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Im Camp der Ledernacken
Von Günter Saar

Die Amerikaner haben nützliche Dinge
erfunden: den Nationalstolz, die Be-
schichtung der Teflon-Pfanne, die Grenz-
werte für Cholesterin und das Sponso-
ring von Präsidenten. Aber jetzt haben
sie noch einen draufgelegt: Hochdeko-
rierte ehemalige Marines trainieren Ver-

käufer in Werbe-Camps. Die Schulungen sind ausgebucht,
und die Soldaten haben etwas Sinnvolles zu tun. Dazu müs-
sen sie gar nicht umschulen. Als erstes lernen Teilnehmer
die Primärtugenden: Wer eine Minute zu spät in den Ta-
gungsraum kommt, wird vor die Tür gesetzt. „Gute Verkäu-
fer kommen nie zu spät!“ Deshalb beginnt das Seminar mor-
gens um 7 Uhr. Erste Lektion gelernt, „yes Sir!“. In den Boo-
m-Jahren war es einfach zu verkaufen. Jetzt muss man pro-
fessioneller auftreten. Deshalb: „Ehrlichkeit und Tapferkeit
sind die Tugenden des Verkäufers!“ Da wird schon mal ein
leiser Typ rausgepickt und vor der versammelten Teilneh-
merschar rumgeschubst. „Draußen ist auch Krieg, und da
wollen wir doch siegen, oder?“ Dazu gehört die Kleiderord-
nung. Wer sich zu leger angezogen hat, wird zum Umziehen
aufs Zimmer geschickt. Diskussionen? „No, Sir!“ Wir müs-
sen schließlich nicht nur gut sein, sondern auch gut ausse-
hen. Ich überlege, einen der Ausbilder zu engagieren. Nein,
nicht für mich. Mehr so als Familienhelfer für meine Mä-
dels. Buchen würde ich den großen 5-Tages-Crashkurs, so
viel wie bei uns zu tun ist. Meine Frau und ich haben näm-
lich keine Lust mehr, dauernd zu schreien „ihr müsst in 3
Minuten aus dem Haus!“ oder „Tee wird kalt, wo bleibt
ihr?“. Wir würden uns einfach mal zurücklehnen und unse-
ren Trainer machen lassen. Am ersten Tag die „Basislektion
Pünktlichkeit“: Wecken mit Trillerpfeife um 6.30 Uhr, kalt
duschen, und wer nicht Punkt 7 gekämmt unten ist, dessen
Teller wird in den Schrank zurückgeräumt. In einem Exkurs
üben Hannah und Leni still und gerade sitzen – während
andere noch frühstücken. Mittags eine motivierende Kurz-
ansprache vor den Hausaufgaben: „Leute! 100 Prozent Er-
folg sind 90 Prozemt Vorbereitung!“ Und dass man nur ein
vollwertiges Mitglied der Gesellschaft wird, wenn man sich
reinhängt, selbst in Sachkunde und Latein. Leben heißt
nämlich kämpfen, notfalls mit dem Bleistift. Abends würde
der erste Trainingstag enden mit dem Stubenappell im Rei-
che des bösen Chaos unserer Töchter. „Sachen immer in
Ordnung halten!“, es könnte überlebensnotwenig sein. Was
rumliegt in Säcke packen und raus in den Schlamm. Unnöti-
ger Ballast, das Beste hat man eh im Kopf. Am nächsten Tag
Leistungs-Besprechung nach einer 2 in Englisch und Cross-
Lauf durch den Garten: ausruhen ist was für Schwächlinge,
„nach dem Siege bindet den Helm fester!“. Bevor sie sich
den Kopf rasieren müssen, um die Eitelkeit zu besiegen, und
über glühende Kohlen laufen, um die oberflächlichen Ängs-
te abzulegen, würde ich gnädig fragen: „Na, buchen wir das
Verlängerungswochenende?“ Doch ehe der Vaterfrust mit
dem Wunsch nach ein wenig mehr Ordnung völlig mit mir
durchging, habe ich mir vorgestellt, wie meine Töchter im-
mer höflich, pünktlich, leise, freundlich auftreten, ihre Ge-
fühle im Griff, nix rumschmeißen und mich nie anschreien,
mir andächtig zuhören und demütig nicken und all das ma-
chen, was ich für richtig halte. Welch grässliche Vorstellung.
Habe das Camp abgesagt. 

Bundeswertpapiere
(Renditen in Prozent)

Finanzierungsschätze
Laufzeit Rendite

ca. 1 Jahr 2,05

ca. 2 Jahre 2,20

Bundesschatzbriefe

Typ/Ausgabe Laufzeit Rendite 1. J. Rendite letztes J.

A 2003/07 über 6 Jahre 2,00 3,36

B 2003/08 über 7 Jahre 2,00 3,67

Policen vor Zugriff schützen
Arbeitsmarktreform verunsichert viele Lebensversicherungs-Kunden

WIESBADEN Immer mehr
Lebensversicherungskunden
wollen ihre Policen vor den
Zugriff des Staates retten. Die
geplante Anrechnung beim
Arbeitslosengeld II verunsi-
chert die Kunden, berichten
Versicherungen, die aller-
dings noch keine Kündi-
gungswelle beobachten.

Lebensversicherungen sollen eigentlich ein sorgenfreies Leben im Alter garantieren. Aber mit den
Arbeitsmarktreformen, nach denen im schlimmsten Fall ein Verkauf der Policen droht, sehen viele
Versicherungskunden ihre Altersvorsorge gefährdet. Foto: dpa

Von
Karl Schlieker

„Wir raten davon ab, Alters-
versorgungsverträge übereilt
zu kündigen“, betont der Res-
sortvorstand Leben der SV
SparkassenVersicherung, Pro-
fessor Michael Scharr. In den
vergangenen Wochen hat der
zweitgrößte öffentliche-recht-
liche Versicherer einen erhöh-
ten Beratungsbedarf registriert.
Drei von vier Kundengesprä-
chen drehen sich nach Be-
obachtung des Bundesver-
bands Deutscher Versiche-
rungskaufleute derzeit um den
Schutz bestehender Verträge.
Dabei seien es in der Regel
nicht Langzeitarbeitslose, die
ihr Geld in Sicherheit bringen
wollten, sondern meist Arbeit-
nehmer zwischen 45 und 60
Jahren. „Allerdings haben wir
keine Hinweise darauf, dass
Kunden in großer Zahl ihre
Lebensversicherungen vorzei-
tig kündigen“, berichtet Versi-
cherungsvorstand Scharr in
Stuttgart. Die erwartete Son-
derkonjunktur im zweiten
Halbjahr, um durch den Ab-
schluss einer Lebenspolice der
steuerlichen Schlechterstel-
lung von 2005 an zuvorzukom-
men, werde durch Hartz IV
nicht abgewürgt. Das Neuge-
schäft belebe sich, in den letz-
ten Monaten des Jahres werde
sich dieser Trend verstärken.
Diesen Optimismus teilen wie
der Branchenverband auch die
Wiesbadener Versicherungen
R+V und DBV-Winterthur.
Bei der R+V legte laut Presse-
sprecherin Rita Jakli das Neu-
geschäft bereits im ersten
Halbjahr um 20 Prozent zu .

„Die Kündigung einer Le-
bensversicherung ist jedenfalls
die denkbar schlechteste Alter-
native“, bekräftigt die Presse-
sprecherin der DBV-Winter-
thur, Gabriele Rolfes, in Über-
einstimmung mit Verbraucher-
beratern. In den Beratungsge-
sprächen sei gleichwohl der

häufigste Wunsch, die beste-
hende Lebensversicherung zu
kündigen, um sie vor der An-
rechnung beim Arbeitslosen-
geld II zu retten, berichtet Rol-
fes weiter. Im Vertrag sollte
stattdessen ein „Ausschluss der
Verwertung von Versiche-
rungsansprüchen“ – also Nut-
zung des wirtschaftlichen Wer-
tes der Versicherung durch
Kündigung, Beleihung, Ver-
pfändung oder Abtritt vor dem
Eintritt des Kunden in den Ru-
hestand – vereinbart werden.
Dies bedeute einen zusätzli-
chen Freibetrag von 200 Euro
je Lebensjahr, der exklusiv für
die private Lebensversiche-
rung eingeräumt werde. Ein
50-Jähriger könnte demnach
einen weiteren Freibetrag von
10 000 Euro in Anspruch neh-
men.

Policen, die im Rahmen der
betrieblichen Altersvorsorge
abgeschlossen wurden bezie-
hungsweise eine zulagengeför-
derte Rentenversicherung
(Riester-Verträge) dürften oh-
nehin nicht zwangsweise ver-
kauft werden, so die DBV-

Winterthur-Sprecherin weiter.
Nach bisherigen Recht kann
auch kein Lebensversiche-
rungsvertrag herangezogen
werden, der als Sicherheit in
eine Immobilienfinanzierung
eingebunden ist, ergänzt Jakli,
die ebenfalls von vielen besorg-
ten Kundenanfragen bei der
R+V berichtet. Allerdings seien
Empfehlungen für die beste
Vorgehensweise derzeit nur
unter Vorbehalt möglich, da
die Durchführungsbestim-
mungen zu Hartz IV noch gar
nicht vorlägen. Offen sei bei-
spielsweise, ob das Mindest-
endalter in den Verträgen 60
betragen müsse, um die Police
zu schützen. „Hier wartet in
Zukunft noch viel Arbeit auf
die Juristen.“

Ebenfalls geltendes Recht ist
derzeit noch, dass Betroffene
nicht gezwungen werden kön-
nen ihre Police zu verwerten,
wenn die Verluste aus dem vor-
zeitigen Verkauf mehr als zehn
Prozent der eingezahlten Be-
träge ausmachen. Damit sind
„junge“ Verträge, die erst vor
wenigen Jahren abgeschlossen

wurden, vorerst geschützt.
Demnach müssten vor allem
40- bis 60-Jährige Arbeitslose,
den Zwangsverkauf ihrer Le-
bensversicherung fürchten.

„Es ist grundsätzlich das fal-
sche Signal, dass man diejeni-
gen zur Kasse bittet, die eigen-
verantwortlich für ihr Alter
vorsorgen“, kritisiert Jakli.
Nach Berechnungen der All-
ianz-Lebensversicherung rei-
chen die Freibeträge gerade
einmal für eine private Rente
von monatlich 100 Euro. Ei-
nerseits werden die sozialen
Systeme mit der Aufforderung
private Vorsorge zu betreiben
beschnitten, andererseits muss
ein Arbeitslosengeld-II-Emp-
fänger künftig seine Vorsorge-
verträge im schlimmsten Fall
kündigen, wie Rolfes ergänzt.
„Diese Vorgehensweise wider-
spricht sich.“ Private Vorsorge
sei schließlich erheblich effek-
tiver als die gesetzlichen Siche-
rungssysteme. Der aufkom-
mende Trend zur Verwertung
privater Altersvorsorge sei
„strikt abzulehnen.“

BGH stärkt Versicherten den Rücken
Berufsunfähiger Schreiner bekam Recht / Urteil besagt: Versicherer trägt die Beweislast

KARLSRUHE (dpa) Der
Bundesgerichtshof (BGH) hat
Versicherten den Rücken ge-
stärkt. Nach einem jetzt veröf-
fentlichten Urteil trägt ein Ver-
sicherer die Beweislast, wenn
er unterstellt, dass ein Versi-
cherter arglistig seine Vorer-
krankungen verschwiegen hat.
Dies gilt zumindest dann,
wenn ein Versicherungsagent
den Vertrag ausgefüllt hat.

Der BGH hob ein Urteil des
Oberlandesgerichts Frankfurt
auf und verwies es zur Neuver-
handlung zurück. Im vorlie-

genden Fall war ein Schreiner
nach einem Sturz bei Eisglätte
im November 1999 berufsun-
fähig geworden. Seine Versi-
cherung focht den Vertrag für
die Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung an, weil die Be-
rufsunfähigkeit aus ihrer Sicht
auf einer Reihe von Vorerkran-
kungen beruhte, die im Vertrag
nicht aufgelistet worden wa-
ren. Der Versicherte habe diese
arglistig verschwiegen.

Der Mann hatten dagegen
behauptet, dass der Versiche-
rungsagent, der den Vertrag im

Zusammenhang mit einer Bau-
finanzierung vermittelte, ihn
nur nach Gewicht, Größe und
behandelndem Arzt gefragt ha-
be. Weitere Fragen seien ihm
weder mündlich noch schrift-
lich gestellt worden. Er habe
den Antrag an der durch den
Vermittler vorgegebenen Stelle
unterzeichnet. Erst später habe
der Agent ohne ihn das An-
tragsformular ausgefüllt.

Der BGH entschied: Hat ein
Versicherungsagent einen An-
trag für den Versicherten aus-
gefüllt, so ist allein der ausge-

füllte Antrag nicht Beweis für
eine falsche Behauptung, wenn
der Versicherte begründet be-
hauptet, dass er mit den einzel-
nen Fragen gar nicht konfron-
tiert wurde oder den Agenten
mündlich zutreffend infor-
miert hat. Vielmehr müsse in
einem solchen Fall der Versi-
cherer beweisen, das alle im
schriftlichen Formular beant-
worteten Fragen tatsächlich
dem Antragsteller gestellt und
von ihm beantwortet wurden.

(Aktenzeichen IV ZR 161/03
– Urteil vom 14. Juli 2004) 

Ölpreis steigt leicht 
Nervöse Stimmung an den Märkten

NEW YORK (dpa) Der US-
Ölpreis hat sich am Freitag-
morgen leicht gefestigt, da sich
der Disput zwischen Moskau
und dem größten russischen
Ölexporteur Yukos wegen
Steuernachzahlungen wieder
verschärft hat. Außerdem gab
es nach Darstellung von Öl-
händlern einen Anschlag auf
eine wichtige Pipeline im
Nordirak. Der Preis für Rohöl
zur Oktoberlieferung ist im
elektronischen Handel am
Warenterminmarkt Nymex um
14 Cent auf 44,20 Dollar gestie-
gen. Am Vortag war er wegen
der Nachrichten aus Russland
und dem Irak zeitweise auf
über 45 Dollar geklettert, ehe
er dann zum Ende des regulä-
ren Handels mit 44,06 Dollar
schloss. Der Preis für Nordsee-
öl der Sorte Brent zur Liefe-

rung im Oktober legte um ein
Cent auf 41,58 Dollar zu. Die
Auswirkungen des Hurrikan
„Frances“ auf die bedeutende
US-Öl- und Erdgasproduktion
im Golf von Mexiko sind noch
nicht absehbar. 

Der New Yorker Ölpreis war
nach seinem am 20. August
verbuchten Rekordstand von
49,40 Dollar je Barrel deutlich
gefallen, weil sich die Lage im
Irak und bei Yukos in Russland
zu entspannen schien und weil
befürchtete Unruhen in Vene-
zuela im Gefolge einer Volks-
abstimmung über die Zukunft
von Präsident Hugo Chávez
ausgeblieben waren. 

Der sieben Sorten umfassen-
de Korbpreis für Rohöl der Or-
ganisation Erdöl exportieren-
der Länder (Opec) war eben-
falls wieder deutlich gestiegen. 

Pleitewelle ungebremst
Im ersten Halbjahr fast Rekordniveau erreicht

WIESBADEN (dpa) Die
Pleitewelle in Deutschland
rollt trotz der leichten Kon-
junkturerholung weiter. Nach
Rückgängen im April und Mai
wurde im Juni wieder ein An-
stieg um 6,6 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat
gezählt. Allein im ersten Halb-
jahr gab es damit 19 939 Unter-
nehmensinsolvenzen, das sind
lediglich 0,1 Prozent oder 14
Fälle weniger als in den ersten
sechs Monaten des Rekordjah-
res 2003. Die Zahl der Firmen-
pleiten liegt damit noch über
der Prognose der Wirtschafts-
auskunftei Creditreform vom
Juni, die für das erste Halbjahr
einen Rückgang um 1,7 Pro-
zent berechnet hatte. 

Allerdings hatte auch Cre-
ditreform betont, dass bei rund
20 000 Firmenpleiten im Halb-

jahr von einer Entspannung
keine Rede sein könne. Die
Zahl der Pleiten gilt als ein
Indikator für die konjunkturel-
le Entwicklung. Bei den Ver-
braucherinsolvenzen wurde im
ersten Halbjahr sogar ein kräf-
tiges Plus von 39,5 Prozent auf
21 856 Fälle registriert. 

Hier wirkt sich allerdings
noch die Reform des Insol-
venzrechts vor rund zweiein-
halb Jahren aus, wodurch jetzt
Verfahrenskosten gestundet
werden können. Seither haben
immer mehr überschuldete Pri-
vatleute von der Möglichkeit
der Insolvenz Gebrauch ge-
macht, trotzdem gibt es bei Be-
ratungsstellen noch Wartezei-
ten. Direkte Rückschlüsse auf
die Entwicklung bei der Zahl
der überschuldeten Haushalte
sind daher nicht möglich.

Mittelstand
klagt über
Bürokratie

BERLIN (dpa) Die mit-
telständische Wirtschaft be-
klagt eine staatliche Überregu-
lierung und fordert einen „Bü-
rokratie-TÜV“. Trotz aller Be-
mühungen der Bundesregie-
rung, sei der Bürokratieabbau
bislang unzureichend, kriti-
sierte der Präsident des Bun-
desverbandes der mittelständi-
schen Wirtschaft, Mario Oho-
ven, in Berlin. Ein Kleinbetrieb
müsse 49 000 Gesetze und
Vorschriften beachten. 

Insgesamt gebe es mehr als
85 000 Gesetze und Ver-
ordnungen. Der am Mittwoch
vom Bundeskabinett beschlos-
sene Gesetzentwurf sei enttäu-
schend, weil die Deregulierung
am Arbeitsmarkt fehle. „Büro-
kratie und Arbeitslosigkeit ge-
hen Hand in Hand.“ Ohne Bü-
rokratieabbau werde „Hartz
IV“ scheitern. 

Nach Vorstellung des Ver-
bandes sollten in einem „Büro-
kratie-TÜV“ unabhängige Ex-
perten Gesetzentwürfe auf fi-
nanzielle Folgen für den Mit-
telstand abschätzen. Verord-
nungen sollten nur noch befris-
tet gelten, Anträge genehmigt
sein, wenn die Behörde nicht
innerhalb von vier Wochen wi-
derspricht. Für Sozialabgaben
und -nachweise sollte nur noch
eine Stelle zuständig sein. 

Baugeld von Versicherungen

Laufzeit in Jahren ·   Effektivzins für tilgungsfreie Darlehen*

Laufzeit
5J. 10J. 15J.

Beleih-
grenze

Kunden-
Telefon

Aachener und Münchener 4,23 4,85 5,38 45% 0241/4563301

Allianz Frankfurt 4,18 4,71 5,11 45% 069/71266653

ARAG 4,19 4,66 5,14 60% 0211/9634589

Barmenia 4,08 4,55 4,87 45% 0202/4383721

Basler 4,30 4,95 5,15 60% 06172/13369

Berlinische Leben 4,38 4,93 5,55 60% 0180/2028202

Cosmos Direkt 3,72 4,41 4,86 45% 0681/9666666

DBV Winterthur 4,08 4,63 5,02 50% 0611/3632523

Debeka – 4,54 4,92 60% 0261/9434876

Deutscher Herold 4,33 4,86 5,43 50% 0228/2683048

DEVK 4,44 4,70 5,06 50% 0221/7571728

Generali Lebensversicherung 4,05 4,78 5,22 45% 089/51210

Hamburg-Mannheimer 3,90 4,52 – 50% 040/63765371

HUK-Coburg Wiesbaden 4,13 4,75 5,27 80% 0611/7605206

LVM 4,07 4,49 4,91 60% 0251/7022497

R + V – 4,75 5,17 60% 0611/5331144

Sparkassenversicherung
Hessen-Thüringen

4,15 4,86 – 60% 0611/1782147

Universa 4,28 4,65 5,06 45% 0911/53071244

Vereinigte Postversicherung 4,23 4,70 5,17 60% 071113914034

Victoria Lebensversicherung 4,54 4,86 5,32 45% regionales Büro
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Mastercard
erlaubt Gebühr

FRANKFURT (dpa) Als ers-
tes Kreditkartenunternehmen
in Deutschland will Master-
card dem Handel Extragebüh-
ren für Zahlungen mit Kredit-
karten erlauben. Die Regelung
solle vom 1. Januar 2005 an
europaweit gelten, sagte ein
Sprecher von Mastercard
Deutschland und bestätigte
entsprechende Medienberich-
te. Bislang gab es eine so ge-
nannte Barzahlungsklausel,
die es Geschäften, Gaststätten,
Hotels und anderen Unterneh-
men verbot, für Zahlungen mit
Kreditkarten einen Aufpreis zu
verlangen. Auf Druck nationa-
ler Aufsichtsbehörden mussten
die Kreditkartenunternehmen
in Großbritannien, Schweden
und den Niederlanden bereits
diese Regel aufgeben. „Wir er-
warten nicht, dass eine größere
Zahl von Händlern dies tun
wird“, sagte der Mastercard-
Sprecher. Die Abwicklung von
Barzahlungen koste den Han-
del auch Geld, ohne dass er
dafür eine Extragebühr verlan-
ge. Allein in Deutschland gebe
es zwölf Millionen Mastercard-
Besitzer.

DSD beendet
Verhandlungen

KÖLN (dpa) Das Duale Sys-
tem Deutschland (DSD) hat
die Nachverhandlungen in den
Ausschreibungen zum Sam-
meln von Verpackungen abge-
schlossen. Die Verträge wür-
den nun innerhalb der kom-
menden zwei Wochen unter-
schrieben, sagte ein DSD-
Sprecher auf Anfrage. Bei der
Neuvergabe soll vor allem der
Versorger RWE verloren ha-
ben. DSD hatte Anfang August
fast jede zweite von 380 Aus-
schreibungen wegen zu hoher
Preise aufgehoben. Die Vorge-
hensweise war mit dem Bun-
deskartellamt abgestimmt. Un-
ter den Neuausschreibungen
befanden sich Großstädte wie
Düsseldorf, Hannover und
Köln. Die Ausschreibungen
zum Sammeln und Verwerten
von Verkaufsverpackungen
wie Joghurtbecher und Pizza-
schachteln von Anfang 2005
an haben eine Laufzeit von drei
Jahren. 
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