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Risiken bei Versicherungsübernahme
Unternehmer sollten mitgebrachte Policen neuer Mitarbeiter sehr genau prüfen
Immer häufiger bringen
neue Mitarbeiter ihre bestehende Direktversicherung oder einen Pensionskassenvertrag beim Arbeitnehmerwechsel in das neue
Unternehmen mit. Das birgt
auch Gefahren.
Arbeitgeber, die vorschnell die
Police übernehmen, setzen sich
einem großen Risiko aus, das finanzielle Folgen haben kann.
Davor warnt die Bielefelder
Wirtschaftsprüfungsund
Steuerberatungsgesellschaft
HLB Stückmann. Die
Kanzlei ist Mitglied bei
HLB Deutschland, einem
Netzwerk unabhängiger
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaften. »Der Unternehmer, der den Vertrag für
seinen neuen Mitarbeiter
einfach weiterführt, übernimmt damit nicht nur die
Beitragszahlung, sondern
automatisch auch die Vernna Marsorgungszusage des Vorgareta Gehrs
arbeitgebers mit allen
Konsequenzen und eventuell enthaltenen Mängeln«, erklärt Anna Margareta Gehrs. Sie
ist Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, Prüferin für Qualitätskontrolle und Partnerin bei
HLB Stückmann. Hatte etwa der
Vorarbeitgeber einen Zuschuss
zu dieser Art von Entgeltumwandlung zugesagt, müsse der
neue Arbeitgeber bei Vertragsübernahme den Zuschuss zahlen.
Auch versteckte Klauseln wie
etwa eine enthaltene Berufsun-
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Die Übernahme bestehender Direktversicherungen von neuen Mitarbeitern birgt ein finanzielles Risiko. Foto: imago
fähigkeits-Zusatzversicherung
sollten geprüft werden. Oft werden Arbeitnehmer nicht darauf
aufmerksam gemacht, dass bei
einer Beitragsfreistellung der
Versicherungsschutz entfällt.
»Damit der Arbeitgeber nicht
die Katze im Sack kauft, sollte
der mitgebrachte Vertrag vor
einer Zusage genau geprüft werden«, rät Gehrs. Ein sogenannter
Portabilitäts-Check schätzt anhand der vom Arbeitnehmer ge-

lieferten und vom Vorversicherer eingeholten Informationen
die größten Risiken ab und gibt
Auskunft, ob der Vertrag vom
neuen Arbeitgeber weitergeführt werden kann. Wird von
einer Übernahme des Vertrags
abgeraten, kann der Arbeitnehmer den Vertrag privat weiterführen oder ihn beitragsfrei stellen.
Nach dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG) ist auch eine

Übertragung des Deckungskapitals der mitgebrachten Versicherung auf den eigenen Hausversicherer möglich. »Das ist in den
meisten Fällen für den Unternehmer die sicherste Lösung«,
sagt Gehrs. »Der Vorteil liegt für
ihn darin, dass er alle Direktversicherungen seiner Arbeitnehmer in einem einheitlichen Tarif
bei einem Versicherer seiner
Wahl hat.«
Mit der Übertragung werde

dem Arbeitnehmer eine neue
Versicherungszusage erteilt. Risiken aus dem alten Vertrag
übernehme der neue Arbeitgeber
damit nicht. Für den Arbeitnehmer hat dies jedoch den Nachteil, dass der neue Vertrag nach
dem derzeit gültigen Rechnungszinssatz und dem aktuellen Alter des Versicherten kalkuliert wird. Unter Umständen
verringert sich dadurch die spätere Rentenzahlung.
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»Wir bringen Ihre Flotte
auf Erfolgskurs«
Wir erstellen Ihnen ein maßgeschneidertes
Fuhrparkkonzept, das sich Ihrer Unternehmensgröße anpasst.
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Geschäft –
wir kümmern uns um Ihre Mobilität.
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