
Kundenmitteilung 
der LBV-Unternehmensberatungsdienste GmbH

Nebenerwerbslandwirte, die in der gesetzlichen 
Rentenversicherung als Arbeitnehmer versichert 
sind, erhalten unter bestimmten Vorausset-
zungen im Falle der Erwerbsminderung eine Er-
werbsminderungsrente.

Kann der Versicherte mindestens 6 Stunden leichte Tä-
tigkeiten verrichten, erhält er keine Rente – kann er noch  
3 - 6 Stunden leichten Tätigkeiten nachgehen, erhält er 
die halbe Erwerbsminderungsrente. Nur wer weniger als 
3 Stunden leichte Tätigkeiten verrichten kann, erhält die 
volle Erwerbsminderungsrente. 
Die gesetzlichen Versicherer ziehen meistens „den Joker“ 
und verweisen den/die Versicherte/n auf sogenannte 
leichte Tätigkeiten. Ob solche Stellen tatsächlich zur Verfü-
gung stehen, ist nicht Sache der Rentenversicherung, son-
dern die des Arbeitsmarktes, also das Problem des Versi-
cherten. Dasselbe Prinzip gilt auch für Versicherte in der 
Alterskasse. Deshalb ist gerade für jüngere Arbeitnehmer 
und selbstständige Landwirte sowie deren Familien eine 
Absicherung bei Berufsunfähigkeit äußerst wichtig. 

Was hierbei zu beachten ist, werde ich im nächsten 
Rundschreiben erläutern. Wichtig ist zu wissen, dass bei 
Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung Gesund-
heitsfragen zu beantworten sind. Eventuelle Vorerkran-

kungen, gesundheitliche Beschwerden, Unfälle und son-
stiges müssen wahrheitsgemäß angegeben werden. Oft 
werden die Antragsteller deshalb abgelehnt und sind nicht 
mehr versicherbar. 

Der LBV-Unternehmensberatungsdienste GmbH ist es 
gelungen, über den Landesbauernverband eine Rahmen-
vereinbarung mit einem genossenschaftlichen Versiche-
rungsunternehmen zu schließen, die für Mitglieder des 
Landesbauernverbandes Sonderregelungen enthält. 
Diese besonderen Regelungen sehen keine Gesundheits-
prüfung bei Antragstellung vor. Allerdings darf vorher kei-
ne Ablehnung ausgesprochen oder eine Berufsunfähigkeit  
bereits eingetreten sein.  Die Konditionen sind günstig 
und rabattiert. Diese Absicherung können Mitglieder des 
Bauernverbandes, Familienangehörige und mitarbeitende 
Familienangehörige in Anspruch nehmen. Deshalb sollten 
sich alle, die bisher aufgrund einer Krankheit oder Verlet-
zung keine Berufsunfähigkeitsabsicherung haben, durch 
uns beraten lassen. 
Nutzen Sie die Chance und vereinbaren Sie einen Bera-
tungstermin.

Ihr 
Gerhard Geiger
Geschäftsführer

Plädoyer für die Berufsunfähigkeitsversicherung
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Nr. 02 | Juli 2011

€ 100.000,–
€ 90.000,–
€ 80.000,–
€ 70.000,–
€ 60.000,–
€ 50.000,–
€ 40.000,–
€ 30.000,–
€ 20.000,–
€ 10.000,–

€ 0,–

€ 100.000,–

2,25 % € 80.000,–

1,75 %

Ab 2012 wird für neue Verträge im Bereich der Lebens- 
und privaten Rentenversicherungen der garantierte 
Rechnungszins von 2,25 % auf 1,75 % reduziert. 
Eigentlich war dieser Schritt aus unserer Sicht nicht not-
wendig, da gute und kapitalkräftige Unternehmen mit 
dem garantieren Rechnungszins von 2,25 % noch gut le-
ben können. Lediglich einige schwache Anbieter können 
dies nicht leisten. Anstatt dies den Kunden offen zu komu-
nizieren, ging man den Weg der Senkung des Rechungsga-
rantiezinses für alle und die gesamte Branche.

Die Senkung soll zum 01.01.2012 in Kraft treten. 
Aber was ist mit dem Rechnungsgarantiezins? 
Jeder Versicherer muss per Gesetz eine Mindestverzin-
sung, bspw. einer Lebensversicherung garantieren. 

Beispiel: Einmalanlage € 30.000,– auf 30 Jahre Laufzeit
Vertrag bis 31.12.2011 abgeschlossen: 

€ 100.000,– garantierte Ablaufleistung
Vertrag ab 01.01.2012 abgeschlossen: 

€ 80.000,– garantierte Ablaufleistung

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Die Renewables Obligation Order (ROO) ver-
pflichtet Stromversorger nachzuweisen, dass 
sie ihre Endkunden im Vereinigten König-
reich zu einem bestimmten Prozentanteil mit 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern ver-
sorgt haben und fördert dadurch den Ausbau 
von Strom- und Wärmeerzeugung aus rege-
nerativen Quellen – und dient damit vorran-
gig dem Klimaschutz. Dabei eignet sich der 
Süden Großbritanniens (Cornwall) hervorra-
gend als Solarstandort und ist durchaus mit 
Süddeutschland vergleichbar.

Sonnenreiches Cornwall
Der Solarpark England in Trefullock mit einer 
Gesamtfläche von 18 ha liegt ca. 10 km süd-
östlich vom beliebten Urlaubsort Newquay, 
Cornwall, im Süden und sonnenreichen Teil 
Großbritanniens. Der Gesamtpark hat eine 
Leistung von insgesamt 5,0 MWp und deckt 
rein rechnerisch den Strombedarf von rund 
4.800 Menschen ab. Der Solarpark England 
ist damit einer der bisher größten, sich im Bau 
befindlichen Solarparks Großbritanniens und 
wird voraussichtlich ab August 2011 Strom 
produzieren.

Qualität von A - Z
Als Generalunternehmer und Lieferant der 
modernen TÜV-zertifizierten kristallinen 
Silizium-Module konnte die Firma Bosch-
Solar-Energy AG gewonnen werden. Wech-
selrichter und Anlagenüberwachung liefert 
der Weltmarktführer SMA Technologie AG. 
Die technische Abnahme, sowie die Kon-
trolle während der Bauphase wird durch die 
Evergy Engineering GmbH als unabhängiger 
Gutachter durchgeführt. Für die laufende Be-
triebs- führung, Wartung und Instandhaltung 
über die gesamte Laufzeit inkl. einer 25-jäh-
rigen Leistungsgarantie wird gesorgt – und für 
den Fall der Fälle steht die Allgefahrenversi-
cherung bereit. Modernste Technologie und 
deutsches Know-how garantieren hier maxi-
malen Ertrag.

Die Vorteile im Überblick
• Standortvorteil Großbritannien: Pla-

nungssicherheit, Einspeisevergütung 
durch Renewable Obligation Order ist 
auf 25 Jahre gesetzlich geregelt

• jährliche Inflationsanpassung nach RPI 
(Retail Price Index)

• sonnenreicher Standort in Großbritan-
nien (1026 kWh/kWp), vergleichbar mit 
Baden-Württemberg und Bayern

• kein Blindpool-Risiko
• konservative Kalkulation schafft Konzept-

sicherheit (Finanzierung über deutsche 
Großbank)

• prognostizierte hohe Auszahlungen, 
durchschnittlich ca. 14 % p.a.

• TÜV-zertifizierte, kristalline Module mit 
25-jähriger Leistungsgarantie von BOSCH

• Wechselrichter vom Marktführer (SMA)
• Attraktive Auszahlungen von 8 % bis 

30 % prognostiziert (erstmals zum 
01.09.2012)

• Mindestbeteiligung: 10.000 GBP oder 
höher durch 1.000 teilbar (Agio 5%)

Kundenmitteilung der LBV-Unternehmensberatungsdienste GmbH

Chance jetzt ergreifen: Photovoltaik in Großbritannien

Das Problem ist, dass die Garantieverzinsung sich an der 
sog. Umlaufrendite orientieren muss. Diese ist derzeit re-
lativ niedrig. Des Weiteren sind die Versicherer daran ge-
bunden, dass sie mindestens 70 % der Kundengelder in 
festverzinsliche Wertpapiere zu investieren haben. 

Dadurch sind einige Versicherer unter Druck geraten und 
können die Garantieverzinsungen nicht mehr halten.
Diese Senkung trifft die Sparer, die nach Eintreten der 
Gesetzesänderung eine kapitalbildende Renten-, oder Le-
bensversicherung abschließen.

Betroffen von dieser Änderung sind nur Neuverträge. Also 
die Verträge, die nach dem 01.01.2012 abgeschlossen 
werden. Deshalb halten wir es für extrem wichtig, dass 
man sich vor Änderung des Zinssatzes mit seiner Alters-
vorsorge beschäftigt, damit man sich noch den alten Zins-
satz sichern kann. Die Senkung um 0,50 % bewirkt, dass 
das Ablaufergebnis (also das Geld, was am Ende der Lauf-
zeit ausgezahlt wird) um ca. 20 % geringer ausfallen wird.

Daher unbedingt noch in 2011 mit Ihrer LBV-U die Alters-
vorsorge prüfen und absichern. 

 [Fortsetzung von „Senkung des Rechnungsgarantiezinses ab 01.01.2012“]

Kundenmitteilung-Flyer 2-2011.indd   2 28.06.2011   10:44:37



Die uns bekannte Pflegeversicherung wurde 
als neuer Sozialversicherungszweig 1995 ins 
Leben gerufen. Die Finanzierung erfolgt bis 
heute noch in Form des Umlageverfahrens, 
analog der gesetzlichen Rente. Anfangs war 
diese Versicherung noch mit Überschüssen 
gesegnet, jedoch im Laufe der Zeit wurde 
das Defizit angesichts der älter werdenden 
Bevölkerung  größer und wird weiter steigen, 
so dass heute über Reformen nachgedacht 
wird – mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit der 
Pflegeversicherung sowie eine Beitragssta-
bilität sicherzustellen. Nach heutigem Stand 
könnte es bereits ab 2012 zu einschnei-
denden Reformen kommen.

Aus der politischen Diskussion lässt sich der 
Trend zur kapitalgedeckten finanzierten Pfle-
geversicherung erkennen. Dabei sollen die 
gesetzlichen Beiträge durch eine ergänzende 
private (Pflicht-)Pflegeversicherung stabili-
siert werden. Diskutiert wird auch über die 
Einführung von „Karenzzeiten“, so könnte 
die gesetzliche finanzielle Unterstützung erst 
nach zwei Jahren erfolgen. Die Pflegebedürf-
tigen müssten dann zunächst die Kosten zu 
100 % selbst tragen.

Wer ist von Pflegeleistungen betroffen? 
Statistisch betrachtet besteht bereits ab dem 
60. Lebensjahr ein erhöhtes Pflegerisiko. Gut 
die Hälfte aller Leistungsfälle betreffen Per-
sonen ab 80 Jahre. Folglich sind somit auch 
die Kosten der Pflege recht hoch, da ab die-
sem Alterssegment die stationäre Pflege zu-
nimmt. Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes wird die Zahl der Pflegebedürftigen 
in den nächsten 20 Jahren um 50 Prozent stei-
gen. Eine Studie (Barmer GEK Pflegereport 
2010) kommt zum Ergebnis, dass vermehrt 
„Demenzerkrankungen“ auftreten werden. 
Danach muss jede zweite Frau und jeder drit-
ter Mann im Verlauf des Lebens mit einer De-
menz rechnen.

Die Kosten für den Pflegeaufwand sind be-
achtlich. Hingegen ist bei den Leistungsan-
sprüchen aus der gesetzlichen Pflegeversi-
cherung bereits heute nur eine Teilabdeckung 
vorgesehen. Die Höhe der monatlichen pri-
vaten Pflegeleistung sollte mindestens noch-
mals die Höhe der gesetzlichen Leistung be-
tragen.

Leistungsansprüche ab 01.01.2012: 

Wie nimmt der Staat mich in die Haftung und 
was kann ich dagegen tun?
Unabhängig von der gesetzlichen Entwicklung 
bei der Pflegeabsicherung, ist es ratsam sich 
ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um sich Ge-
danken zu machen: „Wie bin ich im Pflegefall 
versorgt?“ Und dies unabhängig vom jetzigen 
Alter. Denn bei Vorliegen eines Pflegefalls 
greift der Staat auf die privaten Ersparnisse, 
Rente sowie auf Immobilienwerte zurück,  
u. U. müssen sogar die Kinder für die Pflege-
kosten der Eltern aufkommen.
Um das eigene Vermögen und das der Fa-
milie und Kinder zu schützen finden sich un-
terschiedliche Lösungen auf dem Markt. Vor 
allem in den Fällen, in denen bereits eine 
Krankheit eingetreten ist, ist es nahezu aus-
geschlossen noch einen Versicherungsschutz 
zu erlangen. Für solche Fälle bietet die LBV-U 
einen exklusiven Sparplan mit der Option auf 
eine Pflegerente an, die hilft das eigene Ver-
mögen zu schützen. Allgemein gilt: Wer frü-
her vorsorgt, spart Geld.
Nehmen Sie sich die Zeit und vereinbaren Sie 
mit Ihrem LBV-U Berater einen Termin. Wir 
prüfen, welcher Schutz für Sie sinnvoll und 
preiswert ist. Aus einer Vielzahl von verschie-
denen Produktangeboten unterschiedlicher 
Anbieter können wir Ihnen Ihr passendes 
Pflegekonzept zusammenstellen. Dies ist nur 
ein Vorteil, den Sie durch uns als Makler ha-
ben.

Professionelle Pflege zu Hause

Pflegestufe Durchschnittskosten Gesetzl. Höchstsatz Monatliche Lücke

Stufe I € 880,– € 450,– € 430,–

Stufe II € 2.000,– € 1.100,– € 900,– 

Stufe III € 3.350,– € 1.550,– € 1.800,– 

Welchen Weg schlägt die gesetzliche Pflegeversicherung ein?
Ist eine private Pflegevorsorge sinnvoll bzw. erforderlich?

Pflege im Pflegeheim (vollstationär)

Pflegestufe Durchschnittskosten Gesetzl. Höchstsatz Monatliche Lücke

Stufe I € 2.500,– € 1.023,– € 1.477,–

Stufe II € 3.000,– € 1.279,– € 1.721,– 

Stufe III € 3.450,– € 1.550,– € 1.900,– 
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Gerade in der Landwirtschaft werden immer 
größere, modernere und somit auch teurere 
Maschinen zum Einsatz gebracht. Diese müs-
sen entsprechend versichert werden.

Maschinenbruchversicherungen gehen in der 
Deckung weit über eine Vollkaskoversiche-
rung hinaus. So sind über das Vollkaskorisiko 
hinaus das Arbeitsrisiko mit den Maschinen 
sowie innere und äußere Betriebsschäden 
abgesichert. Ebenfalls wird die Entschädigung 
für Bedienfehler, Brems-, Betriebs-, Bruch-
schäden und Transportschäden geleistet. 
Selbstverständlich ist das Feuer-, Diebstahl- 
und Unfallrisiko ebenfalls mit abgedeckt. 
Maßgebend für jede Maschinenbruchversi-
cherung ist der Listenpreis (nicht der Anschaf-
fungspreis) der entsprechenden Maschine.

Die LBV-U empfiehlt solche Versicherungen 
bei neuen, neuwertigen und sehr gepflegten 
Maschinen, um das finanzielle Risiko im Scha-
denfall zu minimieren.

Die LBV-U bietet Ihnen verschiedene Maschi-
nenbruchrahmenverträge mit Leistungen, die 
weit über dem Marktdurchschnitt liegen und 
dennoch sehr preiswert sind.

Zu den Leistungen der LBV-U Rahmenverträ-
ge gehören z.B.:

• Unterversicherungsverzicht bis 15 % des 
Listenpreises

• sofortige Reparaturfreigabe bei Schäden 
bis € 25.000,–

• Stellung eines Ersatzgerätes im Schaden-
fall bis € 2.000,–

• mind. 50 % Zeitwertentschädigung bis zu 
einem Maschinenalter von 10 Jahren

• Mitversicherung von Bergungskosten bis 
€ 10.000,–

• Mitversicherung innere Betriebsschäden
• hohe Rabatte

Maschinenbruchversicherungen helfen finanzielle Risiken zu begrenzen

Service-Zentrum Süd
Holzstraße 15
88339 Bad Waldsee
Telefon 07524 / 9752-0
Fax 07524 / 9752-55
service-sued@lbv-u.de

Schadenbüro:
Telefon 07524 / 9752-73

Kfz-Abteilung (inkl. Kfz-Schaden): 
Telefon 07524 / 9752-53 oder -63

Service-Zentrum Nord
Stadtseestraße 5
74189 Weinsberg
Telefon 07134 / 9118-0
Fax 07134 / 9118-190
service-nord@lbv-u.de

Schadenbüro: 
Telefon 07134 / 9118-100

Kfz-Abteilung (inkl. Kfz-Schaden): 
Telefon 07134 / 9118-118 oder -112

Ihre Service-Zentren vor Ort:

Nutzen Sie das umfassende Beratungs- und 
Betreuungsangebot der LBV-Unternehmens-
beratungsdienste GmbH.

Unsere Berater vor Ort und unsere Service-
Zentren in Bad Waldsee und Weinsberg,  
sowie unsere Außenstelle in Aalen, stehen  
Ihnen 
Montag – Donnerstag von 08.00 – 17.00 Uhr 
und Freitags von 08.00 – 16.00 Uhr 
mit Rat und Tat zur Seite. 

Beratungen führen wir gerne bei Ihnen auf 
dem Betrieb oder in unseren Beratungsbüros 
durch. 
Für fachliche Fragen stehen Ihnen unsere 
Beratungsteams, wie Kfz-, Rechtsabteilung, 
Schadenservice, gerne zur Verfügung. 
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