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 Der  - Insiderreport für Makler, 
Vermittler und Führungskräfte der Assekuranz

In fast allen Bundesländern sind Sommerferien oder sie stehen kurz bevor. Ob im
Urlaub oder im Büro, bei ‚vt’ lesen Sie heute folgende Themen:  ●●●●●●●●●● BU-Testkriteri-
en – Verbraucher dank Finanztest orientierungslos  ●●●●●●●●●●  BCA – Konsolidiert und
gewinnt  ●●●●●●●●●●  DMB-Rechtsschutz – Mediziner-Produkt als Neueinführung. – Doch
zunächst, sehr geehrte Damen und Herren, soll weniger mehr sein:

LV ohne Garantieverzinsung: Feigheit vor dem Anspruchsvollen?
Zuerst die Ergo Lebensversicherung AG mit Ergo Rente Garantie, wenige Tage später die Allianz Lebens-
versicherungs-AG mit Perspektive: Statt klassischer LV/Rente mit Garantieverzinsung nun Produkte, die
nur eine Garantie auf die Beiträge zum Ende der Ansparphase geben. Reaktion auf die
anhaltende Niedrigzinsphase oder eine ‚Produktinnovation’, nach der die Kunden und
Vermittler gedürstet haben? Ohne Kosten für die Zinsgarantie könnten höhere Renditen resultieren. Indes
gibt es ‚chancenorientierte’ Produkte (im LV-Mantel) reichlich. Flexibilität für unterschiedliche Lebenspha-
sen und Einkommenssituationen sind notwendig. Ob Letzteres auch für eine LV lediglich mit Beitragsga-

rantie gilt, ist um so fragwürdiger, wenn mit deren Einführung zugleich mittelfristig die
Abschaffung der Garantieverzinsung auf dem Spiel steht. Jetzt also der ‚Nullprozenter’:

Fehlte dieses Produkt, damit Ihre Kunden eine Rente abschließen, oder ist vielmehr eine sichere Garantie-
verzinsung oder aber eine renditeorientierte Fondslösung der wichtigere Kaufaspekt für Ihre Kunden?

Der BU-Finanztest unter der Makler-Lupe
Von 75 Tarifen der Berufsunfähigkeitsversicherung bewertete Finanztest 58 mit ‚Sehr gut’. Allein die theo-
retisch maximal mögliche Lizenzgebühreneinnahme von 1,45 Mio. € belegt, dass die Verniedlichung des
Einnahmecharakters durch die Stiftung Warentest – laut Stiftungsvorstand Hubertus Primus werde der
Einnahmeeffekt im Vergleich zum Gesamtumsatz „in jedem Fall nur eine ganz geringe Rolle spielen“ (vgl. ‚vt’ 22/
13) – schon mit der Einführung des Logolizenzsystems ad absurdum geführt ist. Abgesehen von diesem
neuen StiWa-Einnahme-Geschäftsmodell stellt sich die Frage nach den Testkriterien,
deren Gewichtung sowie nach fehlenden Merkmalen: Eine kritische Beleuchtung, „ob
die BU-Versicherungen wirklich (meist) spitze sind“, kündigten wir bereits an (vgl. ‚vt’ 26/13). Versicherungsmakler
Matthias Helberg/Osnabrück hatte sich mit den Test-Hintergründen intensiv befasst und Kritik in seinem
Blog (www.helberg.info) unter „Avanti dilettanti“ veröffentlicht. Er löste damit ein gewaltiges Echo aus und
zwang die Berliner in die Defensive. Helberg stellt fest: „Obwohl schon lange viele Branchenteilnehmer Finanztest ei-
nen qualitativ hochwertigen Test in dieser Versicherungssparte nicht mehr zutrauen, ist die Empörung über den jüngsten BU-
Test unerwartet groß.“ Schauen wir uns die Hauptkritikpunkte an, die Makler Helberg moniert:

1. Finanztest hat die Anforderungen so niedrig angesetzt, dass gleich ¾ aller Angebote ein ‚Sehr gut’
im Test erhalten haben. 2. Von den 40 bis 50 unterschiedlichen Punkten in den Versicherungsbedin-
gungen einer BU wurden nur ‚9 ½’ in die Bewertung aufgenommen, ohne die Leser auf die großen
Unterschiede in den vielen nicht berücksichtigten Klauseln überhaupt hinzuweisen. Indes machen
die Versicherungsbedingungen 70 % der möglichen Punkte im Test aus. 3. Die wenigen berücksich-
tigten Versicherungsklauseln entsprechen bei näherem Hinsehen keinesfalls dem eigenen Anspruch
von Finanztest, relevant für das Existenzrisiko der Versicherten zu sein. So hält es Finanztest bspw.
für von existenzieller Bedeutung, ob eine Berufsunfähigkeit bei entsprechender Prognose bereits in
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Verwendete Distiller Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v3.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Registrierte Kunden können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 7.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de/DistillerSecrets herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Verwenden Sie diese Einstellungen zum Erstellen von Adobe PDF-Dokumenten, um eine zuverlässige Anzeige und Ausgabe von Geschäftsdokumenten zu erzielen. Die PDF-Dokumente können mit Acrobat und Reader 5.0 und höher geöffnet werden.
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Zusammen pro Datei
     Bund: Links
     Auflösung: 2400 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Papierformat:
     Breite: 223.23 Höhe: 307.563 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: Automatisch (JPEG)
     Bildqualität: Mittel
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1800 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

Richtlinien:
     Richtlinien für Farbbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinien für Graustufenbilder
          Bei Bildauflösung unter: 150 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren
     Richtlinen für monochrome Bilder
          Bei Bildauflösung unter: 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
               Ignorieren

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ /CourierNewPS-BoldMT /ArialUnicodeMS /ArialNarrow-Bold /ArialNarrow-BoldItalic /CenturyGothic-Bold /ArialNarrow /Impact /CenturyGothic-Italic /Arial-Black /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT /Arial-BoldItalicMT /Georgia /CourierNewPS-BoldItalicMT /Arial-BoldMT /TimesNewRomanPS-ItalicMT /TimesNewRomanPSMT /Trebuchet-BoldItalic /TimesNewRomanMT-ExtraBold /CourierNewPSMT /TimesNewRomanPS-BoldMT /TrebuchetMS /Arial-BlackItalic /Tahoma /Tahoma-Bold /Verdana-Bold /ArialNarrow-Italic /Verdana /CenturyGothic /Arial-ItalicMT /CenturyGothic-BoldItalic /Georgia-BoldItalic /Georgia-Italic /ArialMT /LucidaConsole /TrebuchetMS-Bold /TrebuchetMS-Italic /Verdana-BoldItalic /CourierNewPS-ItalicMT /Verdana-Italic /Georgia-Bold ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Einstellungsdatei: 
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: Gray Gamma 2.2
     RGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
     CMYK Arbeitsfarbraum: Euroscale Coated v2
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Ja
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     Geglättene Linien in Kurven konvertieren: Ja (Grenzwert für Glättung: 0.1)
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja

PDF/X --------------------------------------------
Standards - Berichterstellung und Kompatibilität:
     Kompatibilitätsstandard: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 7050
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Minimale Bittiefe für Farbbild Downsampling: 1
Minimale Bittiefe für Graustufenbild Downsampling: 2
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Farbbilder beschneiden: Ja
Graustufenbilder beschneiden: Ja
Schwarzweißbilder beschneiden: Ja
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
ICC-Profil Kommentare parsen: Ja
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0
Flatness-Werte beibehalten: Ja
Grenzwert für künstlichen Halbfettstil: 1.0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de
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. 2 den ersten sechs Monaten anerkannt werden könnte, statt nach sechs Monaten rückwirkend. Fi-
nanzielle Auswirkung dieser Klausel: Nahe Null. Hingegen findet man es unwichtig, ob die Berufs-
unfähigkeit gar nicht erst anerkannt wird, falls sie durch fahrlässige Verstöße im Straßenverkehr
verursacht wurde oder die versicherte Person vorübergehend oder dauerhaft aus dem Berufsleben
ausgeschieden ist. Potentielle finanzielle Auswirkung dieser Klausel: Hunderttausende von Euro.

4. Selbst unter den ‚Testsiegern’ erfüllen nicht alle die wenigen von Finanztest als besonders wichtig und
daher geprüften Kriterien in vollem Umfang. Die für jeden als sehr wichtig erachtete Nachversicherungs-
garantie läuft bspw. beim ‚Testsieger’ AachenMünchener bei einem von drei untersuchten Modellkunden
ins Leere (die max. BU-Rentenhöhe, bis zu der eine Nachversicherung bedingungsgemäß möglich ist,
wurde hier ab Beginn bereits erreicht). Der gleiche ‚Testsieger’-Tarif erfüllt den geforderten Verzicht auf die
abstrakte Verweisung nicht, jedenfalls dann nicht, wenn die versicherte Person einmal für mehr als drei

Jahre aus dem Beruf ausscheidet. Beides hat Finanztest entweder nicht geprüft oder übersehen.
5. Für zwei von drei Modellkunden hat Finanztest eine Absicherung lediglich bis Endalter 60 be-
rechnet – „um Beispiele für bezahlbare Policen zu zeigen“. Potentieller Schaden für einen Modellkun-
den, wenn er diesem Beispiel folgt, mit 60 berufsunfähig ist und die BU-Rentenzahlung wegen ei-
ner derart verkürzten Leistungsdauer eingestellt wird: 126.000 €. 6. Als geradezu unverantwort-

lich ist diese Empfehlung von Finanztest zu bewerten: „Unter den sehr guten Anbietern sollten sich Kunden den
für sie günstigsten heraussuchen.“ Damit wird suggeriert, alle Tarife hätten nahezu identische Leistungen und
würden sich hauptsächlich im Preis unterscheiden. 7. Finanztest bewertet zwar mit 10 % der Punkte, für
welche Berufe bis zu welchem Endalter die Anbieter Versicherungsschutz bieten wollen, nicht jedoch, ob
die Versicherer überhaupt über nennenswerte Erfahrungen in der Bearbeitung von BU-Leistungsfällen ver-
fügen. Einer der ‚Testsieger’ soll bislang ganze drei Leistungsfälle gehabt haben. 8. Mangelnde Bewertung
eines gesunden Verhältnisses zwischen garantiertem Brutto- und zu zahlendem Nettobeitrag. Eine Anpas-
sung der zu zahlenden Beiträge bis zu den garantierten Bruttobeiträgen können die Versicherer bei sinken-
den Überschüssen vornehmen. Geworben wird gleichwohl oft mit den nicht garantierten Nettobeiträgen.

Die fachliche Sorgfalt als auch die notwendige Tiefe des Tests vermissend, titelte Helberg seinen Blog-
beitrag, der nur einen Tag nach Veröffentlichung der Finanztestausgabe erschien, mit „Avanti dilettan-
ti“. Dies führte zu zahlreichen Reaktionen, die wohl auf die durch fachliches Know-how untermau-
erte und kompromisslos in deutlichen Worten geäußerte Kritik zurückzuführen sind. Vielen Mak-
lern fiel diese positiv auf und sie beteiligten sich an der Diskussion: „Es mag an der gestiegenen Präsenz
auch von Versicherungsmaklern in den sozialen Medien liegen, dass alles in so atemberaubender Geschwindig-
keit erfolgte – mehr als 550 ‚Facebook-Likes’, über 75 Tweets, eine eigens gegründete Facebook-Gruppe mit über
180 Mitgliedern“, freut sich Helberg über die Resonanz binnen weniger Tage. Das konnte man auch
bei Finanztest nicht übersehen. Doch wie reagierte Finanztest auf die Kritik?

In einer ersten Stellungnahme, eine Woche nach Erscheinen des Tests, hieß es in schnödestem Behörden-
deutsch: „Die relevanten der als fehlend beanstandeten Prüfpunkte wurden in der Untersuchung ebenfalls überprüft. Im
Ergebnis gab es hierbei aber keine gravierenden Auffälligkeiten.“ Und nach einer weiteren Woche der Möglichkeit
zur Diskussion in besagter Facebook-Gruppe stellte Finanztest-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen
am 05.07. fest: „Wir stehen selbstverständlich zu unserem Test, ich habe dazu keine wirklich neuen und von uns nicht
gewogenen Argumenten gehört.“ Helberg moniert: „Weitere Reaktionen verschiedener Mitarbeiter aus der Finanztest-
Redaktion lassen tief blicken. Offensichtlich hat man zu Versicherungen eine Einstellung wie zu Kaffeemaschinen oder Ka-
meras: Es gibt welche mit niedrigerem und welche mit höherem Preis; der Verkäufer wird stets die teurere Maschine be-
werben, weil er mehr daran verdient, obwohl sie vermutlich nur untergeordneten Mehrwert bietet. Diesen Unterschied hat
man wohl noch nicht erkannt: Eine Fehlentscheidung kostet den Verbraucher im Fall der Kamera ein paar hundert €, bei
der Versicherung hingegen vielleicht hunderttausende € und kann zu einem Leben in Hartz IV führen. Was allerdings soll
man von einer Stiftung erwarten, die das Wort ‚Haftung’ vermutlich nur aus Tests von Gebiss-Haftcremes kennt?“

‚vt’-Fazit:  ●● Der Test spricht nicht dafür, dass Finanztest das Vertrauen der Verbraucher bei
vermeintlich zuverlässigen Produktempfehlungen verdient. Statt eigene Versäumnisse einzu-
gestehen, lässt man Verbraucher anscheinend lieber in ihr Unglück laufen  ●● Es muss auch
die Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner zum Nachdenken – und Handeln – anre-
gen, dass die mit Steuergeldern finanzierte Institution desaströse Tests veröffentlicht, jedoch
gegenüber Verbrauchern, die sich daran orientieren, selbst für eklatanteste Fehler nicht haftet
●● Damit Sie nicht in Haftung geraten, sollten Sie diesen ,vt‘-Bericht als Argumentationshilfe
bei Ihren Kunden verwenden.
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BCA unterstreicht mit Prozessoptimierungen den Makler-Service
Die Rückkehr in die Gewinnzone vermeldet die BCA auf der Jahrespressekonferenz. Der Gewinn auf Kon-
zernebene (BCA AG, BfV Bank für Vermögen AG, Carat und FIBO Finanzservice) für 2012 betrug
0,3 Mio. €, nachdem die Vorjahre unterm Strich Verluste einbrachten, zuletzt für 2011 –0,99 Mio. €. Auch
bedingt durch die Konsolidierung sanken die Konzernumsätze auf 50,7 Mio. € (Vorjahr 62,7 Mio. €). „Wir
haben einige Hausaufgaben endgültig erledigt, wie z. B. den Verkauf der verlustbringenden BCA Austria, und damit den
Turnaround geschafft. Für 2013 und 2014 erwarten wir einen weiteren Gewinnanstieg“, erläutert Dr. Frank Ul-
bricht, Vorstand Finanzen, die Entwicklung: „Auch bei der BfV Bank für Vermögen sind wir einen großen
Schritt vorangekommen und konnten insbesondere beim Haftungsdach deutliche Zuwächse verzeichnen.“ In Zahlen ge-
sprochen stieg bei der Bank das verwaltete Vermögen von 82 Mio. € in 2011 auf 300 Mio. € in 2012. Die
Zahl der Haftungsdachpartner kletterte von 30 in 2011 auf 279 bis Ende 2012 und aktuell 380. Nach
den Sonderfaktoren in den zurückliegenden Jahren durch PKV und Unisex erwartet die BCA-Führung im
Bereich Versicherungen in diesem Jahr keinen Jahresendspurt, wie Vorstand Dr. Jutta Krienke ausführt:

„Wir gehen gerade beim margenschwachen privaten Sachversicherungsgeschäft eher von einem Verdrängungswett-
bewerb aus. Deshalb gilt es gerade hier, die Prozesse zu verbessern, um so die Erträge zu erhöhen und Zeit für an-
dere wichtige Bereiche zu gewinnen. Insbesondere im Firmen- und Gewerbegeschäft konnten unsere Partner zule-
gen, das gilt es weiter auszubauen.“ So bereiten die Oberurseler derzeit eine Ausschreibungs-
plattform für Gewerbeversicherungen vor, damit der Makler seine Anfragen nicht ein-
zeln an jeden Versicherer stellen muss, sondern gebündelt absetzen kann. „Wir verstehen
Technik und Prozessverbesserung als wichtiges Effizienzthema für den Makler. Deshalb arbeiten wir
auch an der automatisierten Übernahme der Daten der Versicherungsgesellschaften in die Darstellung für den
Makler. So bekommt er stets die aktuellen Daten auf Vertragsebene automatisiert eingespielt. Mit den Daten im
Blick kann er evtl. Haftungsfragen besser managen und Marketingaktionen zielgruppengerechter zuschneiden“,
unterstreicht Krienke die Bedeutung einer guten Datenbereitstellung durch den Pool.

Auch im Investmentgeschäft sieht man sich gut aufgestellt. Aktuelle Kernfrage ist die Zahl der Vermittler,
die die Umstellung auf den § 34f GewO umgesetzt haben. „Von unseren 9.300 Partnern verfügten ca. 5.500 über
einen § 34c. Davon haben derzeit 1.650 die Erlaubnis nach § 34f. Nimmt man die Haftungsdachpartner hinzu, kommen
wir auf eine Quote von fast 40 %“, führt Oliver Lang, Vorstand Investment, aus. Auf Nachfrage beziffert er
den Umsatzanteil der Partner mit ‚neuer’ Erlaubnis auf 88 % des Umsatzvolumens. Trotz des sehr hohen
(Umsatz-)Anteils der Partner mit 34f, bleibt die Frage, wie die BCA mit den Bestandsprovisionen der Ver-
mittler umgeht, die keine neue Erlaubnis haben. „Natürlich verhalten wir uns hier rechtskonform. Nach unserer
derzeitigen Einschätzung steht die Bestandpflegeprovision aus bereits vorhandenen Abschlüssen den Vermittlern zu, auch
wenn sie keine 34f-Erlaubnis haben. Wir zahlen daher diese selbstverständlich an unsere Partner aus“, unterstreicht
Lang auf unsere Nachfrage. Schwerpunkte bei der BCA bleiben die Weiterentwicklung der EDV, Bereitstel-
lung einer leistungsfähigen Plattform und speziell auf die Bedürfnisse der Vermittler zugeschnittene An-
gebote. So sieht der Vorstand die BCA in den drei Geschäftsfeldern bestens für die Zukunft gerüstet.

Gerafft ◆ gestaffelt ◆ geprüft
Mediziner-Rechtsschutz: Wie von Dr. Wolfgang Hofbauer, Vorstand DMB Rechtsschutz-Versicherung
AG, bereits zu Jahresbeginn angekündigt (vgl. ‚vt’ 09/13), führen die Kölner aktuell ein neues Produkt ein.
KOmplett, Medizinisch, EXzellent: KOMedEX ist als eine auf medizinische Berufe und Bereiche wie niederge-
lassene Ärzte, selbstständige Apotheker, Heilpraktiker, Optiker, Hörgeräte-Akustiker, Krankengymnasten,
Masseure und ambulante Pflegedienste zugeschnittene Rechtsschutzversicherung konzipiert. „Das umfassen-
de Leistungspaket haben wir gemeinsam mit Vertriebspartnern mit jahrelanger Erfahrung mit diese Zielgruppe entwickelt“,

erläutert Dr. Hofbauer. Herausgekommen ist eine kompakte Produktstruktur
mit individuellen Abwahlmöglichkeiten für die unterschiedlichen Zielgruppen

sowie erweiterbaren Zusatzbausteinen. Zu den umfangreichen Leistungsmerkmalen zählen u. a.  ++ Pra-
xis-Vertrags-RS bei Streitigkeiten aus Honorarforderungen und schuldrechtlichen Verträgen im Zusam-
menhang mit der selbstständigen Tätigkeit (Kostenübernahme bis 350.000 €)  ++ Verwaltungs-RS sowie Spe-
zial-Straf-RS im beruflichen Bereich  ++ Versicherungs-Vertrags-RS für gewerbliche Versicherungen, Vertrags-
RS für Hilfsgeschäfte und für eingekaufte Dienstleistungen für außergerichtliche Streitigkeiten, die als Modul
insgesamt abwählbar sind. Optional dazu genommen werden kann der Regress-RS zur außergerichtlichen
Abwehr von Rückforderungen bspw. durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) wegen unwirtschaftli-
cher Verordnungs- und Behandlungsweise (Kostenübernahme bis 1.000 €/Quartal). Während für Ge-
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Allen Sommerurlaubern erholsame Tage
wünscht

Dipl.-Ing. Dipl.-Oen. Erwin Hausen
           - Chefredakteur -

„Mama, was passiert denn mit einem Auto,
wenn es alt ist und nicht mehr fahren kann?“
– „Dann kommt ein kluger Autohändler und
verkauft es deinem Vater!“

meinschaftspraxen, die über die KV gemeinschaftlich abrechnen, ein KOMedEX-Vertrag genügt, benötigt bei
Praxisgemeinschaften jeder Arzt einen Vertrag. „Die Kombination der weitreichenden gewerblichen Absicherung
mit dem mehrfach ausgezeichneten privaten EXPERT-Schutz macht KOMedEX zu einem besonders leistungsstarken und
modernen Angebot“, hebt Vorstand Hofbauer die Vorteile hervor und verweist auf das „gewohnt attraktive
Preis-Leistungs-Verhältnis.“ ‚vt’-Fazit:  Aus einer die Maklererfahrung berücksichtigenden Produktent-
wicklung resultieren Tarife mit hoher Marktakzeptanz. Die konzernunabhängige DMB Rechtsschutz weiß
ihre Vorteile als kleiner, aber flexibler Versicherer mit kurzen Entscheidungswegen und vertrieblichem Fo-
kus auf die Maklerbedürfnisse zu nutzen. Einmal mehr erweist sich der Kölner Rechtsschutzspezialist als
zuverlässiger Makler-Partner.

◆◆◆

Notlagentarif: Am 05.07. hat der Bundesrat das „Gesetz zur Beseitigung sozialer Überforderung bei Bei-
tragsschulden in der Krankenversicherung“ beschlossen. Als „gute Lösung“ bezeichnet Uwe Laue, Vorsitzen-
der des PKV-Verbandes, die damit einhergehende Einführung des Notlagentarifs auch in der privaten
Krankenversicherung und erläutert: „Der Beitrag im Notlagentarif ist für die Betroffenen deutlich geringer als

ihr vorheriger Tarifbeitrag, wobei sie in ihrer Absicherung für den Krankheitsfall keine Nach-
teile haben, da der gesetzlich geregelte Anspruch auf Notfallleistungen unverändert erhalten

bleibt.“ Laue weist auch auf eine wichtige Perspektive hin: „Sobald die Schulden beglichen sind, können die Be-
troffenen in ihren alten Normaltarif zurückkehren. Zugleich sinkt die Summe der Beitragsausfälle und damit
am Ende auch die Belastung der übrigen Versicherten.“

◆◆◆

Versicherungsvermittler-Anzahl: Die Zahl der registrierten Versicherungsvermittler ist weiter rückläu-
fig. Mit Stand vom 28.06.2013 werden nur noch 248.704 Vertreter, Makler und Berater ausgewiesen (Statistik
DIHK Service GmbH). Binnen drei Monaten ist das eine Bereinigung um über 2.500 Vermittler (28.03.2013:
251.360; vgl. ‚vt’ 16/13). Die Dynamik ist rasant: In den ersten drei Monaten des Jahres hatte die Vermittler-
zahl um rund 2.000 abgenommen (253.401 am 03.01.2013). Damit betrug der Rückgang im ersten Halbjahr
fast 4.700 Vermittler, während 2012 die Zahl der Registrierungen um knapp 4.400 abnahm (02.01.2012: 257.795).
Seit Anfang 2011 (263.452) sind dies nun fast 15.000 Vermittler weniger. Allein die gebundenen Versicherungs-
vertreter machen davon über 14.700 aus, rückläufig ist ebenfalls die Zahl der Versicherungsvertreter mit
Erlaubnis, während bei den Versicherungsmaklern eine Zunahme festzustellen ist. Ob das an Großvertrie-
be gebundene Versicherungsmakler und/oder Pseudo-Makler sind, lässt sich der Statistik nicht entnehmen.

Versicherungssplitter:
●● Verluste: Nach dem Verkauf der Clarus AG im September letzten Jahres (vgl. ‚vt’ 39/12) verzeichnete die
Aragon AG/Wiesbaden im ersten Quartal 2013 einen Umsatzrückgang auf rd. 24,5 Mio. € (–13,2 % gegen-
über Vorjahreszeitraum). Der aktuelle Jahresüberschuss bleibt mit -924.000 € deutlich negativ (–52,7 %). Das
soll sich aber ändern, wenn es nach dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Sebastian Grabmaier geht: „In diesem
Jahr, verstärkt aber 2014, werden sich die Effekte aus den Entkonsolidierungen und der neuen Finanzarchitektur auszahlen.“
●● LVM: Kaum hatte die ‚vt’-Ausgabe der Vorwoche mit Bericht zum Verhalten der LVM Versicherung
(vgl. ‚vt’ 28/13) die Leser erreicht, da flatterte uns die nächste Maklerbeschwerde auf den Tisch. Die Münstera-
ner erkennen zwar die Korrespondenzpflicht an, schließen aber zugleich diverse Infos davon aus: Man wer-
de dem Makler „Vertragsauflistungen, Leistungsübersichten oder Schadenaufstellungen nicht zukommen lassen, da wir
hierzu nicht verpflichtet sind (BGH – Az. IV ZR 165/12)“. Die LVM hat entweder nach wie vor nicht begriffen oder
ignoriert beharrlich, dass es um den Verbraucherschutz und den Respekt vor dem Willen ihrer Kunden geht.
Überdies hat der BGH die LVM nicht nur dazu verurteilt, mit dem vom VN Beauftragten zu korrespondie-
ren, sondern auch „diesem auf Verlangen Auskunft zu erteilen“. Lediglich schränkt der BGH ein, dass diese „Aus-
kunftspflicht“ nicht weiter reiche „als diejenige, die den Versicherer unmittelbar gegenüber dem Versicherungsnehmer
trifft“. Argumentieren Sie so gegenüber der LVM oder schalten Sie die ‚vt’-Redaktion ein!


