
 

 

 

 

AKTUELL 
 
 

Corona-Krise – Wichtiges aus der Versicherungsbranche 

 

Die Corona-Krise und der Lock-Down werden uns sicher noch eine ganze Zeit beschäftigen und 
unser aller Leben in irgendeiner Art und Weise beeinflußen.  

Nicht zuletzt eine gute Gelegenheit, die bestehende Absicherung und Vorsorge zu überdenken 
und den vorhandenen Versicherungsschutz zu überprüfen.  

Was muss ich beachten,  

• wenn ich im Home-Office arbeite? 

• wenn ich Unterstützung und Fragen zu Kurzarbeit, Reiserecht und Verstößen gegen 

Corona-Richtlinien habe? 

• wenn ich oder ein Familienmitglied erkranke? 

Grundsätzlich ist es auch bei finanziellen Engpässen nicht zu empfehlen, bestehende 
Versicherungsverträge vorschnell zu kündigen und damit in Kauf zu nehmen, dass in den 
entsprechenden Bereichen kein Versicherungsschutz besteht.  

Bitte sprechen Sie uns einfach an, welche Alternativ-Möglichkeiten es gibt. 

Home-Office 

Wie auch im Büro kann auch bei der Arbeit zu Hause mal was schiefgehen. Beim Stolpern über 
das Netzkabel fällt der Firmenlaptop zu Boden oder eine Kaffeetasse kippt auf die Tastatur. Kein 
Weltuntergang, aber wer kommt für den Schaden auf? 

Zu unterscheiden ist dann, ob die Arbeit zu Hause ausdrücklich vom Arbeitgeber angeordnet 
wurde oder ob Sie freiwillig von zu Hause aus arbeiten, um die Kinder zu betreuen oder weil es 
Ihnen mehr Flexibilität bietet.  

 



Dann müssten Sie normalerweise selbst für den Schaden aufkommen. Es sei denn, Sie haben 
eine leistungstarke und aktuelle Privathaftpflichtversicherung, die für Sachschäden bei 
Arbeitgebern aufkommt.  

Und was ist mit der gesetzlichen Unfallversicherung? Prinzipiell gilt: Während der Ausübung 
ihres Berufes und auf dem Weg zu und von der Arbeit sind Arbeitnehmer gesetzlich 
unfallversichert. Für Unfälle, die nicht in Verbindung mit der der beruflichen Tätigkeit stehen, 
leistet die gesetzliche Unfallversicherung nicht.  

Im Home-Office verschmelzen Berufliches und Privates.  

Beispiel-Urteile: 

Sturz beim Wasserholen: 

Wer sich im Home-Office etwas zu essen oder zu trinken holt und dabei stürzt, ist nicht 
versichert. Der Arbeitgeber kann nicht für die Risiken in der privaten Wohnung des 
Arbeitnehmers verantwortlich gemacht werden. 

Sturz beim Wasserlassen: 

Im Büro ist der Weg zur Toilette gesetzlich unfallversichert. Im Home-Office gilt diese Regelung 
nicht. Ein Arbeitnehmer war auf dem Rückweg vom heimischen WC gestürzt und wollte den 
Sturz als Arbeitsunfall geltend machen. 

Sturz auf dem Weg zur Kita 

Wer sein Kind auf dem Weg zur Arbeit in einer Kita absetzt, ist gesetzlich unfallversichert. Wer 
dagegen auf dem Weg von der Kita zum Heimarbeitsplatz stürzt, ist es laut Bundessozialgericht 
nicht.  

Absicherung besteht aber in jedem Fall über eine private Unfallversicherung, die 24h rund um die 
Uhr, weltweit und egal wo, leistet. Überprüft werden sollte allerdings die dem ursprünglichen 
Vertrag zugrunde liegende berufliche Tätigkeit, denn bei der Unfallversicherung muss eine 
berufliche Veränderung dem Versicherer angezeigt werden. Zu empfehlen ist auch eine Prüfung 
der versicherten Summen und ggf. eine Anpassung an die aktuelle Lebenssituation. 

 

In den Corona-Zeiten tauchen natürlich auch wichtige Rechtsfragen auf. Bei den Rechtsschutz-
Versicherern stehen erfahrene Juristen für telefonische oder Online-Beratung zur Verfügung, die 
viele Fragen unbürokratisch und kurzfristig klären können.  

• Arbeitsrechtliche Fragen ( z.B. Kinderbetreuung, Home-Office, Kurzarbeit, Dienstreisen, 
Lohnkürzung) 

• Reiserechtliche Fragen (z.B. Reiserücktritt, Stornierung von Hotels oder Flügen) 

• Fragen zu Verträgen (z.B. Sky Bundesliga, Kita, Absage Hochzeit) 

• Rechtsgrundlagen des Bevölkerungsschutzes (z.B. Zwangsisolation, Schadenersatz, 
Quarantäne) 

 

 



Und was passiert, wenn ich krank werde?  

Krankheit = weniger Einkommen? 

Für die ersten Krankheitswochen (in den meisten Fällen 6 Wochen) kommen Mitglieder der 
gesetzlichen Krankenversicherung in den Genuss der Lohnfortzahlung. Danach jedoch erhält der 
pflichtversicherte Arbeitnehmer nur noch 70% des Bruttolohnes, max. 90% des Nettolohnes. Da 
GKV-Mitglieder auch im Krankheitsfall die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge zur Renten-, 
Arbeitslosen- und Pflegeversicherung tragen müssen, reduziert sich das Krankengeld unter dem 
Strich nochmals und der Einkommensverlust liegt bei ca. 21% zum Nettoeinkommen.  

Ab einem Nettoeinkommen von ca. 3.600 Euro ist das höchstmögliche Krankengeld erreicht. Bei 
höherem Nettoeinkommen kann man davon ausgehen, dass die Krankengeld-Lücke bei weit 
mehr als 21% liegt. 

Gegen einen überschaubaren monatlichen Beitrag kann diese Differenz mit einer Krankentageld-
versicherung abgesichert werden, damit im Krankheitsfall zumindest die finanziellen Sorgen aus-
bleiben.  

Beispielrechnung: Vierzigjähriger – 50,00 Euro Tagegeld – ab dem 43. Tag = 16,96 € im Monat 

 

Ein weiteres wichtiges Thema in diesem Zusammenhang ist die Absicherung der 

Familie 

Das Wohlergehen der Familie steht für viele im Vordergrund. Doch was ist, wenn einer der 
Partner verstirbt? Ein Thema, mit dem sich viele nicht beschäftigen wollen. Leider! 

Denn möchte man denn im schlimmsten Fall seine Familie noch mit finanziellen Sorgen 
belasten? Nein, zumindest diese Sorge kann man dem Partner und den Kindern nehmen und mit 
einer Risikolebensversicherung vorsorgen.  

Die wichtigsten Vorteile: 

• Hinterbliebenenabsicherung 

• Sicherheit für Finanzierungen und Kredite 

• Flexible und günstige Beiträge 

• Steuerliche Absetzbarkeit der Beiträge 

 

Die Risikolebensversicherung zählt wohl zu den wichtigsten Versicherungen. Da keine 
Vermögensaufbau stattfindet, ist die Risikolebensversicherung die günstigste Variante der 
Todesfallabsicherung. Im Falle des Todes der versicherten Person erhält der oder die 
Bezugsberechtigte die vereinbarte Versicherungssumme. Unabhängig davon, wie lange die 
Versicherung schon läuft und was bis dahin einbezahlt wurde.  


