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Ist der Neubau fertig, benötigt der Immo

Fenster auszutauschen ist, bleibt die EnEV

für die oberste Geschossdecke oder den

bilienbesitzer einen Energieausweis. Die-

außen vor.

betreffenden Dachabschnitt.

meisten Architekten und Bauingenieure

Hausbesitzer verpflichtet die EnEV, ihre

Für Handwerksmeister, die als Energiebe-

aus. Aber auch Handwerksmeister, die

Öl- und Standardheizkessel auszuwech-

rater tätig sind, bietet die SIGNAL IDUNA

sich zum Beispiel über die Handwerks-

seln, sofern sie älter als 30 Jahre sind und

über

kammern entsprechend fortbilden, dürfen

es

GmbH

Gebäude-Energieausweise ausstellen.

oder Brennwerttemperaturanlagen han-

pflichtversicherung an, die auch das Aus-

sen stellen Gebäude-Energieberater, die

sich

nicht

um

Niedertemperatur-

ihren
eine

Kooperationspartner

HVR

Vermögenschaden-Haft-

delt. Außerdem schreibt die EnEV vor,

stellen von Energiepässen beinhaltet. Ver-

Auch wenn ein Haus modernisiert werden

Wasser- und Heizungsrohre in unbeheiz-

sichert sind Schäden, verursacht bei
-

muss, könnte die EnEV mitspielen. Dies ist

ten Räumen zu dämmen. Für Mehrfamili-

spielsweise durch fehlerhafte Auskünfte,

immer dann der Fall, wenn die Baumaß-

enhäuser ab sechs Wohnungen gilt: Ist ein

Beratungen, Messungen oder Berechnun-

nahmen großflächig sind, beispielsweise

Dachraum nicht beheizt und weist keinen

gen. Der Versicherte kann zwischen Ver

bei der Dämmung der Außenfassade.

Mindestwärmeschutz auf, sind auch hier

sicherungssummen ab 100.000 Euro wäh-

Wenn aber nur zum Beispiel ein kaputtes

Dämmmaßnahmen erforderlich, und zwar

len.

Neues Gemeinschaftsunternehmen LM+ - Leistungsmanagement GmbH

Vier private Krankenversicherer kooperieren
Barmenia Krankenversicherung a.G., Gothaer Krankenversicherung AG, HALLESCHE Krankenversicherung a.G. und SIGNAL IDUNA bündeln mit dem Gemeinschaftsunternehmen „LM+ Leistungsmanagement GmbH“ (kurz: LM+) ihre Interessen im Leistungsbereich.
Ziel von LM+ ist es, die Vernet-

bei den Versicherten in Form

zung im Gesundheitsmarkt aus

von günstigeren Beiträgen zu-

zubauen, den Service für die

gute.

versicherten Kunden zu verbessern und die Versorgungsquali-

Versicherte mit dem Krank-

tät zu erhöhen. Das Bundeskar-

heitsbild „psychische Erkran-

tellamt

kungen“ sollen künftig besser

hat

die

fusions
kon-

trollrechtliche Freigabe erteilt.

unterstützt werden. LM+ soll
umfassende

Be-

LM+ soll Netzwerke mit Leis-

handlungsangebote organisie-

tungserbringern, Pharmaunter-

ren, die Patienten in akuten

nehmen, Apotheken und weite-
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ambulante

Ausnahmesituationen unmittel-

ren Dienstleistern aufbauen und

LM+ ist ein neues Gemeinschaftsunternehmen, an dem auch die bar helfen können.

Verhandlungen für die beteilig-

SIGNAL IDUNA beteiligt ist. Ziel ist es unter anderem, den Ser-

ten PKV-Unternehmen führen.

vice für die versicherten Kunden zu verbessern und die Ver-

Kosteneinsparungen kommen da-

sorgungsqualität zu erhöhen.
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Auch für den professionellen Einsatz von Drohnen gilt: Ohne
eine separate Luftfahrt-Haftpflichtpolice läuft nichts. Diese
bietet die SIGNAL IDUNA auch für Handwerksbetriebe an.

Drohnen auch im Handwerk immer beliebter

Separate Luftfahrt-Haftpflicht obligatorisch
Ferngesteuerte Quadrokopter, sogenannte Drohnen, erfreuen sich auch im professionellen
Bereich steigender Beliebtheit. So wissen auch Handwerksbetriebe die Dienste der fliegenden Helfer für ihre Arbeit zu schätzen. Doch ohne die richtige Versicherung geht es nicht.
Vor allem im Dachdeckerhandwerk und

terunabhängig auf eventuelle Beschädi-

drei und fünf Millionen Euro für Sach- und

im Bereich des Denkmalschutzes befin-

gungen des Daches analysieren.

Personenschäden.

Versicherbar

sind

Drohnen bis zu einem Gesamtgewicht

den sich jetzt bereits Drohnen im praktischen Einsatz. Sie erleichtern beispiels-

Doch aufgepasst: Ohne eine separate

weise die Dachinspektion und sparen

Luftfahrt-Haftpflichtpolice läuft nichts.

eine Menge Zeit. Wird ein Dach beispiels-

Diese bietet die SIGNAL IDUNA auch für

Eine solche Versicherung ist obligato-

weise mit Hilfe von Gerüst und Leiter un-

Handwerksbetriebe an. Die Deckungs-

risch, um bei der zuständigen Luftfahrt-

tersucht, kann dies schon mal ein paar

summe ist wählbar in Stufen von einer,

behörde, beispielsweise der Bezirksre-

Tage dauern. Eine Drohne verkürzt diese
Zeit auf einige Stunden, wenngleich sie
das fachmännische Auge nicht ganz ersetzen kann. Die Videoaufnahmen lassen
sich dann am Rechner in Ruhe und wet-

von 25 Kilo.

gierung, die bei gewerblicher Nutzung

kennen lassen, was zumeist kein Problem

relevant ist, wie zum Beispiel Berlin, Dort-

zwingend geforderte Aufstiegserlaubnis

ist. Für schwerere Fluggeräte ist die Er-

mund oder Hamburg. In den betreffenden

zu beantragen. Allgemeine Genehmigun-

laubnis für jeden Aufstieg erneut einzuho-

Teilen des Stadtgebiets darf man eine

gen für elektrisch betriebene Drohnen mit

len. Wer innerhalb von geschlossenen

Drohne bis zu fünf Kilo ohne eine zusätzli-

einem Gesamtgewicht unter fünf Kilo stel-

Ortschaften arbeitet, muss darüber hin-

che Genehmigung durch den zuständigen

len viele Bundesländer für ein bis zwei

aus jeden geplanten Drohnenstart bei der

Flughafentower nicht höher als 30 Meter

Jahre aus. Eine solche Aufstiegserlaubnis

Polizei anmelden.

fliegen lassen.

gilt aber immer nur im ausstellenden Bundesland. Will man länderübergreifend ar-

Übrigens: Besonders strenge Regeln gel-

beiten, muss man sich die Genehmigung

ten im kontrollierten Luftraum, was insbe-

in den betreffenden Bundesländern aner-

sondere für größere Städte mit Flughafen

Die Altersvorsorge an die steigende Lebenserwartung anpassen

Sieben Jahre länger, als du denkst
Dank medizinischem Fortschritt, gestiegenem Wohlstand und besseren Arbeits- und Hygienebedingungen leben wir nicht nur immer länger, sondern bleiben auch länger gesund. Das sollte
auch in die Planung der eigenen Altersvorsorge einfließen.
Die statistische Lebenserwartung ist im Laufe

medizinischen Fortschritt. In Wirklichkeit aber

starkes Fondsprodukt, bei dem ein Garantie

der letzten 120 Jahre um rund 40 Jahre gestie-

werden die Deutschen deutlich älter, als diese

niveau zwischen null und 100 Prozent der

gen. Diese positive Entwicklung ist wohl den

Zahlen glauben machen, und zwar sogar um

eingezahlten Beiträge wählbar ist.

meisten von uns mehr oder minder geläufig.

bis zu acht Jahre.

Doch wenn es darum geht zu schätzen, wie
alt man wohl selber werden wird, liegen die
Deutschen ziemlich daneben: Sowohl Männer
als auch Frauen unterschätzen Umfragen zufolge ihre eigene Lebenserwartung um knapp
sieben Jahre. Hauptgrund: Man schaut in
seine unmittelbare Verwandtschaft, auf seine
Eltern und Großeltern und schließt daraus auf
seine eigene Prognose. Ein Phänomen, das
allerdings auch in anderen Ländern zu be
obachten ist, beispielsweise in den USA.
Und auch wer die durchschnittliche Le-
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benserwartung „googelt“, wird meistens auf

So schön dies auch ist: Auch die Altersvor-

die falsche Fährte gelockt. In der Regel wird

sorge sollte auf die statistisch längere Le-

man direkt auf die entsprechenden Zahlen des

benserwartung abgestellt sein. Es ist daher

Statistischen Bundesamts stoßen. Die dort

unbedingt empfehlenswert, sich dazu um-

ausgewiesenen Durchschnittswerte basieren

fassend beraten zu lassen. Entsprechend

auf den sogenannten Periodensterbetafeln

den unterschiedlichen Kundeninteressen

und stellen eine Momentaufnahme dar. Sie

bietet die SIGNAL IDUNA verschiedene Pro

sagen nur aus, in welchem Durchschnittsalter

duktlösungen für die private Alterssicherung

die Menschen heute sterben und berück-

an. So ist beispielsweise SIGGI (SIGNAL

sichtigen auch nicht den zu erwartenden

IDUNA Global Garant Invest), ein leistungs-
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Kfz-Versicherung

Schnäppchen kann teuer werden
Wer eine Kfz-Versicherung abschließen

Pauschaldeckung in Höhe von 100 Millio-

kation sowie Schadensregulierung und

oder seinen Versicherer wechseln will, ist

nen Euro, um auch schwere Schadenfälle

das Produktangebot. In fünf Kategorien

gut beraten, nicht nur auf die Beiträge zu

abzudecken.

schnitt die SIGNAL IDUNA mit der Bestno-

achten. Schnell nämlich kann sich das ver-

te ab und rangiert damit wie in den vergan-

meintliche Schnäppchen als teurer Irrtum

Dieses und vieles mehr bietet der dreistufi-

genen vier Jahren auch innerhalb der Spit-

entpuppen.

ge Kraftfahrttarif der SIGNAL IDUNA. Im

zengruppe vorne

Fairness-Ranking

der

Wirtschaftszeit-

Wichtig ist zum Beispiel eine ausreichend

schrift Focus-Money erhielt die SIGNAL

Übrigens: Wer seinen Kfz-Versicherer zum

hohe Versicherungssumme in der Haft-

IDUNA einmal mehr die Auszeichnung

Jahresbeginn wechseln möchte, muss bis

pflichtversicherung. Zwar ist eine De-

„Fairster Kfz-Versicherer“. Neben dem

zum 30. November bei seinem Vorversi-

ckungssumme von 7,5 Millionen Euro bei

Preis-Leistungs-Verhältnis werteten die

cherer gekündigt haben.

Personenschäden gesetzlich vorgeschrie-

rund 3.200 befragten Versicherten über

ben. Experten empfehlen allerdings eine

Kundenservice, -beratung und –kommuni-

Energieeinsparverordnung

Für die meisten Gebäude bindend
Bereits seit 2002 gibt es die Energieeinsparverordnung (EnEV), die Vorgaben festlegt für die
Heizungs- und Klimatechnik sowie den Standard der Wärmedämmung von Gebäuden. An ihr
kommt fast kein Bauherr vorbei.
Die EnEV gilt für die allermeisten Gebäude,
die dauerhaft beheizt oder klimatisiert werden. Ausgenommen sind sie nur, wenn sie
beispielsweise weniger als vier Monate im
Jahr bewohnt sind wie etwa Ferienhäuser.
Die Verordnung dient dem Ziel, den Energieverbrauch von Gebäuden für Heizung und
Warmwasser deutlich zu senken. Damit sie
dem jeweiligen Stand der Technik entspricht,
wird sie regelmäßig angepasst, zuletzt zum
1. Januar 2016.
Für Neubauten sind dadurch die Anforderungen an die Energieeffizienz deutlich höher
geworden als noch im Vorjahr. Wer auf erneuerbare Energien setzt, kann damit einen
Teil dieser Vorgaben bereits erfüllen. Neubauvorhaben, die die Vorgaben der Verord-

Für Handwerksmeister, die sich zum Beispiel über die Handwerkskammern zum Energie-

nung übertreffen, können von Förderungs-

berater fortgebildet haben, bietet die SIGNAL IDUNA über ihren Kooperationspartner

möglichkeiten durch die KfW-Bank in Form

HVR GmbH eine Vermögenschaden-Haftpflichtversicherung an. Unter den Versicherungs

von Zuschüssen oder zinsgünstigen Kre-

schutz fällt auch das Ausstellen von Energiepässen.

diten profitieren.
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