
Bericht vom  29. Versicherungswissenschaftlichen Fachgespräch am 12. März 2015  

 

Der Vorsitzende des Vereins, Olaf Dilge, eröffnete die Veranstaltung im Forum der Konrad-Adenauer-

Stiftung mit einem Dank an die zahlreich erschienenen Gäste, den Moderator und die beiden Refe-

renten. Er kündigte die nächste Veranstaltung am 8. Juni 2015 an, bei der es um ein Vertriebsthema 

in Zusammenhang mit IMD2 gehen werde (Einladung folgt). Dann überließ er das Podium Herrn Pro-

fessor Armbrüster, der die Moderation übernahm. 

Mit wenigen Worten stellte Professor Armbrüster die Referenten Dr. Alexander Erdland (Präsident 

des GDV und Vorstandsvorsitzender der Wüstenrot und Württembergischen) und Prof. Dr. Günter 

Hirsch (Versicherungsombudsmann und ehemaliger Präsident des BGH) mit ihren interessanten Le-

bensläufen vor und gab den Ablauf der Veranstaltung bekannt. 

Erdland streifte in seinem Vortrag alle Themen, die die Teilnehmer unter „aktuelle Fragen der Versi-

cherungsbranche“ erwarten konnten. Er begann mit einem Rückblick auf die Entstehung des Versi-

cherungsgedankens und wesentliche Wegbereiter wie Riese, Halley, Leibniz, Gauß und Manes und 

leitete dann über zu den aktuellen Herausforderungen. Diese teilte Erdland in vier Bereiche auf:  

 

1. Veränderter Rahmen der Regulierung 2. Niedrigzins 

3. Digitale Revolution    4. Sich wandelnde Kommunikationsbedürfnisse 

 

Zu den Rahmenbedingungen, die neben einer Vielzahl von Änderungen des VVG und diversen EU-

Verordnungen, z. B. zur Vermittlerrichtlinie, MiFID2 und Produktinformationsblättern, auch die Rege-

lungen zu Solvency II umfassen, sagte Erdland, das Ziel sei „die beste Aufsicht der Welt“ zu schaffen. 

Manchmal frage man sich aber, ob es nicht nur „die komplizierteste Aufsicht der Welt“ werde.  

Die Vollerhebung unter den deutschen Lebensversicherern zum 31.12.2013 habe für die Versicherer 

eine ausreichende Kapitalausstattung gezeigt. Seit dem sei aber der Zins noch um 1% gefallen. Das 

LVRG schaffe hier einen Puffer. Es sei aber weiterhin wichtig, dass die Lebensversicherer ihre Risiko-

tragfähigkeit erhöhen. Den Niedrigzins nannte Erdland die größte aktuelle Herausforderung, nicht 

nur für Versicherer sondern für die Volkswirtschaft insgesamt. Spararmut heute bedeute Altersarmut 

morgen. Da würden auch keine „Insellösungen“ für die bAV helfen. Ein wichtiger Beitrag zur Sicher-

heit sei die auf über 20 Mrd. Euro angewachsene Zinszusatzreserve. Diese müsse aber beobachtet 

werden, damit nicht zu viel Geld den Versicherten vorenthalten werde. Nicht mehr benötigte Beträge 

müssten dann wieder der Deckungsrückstellung zugeführt werden. Änderungen seien auch bei den 

Kapitalanlagestrategien zu beobachten. Der Anteil an Immobilien betrage im Durchschnitt immer 

noch nur 3,5%, der von Aktien sei wegen der hohen Volatilität ebenfalls gering und Investments in 

Infrastrukturmaßnahmen, die gesellschaftlich und volkswirtschaftlich sinnvoll sein könnten, würden 

noch unter den Rahmenbedingungen z. B. zur Kapitalunterlegung, leiden. Die Gefahr von „Blasen“ 

müsse bei vielen Anlagen sorgfältig beobachtet werden. 

Die Digitalisierung schreitet laut Erdland schnell voran. Etwa 17% des KFZ-Geschäfts werde bereits als 

Direktgeschäft abgewickelt. Neue Geräte wie eCall, bei denen das Fahrzeug Kontakt zum Hersteller, 

zur Werkstatt oder zum Versicherer aufnehmen könne, automatisiertes Fahren, das Haftungsfragen 

bei Unfällen aufwerfe, „Pay as you drive“ und Gesundheitsapps stellen uns alle vor viele neue Her-

ausforderungen und Fragen, z. B. auch zum Datenschutz.  

 



 

Der Bereich „Kommunikation der Versicherer“ sei wichtig, weil unsere komplizierten Produkte Miss-

verständnisse hervorrufen könnten, die das Vertrauen unserer Kunden belasten. Es gebe zahlreiche 

Bemühungen, durch bessere, klare Sprache und einfacheren Aufbau der Dokumente den Inhalt von 

Verträgen deutlicher zu machen, ohne auf juristisch exakte Leistungsbeschreibungen zu verzichten. 

Der GDV unterstütze diese Vorhaben aus voller Überzeugung. Als weitere Maßnahmen zur Stärkung 

des Vertrauens in die Versicherung nannte Erdland den Code of Conduct zum Datenschutz, den Ver-

haltenskodex im Vertrieb sowie die Einführung des Versicherungsombudsmannes. Diesem übergab 

Erdland dann das Wort und bedankte sich bei den Zuhörern. 

 

Prof. Hirsch berichtete, der Versicherungsombudsmann habe an Ansehen und Bedeutung gewonnen. 

Es solle ähnliche Institutionen für alle Verbraucherbeschwerden vom Autokauf über Beschwerden bei 

chemischen Reinigungen bis zu Reklamationen beim Brötchenkauf geben. Nachdem der Verbrau-

cherschutz aus dem BGB als Besonderheit herausgenommen worden sei, würden jetzt auch Instituti-

onen für dessen Umsetzung geschaffen. Auf europäischer Ebene sei absehbar, dass ein lückenloses 

Netz von Verbraucherschutzstellen geschaffen werde. Diese sollen für alle Verbraucherverträge mit 

Ausnahme ärztlicher Leistungen und Fortbildung zuständig sein. Verbände und Unternehmen sollen 

sich freiwillig der Entscheidung dieser Schlichtungsstellen unterwerfen. Im Fall des Versicherungsom-

budsmannes werde das über einen Verein realisiert, dem 97% aller deutschen Versicherungsunter-

nehmen beigetreten seien. Auf der Grundlage des Vereinsrechts hätten diese Versicherer bis zu einer 

Höhe von 10.000 Euro je Fall eine verbindliche Entscheidung des Ombudsmannes gegen sie aner-

kannt. Zuweilen sei sogar gefordert worden, die Zuständigkeit auf 100.000 Euro je Fall zu erweitern. 

Das sei durchaus problematisch weil Entscheidungen mit so großer Bedeutung den ordentlichen Ge-

richten vorbehalten bleiben sollten, gegen deren Entscheidungen es i.d.R. Rechtsmittel gebe. Für die 

Akzeptanz der Schlichtungsstellen sei deren Unabhängigkeit wichtigste Voraussetzung. Das umfasse 

sowohl persönliche als auch institutionelle Unabhängigkeit. Darum sei etwa die Kostentragung durch 

Verbände zugelassen und die Beteiligung von Verbraucherverbänden vorgeschrieben. Zulässig seien 

Mediation, die Aussprache von Empfehlungen aber auch verbindliche Entscheidungen. Zunächst solle 

jedoch immer versucht werden, eine freiwillige Einigung der Parteien zu erreichen. Die Verfahrens-

dauer solle maximal drei Monate betragen. Sie betrage beim Versicherungsombudsmann durch-

schnittlich etwa 2,7 Monate. Es wird Melde- und Informationspflichten geben. Die Schlichtungsstel-

len sollen einen jährlichen Tätigkeitsbericht und alle zwei Jahre einen detaillierteren Evaluationsbe-

richt vorlegen. Der Versicherungsombudsmann hat sich entschieden, jährlich Evaluationsberichte zu 

liefern. Der Petitionsausschuss hat dem Bundestag den Versicherungsombudsmann als Vorbild für 

die Schlichtungsstellen empfohlen. Der deutsche Richterbund habe ihn ebenfalls als Muster vorge-

schlagen und die Verbraucherzentrale Bundesverband habe sich dem angeschlossen. 

Prof. Armbrüster eröffnete die Diskussion, die den ganzen Strauß der Themen von Zinszusatzreserve, 

Internationalisierung und Bewertungsreserven bis zu Provisionsmodellen erfasste. Prof. Armbrüster 

dankte den Referenten für die anregenden Vorträge und dem Publikum für die interessanten Fragen 

sowie das zahlreiche Erscheinen. Herr Dilge bat die Anwesenden im Namen der IDEAL-Versicherung 

zu einem kleinen Imbiss im Anschluss an die Veranstaltung und schloss diese um 20:00 Uhr. 

Berlin, den 17.03.2015 

Dietmar Neuleuf 


