
SCHEINWERFEREINSTELLUNG:
Sorge mit Hell-Dunkel-Grenze

Nur mit Einwilligung
Auch wenn der Blick ins E-Mail-Postfach einen anderen 
Eindruck vermittelt, gilt: die Werbung per E-Mail ohne Ein-
willigung des Kunden stellt einen Verstoß gegen geltendes 
Wettbewerbsrecht dar und kann mit einer unliebsamen 
Abmahnung geahndet werden.

Bei bestehenden Kundenbeziehungen gibt es zwar Aus-
nahmen, wenn der Unternehmer die E-Mail zur Direkt-
werbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistun-
gen verwendet. Um sich bei einer Auseinandersetzung 
aber nicht auf Diskussionen über den unbestimmten 
Rechtsbegriff „ähnlich“ einlassen zu müssen, sollte der 
Grundsatz sein, die Werbe-E-Mail nur nach Erteilung 
einer Einwilligungserklärung zu nutzen. Hierbei stellt 
sich die Frage, ob eine einmal erteilte Einwil-
ligungserklärung ewig hält, oder ob sie 
von Zeit zu Zeit erneuert werden muss. 
Verschiedene Landgerichtsentscheidungen 
lassen erkennen, dass eine Einwilligung 
ihre Gültigkeit verlieren kann, wenn ein 
längerer Zeitraum verstrichen ist und der 
Kunde nicht mehr mit einer entsprechen-

den Werbemaßnahme rechnen muss. In einem vom  
LG München entschiedenen Fall wurde eine Einwilligung 
nach 17 Monaten nicht mehr als aktuell angesehen. 
Jedoch lässt sich diese Zeitspanne auf das Land- und 
Baumaschinentechnik-Gewerbe nicht übertragen. Denn 
die Kontaktfrequenzen sind hier naturgemäß viel ge-
ringer, als dies etwa bei Newslettern im Modebereich 
der Fall ist. Hat der Kunde seine Einwilligung etwa im 

Hinblick auf die Kontaktaufnahme bei fälliger Inspek-
tion erteilt, ist die Benachrichtigung kurz vor Ablauf 
des Inspektionsintervalls unproblematisch, auch wenn 
der Land- und Baumaschinentechnik-Betrieb von der 
Einwilligungserklärung des Kunden längere Zeit keinen 
Gebrauch gemacht hat. Betriebe brauchen sich also 
auch nach längerem Zeitablauf nicht vor einer Werbe- 
E-Mail zu scheuen.

Der Stichtag für die Umsetzung der neuen Scheinwerfer-
prüfrichtlinie steht bevor. Allerdings sorgen neben dem 
Stichtag auch die Anforderungen an die Prüfrichtlinie und 
die Umsetzung für hitzige Diskussionen.

Die heutige Scheinwerferprüfung bei der Hauptuntersu-
chung basiert auf Richtlinien, die inzwischen 30 Jahre alt 
sind. Im Gegensatz zur Richtlinie hat sich die Technik bei 
Scheinwerfersystemen massiv weiterentwickelt. Aus die-
sem Grund kündigte das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur im Jahr 2014 durch ein Ver-
kehrsblatt die Modernisierung der Richtlinie an.

Bisher sind Land- und Baumaschinen nicht explizit in die-
ser neuen Richtlinie erwähnt, sie ist jedoch allgemein bei 
der Hauptuntersuchung anzuwenden und in den Anforde-
rungen werden Bezüge zur Fahrzeugklasse T genommen. 
Im Detail sind vor allem die neuen Anforderungen an den 
Prüfplatz und die Beschaffenheit der Aufstellfläche für das 
Prüffahrzeug von Relevanz.

Entwarnung kann vorerst bei der Einstellung von Schein-
werfen gegeben werden. Nach bisherigem Kenntnisstand 
kann bei einer Einbauhöhe von 1,4 Meter weiter an der 
„weißen Wand“ eingestellt werden. Niedrigere Schein-
werfer sollten mit einem Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät 
eingestellt werden. Selbstfahrende Arbeitsmaschinen, 
deren Höchstgeschwindigkeit unterhalb 20 km/h liegt, 
sind eigentlich zulassungsfrei und bedürfen daher keiner 
Prüfungspflicht für Scheinwerfer.

Eine kleine Unsicherheit besteht bei den Fristen. Für 
die Umsetzung stehen im Verkehrsblatt von 2014 der 
01.01.2017 für Bestandsbetriebe und der 01.01.2015 für 
neue Betriebe. Doch die anvisierten Fristen scheinen nicht 
endgültig zu sein und werden momentan noch einmal 
überarbeitet. In den nächsten Wochen wird deshalb mit 
der Veröffentlichung einer überarbeiteten Version und 
neuen Fristen gerechnet. Welche Änderungen die Neu-
fassung bewirkt, kann nur gemutmaßt werden.Mit Span-
nung wird daher die Neufassung erwartet.

INFO Details über den Soll-Zustand von Beleuchtungseinrich-
tungen können weiteren EU-Richtlinien entnommen werden. Für 
die Zulassung von Klasse T Fahrzeugen ist die EU-Verordnung 
167/2013/ EG zuständig, in Bezug auf die Beleuchtung wird 
darin weiter auf die Richtlinien 2009/61/EG und 2009/68/EG 
verwiesen.
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Elektronische Kassenführung – Das Bundesfinanzminis-
terium (BMF) hat mit dem Titel „Aufbewahrung digitaler 
Unterlagen bei Bargeschäften“, neue Regelungen erlassen, 
die bis zum 31. Dezember 2016 umgesetzt sein müssen. 

Die bisherige Registrierkasse hat spätestens Ende 2016 
ausgedient. Den neuen Vorschriften zu Folge müssen 
Kassensysteme künftig sämtliche Ein- und Auszahlungs- 
sowie Bestandsdaten in elektronischer Form erfassen 
und aufbewahren können. Dazu müssen Kassensysteme 
die vollständige Historie aller hinterlegten Artikel, Wa-
rengruppen und Preise, alle Änderungsdaten, Protokolle 
über Einsatzorte und Einsatzzeiten sowie eine Bedie-
nungsanleitung beinhalten.

Das BMF schreibt darüber hinaus vor, dass sämtliche Da-
tenerfassungen des Kassensystems  ausschließlich elek-
tronisch zu erfolgen haben. Zudem ist es erforderlich, 
dass die elektronisch erstellten Kassenberichte während 
der Aufbewahrungsdauer jederzeit verfügbar, unverzüg-
lich lesbar sowie maschinell auswertbar sein müssen. 
Ebenso ist es Pflicht, die Daten manipulationssicher zu 
speichern. Jede Stammdatenänderung muss demzufolge 
aufgezeichnet sein. Stornos dürfen zum 
Beispiel nicht mehr einfach gelöscht 
werden, sondern der gesamte Kassen-
vorgang muss künftig dokumentiert 
und abgespeichert sein. 
Weiterhin ist damit zu rechnen, dass die 

Überprüfung der Kassensysteme künftig verstärkt in den 
Fokus der finanzamtlichen Betriebsprüfungen geraten. 
Deshalb: Hände weg von einem beliebigen Kassensys-
tem! Es empfiehlt sich, sich rechtzeitig über ein mit der 
vorhandenen EDV kommunizierendes Kassensystem 
beim jeweiligen Softwareanbieter zu informieren. 
Das BMF Schreiben kann im Wortlaut per E-Mail unter 
sonnenberg@agrartechnik.de angefordert werden.

ARBEITSRECHT: ABMAHNUNG
Abmahnungen haben nicht nur eine erzieherische Wir-
kung auf den Arbeitnehmer, sie verbessern außerdem 
die Rechtslage des Arbeitgebers im Falle einer späteren 
Kündigung erheblich – wenn sie richtig gemacht sind.

1.  Eine ohne Abmahnung ausgesprochene verhal-
tensbedingte Kündigung ist in der Mehrzahl aller Fäl-
le unwirksam. In praktischer Konsequenz heißt das, 
dass der Arbeitgeber den Betroffenen trotz mehrfa-
chen Fehlverhaltens weiterbeschäftigen muss.

Doch auch dann, wenn der Arbeitgeber abgemahnt 
hat, scheitern viele Abmahnungen an scheinbar 
einfachen Formalitäten. Zunächst ist Schriftform 
anzuraten, die zwar nicht vorgeschrieben, aber 
zu Beweiszwecken geboten ist. Weiterhin müssen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit Namen (ggf. 
Rechtsform) und Anschrift genannt werden. Was bei 
ersterem leicht zu bewerkstelligen ist, ist bei letzte-
rem schon schwieriger: Abmahnungen darf nämlich 
nur der aussprechen und unterschreiben, der hierzu 
nach betriebsinternen Regelungen berechtigt ist. Das 
ist in aller Regel nur der Inhaber, bei der GmbH der 
Geschäftsführer. Diese Befugnis kann aber auch de-
legiert werden. Im Streitfall müssen Vollmachten vor-
gelegt werden, die eine Delegation belegen. Mahnt 
ein Unzuständiger ab, ist das rechtlich wirkungslos. 
Die Abmahnung muss in einem angemessenen Zeit-
raum nach dem beanstandeten Fehlverhalten ausge-
sprochen werden. Wer sich zu lange Zeit lässt, kann 
sein Recht dahingehend verwirken.

Gesetzliche Fristen hierfür gibt es nicht, aber 14 Tage 
sollten als Daumenregel beachtet werden. Übrigens: 
Der Betriebsrat muss vor einer Abmahnung nicht an-
gehört werden.

2.  Der Begriff „Abmahnung“ sollte verwendet wer-
den, um dem Arbeitnehmer deutlich zu machen, dass 
es sich nicht nur um einen einfachen Hinweis, sondern 
um ein rechtlich relevantes Aufforderungsschreiben 
handelt. Dem Arbeitnehmer muss vor Augen geführt 

werden, dass ihm eine Verletzung arbeitsvertragli-
cher Pflichten zur Last gelegt wird und dass er sein 
Verhalten ändern muss, um den Anforderungen des 
Arbeitgebers zu entsprechen. Hierzu gehört auch der 
Hinweis, dass der Arbeitgeber das Fehlverhalten als 
so gravierend ansieht, dass hierdurch der Bestand des 
Arbeitsverhältnisses gefährdet ist. Ansonsten erfüllt 
die Abmahnung nicht ihre Warnfunktion. In diesem 
Zusammenhang ist zu beachten, dass diese Warnfunk-
tion durch eine große Anzahl von Abmahnungen 

entwertet werden kann. Arbeitgeber sollten sich also 
davor hüten, zu viele Abmahnungen
auszusprechen, sondern hiervon nur in begründeten 
Fällen Gebrauch machen. Bereits abgemahntes Fehl-
verhalten kann i. d. R. mit einer Kündigung geahndet 
werden.

3.  Gewissermaßen das Kernstück einer Abmahnung 
ist die genaue Beschreibung des dem Arbeitnehmer 
vorgeworfenen Fehlverhaltens Schlagwortartige Äu-
ßerungen wie: „Sie machen mir und meinem Betrieb 
nur Ärger!“ sind rechtlich bedeutungslos. Arbeitge-
ber sollten sich außerdem keinesfalls dazu verleiten 
lassen, die Geschehnisse kreativ auszuschmücken. 
Denn die Vorwürfe müssen nachweislich wahr sein. 
Anderenfalls kann die Abmahnung nicht tragfähige 
Grundlage für eine Kündigung sein. Zudem kann der 
Arbeitnehmer einen Anspruch auf deren Entfernung 
aus der Personalakte geltend machen. Wichtig ist 
auch, dass der Arbeitgeber sich durch die Abmahnung 
nicht selbst widersprechen darf. Duldet er etwa, dass 
seine Mitarbeiter zwischen 8.00 Uhr und 8.30 Uhr ih-
ren Dienst antreten, darf er einen einzelnen nicht mit 
dem Argument abmahnen, er erscheine regelmäßig 
erst um 8.10 Uhr zur Arbeit. Derartige Abmahnungen 
wären widersprüchlich und damit unwirksam.

4.  Die Abmahnung wird erst mit Zugang beim Ar-
beitnehmer und mit dessen Kenntnisnahme wirksam. 
Im Streitfall muss der Arbeitgeber beides darlegen 
und beweisen. Deshalb ist von der Aufgabe zur Post 
abzuraten. Möglich sind Einschreiben mit Rückschein 
oder doppelte Sendung per Fax und Post. Aber auch 
hier kann der Arbeitgeber in Beweisschwierigkeiten 
geraten. Die sicherste Variante ist daher, sich dem 
Empfang der Abmahnung gegenzeichnen zu lassen.

KASSENSTURZ

MECHAZIN

MUSTERBRIEF ABMAHNUNG
Herrn Albert Altenkamp Akazienweg 88,

54321 Amselstadt

Lömlerstadt, den 11.05.2016
ABMAHNUNG

Sehr geehrter Herr Altenkamp,
seit einiger Zeit müssen wir feststellen, dass die Fehlerhäufigkeit bei von Ihnen durchgeführten 

Reparaturarbeiten stetig zunimmt. Wir sprechen daher eine Abmahnunug wegen Leistungsmängeln 

aus. Unter anderem waren folgende Kundenaufträge zu beanstanden:1. Vom 26. bis 28.04.2016 wurde das Getriebe eines Traktors... (Modell, Kennzeichen) von Ihnen aus-

gebaut, zedegt und wieder eingebaut. Am 31.04.2016 erschien der Kunde und reklamierte starken 

Ölverlust. Nähere Untersuchungen zeigten, das die Einfüllschraube am Getriebe fehlten, wodurch es 

zum Austreten des Öls gekommen war. Die Einfüllschraube am Getrieb fehlte, wodurch es zum Aus-

treten des Öls gekommen war. Die Einfüllschraube wurde später an Ihrem Arbeitsplatz vorgefunden.
2. Am 09.05.2016 erneuerten Sie die Bremse am Traktor ... (Modell, Kennzeichen). Am 10.04.2016 

reklamierte der Kunde schlechtes Bremsverhalten. Nähere Untersuchungen zeigten, dass Sie die 

Bremse nicht korrekt montiert hatten. sodass Bremsflüssigkeit auslaufen konnte.Wir erwarten, dass jeder Arbeitnehmer seine Leistungsverpflichtung erfüllt. Das beinhaltet auch 

eine Abschlussprüfung, mit der die ausgeführten Tätigkeiten nach dem letzten Arbeitsschritt einer 

Endkontrolle unterzogen wird. Eine Abschlussprüfung hätte o. g. Versäumnisse verhindert. Wir for-

dern Sie auf, in der Zukunft die erforderliche Sorgfalt walten zu lassen und sich stets der geforderten 

Qualität Ihres Arbeitsergebnisses zu vergewissern. Wir weisen darauf hin, dass Sie bei Wiederholun-

gen mit der fristlosen Kündigung Ihres Arbeitsverhältnisses rechnen müssen. L. Luchs

Die obenstehende Abmahnung habe ich heute erhalten und zur Kenntnis genommen. Mir ist be-

kannt, dass diese Abmahnung zu den Personalakten genommen wird. 
Ort, Datum    

Altenkamp
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Steuerprüfung (Teil 4) Steuerpflichtige fragen sich oft-
mals, welche ihrer steuerrelevanten Gestaltungen beim 
Finanzamt bereits bekannt sind. Interne Informationen 
der Finanzämter und meldepflichtige Daten von Ämtern, 
Banken und Versicherungen, ergeben im Vorfeld einer 
Außenprüfung weitreichende Kenntnisse über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen. Zweck 
der finanzamtlichen Erhebungen ist die Prüfung der 
Angaben und die Entdeckung unversteuerter Einnahmen 
und Vermögenswerte.

Erste Informationen gewinnt das Finanzamt aus den 
Steuererklärungen. Da die Daten abgespeichert wer-
den, kann die jeweilige Erklärung leicht auf Vollstän-
digkeit geprüft werden. Nicht plausible Abweichungen 
führen zu Nachfragen beim Steuerpflichtigen. Zudem 
sind alle Dienststellen der Finanzverwaltungen unter-
einander vernetzt, so dass ein reger Informationsaus-
tausch erfolgt. So sind die Daten der Kfz-Stelle dem 
Prüfer bekannt. Daraus können sich durchaus Fragen 
bezüglich der Anzahl der Fahrzeuge des Steuerpflich-
tigen oder der Finanzierung des Cabrios der Ehefrau 
ergeben. 
Daten gewinnt das Finanzamt auch von Notaren, die  
Grundstückskäufe und -verkäufe melden, von  Banken, 
die erteilte Kapitalfreistellungsaufträge weitergeben, 
Versicherungen, die über Rentenzahlungen oder aus-
gezahlte Ablaufleistungen an den Steuerpflichtigen 
informieren. Bereits die Erteilung überhöhter Freistel-
lungsaufträge kann der Anstoß für eine Außenprüfung 
sein. Ist der Verdacht des Finanzamts geweckt, stellt es 
weitere Ermittlungen an. Durch einen Abruf ermittelt 
die Behörde z. B. bei den Banken  sämtliche Konten. 
Neben den Konten am Wohnort interessiert das Finanz-

amt dann das vergessene Konto im 
Ausland besonders. Ein blickdichtes 
Bankgeheimnis gibt es nicht mehr.

Nicht zu unterschätzen sind die 
Prüfungsdienste der Finanzäm-
ter. Deren Einsichtnahmen wurde 
wegen des digitalen Zugriffs auf 
alle steuerlichen Daten erheblich 
ausgeweitet. Die Prüfer verfügen 
dadurch über Richtwertsätze, die 
die Betriebe untereinander ver-
gleichbar machen. Dadurch können 
betriebsindividuelle Ertrags- und 
Kostenrelationen, Inventurwerte 
sowie Bestandsveränderungen ver-
glichen und ggf. in Frage gestellt 
werden. Zeitraubende Bestands-
verprobungen, Feststellungen von 
Kassenfehlbeträgen oder Nachkalkulationen sind damit 
weitgehend überflüssig geworden.

Tückisch kann sein, dass Außenprüfer Kontrollmit-
teilungen über die Geschäftsbeziehungen des zu 
Prüfenden schreiben. Hier erfährt die Finanzverwal-
tung u. U. von nicht in der Buchführung enthaltenen 
Einkäufen oder teuren privaten Anschaffungen. Auch 
Barkäufe schützen nicht vor der Aufdeckung durch die 
Finanzbehörden, denn viele Lieferanten zeichnen bei 
Kunden ohne deren Wissen dessen Daten auf. Hier sind 
Kontrollmitteilungen besonders erfolgreich. Die oft 
nicht verbuchten Ein- und Verkäufe führen zu hohen 
Steuernachforderungen und Strafverfahren der Steu-
erpflichtigen.

Im Internetzeitalter hat die Steuerprüfung Möglich-
keiten, mit Suchmaschinen die Webseiten von Shops 
und Auktionshäuser von noch unbekannten Anbietern 
aufzuspüren. Deren steuerpflichtige Umsätze werden 
damit oftmals enttarnt. Auch soziale Netzwerke sind 
ergiebig. Wer dort vom Urlaub in seinem Ferienhaus im 
Süden berichtet, hat Erklärungsprobleme, wenn das Fi-
nanzamt von der Immobilie bislang nichts wusste. 

Der Steuerpflichtige ist also gut beraten, wenn er im 
Rahmen einer Steuerprüfung vollständige und plau-
sible Angaben zu seinen Einkommens- und Vermö-
gensverhältnissen offenbaren kann. Denn, nur wer mit 
seinen steuerrelevanten Auskünften dem Fiskus zuvor-
kommt, kann mit Straffreiheit rechnen! 

Turbulenzen an den Kapitalmärkten, schrumpfende 
Renditen und sinkende Garantiezinsen sorgen dafür, 
dass auch die betriebliche Altersversorgung (bAV) in 
Frage gestellt wird. Lohnt sich eine bAV überhaupt noch? 
Das ist für viele Arbeitnehmer und Arbeitgeber die zen-
trale Frage, wenn es um die finanzielle Absicherung im 
Rentenalter geht. 

Die Antwort vorweg ist ganz eindeutig: Eine bAV lohnt 
sich nach wie vor und sie ist unbestritten auch in Zukunft 
die beste Vorsorgeform für eine zukunftssichere Rente.
Der Lebensstandard wird sich im Rentenalter nicht 
grundsätzlich verändern. Ganz im Gegenteil, denn 
Rentner haben mehr Zeit für ihre Hobbys, ihre Frei-
zeit und natürlich für ihre Familie. Gleichzeitig blei-
ben aber auch die laufenden Kosten im Rentenalter 
nahezu unverändert, denn wer will schon auf etwas 

verzichten, was ihm wichtig ist und was er bisher ge-
wohnt ist. Schwierig, wenn das alles mit der gesetzli-
chen Rente finanziert werden soll, denn die reicht bei 
weitem nicht. Jeder hat eine Rentenlücke, aber gerade 
bei Handwerkern, die nicht im vergleichbaren Rahmen 
wie in der Industrie verdient haben oder zu Beginn  

>>>Fortsetzung auf der nächsten Seite...

Lohnt sich eine betriebliche Altersversorgung auch weiterhin?

WER IM GLASHAUS SITZT...

Bundesländer

Alte Neue

Durchschnittl. Rentenzahlbetrag 771 € 944 €

Männer 1 020 € 1 111 € 

Frauen 566 € 824 €

Die Fakten zu den durchschnittlichen Rentenzahlbeträ-
gen (Quelle DeutscheRentenversicherung)
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AGRAR-CONCEPT ist die erste und bislang einzige  
All-Risk Police im Land- und Baumaschinenbereich.  
Sie wurde durch die Fachleute des LandBauTechnik  
Bundesverband e.V. sowie Experten des offiziellen  
Kooperationspartners des Bundesverbandes, dem  
Assekuranz Service NRW GmbH, zusammen mit  
einem erstklassigen deutschen Versicherer geschaffen.

Innerhalb einer einzigen Police ist eine Vielzahl von  
Risiken zusammengefasst, um die Versicherung eines  
Betriebes, aber auch die Verwaltung und Handhabung  
dieser Versicherung so einfach wie möglich zu machen.

IHRE VORTEILE:
• Alles versichert in einer Police
• Keine UnterversicherUng
• Kein verwAltUngsAUfwAnd
•  nUr einen AnsPrechPArtner für  

Alle frAgen Und in Allen  
schAdenAngelegenheiten

Assekuranz Service NRW GmbH 
An der Eickesmühle 22 
41238 Mönchengladbach

Tel.: 0180/2000372 
Fax: 0180/2000373 
www.assekuranz-service-nrw.de

die All-risK POLICE für den Land- und Baumaschinenhandel

AgrAr-CONCEPT 

Assekuranz-Service NRW GmbH Kooperationspartner des

Verkauf „Feldspritzen-Prüfstand“ Marke HARDI in einem sehr  
guten Zustand (stand in der Halle); Baujahr 1998

Technischen Daten können bei uns angefordert werden
(sonnenberg@agrartechnik.de; Tel.: 08331-9913 152)

Wir haben Betriebsurlaub
vom 01.08. -19.08.2016.

>>>Fortsetzung von Seite 3...
ihrer selbstständigen Tätigkeit reduzierte Rentenbei-
träge bezahlt haben, nach 216 Monaten nur den Min-
destbeitrag zahlen und aufgrund von Kräfteverschleiß 
vorzeitig in Rente gehen mussten, ist diese Rentenlü-
cke ganz besonders groß.

Diese Zahlen machen deutlich, dass mit der gesetz-
lichen Rente allein das gewohnte Leben nicht finan-
ziert werden kann. Eine bAV schließt im Rentenalter 
nicht nur die finanzielle Lücke der gesetzlichen Rente, 
sondern Sie bietet noch eine ganze Menge weiterer 
Vorteile. 

Neben Einsparungen bei Steuer- und Sozialversiche-
rungsbeiträgen bei einer bAV in Form der Entgeltum-
wandlung beteiligt sich der Arbeitgeber oftmals auch 
finanziell an einer bAV und das zuzüglich zum Gehalt. 

Weiter bietet eine bAV vielfältige Gestaltungsmöglich-
keiten des Versicherungsschutzes. Auch während des 
Vertrags können Zuzahlungen, z.B. aus Sonderzahlun-
gen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld geleistet wer-
den. Die Ergänzung gegen das Berufsunfähigkeitsrisi-
ko ist ebenso möglich wie die Absicherung der Familie. 

Auch bei der Auszahlung kann der Kunde entschei-
den, ob er eine lebenslange garantierte Rente oder 
eine Kapitalleistung oder aufgeteilt, ein Teil sofort als 
Kapitalleistung und der verbleibende Rest als lebens-
lange Rente ausbezahlt bekommen will. Weiter kann 
der Arbeitnehmer flexibel entscheiden, zu welchem 
Zeitpunkt die Auszahlung seiner Rente beginnen soll. 

Jeder Arbeitnehmer hat einen Rechtsanspruch auf eine 
Altersversorgung über den Betrieb und sollte diese 
Möglichkeit auch nutzen. Diese Vorteile in Verbindung 

mit den flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten machen 
deutlich, dass die Eingangsfrage, „lohnt sich eine bAV“ 
nur mit einem klaren „ja“ beantwortet werden kann. 
Der Münchener Verein als Partner des Verbandes für 
Land- und Baumaschinentechnik in Bayern ist selbst 
aus dem Handwerk entstanden und bietet mit der 
Landmaschinen-Rente vielfältige Möglichkeiten für 
eine bAV. Auf der Grundlage einer fundierten Beratung 
erstellt ein bAV-Experte ein individuelles Angebot und 
betreut den Arbeitnehmer bis zur Auszahlung seiner 
bAV-Rente. Übrigens wurde der Münchener Verein 
zum fünften Mal in Folge als Versicherer des Jahres 
und zum dritten Mal in Folge mit dem Deutschen Ser-
vicepreis ausgezeichnet.

Kontakt: Peter Umkehr 
Münchener Verein, Versicherungsgruppe
Ludwigstraße 23b, 97070 Würzburg

MECHAZIN


