (200 Euro Jahresbei-
trag) für sich selbst vor, sei-
ne 12 Mitarbeiter erhalten 
im Leistungsfall 50 Euro (50 
Euro Jahresbeitrag). In Sum-
me sind 800 Euro zu zahlen. 

Dies sind pro versicherte 
Person im Mittel 61,54 Euro. 
Der Beitrag läuft als Be-
triebsausgabe und ist nach § 
40 b Abs. 3 EStG lediglich 
mit 20 Prozent, zuzüglich 
5,5 Solidaritätsbeitrag und 
eventuell Kirchensteuer be-
legt. Würde dieser Apothe-
ker einen normalen Einzel-
unfallvertrag abschließend 

wäre sein Aufwand gleich 
hoch oder sogar höher. So 
versichert er sein Team zum 
gleichen Aufwand direkt 
mit.“ 

Gesund in der Region: „Der 
fürsorgliche, mittelständi-
sche Arbeitgeber bietet dem-
zufolge seinen Mitarbeitern 
einen versicherungsförmi-
gen Mehrwert und spart op-
tional, weil er seine Privat-
vorsorge in eine Betriebsaus-
gabe umwandelt?“
Rexfort: „Im besten Fall ist 
dies so. Das notwendige Pro-
zedere ist hier jedoch sehr 
vereinfacht dargestellt. Eine 
Beratung bei einem kompe-
tenten Versicherungsmakler 

und dem betreu-
enden Steuerbe-
rater ist obligato-
risch. Es gibt 
vielfältige Mög-
lichkeiten der 
Ausgestaltung 

eines solchen Gruppenver-
trags. Einige Berufsverbände 
halten entsprechende Rah-
menvertragslösungen vor. 
Immer, wenn sich eine Soli-
dargemeinschaft findet, kön-
nen vorteilhafte versiche-
rungsförmige Mehrwerte für 
die Mitglieder abbildet wer-
den. Dies wird leider nur 
viel zu wenig gelebt.“
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„Es gibt etliche Möglichkeiten, etwas 
falsch zu machen“
Marcus Rexfort
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Schnarchen kann das Risiko für Herzerkrankungen und Schlaganfall steigern

Schnarchen kann auch ein 
Zeichen für eine schwerwie-
gende nächtliche Atmungsstö-
rung sein. Wer immer wieder 
darauf hingewiesen wird, 
dass er laut und unregelmä-
ßig schnarcht und tagsüber 
müde und unkonzentriert ist, 
sollte sich ärztlich untersu-
chen lassen. Denn hinter die-
en Symptomen kann sich ei-
e ernst zu nehmende Krank-
eit verbergen – die Schlafap-
oe. Dabei erschlaffen 
chlund- und Rachenmus-
eln im Schlaf stärker als nor-
al und blockieren die obe-

en Atemwege, was zu kur-
en Atemaussetzern führt. 
adurch sinkt der Sauerstoff-
ehalt im Blut, und das Risi-
o für Herzerkrankungen 
nd Schlaganfall steigt. Des-
alb ist eine Behandlung un-
edingt notwendig. Bei 
chweren Formen der Schlaf-
pnoe kann ein CPAP-Atem-
herapiegerät (Continuous Po-
itive Airway Pressure) hel-
en. Der Schläfer trägt eine 
temmaske, über die Luft mit 

eichtem Überdruck strömt. 
chnarchen – nicht nur ein nächtlicher Ruhestörer. Foto: Fotolia


