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Editorial
War der Verbraucherschutz bislang ein Thema unter vielen im ehemaligen Landwirtschaftsministerium, so scheint die gegenwärtige Regierung den Belangen der Verbraucher mehr Bedeutung bei
zumessen. Zumindest erweckt es den Anschein, wurde der Verbraucherschutz doch nun dem
Schlüsselressort Justiz übertragen. Früher das „Bundesministerium der Justiz“ (BMJ), ist es nun das
BMJV, das „Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz“.
Umso ernüchternder aber die Erkenntnis, dass die Beteiligung des Verbraucherschutzes an der
politischen Diskussion nicht erwünscht scheint. Anders lässt es sich nicht deuten, betrachtet man
etwa die Entscheidung für das Lebensversicherungsreformgesetz. Durch diese Reform wurden die
Ansprüche der Kunden um Milliarden geschmälert. Für die Stellungnahme zu diesem wichtigen
Gesetz erhielten wir aber gerade einmal 12 Stunden Zeit. Eineinhalb Arbeitstage zur Sichtung,
Diskussion und Kommentierung eines so wichtigen Gesetzes. Das ist für einen unabhängigen Verband kaum zu leisten.
Aber nicht nur wir – die wichtigste unabhängige Vertretung der Interessen der Versicherten –
sondern auch alle anderen Verbände wurden durch derart enge Fristen bloßgestellt. Selbst der
Normenkontrollrat machte deutlich, dass diese Art der Politik nicht dem üblichen Gebaren unserer
Demokratie entspricht. Dabei scheint sich die Bedeutung des Verbraucherschutzes bei dieser Regierung auf die zusätzlichen Buchstaben in der Bezeichnung des neuen Ministeriums zu reduzieren.
Umso wichtiger ist es, dass wir mit lauter Stimme unsere politischen Forderungen äußern. Indem
wir den Versicherten Gehör verschaffen und die verbraucherpolitischen Ziele diskutieren, definieren
und niederlegen. Genau dies ist mit der Versicherungsagenda 2015 geschehen. Hier findet sich in
komprimierter Form unsere politische Agenda, eine Richtschnur für uns und ein Kompass für die
Entscheider der Politik – wenn diese Entscheider die Belange der Versicherten tatsächlich ernst
nehmen wollen.
Wir kämpfen offensiv für Versicherte – jeden Tag mit Leidenschaft!
Ihr

Axel Kleinlein
Vorstandssprecher des Bund der Versicherten e. V.
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Unser Leitbild / Grund
sätzliches
0.1 Der Verbraucher und die fehlen	de finanzielle Allgemeinbildung
Die finanzielle Allgemeinbildung der Deutschen
ist unzureichend. Viele Bürger haben Defizite
im Verständnis von finanziellen Grundzusammenhängen, wie beispielsweise von Verzin
sung oder Inflation. Aber auch die Eigenschaften bestimmter Anlageformen können viele
Verbraucher nicht erkennen. So ist vielen Versicherungskunden unbekannt, dass es zuweilen nur eine eingeschränkte Gültigkeit von
Garantiezusagen bei Fonds oder Versicherungspolicen gibt. Die schlechte finanzielle Allgemeinbildung betrifft sowohl Jugendliche als
auch Erwachsene. Sie sind dann unsicher,
wenn es gilt, finanzielle Entscheidungen zu fällen. Erschwert werden diese Entscheidungen
dadurch, dass gleichzeitig die von den Unternehmen angebotenen Produkte zunehmend
komplizierter werden. Selbst Mitarbeiter und
Vermittler der Versicherungswirtschaft kennen
mitunter ihre eigenen Produkte nicht richtig
oder nur unvollständig. Eine sachgerechte und
umfassende Beratung des Kunden können sie
so nicht leisten. Eine mündige und aufgeklärte
Kaufentscheidung ist für den Verbraucher so
nicht möglich.
Wichtige Aufgabe des Verbraucherschutzes ist
es also, den Verbraucher aufzuklären und ihn
möglichst weit zu befähigen, eigene und für ihn
richtige Entscheidungen zu treffen. Desweiteren
ist es Aufgabe des Verbraucherschutzes, sich
gegenüber der Politik und der Versicherungswirtschaft für transparente, verständliche und
vergleichbare Finanz- und Versicherungsprodukte einzusetzen. Dies kann der Verbraucherschutz aber nicht ohne Unterstützung anderer
gesellschaftlicher Kräfte leisten.
Darum ist es notwendig, die Kompetenzen der
Finanzaufsicht in Deutschland zu erweitern.
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Eine gesetzliche Grundlage ist erforderlich, auf
der die Finanzaufsicht, Transparenz, Verständlichkeit und eine echte Vergleichbarkeit von
Finanz- und Versicherungsprodukten durchsetzen kann. Im Fokus der Aufsicht darf nicht
allein das Funktionieren der Finanzmärkte im
Sinne der Solvenzerhaltung stehen. Vielmehr
ist es ihre Aufgabe, für einen fairen Umgang
der Finanz- und Versicherungswirtschaft mit
den Kunden zu sorgen. Dies schließt die Möglichkeit ein, Finanz- und Versicherungsprodukte im Sinne der Verbraucher auf Transparenz, Verständlichkeit und Vergleichbarkeit zu
prüfen und hieraus auch regulatorische Maßnahmen abzuleiten. Das weit gesteckte Ziel ist
es, den Verbraucher möglichst weit in die Lage
zu versetzen, den Unternehmen auf Augenhöhe begegnen zu können. Hierzu muss die
Informationsasymmetrie aufgehoben werden.
Daher erachten wir es als notwendig, den individuellen Verbraucherschutz als gleichberechtigtes Ziel der Finanzaufsicht neben der Marktaufsicht zu definieren. Das Leitbild muss sein,
der Finanzaufsicht die geeigneten Instrumente
und Ressourcen an die Hand zu geben, um für
hinreichende Produkt- und Vermittlungsqualität zu sorgen. Wünschenswert sind wenige,
nachvollziehbare und verständliche Regeln,
die wirksam durchgesetzt werden. Müssen
dafür Vorgaben an die Produkte gemacht
werden, so sollte die Aufsicht kompetent und
kreativ genug sein, derartige Vorgaben zu formulieren und durchzusetzen. Die Aufsicht
sollte außerdem stärker zu einer noch selbstbewussteren Arbeit ermutigt werden.
Der BdV befürwortet aus verbraucherpolitischen Erwägungen heraus den Ausbau der
finanzwirtschaftlichen Bildung der Bürger.
Initiativen, Bildungskampagnen und unabhängige schulische Begleitung im Bereich der
Konsumenten- und Sparerbildung sind hierbei
aus Sicht des BdV wichtige Elemente. Die von
den Verbraucherministerien ins Leben gerufenen Initiativen, wie etwa „Verbraucherbildung –
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Konsumkompetenz stärken“ mit dem Schwerpunkt Finanzkompetenz, sind ein Schritt in die
richtige Richtung. Der Bund der Versicherten
e. V. versteht sich als Ansprechpartner für Verbraucher, Medien und die Politik. Wir leisten
aktive Aufklärungsarbeit in Finanz- und Versicherungsfragen und erstellen Informationsmaterial für unterschiedliche Zielgruppen. Die
schulische Bildung sollte aber unabhängig von
allen Interessengruppen erfolgen. Weder Verbraucherschutz noch Versicherer sollten eine
Plattform an den Schulen erhalten.
Finanzielle Allgemeinbildung umfasst nicht nur
juristische, betriebswirtschaftliche und ökonomische Inhalte. Auch Grundlagen der Finanzmathematik (z. B. die Zinseszinsrechnung)
sollten einen markanteren Platz in der Bildung
finden.
0.2 Die Produkte – Mindeststandard
	je privater Versicherungssparte
	gefordert
Seit Jahren nimmt der Umfang der Tarifwerke
der Versicherer im Bereich der privaten Sach-,
Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung
zu. Die Versicherer haben in diesen Ver
sicherungssparten meist mehrere Tarife im
Angebot, die sie regelmäßig – oft jährlich –
über
arbeiten, so dass laufend neue Tarife
hinzukommen. Ein Vergleich der unterschiedlichen Tarifangebote ist für den Verbraucher wie
auch Vermittler und Branchenbeobachter
nicht oder nur mit großem Aufwand möglich.
Denn die verschiedenen Tarifvarianten – selbst
bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung wie
Basis, Standard oder Premium – sind von
Anbieter zu Anbieter und von Tarifgeneration
zu Tarifgeneration oft sehr unterschiedlich
ausgestaltet. Ein brancheneinheitlicher Mindestversicherungsschutz je Sparte existiert
nicht. Vergleichbares gilt ebenfalls für die Personenversicherungssparten, auch wenn hier
eine Tarifgeneration zuweilen mehrere Jahre
im Verkauf steht.

Der BdV fordert, dass der Gesetzgeber einen
brancheneinheitlichen Mindestversicherungsschutz (Mindeststandard) für die privaten
Sach-, Haftpflicht- und Rechtsschutzsparten
und die Personenversicherungen festlegt, den
jeder Versicherer in genau diesem Umfang
anbieten muss. So kann der Verbraucher
sicher sein, dass er in jeder Sparte einen angemessenen Mindestversicherungsschutz erhält.
Die Festlegung dieses Mindeststandards ist
unter Beteiligung der Verbraucherschutzverbände von der Aufsichtsbehörde zu erstellen.
Möchte der Verbraucher darüber hinaus weitere Risiken abdecken, so sollte dies über
Zusatzbausteine möglich sein.
Das Ziel der Europäischen Kommission, einen
derartigen europaweiten Standardtarif für
die Altersvorsorge zu entwickeln (EU single
market for personal pensions) kann hier richtungsweisend sein. Der BdV setzt sich daher
ausdrücklich für die Entwicklung eines solchen
Tarifs ein und fordert alle weiteren Akteure
auf, sich intensiv an der Diskussion hierfür zu
beteiligen. In einem weiteren Schritt kann
dann ein solches Renten-Standardprodukt der
Wegweiser auch für andere Versicherungssparten sein.
0.3 Bessere und einheitliche
Beratungsstandards
Bei den meisten Bürgern ist das Budget für
Versicherungen, Altersvorsorge und Vermögensbildung begrenzt. Eine optimale Absicherung aller Risiken und der gleichzeitige Aufbau
einer ausreichenden Altersvorsorge ist daher
vielmehr ein theoretisches Optimum als eine
praktische Möglichkeit. Dennoch müssen die
Verbraucher zu allen diesen Punkten kompetent beraten werden, entweder durch die Vermittler selbst oder durch unabhängige Berater.
Vielfach geschieht dies aber nicht.
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In der Regel findet oft lediglich ein Verkauf nur
solcher Produkte statt, die die höchste Provision versprechen. Dies zeigt sich bei einem
vom BdV oft angetroffenen Praxisfall: In einer
Familie mit Kindern besitzt zwar ein Elternteil
einen Riester-Rentenvertrag und zusätzlich
noch weitere Altersvorsorgeverträge, wie etwa
eine fondsgebundene Rentenversicherung. Es
fehlt jedoch die wichtige private Haftpflichtversicherung und auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Derartige Unterversorgung mit
existenziellen Verträgen bei zeitgleichem Führen eher unnötiger Verträge tritt spartenübergreifend durch mangelhafte Information des
Versicherungsnehmers auf. Offensichtlich liegt
hier ein Beratungsversagen der Vermittler vor.
Der BdV fordert einheitliche Beratungsstandards, die verbindlich festlegen, dass der Verbraucher zuerst hinsichtlich seiner Risiken und
erst danach hinsichtlich seiner Altersvorsorge
zu beraten ist. Hierbei ist der Grundsatz „Risikovor Altersvorsorge“ zu beachten (vgl. 3.1). Dies
muss der Vermittler oder Versicherer dokumentieren. Ein Verstoß ist streng zu sanktionieren.
Die Festlegung von Beratungsstandards und
Beratungsleitfäden je Sparte sollte durch die
Aufsichtsbehörde unter Beteiligung der Verbraucherschutzverbände erfolgen.
0.4 Verbesserung der Vertrags	unterlagen
Unabhängig von der Versicherungssparte fordert der Bund der Versicherten sogenannte
„durchgeschriebene Vertragsbedingungen“. In
der heutigen Praxis ist das Vertragswerk meistens in mehrere, aufeinander verweisende und
sich gegenseitig modifizierende Dokumente
aufgeteilt. Verständlich ist das nur für Juristen.
Nur ein in sich geschlossenes Vertragswerk in
einem Dokument erfüllt die Ansprüche an
Transparenz im Sinne des Verbrauchers.
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In der Sparte der Personenversicherungen
sind die Gesundheitsfragen oft Grundlage
jedes Vertrages. Entsprechend sorgfältig und
vor allem wahrheitsgemäß sollte der Kunde
diese Fragen beantworten. Falsche oder
unvollständige Angaben können im Versicherungsfall zur Leistungsverweigerung oder
Lösung des Vertrages durch den Versicherer
führen. Dem Antragsteller ist oft nicht bewusst,
wie wichtig das korrekte Ausfüllen des Antrages ist. Darauf sollte der Versicherer den
Antragssteller deutlich sichtbar und verständlich hinweisen. Dem Antragssteller sollte zum
Beispiel vom Versicherer nahegelegt werden,
zur Beantwortung der medizinischen Fragen
einen Arzt zu konsultieren. Darüber hinaus
spricht sich der Bund der Versicherten für eine
Trennung der technischen Fragen von den
medizinischen Fragen eines Antrages aus.
Oft reichen die abgefragten Zeiträume bei den
Personenversicherungen im Antrag zu weit in
die Vergangenheit zurück. Dies betrifft ins
besondere die Gesundheitsfragen. Hinsichtlich
ambulanter Behandlungen werden häufig
Zeit
räume von fünf Jahren, bei stationären
Behandlungen bis zu zehn Jahren abgefragt.
Bei Fragen zu Suchterkrankungen gibt es mitunter gar keine zeitliche Begrenzung. Bei derart weitreichenden Fragenkatalogen kommt es
oft zwangsläufig zu Fehlern. Der BdV hat dazu
eine klare Stellungnahme erarbeitet. Demnach
sind die Gesundheitsfragen im Antrag auf
angemessene und praktikable Zeiträume zu
beschränken – das bedeutet maximal auf
3 Jahre in die Vergangenheit reichende Fragen. Ferner sollte das Abfragen von Beschwerden und subjektiven Befindlichkeiten generell
verboten werden.

VAG + EU + Rechtliches
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VAG + EU + Rechtliches
1.1 Mehr Grundsatzurteile sollten
	möglich sein
Versicherer haben in der Vergangenheit zahlreiche Grundsatzurteile des Bundesgerichtshofs verhindert, indem sie kurz vor Urteils
verkündung Klagen zurückgenommen oder
Ansprüche anerkannt haben. Dies geschah,
wenn sich eine Niederlage abzeichnete. Das
Zivilprozessrecht ließ ein solches Vorgehen zu.
Der Bundestag hat nun eine Regelung verabschiedet, nach der seit Anfang 2014 die
Gegenseite zustimmen muss, wenn Versicherer oder Banken die Revision nach Beginn der
mündlichen Verhandlung noch zurücknehmen
wollen. Auch ein Anerkenntnisurteil ist ohne
ein Mitwirken der Gegenseite nicht mehr möglich. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung.
Um wichtige Rechtsfragen zu klären, ist es aber
darüber hinaus erforderlich, dem Bundesgerichtshof die Möglichkeit zu verschaffen, häufiger eine Entscheidung zu fällen. Er sollte deshalb bei Streitigkeiten von grundsätzlicher
Bedeutung den Parteien die Verfahrenshoheit
entziehen und eine Entscheidung – trotz Klagerücknahme oder Anerkenntnis – verkünden
können. Vorbild könnte die entsprechende
Regelung beim Bundesverfassungsgericht sein.
1.2 Stärkung des Versicherungsombudsmanns
Die Kompetenz der Versicherungsombudsleute
bzw. Schlichter, verbindliche Entscheidungen
zu fällen, ist auf Verfahren mit einem Beschwerdewert von 100.000 Euro begrenzt. Dieser
Betrag sollte auf mindestens 300.000 Euro
erhöht werden. Auf diese Weise können von
Schlichtern auch Streitigkeiten in der Größenordnung eines Brandes eines Einfamilienhauses geschlichtet werden. Der Grundsatz,
dass der Ombudsmann verbindliche Ent-

scheidungen ausschließlich zugunsten des
Versicherungsnehmers treffen kann, sollte beibehalten werden.
Wir sprechen uns dafür aus, dass es Schlichtern möglich ist, auch bei rechtsgrundsätz
lichen Fragen eine Bewertung abzugeben.
Diese Regelung sollte mindestens so lange
Gültigkeit besitzen, bis sich die Dauer von
Gerichtsverfahren spürbar reduziert. Spricht
sich die Ombudsperson dann zugunsten des
Versicherungsnehmers aus, sollte auch in diesem Fall der Schiedsspruch bindend sein.
1.3 Für eine Stärkung der Verbrau	cherverbände und gegen einen
	schwachen Finanzmarktwächter
Die staatliche Teilfinanzierung von bestimmten
Verbraucherverbänden, etwa den Verbraucherzentralen, darf nicht weiter reduziert werden. Auch die Versicherungswirtschaft ist an
deren Finanzierung zu beteiligen, schließlich
übernehmen die Verbraucherverbände jene
Aufklärung und Beratung, welche die Versicherungswirtschaft versäumt.
Der Bund der Versicherten e. V. begrüßt die Idee
eines Finanzmarktwächters wie er jetzt installiert wurde. Dieser soll das Wissen und die Beratungserfahrungen aus allen Verbraucherkontakten bündeln, die sich mit ihren Problemen bei
Finanzdienstleistungen an die Verbraucherverbände wenden. So könnte sich frühzeitig erkennen lassen, wo es Fehlentwicklungen gibt und
Schaden droht. Ergänzend könnte der Finanzmarktwächter vertiefende Marktuntersuchungen
durchführen. Seine qualifizierten Analysen unter
Nennung konkreter Sachverhalte und Anbieter
sollte er dann der Aufsicht, Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Öffentlichkeit zur Verfügung
stellen. So können alle aus den Erkenntnissen
des Marktwächters Handlungsempfehlungen für
einen verbraucherfreundlichen Finanzmarkt
ableiten. Für Verbraucher übersetzt er sie in
klare Informationen.
Die Positionen des Bund der Versicherten e. V. 2015

9|

VAG + EU + Rechtliches

Der Finanzmarktwächter soll dabei keine staatlichen Aufgaben übernehmen. Das Sanktionsund Durchsetzungsmonopol liegt unverändert
bei den Aufsichtsbehörden und damit allein
beim Staat. Der Finanzmarktwächter sollte
im Vorfeld aufsichtsrechtlicher Tätigkeit aktiv
werden und seine Erkenntnisse aus der Marktbeobachtung an die Aufsichtsbehörden weiterleiten und kann zusätzlich ein Beschwer
derecht gegenüber der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen.
Auch die Öffentlichkeit sollte von den Erkenntnissen in gleichem Umfang profitieren können.
Der BdV nimmt gerne die Funktion als Mitglied
des Beirats wahr. Er möchte sich konstruktiv
daran beteiligen, den Finanzmarktwächter zu
einer erfolgreichen Institution des Verbraucherschutzes zu etablieren. Daher ist es unabdingbar, dass der Finanzmarktwächter eine
konkrete Perspektive auch über 2017 hinaus
erhält. Zusätzlich sollte gewährleistet werden,
dass die Ressourcen ausreichend sind. Der
BdV wird sich daher für eine bessere Ausstattung des Finanzmarktwächters einsetzen, sollten sich die bislang gewährten Mittel als zu
gering dimensioniert erweisen.
1.4 Juristische „Fälligkeitsfiktion“
	um ein Verschleppen von Leis	tungsauszahlungen zu vermeiden
Nach einem Versicherungsfall sind die Versicherten auf eine schnelle Zahlung der Versicherungssumme angewiesen. Stellt der Versicherer aber ohne Grund keine Erhebungen an,
um seine Leistungspflicht festzustellen, oder
fordert er nicht die notwendigen Unterlagen
an, so zieht er den Vorgang unnötig in die
Länge. Um dies zu vermeiden, ist dem Versicherer vom Gesetzgeber durch Vorverlegung
des Fälligkeitszeitpunktes der Leistungsauszahlung Einhalt zu gebieten. Die Fälligkeit
sollte zu dem Zeitpunkt eintreten, zu dem bei
korrektem Vorgehen die Erhebungen beendet
gewesen wären.
| 10

Darüber hinaus sollte nach Ablauf einer festgelegten Frist von maximal zwei Monaten nach
Anzeige des Versicherungsfalles der Versicherer grundsätzlich zur Zahlung verpflichtet sein.
Er sollte eine Zahlung nur dann abwenden
können, indem er darlegt, dass noch weitere
(konkret zu benennende) Erhebungen erforderlich sind. Eine solche Verlängerungsoption
sollte grundsätzlich aber auch nur eingeschränkt ausgeübt werden können.
1.5 Beschleunigung und Objektivie	rung bei Sachverständigengut	achten
Oft zieht sich die Leistungsprüfung aber auch
durch die Arbeit von Gutachtern lange hin. Zurzeit vergehen oftmals mehrere Monate bis ein
Gutachter überhaupt erst mit seiner Arbeit
beginnt. Für eine Beschleunigung ist es daher
unerlässlich, den Gutachtern und Sachverständigen verbindliche Zeitvorgaben zu setzen. Ein
Zeitraum von vier Wochen erscheint für das
Erstellen der meisten Gutachten angemessen,
in begründeten Ausnahmefällen könnte die
Frist jedoch noch verlängert werden.
Es bedarf gesetzlicher Regelungen, die verbindliche Kriterien im Hinblick auf eine sachverständige Begutachtung festlegen. Die Einhaltung der Regeln durch die Gutachter hat
einer regelmäßigen Qualitätskontrolle zu
unterliegen. An deren Festlegung und Kontrolle
sind Verbraucherschutzverbände und Patientenverbände im Bereich der Personenschäden
zu beteiligen.
Darüber hinaus ist festzulegen, dass ein Gutachter ungefragt offenlegen muss, für welche
Auftraggeber er in den letzten fünf Jahren tätig
war und welches Gesamtbruttohonorar er mit
diesen jährlich erzielt hat. Diese Aufstellung
muss nicht die einzelnen Auftraggeber namentlich enthalten, sondern kann nach Kategorien
erfolgen, wie z. B. Versicherer, Gerichte oder
Privatpersonen. Dabei ist dann auch aufzuführen, welche Umsätze der Gutachter jeweils mit

VAG + EU + Rechtliches

diesen Gruppen erzielt hat. Die Angaben können grundsätzlich durch die Aufsichtsbehörde
überprüft werden. Im Rahmen einer solchen
Überprüfung sind dann die konkreten Daten
offenzulegen.
Sinnvoll wäre die Schaffung von anonymisierten Gutachterpools, auf die ein Versicherer
zurückgreifen muss. Zur Gewährleistung der
zeitnahen Erstellung eines Gutachtens dürfen
sich in einem solchen Pool nur Gutachter
anmelden, die über die entsprechenden zeitlichen Kapazitäten verfügen. Der Gutachterpool
sollte anonymisiert sein, d. h. der Versicherer
stellt einen Gutachtenauftrag an den Pool,
ohne zu erfahren, welcher Gutachter den Auftrag ausführt. So kann bereits im Ansatz die
Gefahr vermieden werden, dass Gutachter
sogenannte Gefälligkeitsgutachten erstellen in
der Hoffnung, hierdurch von dem Versicherer
bevorzugt weitere Aufträge zu erhalten. Hintergrund all dieser Forderungen ist stets, dass
die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Gutachter ein wesentlicher Grundstein für ein
objektives und neutrales Gutachten ist.
1.6 Landgerichtskammern für
Privatversicherungsrecht
Eine mittelbare Verfahrensbeschleunigung
kann auch durch eigens für Privatversicherungsrecht gebildete Kammern an den Landgerichten erzielt werden. Diese Kammern
sollten in allen Landgerichten obligatorisch
eingerichtet werden. Bislang haben diese Kammern auf Landgerichtsebene einen rein fakultativen Status. Diese Änderung hätte zudem
den Vorteil, dass jedes Landgericht über eine
tiefergehende Fachkompetenz im Privatversicherungsrecht verfügen würde.

1.7 Deutliche Verkürzung des Pro	duktinformationsblattes (PIB)
Nach § 4 VVG-InfoV hat der Versicherer dem
Verbraucher ein Produktinformationsblatt (PIB)
auszuhändigen, das die wichtigen Informa
tionen über den Versicherungsvertrag und
dessen Abschluss enthält. Wir stellen fest,
dass das PIB bei vielen Versicherern zu einem
zweiten Bedingungswerk „mutiert“, das viel zu
lang ist. Die Folge: Der Versicherte versteht es
kaum – entgegen der Intention des Verordnungsgebers. Zudem informiert das PIB den
Verbraucher nicht in allen Sparten in Euro und
Cent über die Abschluss- und Vertriebskosten
und gar nicht über die Provisionshöhe für den
Vermittler (vgl. § 4 Absatz 4 VVG-InfoV).
Der BdV fordert eine Begrenzung des PIB auf
maximal zwei Seiten, die sprachlich verständlich gefasst sind. Kommunikationswissenschaftler und Verbraucherschützer sind beim
Entwurf eines Muster-PIB zu beteiligen. Das
PIB sollte Hinweise auf die Regelungen in den
Versicherungsbedingungen enthalten. Auch
sind die Abschluss- und Vertriebskosten in
allen Sparten auszuweisen, ebenso wie die
Höhe der Vermittlerprovision. Diese Infor
mationen müssen drucktechnisch hervorge
hoben sein.
Auch sollte der Gesetzgeber die unterschiedlichen EU-rechtlichen und nationalen Anforderungen an ein solches Informationsblatt soweit
bündeln, dass letztlich ein einziges Dokument
deren Anforderungen gerecht wird. Produkte,
dessen relevante Informationen über den Versicherungsvertrag und dessen Abschluss nicht
in einem zweiseitigen PIB zu bündeln sind,
dürfen dann nicht allen Kunden frei zugänglich
sein. Dies soll Laien vor dem Abschluss komplexer und risikobehafteter Produkte schützen. Der Erwerb solcher Produkte sollte daher
ausschließlich Kunden vorbehalten sein, die
ein nachgewiesenes Expertenwissen besitzen.

Die Positionen des Bund der Versicherten e. V. 2015
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1.8 Für verständlichere
Versicherungsbedingungen
Versicherungsbedingungen sind viel zu lang,
schwer lesbar und kaum verständlich für den
Verbraucher. Da sie die Regelungen über den
Versicherungsschutz enthalten, ist es notwendig, dem Verbraucher die Möglichkeit zu
geben, sie lesen und verstehen zu können. In
einigen Sparten wird zwischen allgemeinen
und besonderen Bedingungen unterschieden.
Selbst für viele Juristen ist das Zusammenwirken der Bedingungsteile nicht klar, erst recht
nicht für die meisten Verbraucher. Auch mangelt es an Übersichtlichkeit und der Klärung
von Fachbegriffen.
Der BdV fordert, dass den Versicherungsbe
dingungen eine Gliederung mit verständlichen
Überschriften vorangestellt wird. Lange Schachtelsätze sind zu vermeiden. Verständlichkeit und
Lesbarkeit müssen im Vordergrund stehen. Die
Bedingungen sind auf notwendige Regelungen
und Begriffe zu beschränken. Zudem ist ein
Glossar über die wichtigsten Fachbegriffe zu
erstellen, das dem Verbraucher diese Begriffe
verständlich erklärt. An der Erstellung von für
den Verbraucher lesbaren und verständlichen
Musterbedingungen sind Sprachwissenschaftler
und Verbraucherschützer zu beteiligen. Diese so
erarbeiteten Musterbedingungen dürfen dann
von den Musterbedingungen des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft
nicht negativ abweichen.

Die politisch motivierte Einflussnahme auf
Risikobewertungen von Anlageklassen muss
beendet werden, denn sie gefährdet auch die
Sparanteile der Versicherten. Für Staatsanleihen mit niedriger Bonität aus dem Euro-Raum
sollte ebenfalls die Notwendigkeit erhöhter
Eigenmittel bestehen, wenn Lebensversicherer
darin investieren wollen (um durch ein erhöhtes Risiko in der Kapitalanlage erhöhte Renditen zu erzielen).
Der BdV begrüßt es, dass im Rahmen von Solvency II die Versicherungsunternehmen bei
Ansatz eines sogenannten „internen Modells“
auch Staatsanleihen mit ihrem tatsächlichen
Risiko zu bewerten haben. Es wäre jedoch
angezeigt, dies auch beim Standardmodell zu
fordern. Der BdV wird sich auf europäischer
Ebene hierfür stark machen und fordert auch
die weiteren Institutionen auf, dieses Ziel zu
verfolgen.

1.9 Faire Risikobewertung von Anla	geklassen für den Verbraucher
Aktien gelten grundsätzlich als risikoreicher
als Staatsanleihen, weshalb die Versicherer
mehr Eigenmittel hinterlegen müssen, wenn
sie die Aktienquote erhöhen wollen. Staatsanleihen aller EU-Staaten gelten gleichermaßen
als nicht risikoreich, obwohl bei manchen
Staaten eine mehr oder weniger hohe Ausfallgefahr besteht. Hierzu gehören insbesondere
die Staaten unter dem Euro-Rettungsschirm.
Versichertenschutz auf EU-Ebene.
| 12

Versicherungsvermittlung

2.0

Versicherungsvermitt
lung, Versicherungs
beratung und Provision
vs. Honorar
2.1 Stärkung des Beraterleitbildes
Der Bund der Versicherten setzt sich seit Jahren für die flächendeckende Einführung einer
Honorarberatung für Privatkunden ein. Erfolgt
die Vergütung des Vermittlers durch eine Provision für das vermittelte Produkt, dient dies
nicht den Interessen des Kunden, sondern
ausschließlich dem Vermittler, der auf die Provision angewiesen ist. Eine Provision setzt
Fehlanreize und führt zu einer Beratung, die an
den Interessen und dem Bedarf des Kunden
vorbeigeht. Wenn es eine Provision für die Vermittlung gibt, dann ist der Vermittler in erster
Linie kein Berater, sondern ein Verkäufer. Der
BdV stellt damit nicht die Existenzberech
tigung der Versicherungsvermittlung, also der
Versicherungsvertreter und Versicherungs
makler, im Allgemeinen in Frage. Vielmehr
fordern wir eine Stärkung des Leitbildes des
Versicherungsberaters sowie eine klare Ab
grenzung zu Maklern und gebundenen Versicherungsvertretern.
Hierzu stellt der BdV folgende Forderungen:
•

Ein Makler führt keine Honorarberatung
für Privatkunden durch, genauso wenig wie
der Vertreter. Diese obliegt allein den Versicherungsberatern. Der Versicherungs
makler und der Versicherungsvertreter
werden allein über die Provisionen ver
gütet, die sie bei Abschluss eines Vertrages von den Unternehmen erhalten.

•

Ein Versicherungsberater darf auch unentgeltlich Verträge besorgen, d. h. ohne
Honorar. Sofern es keine provisions
befreiten Tarife gibt, reicht der Berater die
Provision der Brutto-Police an den Kunden
durch.

•

Es bedarf einer gesetzlich fixierten Honorarordnung, anhand derer sich für jede
Form der honorarbasierten Versicherungs
beratung eine exakte Vergütung ableiten
lässt. Diese sollte auch in das Beratungshilfegesetz eingegliedert werden. Eine
flächendeckende, allgemeingültige Verordnung stärkt das Leitbild des Beraters.

•

Wir fordern die Versicherungsunternehmen
auf, provisionsfreie Tarife anzubieten, die
jedem zugänglich sind.

•

Wir fordern ein Verbot des Beratungs- und
Dokumentationsverzichts.

•

Je einen Grundschutztarif für alle Versicherungssparten (siehe 0.2.).

•

Die Honorarberatung erfolgt nicht erfolgsorientiert im Sinne eines Vertragsabschlusses oder einer bestimmten Ab
schlusshöhe.

2.2 Staatliche Hilfe für finanz	schwache Versicherungsnehmer
Ein von der Versicherungswirtschaft immer
wieder ins Feld geführtes Argument gegen
die Honorarberatung ist, dass Versicherungsnehmer es sich nicht leisten könnten,
Versicherungsberatung in Anspruch zu nehmen. Fakt ist aber: Auch heute finanzieren
weniger zahlungskräftige Versicherungsnehmer über versteckte Vertriebskosten eine
vordergründig kostenlose Beratung in einem
ineffizienten System mit. Besonders bei Personenversicherungen sind die vom Kunden
zu zahlenden Abschluss- und Vertriebskosten oft deutlich höher als ein Honorar für
einen Honorarberater.
Dabei hat der Gesetzgeber schon seit Jahren
ein Modell geschaffen, das durchaus auch für
die Versicherungsberatung in Betracht kommt.
Um finanzschwachen Bevölkerungsschichten
den Zugang zu qualifizierter Rechtsberatung
Die Positionen des Bund der Versicherten e. V. 2015
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zu gewährleisten, gewährt der Staat Prozesskostenhilfe für gerichtliche Auseinander
setzungen. Genau so sollte es finanziell
schwächeren Bürgern ermöglicht werden, eine
fachlich gute Versicherungsberatung zu erhalten. Da auch der Versicherungsberater einen
rechtsberatenden Beruf ausübt, sollte auch
seine Tätigkeit in das Beratungshilfegesetz
aufgenommen werden.
2.3 Höheres Qualifikationsniveau:
Für bessere Ausbildung der
Versicherungsvermittler und
Versicherungsberater
Der Anspruch an die Qualifikation der Versicherungsvermittler und Versicherungsberater
muss über die jetzigen Anforderungen hinaus
gehen. Die zurzeit erforderliche Mindestqualifikation eines geprüften Versicherungsfachmanns IHK ist die geringstmögliche Qualifikation für einen Versicherungsvermittler. Diese
ist viel zu niedrig, um Verbraucher sachgerecht
und umfassend beraten zu können, besonders
wenn es um so lebensentscheidende Fragen
wie die der Alters- oder Gesundheitsvorsorge
geht. Die fachliche Qualifikation der Versicherungsvermittler und der Versicherungsberater
ist deshalb zu verbessern.
Der BdV fordert die Mindestqualifikation zum
Einstieg auf das Niveau des Lehrberufes eines
Kaufmannes/einer Kauffrau für Versicherungen und Finanzen anzuheben. Dies kann nur
die Basis sein, auf Grundlage derer sich ein
zertifiziertes Qualifikationsschema auf dem
Weg zum Versicherungsvermittler oder Versicherungsberater aufbaut. Dieses könnte angesichts der Vielschichtigkeit der Materie ähnlich
einer Ausbildung oder Zulassung zum Steuerberater strukturiert werden.
Dafür kann die bestehende Bildungsarchitektur
der Versicherungswirtschaft genutzt werden
(https://www.bwv.de/bildungsangebote.html).
Eine laufende Überprüfung und Anpassung
dieser Struktur ist hinsichtlich der Lerninhalte
| 14

und der Aktualität vorzunehmen. Diese müssen
auch die speziellen Anforderungen an die Versicherungsberatung und das Versicherungsrecht
abbilden sowie ein Modul „Verbraucherschutz“
beinhalten. Berufsbegleitende Studiengänge,
die sich speziell mit Versicherungen beschäftigen, gibt es bereits, wie das Studium zum
Bachelor of Insurance (B.A.).
Auch werden spezielle Studiengänge an Universitäten und Hochschulen angeboten, wie
beispielsweise der Bachelorstudiengang „Finanzen und Versicherungen“ mit Verleihung des
akademischen Grades Bachelor of Laws (LL.B.).
Solche Angebote – eigens zugeschnitten auf
Versicherungen – sind auszubauen und ggf.
anders zuzuschneiden. Studiengänge wie beispielsweise Volks- und Betriebswirtschaft,
Rechtswissenschaften oder Wirtschaftsrecht
bieten eine gute akademische Grundlage,
erfüllen aber nicht immer die speziellen Anforderungen. Insofern müssen diese Akademiker
zusätzlich eine spezielle Qualifikation im Hinblick auf die Versicherungsthematik erwerben.
Die Prüfung zum Versicherungsvermittler und
zum Versicherungsberater ist unter Beteiligung des Bundesverbandes der Versicherungsberater, der Maklerverbände, der Vertreterverbände, der Anbieterverbände und der
Verbraucherschutzorganisationen auszugstalten. Das gilt auch für die dafür erforderlichen
speziellen Lerninhalte.
Zudem fordert der BdV, dass bereits tätige
Versicherungsvermittler und Versicherungsberater zumindest die Prüfung zum Kaufmann
für Versicherungen und Finanzen nachholen
müssen, damit sie künftig weiter tätig sein
dürfen, soweit sie nicht ursprünglich gerichtlich zugelassen waren. Das bedeutet: Ohne
diese Qualifikation darf ein Versicherungsvermittler künftig – nach einem angemessenen
Übergangszeitraum von drei Jahren – keine
eigenständige Beratung des Verbrauchers
bzw. Vermittlung mehr durchführen.

Provisionen

Darüber hinaus ist festzulegen, dass jeder Versicherungsvermittler und jeder Versicherungsberater regelmäßig Fortbildungen in allen
Sparten belegen und nachweisen muss. Ein
Verstoß gegen diese Anforderungen ist streng
zu sanktionieren. Zudem ist die IHK mit mehr
Kompetenz und Kapazitäten für die Kontrolle
und Überprüfung der Versicherungsberater
und Versicherungsvermittler auszustatten.
2.4 Provisionen schaffen Fehl	anreize für Vermittler
Ein durch Provisionen motivierter Vertrieb wird
stets einen großen Teil der Vertriebsenergie
auf die Produkte mit lukrativen Provisionen
konzentrieren. Fehlberatungen, an den individuellen Bedürfnissen der Kunden vorbei, sind
daher vorprogrammiert, da das Beratungsinteresse damit nicht ausschließlich das Wohl
des Kunden im Fokus hat.
Wird Vermittlung von Finanz- und Versicherungsprodukten an Verbraucher durch Ab
schlussprovisionen finanziert, sind Interessens
konflikte und unzulängliche Kundenberatung
vorprogrammiert. Neue Vorschriften können
diese Struktur der Fehlanreize bestenfalls
begrenzen, aber kaum beseitigen. Hier unterstützen wir die auf europäischer Ebene angestoßenen Diskussionen, diesen Interessenskonflikt zu beseitigen.
2.5 Soforthilfe: Regelungen, die
	schnell umsetzbar wären
Neben der Stärkung der Honorarberatung fordert der BdV zudem eine Verbesserung der
gegenwärtigen Provisionsvermittlung. Denn
zumindest kurzfristig ist nicht zu erwarten,
dass die Provisionsvermittlung in Deutschland
vollständig verschwindet. Ein wichtiger Schritt
auf diesem Weg ist die vollständige Offen
legung jeder Art von Provisionen der Ver
sicherungsvermittler. Nur wenn dem Kunden
die Höhe der Provision bekannt ist, kann er
die Beratungsleistung und ausgesprochene

Kaufempfehlung des Vermittlers richtig einschätzen. Eine Offenlegung führt zu mehr
Transparenz in der Vermittlung und zum Aufdecken des Interessenskonflikts.
Der BdV bedauert, dass die Politik die Provisionsoffenlegung, die ursprünglich im Lebensversicherungsreformgesetz angedacht war, im
letzten Moment fallen gelassen hat. Die als
„Ersatz“ erfolgte Minderung des Höchstzillmersatzes hat jedoch nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt. Daher ist es dringend
angezeigt, erneut auf eine Provisionsoffenlegung zu drängen.
Darüber hinaus sind folgende verbraucherpolitische Maßnahmen sinnvoll:
•

•
•
•

Deutliche Senkung von Abschlussprovisionen
zugunsten von Bestandsprovisionen, gänz
liche Abschaffung in bestimmten Bereichen
der Personenversicherung.
Die Verlängerung der Stornohaftungszeiten.
Die durchgängige Deckelung von Provisionen.
Darüber hinausgehende finanzielle Anreize
zur Verkaufsförderung / Vertrieb sollen offengelegt werden.

Honorar- statt Provisionsberatung.

Die Positionen des Bund der Versicherten e. V. 2015

15 |

Altersvorsorge

3.0

Altersvorsorge, Riester
und Kapitalleben

der Beitrag bei gleicher Leistung deutlich
geringer. Der Kunde zahlt also zunächst zu viel
für die ihm garantierte Leistung.

Im Bereich der Altersvorsorge bestehen auch
weiterhin die größten Probleme. Der „legale
Betrug“ hat durch die starken Einschränkungen der Überschussbeteiligung eine Renaissance erhalten. Die Intransparenz der Produkte stellt sich als so groß dar, wie noch nie.
Und auch die Kalkulation der Tarife orientiert
sich mehr an den Interessen der Unternehmen, als an denen der Verbraucher. Für eine
nachhaltige Altersvorsorge bedarf es daher
neuer Konzepte.

Im Gegenzug soll der Versicherungsnehmer
dann an den Überschüssen angemessen beteiligt werden. Die Überschussbeteiligung ist also
kein „Geschenk“ an die Kunden, sondern Teil
des „Deals“. Deren Höhe ist zwar im Voraus
nicht bekannt; es ist jedoch zu Vertragsbeginn
vertraglich vereinbart worden, dass dieser
Anspruch auf Überschüsse stets besteht.

3.1. Forderung auf Ende des legalen
Betrugs – Angemessene Beteili	gung der Versicherungsnehmer
	an den Überschüssen notwendig
Versicherer kalkulieren ihre Tarife nach dem
Vorsichtsprinzip. Die in den Rechnungsgrundlagen kalkulierten Grundlagen einer Lebensversicherung eines einmal geschlossenen
Vertrages lassen sich nach Vertragsabschluss
meist nicht mehr ändern. Die „auskömmliche“
Kalkulation nach dem Vorsichtsprinzip, die
auch unter schlechtesten Bedingungen ein
Erfüllen des Vertrags ermöglichen soll,
schließt Risiken für den Versicherer weitgehend aus. Dies führt dazu, dass Versicherungsunternehmen grundsätzlich höhere
Kosten ansetzen, als diese absehbar notwendig sind. In Folge ergeben sich strukturell
immer Überschüsse: Neben Kapitalergebnissen oberhalb des Garantiezinses und den sich
aus den ebenfalls vorsichtig berechneten
Sterbetafeln ergebenden Überschüssen treten dann die Gewinne hinzu, die entstehen,
wenn die tatsächlichen Kosten geringer sind,
als die kalkulatorisch angesetzten überhöhten Kosten.
Der nach Kalkulation ermittelte Beitrag ist also
stets „überteuert“. Würde das Versicherungsunternehmen realistisch kalkulieren, so wäre
| 16

Durch verschiedene gesetzliche Maßnahmen
fließen aber mittlerweile deutlich weniger
Überschüsse an die Kunden: Durch die Zinszusatzreserve werden Milliarden dem System der
Überschussbeteiligung entzogen, durch die
gekürzte Beteiligung an den Bewertungsreserven gehen weitere Milliarden an Überschüssen
für die auslaufenden Verträge verloren und
Reservetöpfe wie die „freie RfB“ und die „kollektive RfB“ erlauben zusätzliche Bilanztricks
um zu verhindern, dass bestimmte Überschüsse tatsächlich beim Kunden ankommen.
Dieses System auf legale Weise die Überschussbeteiligung künstlich klein zu rechnen,
führt dazu, dass der ursprüngliche Deal nicht
mehr funktioniert: Der Versicherungsnehmer
zahlt zwar noch immer überhöhte Beiträge,
erhält aber keine angemessene Überschussbeteiligung mehr. Er wird um seine Überschüsse
betrogen. Und das auf legale Art und Weise.
Wir prangern diesen „legalen Betrug“ an. Der
Gesetzgeber ist gefordert, diesem Betrug die
Legalität zu entziehen.
Der BdV sieht die nach § 4 Mindestzufüh
rungsverordnung festgelegten Mindestzu
führungsquoten von 90 Prozent des Kapital
anlageergebnisses, von 90 Prozent des
Risikoergebnisses und 50 Prozent des Kosten
ergebnisses vom übrigen Ergebnis als nicht
angemessen an. Grundsätzlich fordert der BdV

Altersvorsorge

hier, dass diese Zuführungsquoten einheitlich
auf jeweils 95 Prozent angehoben werden sollen. Schließlich basieren alle von einem Ver
sicherer erwirtschafteten Ergebnisse letztendlich auf Einzahlungen der Versicherungsnehmer
in Form von Versicherungsprämien.
Besonders die niedrige Beteiligung bei den
Kostenüberschüssen ist kritikwürdig. Hier
dürfen Versicherungsunternehmen sogar
50 Prozent für sich reklamieren und müssen
nur 50 Prozent an das Versichertenkollektiv
abführen. Hier werden die Unternehmen
belohnt, die besonders kundenunfreundlich
kalkulieren. Aus diesem Grund ist eine Zuführungsquote von 100 Prozent angemessen.
Um den Unternehmen jedoch einen Anreiz für
kostengünstige Arbeit zu geben, ist aus Sicht
des BdV trotz allem eine Quote von 95 Prozent
noch sachgerecht.
3.2 Grundsatz: Risikoabsicherung
	vor Altersvorsorge
Der Verbraucher hat heute die Möglichkeit, aus
einer großen Bandbreite an Versicherungen,
die für ihn passenden Angebote herauszusuchen. Dabei ist die Bedeutung der verschiedenen Produkte unterschiedlich hoch. Es liegt auf
der Hand, dass die Absicherung existenzieller
Risiken zunächst die größte Priorität für den
Verbraucher haben sollte. Entsprechende
Versicherungsprodukte sind die Privathaftpflichtversicherung (PHV), die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) oder für Familien die
Risikolebensversicherung. Nachrangig sind
dagegen Produkte zur Altersvorsorge. Denn
was nützt die beste Altersvorsorge, wenn kein
Geld zur Beitragszahlung zur Verfügung steht?
Entsprechend dieser Prioritäten sollten Vermittler und Versicherer ihre Kunden beraten.
Doch schon seit Jahren stagniert die Quote der
Haushalte mit einer PHV bei 70 Prozent. Zum
Vergleich: 75 Prozent der Haushalte führen
eine Hausratversicherung, 83 Prozent der
Haushalte haben mindestens ein Auto. Der

Grund für diese schlechte Quote kann also
nicht die Prämie der PHV sein, die bei günstigen Anbietern für eine Familie 60 bis 80 Euro
im Jahr beträgt.
Noch schlechter steht es um die Quote bei
Berufsunfähigkeitsversicherungen: Nur etwa
24 Prozent der Haushalte sind überhaupt im
Besitz einer BU-Police. Davon dürften viele
Versicherte zudem lediglich eine Rente von
weniger als 1.000 Euro versichert haben oder
gar nur eine Beitragsbefreiung für eine Kapitallebens- oder private Rentenversicherung.
Nach Ansicht des BdV ist die Absicherung der
Bevölkerung mit den grundlegenden Risikoabsicherungen stark verbesserungswürdig. Aus
diesem Grund muss der Gesetzgeber die Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler zu einer bedarfsgerechten Beratung
anhalten. Zudem sollte er die Rahmenbedingungen für existenzsichernde Versicherungen
ebenso verbessern, wie das heute schon bei
Altersvorsorgeprodukten geschieht.
Eine gesunde finanzielle Basis ist Grundlage
jeder Form der Altersvorsorge. Doch jede Form
der Geldanlage zur Alterssicherung verkleinert
den finanziellen Spielraum in der Gegenwart
oder verschärft sogar etwaige Verbindlichkeiten. Entschuldung ist daher der erste Schritt
zur Absicherung von Gegenwart und Zukunft.
Erst dann ist es sinnvoll, über weitere Möglichkeiten der Altersvorsorge nachzudenken.
Darüber hinaus rät der Bund der Versicherten
zu einem finanziellen Polster von drei Nettolöhnen. Diese bildet die Sicherheit, um unerwartete Kosten regulieren zu können, ohne
dadurch in finanzielle Nöte zu kommen. Dieses
Polster kommt auch für Kosten auf, die für die
Wiederbeschaffung von Handys, Reisegepäck
oder zerbrochenem Glas entstehen. Die gesparten Beiträge für entsprechende Versicherungen
füllen das Polster stets wieder auf. Grundsätzlich gilt: Versichert werden sollten ausschließDie Positionen des Bund der Versicherten e. V. 2015

17 |

Altersvorsorge

lich Risiken, deren Folgen ernsthafte finanzielle
Nöte mit sich bringen. Alles andere lässt sich
mit der angesparten Liquiditätshilfe regulieren.

rungen unterschiedliche Transparenzregeln
gelten. Dieses Durcheinander muss verhindert
werden.

3.3 Klare Fakten: Versicherungs	kosten deklarieren
Wir sehen große Gefahren, dass Versicherungsunternehmen versuchen, die Kosten in
komplexen Rechnungsgrundlagen oder Kennzahlen wie „Reduction in Yield“ zu verstecken.
Diese Kenngröße ist nachweislich irreführend.
Daher sollten andere Wege der Kostendarstellung gefunden werden.

3.4 Klare Fakten: Rentabilität und
Risiko ausweisen – Riskante
Angebote nur für Experten
Auch über die Rentabilität der angebotenen
Produkte sollte die Anbieterseite den Versicherungsnehmer informieren, soweit dies
möglich ist.

Vor Vertragsabschluss muss den Verbrauchern in leicht verständlicher und klarer Form
mitgeteilt werden, mit welchen Kosten sie nach
Kalkulation für die Beratung und Vermittlung
eines Finanzproduktes belastet werden.
Zusätzlich fordern wir eine Aufstellung über
die Höhe der Provisionen, die an den Vermittler
gezahlt werden, um die Verbraucher für den
Interessenkonflikt zu sensibilisieren, in dem
die Vermittler stecken. Diese Aufklärung sollte
auch für laufende Provisionen gelten, um „Verschiebebahnhöfe“ zulasten der Verbraucher in
den Strukturkosten der Unternehmen aus
zuschließen.
Diese Kostentransparenz sollte für alle aus
Verbrauchersicht ähnlichen oder verwandten
Produkte wie Versicherungen, Anlagen, Finanzierungen oder Zahlungsverkehr in einer standardisierten und rechnungsähnlichen Form für
den jeweiligen Vermittler verbindlich sein. Wir
unterstützen daher die Bemühungen auf europäischer Ebene, die vorvertraglichen Informationspflichten zu vereinheitlichen. Es ist daher
Aufgabe der Bundesregierung wie auch der
europäischen Gremien, hierfür die nötigen
Regelungen zu erlassen.
Aktuell ist auch durch Bemühungen der Versicherungslobby zu befürchten, dass z. B. für
Kapitallebensversicherungen, Riester-Renten
und fondsgebundene private Rentenversiche| 18

Beispielsweise sollten in den Vertragsunterlagen von kapitalbildenden Lebensversicherungen stets die garantierten Rückkaufswerte den
bis dahin eingezahlten Werten gegenüberstehen. Bei Rentenverträgen sollte dem Verbraucher mitgeteilt werden, auf welcher Lebenserwartungsannahme die Kalkulation beruht. Nur
dann kann der Verbraucher abschätzen, ob er
die durch diese Lebenserwartung ausgedrückte „Wette“ eingehen möchte. Zusätzlich
ist bei Verträgen mit Garantierente die Angabe
des Zeitpunktes vonnöten, ab dem der Versicherungsnehmer die Summe der eingezahlten
Beiträge zurückerhalten hat und damit ins
„Plus“ geht, der Vertrag also eine echte Rendite abwirft.
Wenn der Versicherungsnehmer in großem
Maße über das Produkt in riskante Anlagen
investiert, so ist er vor dem Risiko zu warnen.
Auch wenn die Höhe der zukünftigen Rentenleistung stark von externen Parametern abhängig ist, sollte eine Warnung erfolgen. Keinesfalls dürfen solche Risiken verschwiegen
werden, die der Versicherungsnehmer direkt
trägt und bei einer Direktanlage nach dem
Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) ausgewiesen werden müssten.
Zukünftig sollten bestimmte Angebote als „nur
für Experten geeignet“ gekennzeichnet werden. Dies sollte dann der Fall sein, wenn
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•

•
•

die Angebote so komplex und kompliziert
sind, dass keine verständliche Kostenangabe erfolgen kann
wenn deren Funktionsweise nicht in einfachen Worten erklärt werden kann,
oder wenn vor enthaltenen Risiken nicht
einfach und verständlich gewarnt werden
kann.

Derartige Experten-Produkte sollten ähnlich
wie im Wertpapierbereich daher nur dann vertrieben werden dürfen, wenn der Versicherungsnehmer ein hinreichendes Expertenwissen nachweisen kann.
Die so immer komplexeren Produkte sind
zunehmend erklärungsbedürftiger. Es ist illusorisch anzunehmen, dass selbst gebildete
Verbraucher mit dieser Zunahme an Komplexität vollständig Schritt halten können. Deshalb muss die Aufsicht über diese Produkte
gestärkt werden. Wünschenswert wäre es,
wenn Unternehmen der Versicherungswirtschaft, ähnlich wie Firmen aus der Pharmaindustrie, ein Zulassungsverfahren für ihre Produkte durchlaufen müssen, das die Folgen für
die Verbraucher systematisch bewertet. Damit
bestände die Möglichkeit, Produkte schon vor
Zulassung aus verbraucherpolitischen Erwägungen zu stoppen. Eine derartige Regulierung wäre dabei aus europarechtlichen Gründen nur für staatlich geförderte Angebote
durchsetzbar. Hier sollte diese Möglichkeit
aber dringend genutzt werden. Wir begrüßen
aber die derzeitigen Bemühungen der europäischen Aufsicht mittels „smart-regulation“
zusätzliche Anforderungen an die Produktentwicklung zu etablieren.

3.5 Derzeit keine belastbaren
Garantien mehr möglich – neue
Lösungen notwendig
Im Bereich der Altersvorsorgeprodukte hat
die Versicherungswirtschaft ein Grundproblem:
Die Unternehmen sind in einer Zeit langfristige
Verpflichtungen eingegangen, als nicht ab
sehbar war, dass sie später in einem lang
währenden Niedrigzinsumfeld agieren würden.
Aufgrund von historisch gewachsenen Kostenstrukturen sind viele Versicherer in diesem
Umfeld nicht in der Lage, bei einem niedrigen
Garantiezins zumindest einen Kapitalerhalt zu
garantieren. Daher wäre es zwingend not
wendig, dass die Versicherungswirtschaft das
Problem klar benennt und auch gegenüber der
Politik deutlich erklärt, dass sie keine Altersvorsorgeprodukte mehr anbieten kann, die
einen Kapitalerhalt garantieren.
Auch sogenannte „neuartige“ Tarife stellen
keine hinreichende Lösung dar. Alle bisher
vorgelegten Neuerungen sind hochgradig
intransparent und alleine deshalb schon ungeeignet für die Altersvorsorge. Zudem hat die
Versicherungswirtschaft nur sehr begrenzte
Erfahrungen mit solchen Tarifkonstruktionen.
Bereits 2008 scheiterten erste Versuche
(damals mit „Variable Annuities“). Nur durch
ein beherztes Eingreifen verhinderten Verbraucherschützer, dass Milliarden von Prämien in untaugliche Altersvorsorgeprodukte
gesteckt wurden.
Wir benötigen Angebote, die die umlagefinanzierte Rente flankieren. Wollen die Versicherer
weiterhin den Markt der Altersvorsorgeprodukte bedienen, müssen sie einem aufgeklärten und kritischen Verbraucher gegenüber
belastbare und verständliche Garantien geben.
Hierfür bedarf es neuer Produktkonstruktionen. Die unter dem Stichwort „Altersvorsorgekonto“ diskutierten Ideen sollten konsequent
weitergedacht werden.
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Die Begründung für ein Altersvorsorgekonto
ist anders herzuleiten. Dabei ist insbesondere
auf die obige Argumentation abzustellen. Es
muss daher über eine Alternative zum Auf
bau einer rein individuellen kapitalgedeckten
Altersvorsorge diskutiert werden. Eine solche
Alternative könnte ein staatlicher Altersvorsorgefonds sein, kollektive kapitalgedeckte
Sparformen oder Mischformen aus Kapitaldeckung und Umlagefinanzierung.
Solche neuen Konzepte, aufgebaut nach den
Grundsätzen niedriger Kostenbelastung, Trans
parenz und Einfachheit, wären, ähnlich wie beim
Prinzip des Staatsfonds und des staatlichen
Pensionsfonds in Schweden, ausschließlich den
Interessen seiner Beitragszahler verpflichtet.
Da bei einem solchen Produkt möglichst wenig
Abschluss- und Vertriebsfolgeprovisionen an
fallen und die Management- und Verwaltungskosten auf ein Minimum begrenzt werden, fließt
ein wesentlich höherer Anteil der Beiträge in
den Vermögensaufbau.
Jenseits der Konstruktion des Ansparprozesses ist besonders das Thema Verrentung neu
zu diskutieren. Hier bestehen die größten
Probleme bei den von den Versicherungsunternehmen angebotenen Produkten. Hierfür
bieten die Überlegungen der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg erste
Ansätze. Danach würden auch Elemente der
umlagefinanzierten Rente für die Verrentung
im Altersvorsorgekonto mit herangezogen.
Alternativ bestünde die Möglichkeit, im Rahmen einer Konsortiallösung eine erheblich
verbraucherfreundlichere Kalkulation zu er
möglichen, da dann erstmalig auch in einem
kapitalgedeckten System der Ansatz einer
Sterbetafel möglich wäre. Diese wäre nicht
mit unangemessen hohen Sicherheitszuschlägen ausgestattet.
In der Frage, welche neue Form der Altersvorsorge zukünftig alternativ angeboten werden
soll, haben wir bislang keine Präferenz.
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3.6 Fehlende angemessene Beteili	gung an Bewertungsreserven
	und Zinszusatzreserven
Ein seit Jahrzehnten sehr kontrovers diskutiertes Thema sind die Bewertungsreserven. Diese
Reserven entstehen, wenn der aktuelle Marktwert von Kapitalanlagen über dem Wert liegt,
zu dem sie in der Bilanz stehen. Die Versicherungswirtschaft argumentiert, dass es sich
hierbei um Scheingewinne handelt. Der Versicherer legt sein Kapital in Aktien, Immobilien
und festverzinslichen Wertpapieren an. Wenn
letztere bis zum Laufzeitende gehalten würden
und Versicherer dann nur den Nennwert
zurückbekämen, dann gäbe es nach Ansicht
der Versicherungslobby eigentlich gar nichts
zu verteilen. Dabei wird verkannt, dass die Versicherungsunternehmen auch mit den festverzinslichen Anlagen spekulieren und diese
oft vor Ablauf veräußern.
Der Bund der Versicherten hat 2005 vor dem
Verfassungsgericht erstritten, dass die Versicherungsnehmer an den Bewertungsreserven
angemessen zu beteiligen sind. Im Jahr 2008
dann endlich gesetzlich umgesetzt, wurde
diese Beteiligung durch das Lebensversicherungsreformgesetz 2014 massiv gekürzt. Der
Bund der Versicherten sieht hierin einen klaren
Verstoß gegen die Forderung des Bundesverfassungsgerichts und geht dagegen vor.
Die per Gesetz vorgeschriebene Zinszusatz
reserve hat in den letzten Jahren einen sehr
großen Umfang angenommen. Der Grund: Die
Zinszusatzreserven werden im Falle einer Kündigung nicht zwingend ausgezahlt, sondern
den Kunden, die den Vertrag stornieren, einfach vorenthalten.
Da die Kündigung bei einem langfristigen Vertrag der Regelfall ist, ist ein Großteil aller Verbraucher von diesem Sachverhalt betroffen.
Wir kritisieren, dass über den Umweg der Zinszusatzreserve den Kunden diese Überschüsse
in großem Umfang vorenthalten werden.
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3.7 Sterbetafeln:
Unrealistische Annahmen
Die Versicherer verwenden für ihre Produkt
kalkulation von Renten heute in der Regel
Sterbetafeln, aus denen sich erheblich höhere
Lebenserwartungen ergeben als in früheren
Jahren. Da die Versicherer dem Verbraucher
eine höhere Lebenserwartung unterstellen,
verteuert sich das Produkt und die Rendite
verringert sich.

3.8 Vergleichbarkeit der unter	schiedlichen Anlageprodukte
	verbessern
Die unterschiedlichen Geldanlageprodukte
sind heute nicht vergleichbar. Bei Krediten hat
der Gesetzgeber mit dem effektiven Jahreszins
seit Langem einen sehr wirksamen Vergleichsparameter geschaffen. Die Einführung eines
solchen Instrumentes ist auch für Geldanlageprodukte dringend geboten.

Um zumindest eine hinreichende Angemessenheit zu erzielen, schlagen wir vor, eine Norm
sterbetafel zu entwickeln, die von Experten der
Wirtschaft, der Bevölkerungs- und Gesundheitsforschung sowie des Statistischen Bundesamtes und des Verbraucherschutzes
gemeinsam berechnet wird. Die Versicherungsunternehmen werden so verpflichtet,
entweder diese Normtafel zur Kalkulation heranzuziehen, oder aber Abweichungen von dieser Tafel zu begründen und diese Begründung
auch zu veröffentlichen. Bei staatlich geförderten Angeboten sollte der Gesetzgeber diese
Normtafel verpflichtend einführen.

Sogar die derzeitige Produktlandschaft im
Bereich geförderter Altersvorsorge ist derart
fragmentiert, dass eine Vergleichbarkeit nicht
gegeben ist. Die bisherigen Ansätze (etwa
Reduction in Yield = RiY) zeigen, dass es weder
bezüglich der Kostenbelastung noch hinsichtlich der Rentabilität sinnvolle Kenngrößen gibt,
die eine Vergleichbarkeit herstellen.

Die Angemessenheit der Normtafel wird unter
Einbeziehung der Wirtschaft, der Bevölkerungs- und Gesundheitsforschung sowie des
Statistischen Bundesamtes und des Verbraucherschutzes laufend kontrolliert.
In jedem Fall sollte regulatorisch dafür Sorge
getragen werden, dass Verbraucher hinreichende Informationen darüber erhalten, mit
welchen Sterbetafeln das Versicherungsunternehmen kalkuliert. Dies kann geschehen,
indem das Unternehmen dem Verbraucher
verpflichtend mitteilt, welche Restlebenserwartung ihm durch den Ansatz der Kalkulationssterbetafel unterstellt wird.

Die Erfahrung zeigt auch, dass, je intensiver
eine Vergleichbarkeit unterschiedlicher Produkte durch schärfere Transparenzvorschriften angestrebt wird, die Branche mit einer
Ausweichbewegung reagiert. So legten die
Unternehmen als Reaktion auf strengere
Transparenzvorgaben gezielt komplexe und
unverständliche Produkte auf.
Wir plädieren daher dafür, die Gestaltungsmöglichkeiten für geförderte Produkte schrittweise einzuschränken, um die angestrebte
Vergleichbarkeit herzustellen. Insbesondere
sollte sich der Rahmen der Gestaltungsmöglichkeiten an der Form des Altersvorsorgekontos orientieren, soweit dieses als ergänzendes
Angebot angelegt ist.

Für eine hinreichende Expertentransparenz
sollen die Unternehmen nur jene Tafeln ansetzen dürfen, die öffentlich zugänglich sind bzw.
auf Nachfrage zugänglich gemacht werden.
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3.9 Kostenbegrenzung bei Riester
Produkten
Der Gesetzgeber hat Riester-geförderte Altersvorsorgeverträge eingeführt, um Lücken bei
der Altersrente zu schließen, die durch die
Absenkung der staatlichen Rente entstehen.
Die Kosten beim Riester-Anbieterwechsel
dürfen bis zu 150 Euro betragen. Vollkommen
unzureichend geregelt sind aber die erneut
anfallenden Abschlusskosten für das übertragene Guthaben aus dem Riester-Vertrag: Bis
zur Hälfte des angesparten Kapitals kann der
neue Anbieter zur Berechnung ansetzen.
Nach Ansicht des BdV sollte der Gesetzgeber
das Gesetz über die Zertifizierung von Alters
vorsorge- und Basisrentenverträgen (AltZertG)
ergänzen um eine für die Unternehmen verbindliche Gesamtkostenquote. Diese muss deutlich
unter zehn Prozent der eingezahlten Beiträge liegen. Die Kosten beim Anbieterwechsel sind auf
maximal 50 Euro zu deckeln. Auch dürfen keine
Abschlusskosten für das übertragene Kapital
vom neuen Anbieter erhoben und keine Kosten
von der staatlichen Zulage abgezogen werden.
3.10 Angemessener Stornoabzug
Kapitalversicherungen (Kapitallebensversiche
rungen, private Rentenversicherungen und
fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen) werden üblicherweise für einen langen Zeitraum angeboten. Wer beispielsweise
30 Jahre alt ist, schließt oft einen Vertrag bis
zum Rentenalter ab. Ob und inwiefern sich die
Lebensumstände des Versicherungsnehmers
innerhalb dieser 37 Jahre verändern, lässt sich
nicht vorhersehen. Häufig führen der Verlust
des Arbeitsplatzes, Krankheit oder Scheidung
zu finanziellen Problemen. Viele Versicherungsnehmer sind dadurch gezwungen, ihren
Lebensversicherungsvertrag zu kündigen. Der
vom Versicherer ausgezahlte Betrag ist oft
extrem gering. Er liegt häufig weit unter der
Summe der eingezahlten Beiträge. Das liegt
unter anderem daran, dass Lebensversicherer
hohe Stornoabzüge vornehmen.
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Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass
die Bedingungsklauseln einiger Lebensversicherer zum Stornoabzug intransparent und damit
unwirksam sind. Sehr viele Versicherungsnehmer haben dadurch die Möglichkeit, vorgenommene Stornoabzüge zurück zu verlangen.
Der BdV fordert, dass Lebensversicherer im
Falle einer Stornierung lediglich einen angemessenen Stornoabzug vornehmen dürfen, der
nur den tatsächlich entstandenen Nachteil für
das verbleibende Kollektiv berücksichtigt.
§ 169 Absatz 5 VVG ist entsprechend zu ändern.
Im Falle einer Beitragsfreistellung sollte ein
Stornoabzug jedoch nicht zulässig sein.
Dieser so erhobene Stornoabzug sollte ohne
Abzug dem Restkollektiv in Form von Überschüssen zugeführt werden. Die derzeitige
Regel, Stornoabzüge analog zu Kostenüberschüssen zur Hälfte dem Versicherungsunternehmen gutzuschreiben, ist unhaltbar. Es ist
nicht nachvollziehbar, warum Versicherer und
deren Aktionäre durch das Storno eines Vertrages Geld bekommen sollen.
3.11 Abschlusskosten in der Perso		nenversicherung auf die ge		samte Laufzeit verteilen
Laut § 169 Absatz 3 und 4 VVG müssen die
Abschluss- und Vertriebskosten für Kapitalversicherungen mindestens auf die ersten fünf
Vertragsjahre gleichmäßig verteilt werden.
Eine solche Verteilung der Abschluss- und
Vertriebskosten nur auf die ersten fünf Jahre
führt jedoch zu relativ geringen Rückkaufswerten in den ersten fünf Vertragsjahren. Das ist
aus Verbrauchersicht problematisch, weil viele
Kapitalversicherungen während der ersten
fünf Jahre vom Versicherungsnehmer gekündigt werden.
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Durch den Abzug der kompletten Abschlussund Vertriebskosten bereits in den ersten fünf
Vertragsjahren können dem Versicherungsnehmer auch Zins- und Zinseszinsgewinne
entgehen. Der Grund: Während der kompletten
Vertragslaufzeit kann weniger Geld verzinslich
angelegt werden, als wenn die Abschluss- und
Vertriebskosten gleichmäßig auf die gesamte
Vertragslaufzeit verteilt werden würden.
Der BdV fordert, Lebensversicherer zu verpflichten, die Abschluss- und Vertriebskosten
bei Kapitalversicherungen gleichmäßig auf
die gesamte Laufzeit zu verteilen. § 169
Absatz 3 und 4 VVG sollten entsprechend
geändert werden.
3.12 Aufteilung der Prämie trans		parenter machen
Verbraucher können nicht abschätzen, wie viel
Geld von der für eine Kapitalversicherung zu
zahlenden Prämie tatsächlich vom einzelnen
Lebensversicherer zum Ansparen eines Sparguthabens verwendet wird. Es wird im Produktinformationsblatt nicht zwischen dem Betrag
für die Altersvorsorge (Sparanteil), dem Betrag
für den Versicherungsschutz (Risikoanteil) und
dem Beitrag für die Verwaltung des Vertrages
(Verwaltungskostenanteil) unterschieden. Dieses ist aber wichtig, damit der Verbraucher
zwischen verschiedenen Lebensversicherungs
angeboten vergleichen und das für ihn günstigste Angebot leicht ersehen kann. Auch der
Vergleich zwischen dem besten Versicherungsangebot und der eigenen Geldanlage plus
eventuell einem Angebot zur reinen Todesfallabsicherung wäre dann einfacher möglich.
Der BdV fordert, in § 2 VVG-Informationspflichtenverordnung die Verpflichtung aufzunehmen, dass Lebensversicherer bei Kapitalversicherungen die Höhe des Sparanteils, des
Risikoanteils und des Verwaltungskostenanteils der Prämie einzeln anzugeben haben.

Unter Umständen kann diese Aufteilung nur
dann eindeutig angegeben werden, wenn
bestimmte Kostenarten nicht mehr zulässig sind.
Die Aufteilung sollte für staatlich geförderte
Produkte ausgeschlossen werden, damit die Prämiendarstellung eindeutig möglich ist.
Für Angebote, deren Kostensystem keine eindeutige Aufteilung ermöglicht, ist ein Verfahren vorzuschreiben, nach dem die Aufteilung
„simuliert“ angegeben werden kann. Zusätzlich sollte ein Warnhinweis erfolgen, dass eine
exakte eindeutige Prämienaufteilung nicht
möglich ist.
3.13 Nachvollziehbarkeit der
		Ablaufleistung
Bisher erhält der Versicherungsnehmer einer
Kapitallebensversicherung / privaten Rentenversicherung zum Ende der Laufzeit lediglich
drei Angaben: die Höhe der garantierten Ab
laufleistung, die Höhe der Überschüsse und
die Höhe der Bewertungsreserve.
Woraus sich diese Werte ergeben, und wie sie
errechnet wurden, bleibt völlig unklar. Der Verbraucher hat keine Möglichkeit, die Höhe der
Ablaufleistung nachzuvollziehen oder sie im
Einzelnen nachprüfen zu lassen.
Der BdV fordert, dass der Lebensversicherer
den Versicherungsnehmer über das Zustandekommen der Ablaufleistung nachvollziehbar
informiert. Der Versicherungsnehmer muss
auch in die Lage versetzt werden, die drei oben
erwähnten Werte von einem Versicherungs
mathematiker im Detail nachprüfen lassen zu
können.
Der BdV schlägt vor, in das Versicherungs
vertragsgesetz (VVG) oder in die VVG-Infor
mationspflichtenverordnung die Verpflichtung
des Lebensversicherers aufzunehmen, den
Versicherungsnehmer einer Kapitallebensversicherung / privaten Rentenversicherung bei
Vertragsablauf über das Zustandekommen der
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Ablaufleistung (einschließlich der Bewertungs
reserven) im Detail zu informieren. Der Lebensversicherer muss verpflichtet werden, auf
Nachfrage die Angaben aufzulisten, die ein
Mathematiker benötigt, um die Werte nachprüfen zu können

kommen des Auszahlungsbetrages nach einer
Vertragskündigung nachvollziehbar informiert.
Der Versicherungsnehmer muss auch in die
Lage versetzt werden, die drei oben erwähnten
Werte von einem Mathematiker im Detail nachprüfen lassen zu können.

3.14 Nachvollziehbarkeit des
		Rückkaufswerts
Den gleichen Blackbox-Charakter wie die
Ablaufleistung hat der Rückkaufswert einer
Kapitallebensversicherung / privaten Rentenversicherung. Auch hierzu erhält der Versicherungsnehmer nur den Hinweis, in welcher
Höhe ein garantierter Rückkaufswert, die
Überschüsse und Bewertungsreserven entstanden sind.

Der BdV schlägt vor, in das VVG oder in die
VVG-Informationspflichtenverordnung die Verpflichtung des Lebensversicherers aufzunehmen, den Versicherungsnehmer einer Kapitallebensversicherung / privaten Rentenversicherung
über das Zustandekommen des Auszahlungsbetrages nach einer Vertragskündigung (einschließlich der Bewertungsreserven) im Detail
zu informieren. Der Lebensversicherer muss
verpflichtet werden, auf Nachfrage die Angaben
aufzulisten, die ein Mathematiker benötigt, um
die Werte nachprüfen zu können.

Der BdV fordert, dass der Lebensversicherer
den Versicherungsnehmer über das Zustande-

Renaissance des „legalen Betrugs“ verleiht Versichertengeld Flügel.
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kann. Immerhin versteht es die Branche schon
seit 2001 nicht, adäquate Produkte zur Ab
sicherung der Berufsunfähigkeit aufzulegen.

4.1 Für einen privaten Grundschutz
	bei der Berufsunfähigkeit
Die private Berufsunfähigkeitsversicherung
(BU) erfüllt ihre sozialpolitische Aufgabe
nicht. Neben einer Reihe von Ausschlüssen
und Fallstricken in den Verträgen ist es für
viele gar nicht möglich, eine BU abzuschließen. Die Unternehmen bieten Menschen ab
einem gewissen Alter oder mit gewissen Vor
erkrankungen keine Verträge an. Auch wird
die Dauer des Vertrages oft eingeschränkt. Ein
ausreichender, flächendeckender Versicherungsschutz aller Erwerbstätigen ist so nicht
möglich. Dabei zählt die Berufsunfähigkeitsversicherung neben der Privathaftpflichtversicherung zu den wichtigsten Versicherungen
überhaupt. Nur die monatliche Rente der BU
bietet im Falle der Berufsunfähigkeit einen
ausreichenden Schutz vor einer dauerhaften
finanziellen Notlage.

4.2 Bessere Invaliditätsabsicher	ung von Teilzeitarbeit
Laut Statistischem Bundesamt (Destatis)
waren 45 Prozent der erwerbstätigen Frauen
von 15 bis 64 Jahren 2011 teilzeitbeschäftigt.
Hauptgründe sind die Betreuung von Kindern
und die Pflege von Angehörigen. Der private
Berufsunfähigkeitsschutz für Teilzeitarbeit ist
schlecht. Die Reduzierung der Arbeitszeit auf
Teilzeit bewirkt, dass Versicherte viel schwerer
erkranken müssten als Vollzeitkräfte, um Leistungen aus der Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen. Die Hürde, 50 Prozent
berufsunfähig zu sein, ist viel höher als bei
Vollzeitbeschäftigung. Wer statt 40 nur 20
Stunden arbeitet, muss so schwer erkranken,
dass er nicht mehr zehn Stunden der zuletzt
ausgeübten Berufstätigkeit ausüben kann. Das
bedeutet eine erhebliche Störung des Grundsatzes, dass jeder nach Art und Umfang des zu
versichernden Risikos tarifiert wird, also entsprechend seinem Risiko die Prämienhöhe
ermittelt wird.

Deshalb ist es erforderlich, einen gesetzlichen
Berufsunfähigkeits-Grundschutz (BU-Grundschutz) für jedermann einzuführen. Der Bund
der Versicherten fordert eine Rückkehr zur
gesetzlichen Berufsunfähigkeitsrente, wie sie
bis zur Gesetzesänderung 2001 in Deutschland bestand.
Sofern eine Rückkehr zur gesetzlichen Berufsunfähigkeitsrente von vor 2001 nicht möglich
ist, muss die private BU-Versicherung vom
Gesetzgeber so gestaltet werden, dass sie
einen einheitlichen, ausreichenden und flächendeckenden Schutz für alle bietet. Dieser
sollte in jedem Fall einen Kontrahierungszwang
sowie eine Deckelung der Beiträge vorsehen.
Eine Bezahlbarkeit für die Kunden bei gleichzeitiger Risikoadäquanz für die Unternehmen
ist dabei das Ziel. Leider ist der Bund der Versicherten skeptisch, ob die private Versicherungswirtschaft diese Anforderungen erfüllen

Der BdV hält folgende Lösung für sachgerecht:
Bei Reduzierung der Arbeitszeit muss dem
Versicherungsnehmer ein Wahlrecht eingeräumt werden zwischen
•

•

risikoadäquater Prämienanpassung (Re
duzierung) mit Recht auf Anpassung an
spätere Verlängerungen der Arbeitszeit
ohne erneute Gesundheitsprüfung oder
gleichbleibender Prämie, die dazu führt,
dass der Versicherungsnehmer im Ver
sicherungsfall, wie eine Vollzeitkraft betrachtet wird.
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4.3 Hinweispflicht für Versicherer
	auf Beratungsangebote
Im Streitfall um gekürzte oder gestrichene
Leistungen begegnen sich Versicherungsnehmer und Unternehmen selten auf Augenhöhe.
Angesichts langwieriger und kostspieliger Verfahren mit einem für den Laien oft ungewissen
Ausgang scheuen die Kunden das Risiko einer
Auseinandersetzung und geben sich mit den
Bescheiden der Unternehmen zufrieden.
Häufig fehlt es den Kunden an Informationen
darüber, wer ihnen im Streitfall zur Seite stehen kann. Hier sieht der Bund der Versicherten
den Gesetzgeber in der Pflicht. Aus Sicht des
Bund der Versicherten muss in allen Unterlagen, die im Schadensfall an den Versicherungsnehmer versandt werden, verpflichtend
auf die verschiedenen Anlaufstellen für Beratungsangebote (Versicherungsberater, Verbraucherzentralen, BdV, Anwälte, Versicherungsschlichtungsstelle) hingewiesen werden.
Eine Liste qualifizierter, auf Versicherungsrecht spezialisierter Anwälte muss bei jedem
Versicherungsombudsmann anzufordern sein.
4.4 Beweislastumkehr und Beweis	erleichterung im Leistungsfall
Den Versicherungsnehmer trifft bisher die
volle Beweislast für seine Berufsunfähigkeit.
Dies bringt von vornherein hohe Kostenrisiken
für medizinischen und rechtlichen Beistand
sowie Gutachter mit sich. Hier besteht ein
äußerst großes Ungleichgewicht der Vertragsparteien, das den Verbraucher massiv benachteiligt. Der wirtschaftlich erheblich stärkere
Versicherer kann ohne Kostenrisiko unberechtigt die Regulierung verzögern oder ablehnen.
Eine Beweiserleichterung würde Abhilfe schaffen. Sofern der Versicherte bedingungsgemäß
durch eine ärztliche Feststellung seine Berufsunfähigkeit darlegt, muss die volle Beweislast
für das Gegenteil den Versicherer treffen.
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Die Prüfung eines Leistungsfalls durch die
Berufsunfähigkeitsversicherung kann unter
Umständen mehrere Monate in Anspruch
nehmen. In dieser Zeit ist der gesetzlich versicherte Erwerbstätige auf die Leistungen seiner Krankenkasse und der privat Versicherte
auf seine Krankentagegeldversicherung an
gewiesen. Die Lücke zum vorherigen Einkommen kann mitunter beträchtlich sein. Um
Erwerbstätige für diesen Fall abzusichern,
fordert der Bund der Versicherten die gesetzliche Einführung der Arbeitsunfähigkeitsklausel. Diese verpflichtet den Versicherer, dem
sechs Monate durchgehend krankgeschrie
benen Versicherungsnehmer ohne vorherige
Prüfung rückwirkend eine Berufsunfähig
keitsrente zu zahlen.
4.5 Versicherungsnehmer hat
	ein Recht auf Sichtung von
Gutachten
Der Bund der Versicherten hat sich erfolgreich für eine Änderung des § 202 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) stark gemacht.
Diese Norm beinhaltet nun die Verpflichtung
des privaten Krankenversicherers, grundsätzlich dem Versicherten Auskunft über und Einsicht in Gutachten zu gewähren, die er zur
Prüfung seiner Leistungspflicht eingeholt hat.
Diese Regelung sollte auch bei der Berufsunfähigkeitsversicherung zur Anwendung gelangen, und als eigene Regelung in die §§ 172 ff.
VVG zur Berufsunfähigkeitsversicherung aufgenommen werden.

Die Auskunftspflicht: Vorschlag für eine Formulierung
(neu) § 177 a Auskunftspflicht des Versicherers; Schadensermittlungskosten
Der Versicherer ist verpflichtet, auf Verlangen des Versicherungsnehmers oder der versicherten Person Auskunft über und Einsicht in Gutachten oder Stellungnahmen zu geben, die er bei der Prüfung
seiner Leistungspflicht hinsichtlich des Eintritts der Berufsunfähigkeit eingeholt hat. Wenn der Auskunft an oder der Einsicht durch den Versicherungsnehmer oder die versicherte Person erhebliche
therapeutische Gründe oder sonstige erhebliche Gründe entgegenstehen, kann nur verlangt werden,
einem benannten Arzt oder Rechtsanwalt Auskunft oder Einsicht zu geben. Der Anspruch kann nur
von der jeweils betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht werden. Hat
der Versicherungsnehmer das Gutachten oder die Stellungnahme auf Veranlassung des Versicherers
eingeholt, hat der Versicherer die entstandenen Kosten zu erstatten.
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5.0 Private Kranken
versicherung
Der Bund der Versicherten präferiert im Rahmen des dualen Gesundheitssystems aus
gesetzlicher und privater Krankenversicherung keine der beiden Alternativen. In der
Bewertung beider Systeme verhält sich der
BdV neutral. Satzungsgemäß beschäftigt sich
der BdV in seiner Arbeit allerdings ausschließlich mit der privaten Krankenversicherung.
In der zu erwartenden konkreten politischen
Entwicklung können wir aktuell nicht abschätzen, ob sich auf mittelfristige und lange Sicht
das duale System festigt, oder aber durch eine
wie auch immer geartete Bürgerversicherung
ersetzt wird. Im ersten Fall werden die Anbieter der privaten Angebote nicht umhin kommen, eine größere Durchlässigkeit zwischen
unterschiedlichen Versicherungsunternehmen
zu eröffnen, um eine hinreichend hohe Akzeptanz des Systems auch auf lange Sicht zu
ermöglichen. Im Falle eines grundsätzlichen
Wechsels zu einer Bürgerversicherung sehen
wir die Notwendigkeit einer hinreichend langen
Übergangsfrist, in der Wechselmöglichkeiten
zwischen verschiedenen privaten Anbietern
und auch Wechselmöglichkeiten hin zu gesetzlichen Kassen notwendig sein werden.
Unabhängig von der konkreten politischen
Entwicklung wird die Versicherungsbranche
also nicht umhin kommen, eine höhere Durchlässigkeit zu ermöglichen. Daher ist diese Forderung zentral in der verbraucherpolitischen
Arbeit des BdV.
5.1 Durchlässigkeit zwischen den
Systemen fördern
Ein flexibles Gesundheitssystem wird dem
Wunsch des Versicherten nach einem passgenauen und bedarfsgerechten Versicherungsschutz gerechter als es die starren
Grenzen zwischen gesetzlicher und privater
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Krankenversicherung aktuell zulassen. Darum
plädiert der BdV für eine höhere Durchlässigkeit zwischen beiden Systemen. Damit dies
gelingen kann, sind einige Anpassungen notwendig.
Mitnahme der individualisierten Alterungsrückstellung: Die anteilige Mitnahme der Alterungsrückstellung im Umfang des Basistarifs
gilt seit 2009 nur für Neuversicherte. Altversicherte verlieren beim Unternehmenswechsel
sämtliche Altersrückstellungen. Daher kommt
– besonders für langjährig Privatversicherte –
meistens ein Wechsel des Versicherers nicht in
Betracht. Für erst seit Kurzem Privatversicherte und auch für seit 2009 Neuversicherte
kann dieser Wechsel gegebenenfalls nur im
Einzelfall sinnvoll sein.
Die Möglichkeit der vollständigen Portabilität
der individualisierten Alterungsrückstellung ist
sowohl für Alt- als auch für Neuversicherte
einzuführen. Weil deren Übertragung Auswirkungen auf die Prämie im Bestand der bisher
Privatversicherten hat, ist die Lösung dieser
Frage der Bundesregierung in Abstimmung mit
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu übertragen. Zusätzlich sind
Verbraucherschutzorganisationen und unabhängige Sachverständige am Prozess der
Lösungsfindung zu beteiligen. Dieses Expertengremium hat einen praktikablen und tragfähigen Vorschlag zur Übertragung der vollen
Alterungsrückstellungen zu erarbeiten.
Wir fordern daher eine Erweiterung der Wechselmöglichkeiten für Privatversicherte, die eine
individualisierte Morbiditätsbewertung als Leit
bild hat. Nur so kann ermöglicht werden,
dass eine für den wechselnden Verbraucher
wie auch für das Kollektiv faire individualisierte
Alterungsrückstellung ermittelt wird. So wird
dann ein möglichst problemloser Wechsel
zwischen unterschiedlichen Anbietern privater
Krankenversicherer und schließlich auch hin
zu gesetzlichen Kassen ermöglicht. Hierzu wird
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es notwendig sein, dass sich die unterschied
lichen Anbieter auf gemeinsame Bewer
tungsgrundlagen verständigen, die dann die
technische Grundlage für die Errechnung der
Alterungsrückstellungen darstellen.
Die Entwicklung dieses Systems muss von
allen beteiligten Gruppen gleichermaßen
intensiv begleitet werden, um die notwendige
Akzeptanz des Systems zu erzielen. Sowohl
Anbieter privater Krankenversicherungen, ge
setz
licher Kassen, aber auch Gewerkschaften
und Arbeitgeber und besonders auch Verbraucherschutzverbände sind einzubeziehen. Wir
gehen davon aus, dass dafür der Risikostrukturausgleich um die vollständige oder teilweise
Berücksichtigung individualisierter Morbiditätsbetrachtung zu erweitern ist.
5.2 Dringend geboten: Klares Tarif	system der privaten Kranken	versicherer
Viele private Krankenversicherungsunternehmen (PKV-Unternehmen) brachten in der Vergangenheit regelmäßig neue Tarife heraus und
schließen bestehende. Eine Vielzahl von Tarifen führt zu kleineren Risikokollektiven und zu
stärker steigenden Prämien. Geschlossene
Tarife bringen meistens nach einiger Zeit hohe
Beitragsanpassungen mit sich. Beides hat oftmals eine „Unbezahlbarkeit“ der Prämie zur
Folge, besonders im Alter. Niedrigleistungstarife mit abgespecktem Leistungsumfang dienen vor allem dazu, junge und gesunde Menschen anzulocken. Die Beiträge dieser Tarife
steigen nach einigen Jahren meistens erheblich an. Zudem führt ihr eingeschränkter Versicherungsschutz dazu, dass Versicherte viele
Leistungen selbst zahlen müssen, dies aber oft
nicht können.
Der BdV fordert deshalb, dass es möglichst nur
ein einziges Tarifsystem oder wenige Tarifsysteme je PKV-Unternehmen geben soll. Dieses
sollte differenziert sein nach Angestellten und
Selbstständigen sowie Beamten. Innerhalb

dieses Tarifsystems können Versicherungsnehmer unterschiedliche Tarifvarianten zum
Beispiel mit unterschiedlichen Selbstbeteiligungsstufen wählen. Allerdings sollten nur
Tarife angeboten werden dürfen, die über ein
ausreichend großes Kollektiv verfügen. Durch
geeignete Risikoprüfungen muss immer wieder
überprüft werden, ob ein Tarif auch langfristig
tragfähig ist. Hier ist die BaFin gefordert, auf
das Einhalten der Vorgaben zu achten.
5.3 Inflation und Fortschritt gehö	ren in die Prämienberechnung
Die Beiträge privater Krankversicherungen
steigen jährlich im Durchschnitt um fünf Prozent. Dies führt trotz des Ansparens von
Alterungsrückstellungen für viele Privatversicherte zu einer „Unbezahlbarkeit“ der Prämie,
besonders im Alter.
Nach Ansicht des BdV sollte in die Prämie von
vornherein die Inflation und der medizinische
Fortschritt (medizinische Inflation) einkalkuliert werden. Dieser Prozentsatz wird aus Vergangenheitswerten und Zukunftsprognosen
ermittelt, wobei nur Schätzwerte zum Einsatz
kommen. Sinnvollerweise ermittelt ein unabhängiges Institut diesen Prozentsatz. Im
Ergebnis käme es zu deutlich höheren Einstiegsprämien. Dafür muss der Verbraucher
aber nur mit moderat steigenden und kalkulierbaren Prämien für das Alter rechnen.
Hier ist die BaFin gefordert, adäquate Kalkulationsverordnungen für angemessene und stabile Versicherungsbeiträge zu entwickeln.
5.4 Behandlungspflicht der Ärzte
	für Basistarif-Versicherte
Versicherte im Basistarif eines privaten Krankenversicherungsunternehmens können sich
nur von Ärzten und Zahnärzten behandeln
lassen, die zur vertragsärztlichen bzw.
vertragszahnärztlichen Behandlung in der
gesetzlichen Krankenversicherung zugelassen sind. Wie bei gesetzlich Versicherten und
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Standardtarif- sowie Notlagentarif-Versicher
ten ist die ärztliche Versorgung durch die
Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen
Vereinigungen (KV bzw. KZV) sicherzustellen.
Basistarif-Versicherten werden dabei vom Versicherer nur Behandlungskosten bis zu einer
festgelegten Gebührensatzhöhe erstattet. Dies
ist für eine persönliche ärztliche Behandlung
der 1,2-fache Satz der Gebührenordnung für
Ärzte (GOÄ) und der 2,0-fache Satz für zahnärztliche Behandlung nach der Gebührenordnung
für Zahnärzte (GOZ). Nach beiden Gebührenordnungen darf ein Arzt jedoch mit Begründung
maximal bis zum 3,5 fachen Satz abrechnen.
Dadurch bedingt kommt es oftmals vor, dass
Basistarif-Versicherten vom Arzt entweder die
Heilbehandlung gänzlich verweigert wird oder
diese nur dann gewährt wird, wenn sie bereit
sind, ein Honorar zu zahlen, das über den
Gebührensätzen des Basistarifs liegt, was
standesrechtlich zulässig ist. Der Mehrpreis ist
dann letztlich als Eigenbeteiligung vom Versicherten zusätzlich zu leisten.
Dies bedeutet, dass die KV bzw. KZV, die dafür
sorgen müssen, dass ein Basistarifversicherter zu den Bedingungen des Basistarifs ärztlich behandelt wird, ihrem Sicherstellungsauftrag nicht nachkommen (können). Der
Grund dafür ist, dass sie den Sicherstellungsauftrag rechtlich nicht durchsetzen können.
Denn Vertragsärzte und Vertragszahnärzte
sind nicht unmittelbar aus dem gesetzlichen
Sicherstellungsauftrag des Sozialgesetzbuches V (§ 75 Abs. 3 a Satz 1 SGB V) verpflichtet, Versicherte im Basistarif zu behandeln,
weil sich dieser Sicherstellungsauftrag nicht
unmittelbar an sie richtet, sondern an die von
ihren ärztlichen Mitgliedern unabhängigen
Kassenärztlichen Vereinigungen. Nur bei
einer Notfall- oder Schmerzbehandlung sind
diese Ärzte aus berufsrechtlichen Gründen
verpflichtet, die Behandlung eines Patienten
und damit auch eines Basistarifversicherten
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vorzunehmen. Der Sicherstellungsauftrag der
KV bzw. KZV erstreckt sich zudem nicht auf
Privatärzte oder Privatzahnärzte.
Der BdV fordert daher, dass eine verbindliche
gesetzliche Verankerung der abgesenkten
Gebührensätze des Basistarifs im ärztlichen
Gebührenrecht (GOÄ und GOZ) vom Gesetzgeber vorgenommen wird und die gesetzliche
Festlegung einer Behandlungspflicht auch zu
den im Basistarif festgelegten Konditionen
erfolgt. Dementsprechend ist auch eine gesetzliche Regelung für Standardtarif-Versicherte
und Notlagentarif-Versicherte zu schaffen.
5.5 Tarifwechsel: Klare Fest	legungen sind notwendig
PKV-Unternehmen legen ihren Versicherten
beim Tarifwechsel gemäß § 204 VVG mitunter
Steine in den Weg. Dem Versicherungsnehmer
ist unklar, was Mehrleistungen sind, die den
Versicherer dazu berechtigen, einen Leistungsausschluss oder einen Risikozuschlag zu
erheben. Auch wird keine Saldierung vorgenommen. Das bedeutet: Selbst wenn im alten
Tarif einige bessere Leistungen als im Neuen
vorhanden sind und der Neue nur wenige Leistungsverbesserungen vorsieht, darf der Versicherer einen Risikozuschlag für diese Mehrleistungen verlangen. Diesem Zuschlag kann
der Versicherte jedoch mit einem Ausschluss
der Mehrleistungen begegnen. Zudem sehen
die Versicherer bei einem Tarifwechsel die
Reduzierung der Selbstbeteiligung in der Regel
als Mehrleistung an.
Nach den Vorstellungen des BdV muss der
Gesetzgeber festlegen, in welchen Fällen
Mehrleistungen vorliegen, die dem Versicherer
erlauben, einen Risikozuschlag oder Leistungsausschluss zu verlangen. Der BdV fordert
den Gesetzgeber auf, eine Saldierungspflicht
für die Unternehmen im Gesetz zu verankern.
Zudem sollte ein geringerer Selbstbehalt keine
Mehrleistung, sondern ein Beitragskriterium
darstellen.
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Höhere Durchlässigkeit zwischen beiden Systemen für passgenauen und bedarfsgerechten Schutz.

5.6 Mehr Entscheidungskompetenz
	für den PKV-Ombudsmann
Der PKV-Ombudsmann darf nur unverbindliche Empfehlungen gegenüber dem PKV-Versicherer aussprechen, an die sich dieser aber
nicht halten muss. Der Versicherungsombudsmann hat dagegen eine für den Versicherer
bindende Entscheidungskompetenz bis zu
einem Streitwert von 10.000 Euro. Darüber
hinaus darf er bis 100.000 Euro Streitwert
Empfehlungen aussprechen.

PKV-Ombudsmanns auf mindestens 100.000
Euro aufzustocken. Darüber hinaus sollte der
PKV-Ombudsmann Empfehlungen – entsprechend den derzeitigen Befugnissen des Versicherungsombudsmanns – zumindest bis zu
einem Streitwert von 100.000 Euro aussprechen dürfen. Auch hier fordern wir aber zusätzlich gleich eine Anpassung des Werts auf mindestens 300.000 Euro vorzunehmen, wie für
den Versicherungsombudsmann (siehe 1.3).

Die Forderung des BdV: Die Schlichtungsstelle
der privaten Krankenversicherer bekommt eine
den Versicherer bindende Entscheidungskompetenz mindestens im Umfang der Schlichtungsstelle der Versicherer bis 10.000 Euro.
Analog der BdV-Forderung für den Versicherungsombudsmann (siehe 1.2) fordern wir
auch hier diese Entscheidungskompetenz des
Die Positionen des Bund der Versicherten e. V. 2015
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6.0

Kraftfahrtversicherung
In der Bewertung und Regulierung von Einzelfällen treten im Bereich der Kraftfahrzeugversicherung immer wieder Probleme zwischen
Kunde und Versicherer auf. Hier wünscht sich
der Bund der Versicherten eine engere Zusammenarbeit der Branche mit dem Verbraucherschutz. So auch in der Frage der Bewertung
von Massenkarambolagen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft
stuft einen Unfall mit 50 oder mehr Fahrzeugen als Massenkarambolage ein. Der Bund der
Versicherten spricht sich hingegen bereits ab
20 Fahrzeugen für diese Bewertung aus.
Im Falle einer Massenkarambolage schließen
sich alle beteiligten Versicherer zu einer
gemeinsamen Regulierung zusammen. Zwei
oder drei Unternehmen übernehmen die Schadensabwicklung. Die Regulierung wird nach
einer Quotenregelung durchgeführt, nach der
bei Frontschäden 25 Prozent des tatsäch
lichen Schadens und bei Heckschäden 100
Prozent übernommen werden. Wurde das
Fahrzeug vorn und hinten beschädigt, werden
zwei Drittel der Kosten erstattet. Es ist den
Unfallopfern vorbehalten, diese Pauschal
lösung abzulehnen. Allerdings sind diese dann
in der Pflicht, einem Unfallverursacher die
Schuld an der Massenkarambolage nachzuweisen.
6.1 Erhöhung der Mindest	deckungssumme
Mit der Erhöhung der Mindestversicherungssumme für Sachschäden von 1 Mio. Euro auf
1,12 Mio. Euro hat der deutsche Gesetzgeber
geltendes EU-Recht umgesetzt. Diese Erhöhung hält der BdV aber immer noch für zu
niedrig. Sie beträgt aktuell bei Kraftfahrzeugen
einschließlich der Anhänger je Schadensfall
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•
•
•

für Personenschäden 7.500.000 Euro
für Sachschäden 1.120.000 Euro
für die weder mittelbar noch unmittelbar
mit einem Personen- oder Sachschaden
zusammenhängenden Vermögensschäden
(reine Vermögensschäden) 50.000 Euro.

Diese Deckungssummen sind nicht ausreichend, besonders bei Unfällen, in dessen Folge
mehrere Personen einen dauerhaften körperlichen Schaden erleiden. Die gesetzlich festgelegten Mindestdeckungssummen sollten auf
100.000.000 Euro pauschal für Personen-,
Sach- und Vermögensschäden erhöht werden.
Für Kfz-Versicherer würde eine Deckungssummenerhöhung nur geringe Mehrkosten verursachen. Die Berechnungen des BdV haben
ergeben, dass der Beitragsunterschied zwischen der aktuellen gesetzlichen Deckungssumme und einer Pauschaldeckung in Höhe
von 100.000.000 Euro nur fünf bis zehn Euro
pro Jahr betragen würde.
6.2 Erhöhung der Transparenz in
	der Beitragsbemessung
Für den Versicherungskunden ist es in der
Regel nicht möglich, die Berechnung seines
Beitrages nachzuvollziehen. Er erhält vom Versicherer keine Auskunft darüber, welche weichen Kriterien wie stark gewichtet werden. Wie
fließt beispielsweise eine eigene Garage in die
Berechnung des Beitrages ein? Auch ist es
nicht nachvollziehbar, wie hoch etwaige Strafen für z. B. eine falsche Angabe der voraussichtlichen Jahresfahrleistung ausfallen. Hier
fordert der Bund der Versicherten die Unternehmen und den Gesetzgeber auf, für mehr
Transparenz zu sorgen. Der Kunde muss nachvollziehen können, welche weichen Kriterien
beitragsbildend sind und wie bestimmte Vergehen sanktioniert werden. Auch wird sich der
BdV für eine europaweit einheitliche Regelung
einsetzen.

Haftpflicht

7.0

Haftpflicht

Eine Haftpflichtversicherung schützt die ver
sicherte Person vor den wirtschaftlichen Folgen ihrer Haftpflicht gegenüber Dritten. Diese
Schadensersatzpflicht kann existenzbedrohende Ausmaße annehmen, da der Schädiger bis
zur Pfändungsgrenze mit seinem gesamten
privaten Vermögen haftet – unter Umständen
ein Leben lang. Gleichzeitig schützt die Haftpflichtversicherung aber auch den Geschädig
ten, da der Versicherer im vollen Umfang für
den entstandenen Schaden aufkommt. Der
Bund der Versicherten hält eine Mindest
deckungssumme von 5 Millionen Euro pauschal für Personen- und Sachschäden für
erforderlich.
Neben der Berufsunfähigkeitsversicherung
und der Risikolebensversicherung ist die Privathaftpflicht aus Sicht des Bund der Versicherten unverzichtbar. Dennoch besitzen nur
rund 70 Prozent der Bundesbürger eine Privathaftpflichtversicherung.
Der Bund der Versicherten fordert Politik und
Versicherungsbranche daher auf, für eine
höhere Abdeckung zu sorgen. Versicherungsvermittler müssen dazu angehalten werden,
die Privathaftpflichtversicherung aktiver zu
bewerben und ihre Kunden verstärkt auf die
existenzielle Bedeutung dieser Versicherung
aufmerksam zu machen.
Zeigt eine Evaluierung im Jahre 2020, dass
trotz der Anstrengungen seitens der Politik
und der Branche die Abdeckung mit Privathaftpflichtversicherungen nicht nennenswert
gestiegen ist, spricht sich der Bund der Versicherten für eine Pflichtversicherung für alle
Bundesbürger aus.

Im Bereich der Spezialhaftpflichtversicherungen, wie der Tierhalterhaftpflicht oder der
Öltankhaftpflichtversicherung, spricht sich der
Bund der Versicherten für einheitliche und
bundesweite gesetzliche Regelungen aus.
7.1 Provisionsbefreit und bezahl	bar: Privathaftpflicht für alle
Mit dem Verzicht auf eine Privathaftpflichtversicherung spart der Verbraucher an der
falschen Stelle. Im Schadensfall können die
Schadensersatzpflichten existenzbedrohend
sein. Darum spricht sich der Bund der Versicherten dafür aus, die Privathaftpflichtver
sicherung für alle Einkommensgruppen bezahlbar anzubieten. Kein Verbraucher soll
allein aufgrund der Beiträge auf den Abschluss eines Vertrages verzichten.
Um dieses Ziel zu erreichen, setzt sich der
Bund der Versicherten zum einen für provisionsbefreite Tarife (sogenannte Nettopolicen)
ein. Bei Abschluss des Vertrages fallen für den
Kunden so keine zusätzlichen Kosten in Form
einer Vermittlerprovision an. Die Verträge sind
transparenter und vor allem kostengünstiger.
Zudem spricht sich der Bund der Versicherten
für ein Vertragsmodell aus, in dem der Versicherer erst ab einer bestimmten Schadenshöhe (z. B. von 1.000 Euro) leistet. Hier sind
zwei Modelle denkbar: Entweder wird ein
Selbstbehalt von 1.000 Euro vereinbart und
der Versicherer reguliert die Summe, die über
den Selbstbehalt hinausgeht oder es wird eine
sogenannte Integralfranchise vereinbart. Auch
hier leistet der Versicherer erst ab einer Schadenshöhe von 1.000 Euro, reguliert dann aber
den vollen Betrag.
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8.0

sachversicherung
Im Bereich der Sachversicherungen gibt es
eine Vielzahl von Versicherungen und Tarifen
in unterschiedlichen Sparten. Hier berät der
BdV seine Mitglieder kompetent und spartenübergreifend zu allen Fragen. Eine politische
Dimension sehen wir im Bereich der Sachversicherungen vor allem bei der Einrede der groben Fahrlässigkeit und der Diskussion um eine
Elementarschadenversicherungspflicht.
8.1 Verzicht auf die Einrede der
	groben Fahrlässigkeit
Immer noch gibt es im Bereich der Sachversicherungen Verträge, die die Einrede der groben Fahrlässigkeit beinhalten. Der Versicherer
ist durch diese Einrede berechtigt, die Leistungen für einen vom Versicherungsnehmer grob
fahrlässig verursachten Schaden je nach
Schwere der Schuld zu kürzen. Beispiele dafür
wären: Kerzen unbeaufsichtigt brennen lassen,
Fenster im Erdgeschoss bei Abwesenheit nicht
schließen oder Spülmaschine beim Verlassen
des Hauses nicht abschalten.
Viele Versicherer verzichten mittlerweile freiwillig zumindest teilweise auf die Einrede der
groben Fahrlässigkeit. Dies geht dem Bund der
Versicherten aber nicht weit genug. Wir fordern einen verbindlichen und vollumfänglichen
Verzicht auf diesen Einwand. Auch bei einem
grob fahrlässig verursachten Schaden durch
den Versicherungsnehmer müssen die Versicherer im vollen Umfang regulieren.
8.2 Elementarschadenversicherung
	für alle
Die Hochwasserszenarien der letzten Jahre
belegen eindrucksvoll, wie wichtig es ist, Gebäude gegen Überschwemmungsrisiken abzusichern. Nur leider ist dies nicht für alle Betroffenen möglich. Die Versicherer teilen Wohnstandorte in Gefährdungsklassen ein. In den
Gefährdungsklassen eins und zwei ist es für
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Versicherungsnehmer ohne Probleme möglich,
eine Elementarschutzversicherung zu erhalten. In diesen Zonen befinden sich 98 Prozent
aller Wohngebäude in Deutschland. Für die
zwei Prozent der Gebäude in den Zonen drei
und vier, ist es schwer bis unmöglich Schutz zu
erhalten. Gerade diese Gebäude benötigen
aber Elementarschutz gegen Hochwasser.
Ohne Schutz droht für die Eigenheimbesitzer
der finanzielle Ruin. Neben Überschwemmungen durch Hochwasser oder Starkregen tritt
die Elementarschadenversicherung auch für
Schäden ein, die durch Erdbeben, Erdsenkung
und Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch und Rückstau versursacht werden.
Zusätzlich fordert der BdV, dass auch Überschwemmungen durch Sturmflut künftig mitversichert sind.
Weder Politik noch private Versicherungswirtschaft haben es bisher geschafft, eine für Verbraucher sinnvolle Versicherungslösung zu
finden. Der BdV sieht daher in der Einführung
einer Versicherungspflicht gegen Elementarschäden für alle Hauseigentümer die einzige
sinnvolle Lösung. Ob jemand solidarisch mit
den Betroffenen ist oder nicht, darf nicht von
seinem Wohnort abhängen.
Der Bund der Versicherten schlägt ein Modell
vor, in dem höheres Risiko durch ein System
steigender Prämien und steigender Selbstbeteiligung finanziert wird. Dabei sind eine Einheitsprämie und ein einheitlicher Elementarversicherungsschutz keine praktikable Lösung.
Grundsätzlich sollte sich die Beitragshöhe am
Risiko orientieren. Hilfreich wäre es, die private
Risikosicherung auf Basis einer gesetzlichen
Pflichtversicherung mit einer begrenzten
staatlichen Deckungszusage zu kombinieren.
Das bedeutet: Eine vorgelagerte privatwirtschaftliche Deckung der Erst- und Rückversicherer ist mit einer staatlichen Ausfalldeckung
bei sehr großen Schäden zu verzahnen. Der
Einbezug staatlicher Seite ist auch daher
angezeigt, da die Kommunen durch Ausweis

besonders risikogefährdeten Baulands eine
Mitverantwortung für die Unversicherbarkeit
tragen.
Darüber hinaus sollte auch der Hochwasserschutz weiter vorangetrieben und Neubauten in
Gefährdungsgebieten nicht genehmigt werden.
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