
Bericht vom 3. Versicherungswissenschaftliche Fachg espräch am 18. Januar 2006 
 
„Neue Kleider für die Lebensversicherung - Konsequenzen und Schlussfolgerungen aus den 
Urteilen des BGH und des Bundesverfassungsgerichtes“ war das Thema des dritten Versiche-
rungswissenschaftlichen Fachgesprächs des Vereins zur Förderung der Versicherungswissen-
schaft in Berlin, das am 18. Januar 2006 im historischen Brandenburgsaal der Feuersozietät 
Berlin-Brandenburg stattfand. 
 
Für den Vorstand der Feuersozietät begrüßte als Hausherr Herr Dr. Robert Heene gut 70 Zuhö-
rer aus Praxis, Wissenschaft und Medien. Das kalte Winterwetter hatte offenbar mehr als ein 
Dutzend angemeldeter Teilnehmer kurzfristig abgeschreckt. 
 
Der Sprecher des Versicherungswissenschaftlichen Netzwerks Berlin (VersNetzB), Prof. Dr. 
Christian Armbrüster, stellte die Referenten Prof. Wolfgang Römer (Versicherungsombuds-
mann), Dr. Peter Präve (Syndikus beim GDV) und Prof. Dr. Hans-Peter Schwintowski (Hum-
boldt-Universität zu Berlin) vor. 
 
Zur Einführung in das Thema fasste Herr Prof. Römer die wichtigsten Fakten aus den beiden 
Urteilen zusammen. In seiner anschließenden Bewertung betonte er, es sei nicht nur geschickt 
sondern geradezu weise vom Bundesverfassungsgericht gewesen, keine detaillierte Lösung der 
aufgeworfenen Fragen vorzugeben sondern nur die Zielsetzung der zu treffenden Regelungen 
zu formulieren. Es sei nicht Schwäche sondern Stärke, es der Versicherungswirtschaft in die 
Hand zu geben, sachgerechte Lösungen zu entwickeln. 
 
Die Vorteile dieses Vorgehens lägen nicht nur bei den Verbrauchern sondern auch bei der Ver-
sicherungswirtschaft. Seine Tätigkeit als Ombudsmann zeige täglich, dass kundenfreundliche 
Handhabung kein Kostenfaktor sein müsse. Viele Beschwerdeführer seien mit verständlichen 
Erklärungen zufrieden zu stellen, die die Versicherer leicht selbst hätten geben können. Die 
Vor- und Nachteile von Treuhänderverfahren könne man unterschiedlich beurteilen. Es sei für 
Versicherer relativ komfortabel, eine Entscheidung einer Instanz außerhalb des Unternehmens 
zuschreiben zu können. Das erwecke bei den Versicherungsnehmern oft größeres Vertrauen in 
die Richtigkeit der Entscheidungen. Andererseits würde Kundenfreundlichkeit der Versicherer 
aus freien Stücken durchaus anerkannt und durch Treue belohnt. 
 
Was die Rückkaufswerte angehe, sei weniger wichtig, ob 50% der gezahlten Beiträge oder ein 
anderer, leicht nachrechenbarer Betrag erstattet werde. Absolut unverständlich sei für die Kun-
den nur, wenn sie nach zwei oder drei Jahren Beitragszahlung bei einer Kündigung überhaupt 
nichts bekämen. Das sei Gegenstand zahlreicher Beschwerden. 
 
Unter Bezug auf die Formulierung in der Einladung überraschte Herr Dr. Präve das Publikum 
mit der Geschichte „Des Kaisers neue Kleider“. Die Lebensversicherung wolle nicht „nackt“ 
dastehen, aber transparent. Nur so könne sich ein gutes Produkt halten. 
 
Er stellte die jeweiligen berechtigten Interessen der am Versicherungsvertrag beteiligten Perso-
nen dar und schlug vor, dass der Gesetzgeber einen angemessenen Interessenausgleich vor-
nimmt. So könne etwa die Verteilung der Abschlusskosten über einen bestimmten Zeitraum, 
wie bei den s. g. „Riesterverträgen“ reglementiert werden. 
 
Besonders wies Dr. Präve darauf hin, dass der vom BGH aufgegriffene Vorschlag der Exper-
tenkommission zur VVG-Reform nicht als Empfehlung an den Gesetzgeber missverstanden 
werden dürfe, weil es sich bei diesen „50% des ungezillmerten Deckungskapitals“ um eine 
Kompensation für einen im Jahr 2001 festgestellten Transparenzverstoß handele. 
 
Als schwierige Aufgabe bezeichnete Dr. Präve die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte 
transparente und sachgerechte Beteiligung der Versicherungsnehmer am Schlussüberschuss. 
In diesem Zusammenhang schlug er vor, dass der Gesetzgeber eine einfache Regelung im 
Gesetz beschreiben solle. Abweichende Regelungen im Versicherungsvertrag könnten zuge-
lassen werden, wenn sie hinreichend transparent wären. 
 
Bei den Informationspflichten sei eine Beschränkung auf für die Vertragspartner wichtige Infor-
mationen erforderlich. Klarheit solle nach seiner Ansicht über die aufzubringenden Abschluss-
kosten herrschen. Ob diese dann in Euro oder Prozent einer bekannten Größe angegeben wür-
den, solle sich an den Bedürfnissen der Praxis orientieren. 
 



Prof. Schwintowski schloss seinen Vortrag an die Einführung von Prof. Römer an und verzichte-
te darauf, die Urteile nochmals zu zitieren. Er legte den Schwerpunkt seiner Ausführungen auf 
drei Punkte. 
 

1. Treuhänderverfahren 
Es werde vom BGH zwar akzeptiert.  
 
Das solle aber den Gesetzgeber nicht binden. Dieser solle – wie bei den Banken – auf 
ein Treuhänderverfahren verzichten. 
 

2. Mindestrückkaufswert 
Das BGH-Urteil betreffe die Vergangenheit. Die davon erfassten Verträge seien, ohne 
dass es einer Aufforderung durch die Versicherungsnehmer bedürfe, neu abzurechnen.  
 
Verjährung könne nicht eingetreten sein, da die Ansprüche erst durch das Urteil vom 
12.10.05 entstanden seien.  
 
Für die Zukunft solle der Gesetzgeber eine an die Riester-Regelung angelehnte Vor-
schrift erlassen. 
 

3. Überschusssystem 
Die Ermittlung der Überschüsse, nicht nur des Schlussüberschusses, müsse verursa-
chungsgerecht und transparent, d. h. leicht nachrechenbar, erfolgen.  
 
Für angemessene Verfahren gebe es mehrere Möglichkeiten, zwischen denen die Ver-
sicherer wählen könnten. Die gewählte Methode müsse für die Versicherungsnehmer 
nachvollziehbar sein. 

 
Es schloss sich eine lebhafte Diskussion an, bei der besonders über die Frage der Nachzah-
lung von Mindestrückvergütungen, die Transparenz von Abschlusskosten in Hinblick auch auf 
die Frage des Provisionsabgabeverbots und unterschiedliche Vorstellungen von Transparenz 
munter gestritten wurde. 
 
Der Konflikt, die Vertragspartner einerseits umfassend über alle relevanten Fragen zu informie-
ren, andererseits die Übersichtlichkeit zu garantieren, führte zu der Forderung, schon bei der 
Konzipierung von Produkten Wert auf Einfachheit zu legen. 
 
Als Resultat war festzustellen, dass Versicherer, Verbraucher und Wissenschaftler weitgehend 
gleiche Vorstellungen von den zu treffenden Regelungen zu haben scheinen. Entsprechend 
fielen die Appelle an das Bundesjustizministerium aus. 
 
Zu Abschluss bedankte sich der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins, Herr Wolf-Rainer 
Hermel, bei Gastgeber und Referenten sowie dem engagierten Publikum. Er forderte dazu auf, 
durch Beitritt zum Verein und Werbung für diesen den fruchtbaren Austausch zwischen Versi-
cherungstheorie und -praxis weiterhin zu fördern. 
 
Die nächsten Fachgespräche sind für Mai und September 2006 vorgesehen. 


