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Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn ein Versicherungsvertreter Ihnen einen Besuch ankündigt, heißt es aufgepasst. Er wird
Ihnen möglicherweise Abschlüsse schmackhaft machen wollen, die Sie überhaupt nicht benö-
tigen. 

Nach wie vor ist es für einen Versicherungsvertreter besonders lukrativ, Ihnen eine Kapital-
lebensversicherung zu verkaufen. Der Grund dafür ist seine hohe Provision.

Kapitallebensversicherungen sind wegen der niedrigen Verzinsung jedoch nicht mehr attraktiv.
Alternativ werden fondsgebundene Lebensversicherungen angedieht, die jedoch von den Ent-
wicklungen der Kapitalmärkte abhängig sind. Zudem ist die Kombination von Versicherung und
Kapitalanlage für Versicherte keine gute Lösung. 

Soweit es tatsächlich um eine Absicherung geht, sind Deckungssummen in Höhe von 20.000 €

oder 30.000 € viel zu niedrig. Wer Absicherungsbedarf für die Familie hat, sollte reine Risiko-
lebensversicherung mit einem ordentlichen Deckungsschutz abschließen. Geld, das zur Verfü-
gung steht, sollte ohne Versicherungsmantel direkt an den Kapitalmärkten angelegt werden. 

Ihr

Dr. Erhard Liemen
Chefredakteur „Der Deutsche Wirtschaftsbrief“
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1. Die besonderen Risiken von 
Lebensversicherungen
Lassen Sie sich nicht über den Tisch ziehen

Lebensversicherungen und ähnliche Anlageformen sind 
besonders gefährdet 

Lebensversicherungen gehörten jahrzehntelang zur beliebtesten Anlageform in Deutschland.
Kein Wunder: Schließlich haben sie in der Vergangenheit Renditen bis zu 7 % eingebracht – bei
Altverträgen zudem noch völlig steuerfrei. Rund 77 Mio. kapitalbildende Lebensversicherungs-
verträge laufen derzeit in Deutschland. Doch bereits ohne Währungsreform, Staatsbankrott oder
Inflation gibt es ein riesiges Problem: Die Versicherer müssen ganz überwiegend in Anlagen
investieren, die als sicher gelten. Dazu zählen bisher in erster Linie Staatsanleihen. Die Renditen
dieser Papiere sind jedoch stark gefallen.

Lebensversicherer und Pensionsfonds können mit Anleihen kaum noch Geld verdienen. Auch
Riester- und Rürup-Rentner müssen sich auf sinkende Renditen einstellen. Die betriebliche
Altersvorsorge kommt ebenfalls nicht ungeschoren davon. Der Grund: Regierungspolitiker
haben zusammen mit Zentral- und Geschäftsbanken eine unheilige Allianz geschlossen. Sie
sorgen dafür, dass den Banken und Finanzmärkten Geld zufließt, an das sie sonst auf dem freien
Markt nicht herankommen würden. Sie drücken dadurch die Zinsen sicherer Geldanlagen so
weit nach unten, dass sie unterhalb der Inflationsraten liegen. Das hilft den Staaten zwar, ihre
Schuldenberge abzutragen. Für Sparer jedoch hat es eine finanzielle Repression zur Folge.

Die Lebensversicherer stehen in der Pflicht, Garantiezinsen zu zahlen. Das gelingt ihnen derzeit
noch, wird aber immer schwieriger.

Um überhaupt noch im Geschäft zu bleiben, wird der Absatz von fondsgebundenen Lebens-
versicherungen forciert. Die Vertreter bleiben im Geschäft und können weiter Provisionen ein-
streichen. Den Versicherten werden Fondsanteile verkauft. Für die Versicherung liegt der Vorteil
darin, dass sie keine Leistungszusicherung übernehmen muss. Das Risiko, wie sich die ver-
kauften Kapitalanlagen entwickeln, trägt allein der Versicherungsnehmer. Sind fondsgebundene
Lebensversicherungen doch mit Garantien verbunden, muss der Versicherer dafür Absiche-
rungsgeschäfte tätigen. Das wiederum muss zwangsläufig zu Lasten der Renditen gehen.

Viele Deutsche haben sich dazu überreden lassen, ein Hypothekendarlehen mit einer Lebens-
versicherung zu tilgen. Das ursprüngliche Ziel, mit einer Lebensversicherung das Darlehen abzu-
lösen, dürfte in vielen Fällen scheitern. Funktioniert hat das nur, solange die Lebensversicherer
jährliche Renditen von 7 % und mehr zahlen konnten. Einige Anbieter mussten die Renditen
aber schon auf unter 2 % senken. Folge: Bei Darlehen tun sich Lücken auf.
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Betroffene sollten bei den Versicherern nachfragen, wie hoch die voraussichtliche Ablaufleistung
ist. Und zwar kalkuliert auf Basis der aktuellen Überschusssätze. Fragen Sie auch nach dem Rück-
kaufswert. So lässt sich einschätzen, wie hoch der Fehlbetrag bei der Finanzierung sein wird.

Anschließend sollten Sie nach Mitteln und Wegen suchen, wie die Lücken am sinnvollsten zu
schließen sind. Lebensversicherungen, die sich für Sie nicht rentieren, können Sie kündigen
oder beitragsfrei stellen. Nehmen Sie ein Hypothekendarlehen bei Banken auf, sind die Kondi-
tionen möglicherweise günstiger.

Wie die Lebensversicherer das Problem der Niedrigzinsen in den Griff bekommen, bleibt abzu-
warten. Die Niedrigzinspolitik ist für die beliebtesten Formen der privaten Altersvorsorge zum
Risikofaktor geworden. Ob klassische Kapitallebensversicherung, Riester oder Rürup: Alle Ver-
tragsvarianten sind derzeit nicht attraktiv. Ausgenommen davon sind Verträge, die in den nächs-
ten Jahren zur Auszahlung kommen. Hier sind durchaus noch Renditen im Bereich von 4 %
möglich. Bei Verträgen, die schon in wenigen Jahren ausgezahlt werden, dürfte es somit verkehrt
sein, zu kündigen oder zu verkaufen.

Überstürzen Sie nichts, wenn Sie den Abschluss einer 
Kapitallebensversicherung bereuen

Die lange Laufzeit der Versicherung kann zum Problem werden, wenn sich die Umstände geän-
dert haben. So könnten die Belastungen zu hoch geworden sein. Andere möchten vielleicht vor-
zeitig an das Kapital heran. In beiden Fällen können die Verträge zwar gekündigt werden, doch
bringt das zwangsläufig Verluste.

Besser als die Kündigung dürfte es sein, die Versicherung über den Zweitmarkt zu verkaufen.
Dort werden derzeit Policen mit einem Wert ab 5.000 € und Restlaufzeiten bis zu 15 Jahren
aufgekauft. Verkäufer erhalten einige Prozente mehr, als sie an Rückkaufswert bekommen
würden. Weiterer Vorteil: Ein Teil des ursprünglichen Todesfallschutzes bleibt erhalten.

Ein Verkauf ist damit meist besser als die Vertragskündigung, aber nicht immer die optimale
Lösung. Entscheidend sind stets der individuelle Bedarf sowie die sinnvollste Gestaltung der
vorhandenen Police. So lässt sich die Fortführung des Versicherungsschutzes auch über eine
Beitragsfreistellung erreichen. Der Schutz wird dann mit reduzierten Summen aus dem vorhan-
denen Vertragsguthaben finanziert.

Besteht Kapitalbedarf, können Sie sich einen Teil des Vertragsguthabens als Kredit auszahlen
lassen. Bei diesem Policendarlehen bleibt es bei den laufenden Beitragszahlungen und dem
Versicherungsschutz. Auf Wunsch kann das als Darlehen vorab ausgezahlte Geld jederzeit
wieder eingezahlt werden.

Geht es vorrangig darum, die Prämien zu senken, kommt eine Verlängerung der Laufzeit in
Betracht. Das ist bei den meisten Verträgen möglich. In Frage käme auch, die Versicherungs-

Der Deutsche Wirtschaftsbrief                     6 Versicherungen

1. Die besonderen Risiken von Lebensversicherungen



summe zu reduzieren. Schließlich kann auch eine andere Zahlweise dazu beitragen, die finan-
zielle Belastung tragbar zu machen. Wer bisher jährlich zahlt, kann auf vierteljährliche oder
monatliche Zahlung umstellen.

Ein Risiko, das bisher keines war, könnte sich aus § 89 Versicherungsaufsichtsgesetz ergeben:

„Trifft es zu, dass den Lebensversicherern Auszahlungen 
verboten werden können?“

Das fragt mich eine Leserin, die von Bekannten auf eine angebliche Gesetzesänderung hinge-
wiesen wurde. Als Reaktion auf die Finanzkrise 2008 sei § 89 des Versicherungsaufsichtsge-
setzes verschärft worden, sagte man ihr. Doch das stimmt nicht. Diese Vorschrift hat es schon
vorher gegeben – sie ist allerdings kaum bekannt.

Danach kann die Versicherungsaufsicht alle Arten von Zahlungen des Versicherers zeitweilig
verbieten. Vorausgesetzt, dass das Unternehmen „für die Dauer nicht mehr imstande ist, seine
Verpflichtungen zu erfüllen.“ Das Verbot betrifft Versicherungsleistungen, Gewinnverteilungen
sowie den Rückkauf oder die Beleihung. Die Verpflichtungen der Lebensversicherer können ent-
sprechend dem Vermögensstand herabgesetzt werden. Die Pflicht der Kunden, weiter zu zahlen,
wird durch die Herabsetzung jedoch nicht berührt.

Diese Vorschrift ist in der Tat nicht dazu geeignet, das Vertrauen in Lebensversicherungen zu
stärken. Versicherer verweisen darauf, dass eine entsprechende Notlage bisher nie eingetreten
sei. Vor allem kleinere und mittelgroße Unternehmen könnten in Schwierigkeiten geraten, da sie
nicht mehr ausreichende Überschüsse erwirtschaften. Zudem: Sollte die Euro-Krise doch noch
aus dem Ruder laufen, droht auch aus dieser Ecke Gefahr.

Der Deutsche Wirtschaftsbrief                     7 Versicherungen

1. Die besonderen Risiken von Lebensversicherungen



2. Privat-Haftpflichtversicherung
Ein Muss für jedermann

Bei der Vielzahl der hierzulande angebotenen Versicherungen ist der Nutzen so mancher Police
sehr umstritten. Andere Versicherungen hingegen sind dringend notwendig und gerade im pri-
vaten Bereich ein Muss. Hierzu zählt die private Haftpflichtversicherung, auf die man in keinem
Fall verzichten sollte. Sie ist deshalb so wichtig, weil sie den Versicherungsnehmer gegen alle
Kosten absichert, die aufgrund eines selbst verursachten Schadens anfallen. In der Regel geht
es dabei um sogenannte „Alltagsschäden“, die schon durch winzige Unachtsamkeiten in ganz
gewöhnlichen Lebenssituationen entstehen können. Ist dann keine Privat-Haftpflichtversicherung
vorhanden, muss der Schadensverursacher bis zu 30 Jahre mit seinem Vermögen haften.

Welche Leistungen deckt die Privathaftpflichtversicherung ab?

Zwar hat jede Versicherungsgesellschaft eigene Konditionen – bestimmte Leistungsfälle werden
jedoch von jeder Haftpflichtversicherung abgedeckt bzw. ausgeschlossen. In der Regel über-
nimmt die Versicherung Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Je nach Vertrag beläuft sich
die Deckung einer privaten Haftpflichtversicherung für Personen- und Sachschäden auf bis zu
50 Millionen €. Zur Definition:

• Personenschäden sind Schäden infolge von Verletzung, die Schädigung der Gesundheit oder
sogar der Tod.

• Sachschäden sind Beschädigungen oder Zerstörung von Sachen, beispielsweise Mobiliar.
Dazu gehören auch Schäden, die an gemieteten, geliehenen oder gepachteten Gegenstän-
den entstehen.

• Vermögensschäden sind finanzielle Schäden, beispielsweise Ersatzansprüche aufgrund ent-
gangener Gewinne.

Wann beginnt die Frist zum Widerruf einer Police zu laufen?

Versicherungsverträge können ab Erhalt aller Vertragsunterlagen inklusive des Versicherungs-
scheins 14 Tage lang ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die Frist zum Widerruf
beginnt am ersten Tag nach Erhalt der vollständigen Unterlagen. Fällt der letzte Tag der Frist
auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, verlängert sich die Frist bis zum nächsten Werktag.
Ihren schriftlichen Widerruf schicken Sie als Brief oder Fax, am besten jedoch per Einschreiben.
Bereits bezahlte Beiträge müssen Ihnen nach Ihrem Widerruf innerhalb von 30 Tagen zurücker-
stattet werden. Da der Versicherungsschutz jedoch – wenn auch nur für kurze Zeit – Bestand
hatte, wird allerdings ein geringer Betrag in Abzug gebracht.
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Sollten Ihnen nach Vertragsschluss nicht alle notwendigen Unterlagen übermittelt werden, ver-
längert sich Ihr Kündigungsrecht auf unbestimmte Zeit. So ist beispielsweise jeder Versicherer
verpflichtet, Neukunden ein „Produktinformationsblatt“ auszuhändigen. Dort ist genau aufge-
führt, was der Vertrag beinhaltet. Erhält ein Kunde diese Info nicht, beginnt die Widerrufsfrist
nicht zu laufen – der Vertrag kann dann auch nach Jahren noch ohne Angabe von Gründen
gekündigt werden. 

Auch wenn Ihnen nach Vertragsschluss andere Unterlagen nicht ausgehändigt werden, beginnt
die Widerrufsfrist nicht zu laufen. Sie können dann praktisch ewig vom Vertrag zurücktreten.
Vorliegen müssen in jedem Fall der Versicherungsschein, die Vertragsbedingungen, das
bereits genannte Produktinformationsblatt sowie die Widerrufsbelehrung.

Familien-Haftpflichtversicherung

In der Regel gilt bei privaten Versicherungen, dass jeder Kunde eine eigene Police braucht. Nicht
so bei der Haftpflichtversicherung in der Familie. Hier sind nicht nur Ehepartner und leibliche
Kinder versichert, sondern auch Pflege-, Stief- und Adoptivkinder. Die Kinder müssen jedoch
entweder noch zu Hause leben oder direkt nach der Schule Wehr- oder Zivildienst leisten bzw.
eine Ausbildung oder ein Studium beginnen.

Die Haftpflichtversicherung in der Familie gilt auch für unverheiratete Paare. Sie bekommen aber
nur dann eine gemeinsame Police, wenn sie auch in einer gemeinsamen Wohnung leben. Aber
auch zwei Policen können Vorteile haben: Wenn ein Partner dem anderen Schaden zufügt, greift
die Haftpflichtversicherung, wenn es zwei verschiedene Verträge gibt.

Kosten- und Leistungsvergleich

Beim Vergleich unterschiedlicher Haftpflicht-Policen sollte nicht nur auf die Höhe der Kosten
geachtet werden. Wichtig sind vor allem die Leistungen, die im Tarif enthalten sind. Im Kleinge-
druckten verbergen sich die Konditionen, die den größten Einfluss auf das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis haben. Bei allen Anbietern gibt es einen bestimmten Grundschutz, der dann je nach Tarif
ausgeweitet werden kann. Wer Wert auf optimalen Versicherungsschutz legt, sollte außerdem
auf die Höhe der Deckungssumme achten.

Wenn Sie Ihre Haftpflicht-Versicherung schon vor vielen Jahren abgeschlossen haben, sollten
Sie von Zeit zu Zeit prüfen, ob Ihr Schutz noch ausreicht. In manchen Altverträgen sind viele
neue Standard-Leistungen noch nicht inbegriffen.
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Häufige Irrtümer in Sachen Versicherungsschutz

„Der Versicherer kann mich nicht aus dem Vertrag werfen, nur weil ich ein einziges Mal
seine Leistungen in Anspruch genommen habe.“
Doch, im Einzelfall kann er das sehr wohl. Üblich ist allerdings das außerordentliche Kündi-
gungsrecht der Assekuranz nach zwei Leistungsfällen innerhalb von zwölf Monaten.

„Nach einer dreimonatigen Wartefrist bin ich für eventuell anstehende Streitigkeiten auf
jeden Fall rechtsschutzversichert.“
Falsch. Unabhängig von den Erfolgsaussichten kommt nämlich die sogenannte „Folgeereignis-
theorie“ zum Tragen. Das heißt: Die Versicherer prüfen, ob der Ursprung des Ärgers nicht bereits
in der Vergangenheit liegt. Gibt es beispielsweise Dauerstress mit dem Vermieter, kann man
nicht schnell eine Versicherung abschließen und ihn dann drei Monate später verklagen.

„Wenn ich an meiner Wohnung etwas beschädige, bin ich auf jeden Fall abgesichert. Ich
habe schließlich eine Haftpflichtversicherung.“
Irrtum! Die Privathaftpflicht kommt zwar für Schäden an fremden Sachen auf. Einige Versicherer
schließen Ersatzansprüche wegen Schäden an fremden Sachen, die Sie gemietet, gepachtet
oder geliehen haben, jedoch grundsätzlich aus. Deshalb sollten Mietsachschäden unbedingt
als Zusatz mit in den Haftpflicht-Vertrag aufgenommen werden. Ist dann beispielswiese Ihre
Waschmaschine ausgelaufen, übernimmt den „fremden“ Schaden (z. B. den der Nachbarn oder
des Vermieters) Ihre Haftpflichtversicherung. Für Schäden, die an Ihren eigenen Gegenständen
entstanden sind, kommt dagegen Ihre Hausratversicherung auf.

„Wenn jemand mein Eigentum beschädigt, der nicht versichert ist, springt zur Not meine
Haftpflichtversicherung ein.“
Nein. Wenn Sie keine Ausfalldeckung haben und der Verursacher zahlungsunfähig ist, bleiben
Sie auf dem Schaden sitzen. Nehmen Sie deshalb diese Ersatzleistung ab einem Schaden von
2.500 € in Ihren Vertrag auf. Es werden allerdings nur Schäden anerkannt, bei denen die Schuld
klar feststeht, d. h., es muss ein rechtskräftiges Urteil vorliegen.

„Schäden bei privaten Umzügen sind immer abgedeckt – solange alle Beteiligten haft-
pflichtversichert sind.“
Leider nein. Wenn Ihnen ein guter Freund beim Umzug hilft und Ihren teuren Fernseher fallen
lässt, könnten Sie auf dem Schaden sitzen bleiben – auch wenn Ihr Helfer versichert ist. Grund:
Laut Gesetz ist man für Schäden, die aus Gefälligkeiten entstehen, nicht ersatzpflichtig. Achten
Sie im Vertrag also unbedingt auf den Einschluss von Gefälligkeitsschäden.

„Anwälte holen die Deckungszusage von der Versicherung immer kostenlos ein.“

Das muss nicht so sein. Rund 90 % der Anwälte erledigen diese Anfrage beim Versicherer zwar
kostenlos, aber eigentlich stellt das einen Verstoß gegen die anwaltliche Berufsordnung dar.
Wenn der Rechtsanwalt diese Regelung also streng auslegt, müssen Sie zahlen.
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„Ich bin klar im Recht. Wenn ich der Versicherung meinen Fall richtig schildere, bekomme
ich auf jeden Fall eine Deckungszusage.“

Nein. Sie sollten zuallererst zum Anwalt gehen. Nur er kann die Erfolgsaussichten einer mögli-
chen Klage verbindlich beurteilen und die Deckungszusage stellvertretend für die Versicherung
erteilen. Aber einigen Versicherern reicht selbst das nicht: Im Streitfall kommt dann ein Gutachter
zum Einsatz, den Sie bezahlen müssen, wenn er zu Ihren Ungunsten entscheidet. Danach bleibt
nur noch eine Klage gegen den Versicherer auf Deckungszusage – dafür zahlt allerdings keine
Rechtsschutzversicherung.
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3. Was Sie beim Abschluss einer
Rechtsschutzversicherung 
beachten sollten
Versichern Sie sich nur gegen Risiken, die tatsächlich relevant sind

Ob eine Rechtsschutzversicherung für Sie sinnvoll ist, hängt stark von Ihrer individuellen Situa-
tion ab. Empfehlenswert ist sie, wenn Sie in den abgedeckten Rechtsbereichen überdurch-
schnittliche rechtliche Risiken für sich sehen und dabei zudem mit hohen Streitwerten rechnen.
Eine Rechtsschutzversicherung dient vor allem aber zur Absicherung des Risikos, selbst verklagt
zu werden und sich im Streitfall optimal verteidigen zu können. Entscheidend bei Abschluss
einer Rechtsschutzversicherung ist, dass Sie die für Ihre konkrete Lebenssituation passenden
Rechtsgebiete auswählen.

Selbst für ein und denselben Rechtsbereich können sich die Policen der verschiedenen Anbieter
im Detail deutlich unterscheiden. Denn: Die Allgemeinen Rechtsschutzbedingungen des
Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft sind für die Anbieter nicht verbindlich. Zudem
gibt es zahlreiche Rechtsfragen, bei denen die Versicherung nicht zahlt. Des Weiteren sind Kon-
flikte, die bereits vor Abschluss der Versicherung bestanden, nicht abgedeckt. Die meisten Poli-
cen können Sie vielmehr erst nach einer Wartezeit von drei Monaten in Anspruch nehmen.

Welche Kosten die Rechtsschutzversicherung übernimmt

Die Frage der Kostenübernahme müssen Sie mit Ihrem Versicherer unbedingt vorher
klären. Sichert er Ihnen die Deckung zu, übernimmt er neben den Anwaltskosten alle weiteren
Kosten, die Ihnen durch den Rechtsstreit entstehen. Hierzu zählen insbesondere:

• Gerichtskosten
• Gebühren für Zeugen und gerichtlich bestellte Sachverständige
• Übersetzungen sowie Auslagen für Gutachten und Vollstreckung des Urteils
• Kosten des Prozessgegners, wenn Sie vor Gericht verlieren
• zinslose Darlehen für Strafkautionen im Ausland
• Kosten für eine Erstberatung

im Einzelfall:
• Kosten für außergerichtliche Rechtsstreitigkeiten
• Kosten für einen Mediator, der als neutrale Person einen Streit außergerichtlich schlichtet

Lehnt Ihr Versicherer die Deckungszusage ab, da seiner Meinung nach Ihre Erfolgsaussichten
bei einem Rechtsstreit zu gering sind, können Sie diese Entscheidung durch ein Schiedsgut-
achten oder ein Stichentscheidverfahren anfechten. Bei einem Schiedsgutachten wird die Ent-
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scheidung von einem Gutachter des Versicherers gefällt, beim Stichentscheid legt Ihr eigener
Anwalt die Erfolgsaussichten des Verfahrens dar. Das Ergebnis beider Verfahren ist für Ihren
Versicherer bindend.

Nicht übernommen werden die Kosten für Rechtsstreitigkeiten aus folgenden Bereichen:

• Auseinandersetzungen im Bereich Bauen, Haus-, Wohnungs- und Grundstückseigentum
• Urheberrechtsverletzungen (auch Herunterladen eines Musikstücks über eine Online- Tausch-
börse)

• vorsätzliche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten
• Streitigkeiten im Zusammenhang mit selbstständigen/freiberuflichen/gewerblichen Tätigkei-
ten

• verwaltungsrechtliche Streitigkeiten bei Streitigkeiten mit Behörden etc.
• familienrechtliche Streitigkeiten wie Ehescheidung, Zugewinnausgleich, Unterhalt etc. 
• Erbrechtliche Streitigkeiten

Den Schutz im Familien- und Erbrecht beschränken fast alle Versicherungsgesellschaften auf
eine Erstberatung beim Anwalt. Gegen hohe Prämien können Sie bei wenigen Versicherungen
einen eingeschränkten Schutz für familienrechtliche Auseinandersetzungen versichern; andere
legen eine maximale Erstattungssumme pro Fall fest.

Sonderfall: Falschberatung Kapitalanlagen

Viele Rechtsschutzversicherer verwenden in ihren Versicherungsbedingungen Ausschlussklau-
seln, nach denen Kapitalanlageprozesse nicht vom Versicherungsschutz umfasst sind. Dann
besteht kein Rechtsschutz „für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem Zusam-
menhang mit der Anschaffung oder Veräußerung von Effekten sowie der Beteiligung an Kapi-
talanlagemodellen, auf welche die Grundsätze der Prospekthaftung anwendbar sind“. 

Die Verbraucherschutzzentrale NRW hielt diese Klauseln für nicht ausreichend transparent und
klagte in mehreren Fällen gegen die Versicherer auf Unterlassung. Der Bundesgerichtshof ent-
schied dazu wie folgt: Die „Effektenklausel“ sowie die „Prospekthaftungsklausel“ sind unwirk-
sam (Az. IV ZR 84/12 und IV ZR 174/12). Diese beiden Urteile sind für alle Versicherten wichtig,
die aufgrund einer fehlerhaften Anlageberatung oder Anlagevermittlung Verluste erlitten haben.
Weigert sich Ihr Versicherer, Ihnen in derartigen Fällen Rechtsschutz zu gewähren, können Sie
sich auf die genannten Urteile berufen und auf Deckungsschutzzusagen bestehen.

Wenn Sie regelmäßig Geldanlagegeschäfte tätigen und eine Rechtsschutzversicherung neu
abschließen, vergewissern Sie sich auf jeden Fall, ob die Falschberatung bei Kapitalanlagen
mitversichert ist. Lassen Sie sich dies am besten schriftlich bestätigen.
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Selbstbeteiligung möglichst vermeiden

Bei Rechtsschutzversicherungen sollten Sie, wann immer möglich, auf eine Selbstbeteiligung
verzichten. Die Versicherungsprämie reduziert sich dadurch nämlich nur unwesentlich. Falls Sie
sich dennoch für eine Selbstbeteiligung entscheiden, prüfen Sie vorher genau, wann Ihr Eigen-
anteil fällig wird. Hintergrund: Wenn aus ein und demselben zugrunde liegenden Sachverhalt
gleich mehrere Streitigkeiten entstehen, verlangen einige Versicherer die Selbstbeteiligung für
jeden Streitfall neu, weil diese immer pro Rechtsschutzfall fällig wird.

Freie Wahl des Rechtsanwalts

Besteht Versicherungsschutz aus einer Rechtsschutzversicherung, so hat der Versicherte das
Recht, den Rechtsanwalt, den er beauftragen möchte, selbst auszuwählen. Die Rechtsschutz-
versicherung kann Ihnen nicht vorschreiben, welcher Rechtsanwalt zu beauftragen ist und Sie
sind auch nicht verpflichtet, einen bestimmten Rechtsanwalt zu nehmen, damit die Gebühren
von der Versicherung übernommen werden. Sie sollten aber, bevor Sie einen Anwalt
Ihrer Wahl beauftragen, die Frage klären, ob dieser dazu bereit ist, den Fall „auf Rechtsschutz-
versicherung“-Basis zu bearbeiten, also mit der Zusage, ausschließlich gegenüber der Rechts-
schutzversicherung Honorarforderungen geltend zu machen.

Zahlen Sie keinen Aufpreis für unbegrenzte Deckungssummen

Die Deckungssumme sollte für Rechtsstreitigkeiten im Inland mindestens 300.000 € betragen.
Für Fälle im Ausland liegt sie meist deutlich darunter: sie sollte aber auch dort etwa 50.000 €
betragen. Die Deckungssumme gilt pro Streitfall, den die Versicherung übernimmt. Ein Fall kann
zwar mehrere juristische Auseinandersetzungen umfassen, die in ursächlichem Zusammenhang
stehen; 300.000 € sollten dennoch ausreichen. Viele Tarife enthalten sogar eine unbegrenzte
Deckungssumme. Diese ist der Rechtsschutzversicherungssparte aber meist unnötig und häufig
nur ein Marketing-Gag der Versicherer.

Telefonische Rechtsberatung

Die meisten Tarife beinhalten eine telefonische Rechtsberatung. Achten Sie darauf, dass diese
für alle Rechtsgebiete gilt und nicht nur für den von Ihnen versicherten Bereich. Wenn Sie z. B.
nur einen Privatrechtsschutz vereinbart haben, sollten trotzdem auch Fragen zum Mietrecht
beantwortet werden. Die meisten Tarife erlauben eine unbegrenzte Anzahl von Anrufen. Stellen
Sie sicher, dass das auch bei Ihrem Wunschtarif tatsächlich der Fall ist. Die Rechtsberatung am
Telefon kann naturgemäß nur einfache Fragestellungen abdecken. Für eine weitergehende Bera-
tung können Sie sich am Telefon einen Partneranwalt des Versicherers empfehlen lassen, aber
ebenso gut auch Ihren eigenen Anwalt zurate ziehen.

3. Was Sie beim Abschluss einer Rechtsschutzversicherung beachten sollten



Kündigung nach Rechtsschutzfall

Nach den Allgemeinen Versicherungsbedingungen kann sowohl der Versicherer als auch der
Versicherungsnehmer den Vertrag vorzeitig außerordentlich kündigen, wenn der Versicherer für
mindestens zwei innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, eine Deckungs-
zusage erteilt hat. Für beide Parteien gilt hierbei eine Kündigungsfrist von einem Monat. Versi-
cherte, denen von einer Versicherungsgesellschaft die Rechtsschutzpolice gekündigt worden
ist, haben oft Schwierigkeiten, eine Rechtsschutzversicherung bei einem anderen Versicherer
abzuschließen. Um zu vermeiden, dass man auf eine „schwarze Liste“ wegen Schadenhäufigkeit
gerät, sollten Sie in diesem Fall eine Selbstkündigung in Erwägung ziehen, bevor der Versicherer
Ihnen kündigt.
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4. Ombudsmann-Verfahren
So können Sie Streitigkeiten außergerichtlich schlichten

Das Ombudsmann-Verfahren ist ein außergerichtliches Schlichtungsverfahren für Verbraucher
und eine einfache Alternative zu gerichtlichen Klagen. Der Begriff „Ombudsmann“ kommt aus
dem Schwedischen und bedeutet „Vertrauensmann“. Ombudsleute sind meist ehemalige hoch-
rangige Richter, die im Auftrag eines Verbandes die Rechtslage prüfen und einen Schiedsspruch
abgeben. Die Streitschlichtung durch einen Ombudsmann erfolgt unbürokratisch und ist kos-
tenlos. Sie kann ein langwieriges und teures Gerichtsverfahren ersparen.  

Die meisten Kundenbeschwerden können Ombudsleute innerhalb von ein bis drei Monaten
klären und entscheiden. Bis zu einer bestimmten Streitsumme ist die Gegenpartei an den
Schiedsspruch gebunden. Üblicherweise hemmt ein schwebendes Schiedsverfahren auch die
Verjährung. Das bedeutet: Solange der Ombudsmann noch nicht über die Beschwerde ent-
schieden hat, läuft die Verjährungsfrist nicht weiter. Sollte er einem Kunden einmal nicht Recht
geben, so kann dieser nach dem Schlichtungsverfahren immer noch Klage einreichen.

Schritt für Schritt: So leiten Sie als Kunde 
ein Ombudsverfahren ein 

Prüfen Sie zunächst, welche Kundenbeschwerdestelle für Ihren konkreten Fall zuständig ist.
Liegt Ihre Beschwerde bereits bei einem Gericht oder wurde sie schon von einer anderen Stelle
entschieden, können Sie das Ombudsverfahren nicht mehr in Anspruch nehmen! 

Als nächstes legen Sie Ihre Beschwerde detailliert schriftlich nieder. Dafür gibt es spezielle For-
mulare, die Sie bei der jeweiligen Schlichtungsstelle erhalten. Achten Sie darauf, ausführliche
Begründungen für Ihre Anschuldigung anzugeben, und fügen Sie möglichst alle erforderlichen
Belege und Kopien des bisherigen Schriftwechsels bei. Senden Sie die kompletten Unterlagen
an die für Sie zuständige Stelle. Diese prüft dann, ob Ihr Anliegen zulässig ist.  

Wenn auf diesem Weg keine Einigung erzielt werden kann, wird Ihr Fall an den Ombudsmann
weitergeleitet. Dieser holt dann von beiden Seiten zusätzliche Informationen ein. Seinen
Schiedsspruch teilt er den Parteien schriftlich mit. Wollen Sie das Ombudsverfahren nutzen,
wenden Sie sich trotzdem zunächst an die zuständige Kundenbeschwerdestelle. 

Wichtig ist, dass Sie Ihre Beschwerde unbedingt vor Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist
geltend machen, also spätestens drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist. Ist der Anspruch bereits verjährt, kann auch ein Ombudsmann nichts mehr tun.  
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Das Ombudsmann-Verfahren bei Streitigkeiten mit Banken  

Bei Streit mit Banken ist der Schlichterspruch bis zum Streitwert von 5.000 € bindend für die
Bank. Lediglich Fälle, die über diesen Betrag hinausgehen, kann sie gerichtlich prüfen lassen.
Je nach Geldinstitut sind unterschiedliche Schlichtungsstellen zuständig.  
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Kreditinstitut Postanschrift Internet, Telefon,
Fax 

genossenschaftliche Banken 
(z. B. Volksbanken,  
Raiffeisenbanken,  
Sparda-Banken,  
ApoBank) 

Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken
BVR 
Schellingstraße 4 
10785 Berlin

www.bvr.de 
Kundenbeschwerdestelle 
Tel.: 030 20210 
Fax: 030 20211900 

Sparkassen  
(auch Stadt- und 
Kreissparkassen) 

Deutscher Sparkassen- 
und Giroverband 
Kundenbeschwerdestelle 
Charlottenstraße 47 
10117 Berlin 

www.sparkasse.de
Sparkassen-Finanzgruppe 
Schlichtungsstelle 
Tel.: 030 202251510 
Fax: 030 202251515 

Privatbanken  
(z. B. Deutsche Bank, 
Commerzbank, Postbank

Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband deutscher Banken 
Postfach 04 03 07 
10062 Berlin 

www.bankenverband.de 
Service > Beschwerdestelle 
Tel.: 030 166331-66 
Fax: 030 166331-69 

öffentliche Banken  
(z. B. Landesbank, Deutsche 
Kreditbank) 

Bundesverband Öffentlicher
Banken Deutschlands VÖB 
Kundenbeschwerdestelle 
Postfach 11 02 72 
10832 Berlin 

www.voeb.de
Über uns > Ombudsmann 
Tel.: 030 8192-295 
Fax: 030 8192-299 

private Bausparkassen  
(z. B. Schwäbisch Hall, 
BHW, Wüstenrot)  

Verband der Privaten 
Bausparkassen e. V. 
Kundenbeschwerdestelle 
Postfach 30 30 79 
10730 Berlin 

www.bausparkassen.de 
Verbraucherschutz > Ombudsver-
fahren 

Landesbausparkassen Schlichtungsstelle der LBS 
Postfach 74 48 
48040 Münster 

www.lbs.de
Service > Schlichtungsstelle 

bei Kreditstreitigkeiten Bundesvereinigung Kreditankauf
und Servicing e. V. 
Mosse Plais 
Leipziger Platz 15 
10117 Berlin 

www.bks-ev.de 

Falls das eigene Institut an keinem
der Schlichtungsverfahren teil-
nimmt: 

Deutsche Bundesbank 
Schlichtungsstelle 
Postfach 11 12 32 
60047 Frankfurt/M. 

www.bundesbank.de/Navigation/
DE/Service



Versicherungs-Ombudsleute 

Für den Bereich Versicherungen gibt es zwei Schlichtungsstellen – eine davon für Privatversi-
cherungen (Haftpflicht-, Kasko-, Lebens-, Gebäude-, Unfall-, Rechtsschutz-, Berufsunfähig-
keitsversicherung etc.). Fast alle Versicherer haben sich hier dem Schlichtungsverfahren ange-
schlossen. Die zweite Schlichtungsstelle ist ausschließlich für private Kranken- und
Pflegeversicherungen sowie für die meisten privaten Krankenversicherer zuständig. 
Zusätzlich zu den bereits genannten Informationen ist bei einer Versicherungsbeschwerde stets
die versicherte Person anzugeben. Wenn Sie einen Haftpflichtschaden bei der gegnerischen
Versicherung durchsetzen wollen, ist diese Angabe sogar unerlässlich.

Beachten Sie: 
Bei privaten Versicherungen (außer Krankenversicherungen) sind Beschwerden von Verbrau-
chern und unter bestimmten Voraussetzungen auch von Kleingewerbetreibenden zulässig. Die
Bindung der Versicherer an den Schlichtungsspruch ist jüngst ausgeweitet worden: Bis zur Höhe
von 10.000 € ist der Versicherer jetzt an die Entscheidung des Ombudsmannes gebunden.
Damit sind mehr als 90 % aller Beschwerdefälle abgedeckt. Beschwerde dürfen Sie jedoch nur
einreichen, wenn es dabei um maximal 100.000 € geht. Beim Ombudsmann für private Kran-
ken- und Pflegeversicherungen gilt keine Bindungswirkung.
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Versicherung Postanschrift Internet, Telefon,
Fax 

private Versicherungen (allgemein) Versicherungsombudsmann 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 

www.versicherungsombuds-
mann.de 
Tel.: 030 206058-0 
Fax: 030 206058-58 

private Kranken- und Pflege-
versicherungen 

Ombudsmann 
Private Kranken- und Pflegeversi-
cherung 
Postfach 06 02 22 
10052 Berlin 

www.pkv-ombudsmann.de 
Tel.: 0180 2 550444 
Fax: 030 20458931  

gesetzliche Kranken-
versicherungen 

Bundesversicherungsamt  
Referat II 
Friedrich-Ebert-Allee 38 
53113 Bonn 

www.bva.de 
Tel.: 0228 619-0 
Fax: 0228 619-1870 



Sonstige Ombudsleute
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Sachgebiet Postanschrift Internet, Telefon,
Fax 

Schufa Schufa-Ombudsmann 
Postfach 52 80 
65042 Wiesbaden 

www.schufa-verbraucherbeirat.de/
de/ombudsmann 
Tel.: 0611 92780 

Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) 

Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht 
Postfach 12 53 
53002 Bonn 

www.bafin.de/DE/Verbraucher/ 
BeschwerdenAnsprechpartner/ 
Ombudsleute 

betriebliche Versicherungsfragen Bund versicherter Unter-
nehmer e. V. (BvU) 
Kirchstraße 1 
93092 Barbing

www.bvuev.de 
Tel.: 09401 51740 
Fax: 09401 80581 

Fonds Büro der Ombudsstelle des BVI
Bundesverband Investment  und
Asset Management e. V. 
Unter den Linden 42 
10117 Berlin 

www.ombudsstelleinvest-
metnfonds.de 

geschlossene Fonds Ombudsstelle  
Geschlossene Fonds 
Postfach 6 40 22 
10048 Berlin 

www.ombudsstelle-gfonds.de 
Tel.: 030 25761690 
Fax: 030 25761691 



5. Private Krankenversicherung
So reduzieren Sie Ihren Beitrag durch einen Tarifwechsel 
oder Rückkehr 

Wer privat krankenversichert ist, kennt das Problem: Jedes Jahr steigen die Beiträge. Was viele
indes nicht wissen: Als Mitglied einer privaten Krankenversicherung haben Sie das Recht, bei
Ihrem Versicherer kostenlos den Tarif zu wechseln. Dadurch können Sie Ihre Beiträge senken,
ohne auf wichtige Leistungen verzichten zu müssen. 

Eine Rückkehr von der privaten zurück in die gesetzliche Krankenversicherung ist dagegen nur
in Ausnahmefällen möglich. Der Gesetzgeber möchte so vermeiden, dass Versicherungsnehmer
in jungen Jahren von den niedrigen Beitragssätzen der PKV profitieren und später – bei schlech-
terem Gesundheitszustand – wieder zur Gesetzlichen wechseln. 

Wann ein Wechsel des Versicherungstarifes Sinn macht und unter welchen Umständen eine
Rückkehr zur GKV möglich ist, lesen Sie in diesem Beitrag.

Interner PKV-Tarifwechsel

Häufig ist die private Krankenversicherung günstiger als eine gesetzliche. Dies ist unter anderem
bei hohem Einkommen der Fall. Der Grund: In der gesetzlichen Krankenversicherung werden
die Prämien nach Ihrem Einkommen berechnet, bei der PKV hingegen erfolgt die Beitrags-
berechnung gehaltsunabhängig. 

Private Krankenversicherungsgesellschaften müssen seit 2009 einen Basistarif anbieten, der
diejenigen Leistungen abdeckt, die mit denen der GKV vergleichbar sind. Dieser Basistarif darf
den monatlichen Höchstbeitrag der GKV (2015: 639,38 €) nicht überschreiten. 

Häufig lassen sich die Beiträge in der PKV bereits durch einen internen Tarifwechsel senken.
Nach § 204 VVG hat jeder privat Krankenversicherte das Recht, bei seinem Versicherer in einen
anderen Tarif zu wechseln. Dabei behalten Sie alle Rechte aus Ihrem ursprünglichen Vertrag,
insbesondere alle nach dem alten Tarif gebildeten Altersrückstellungen. Diese werden voll auf
den neuen Tarif angerechnet. 

Ein Wechsel zu einem anderen Versicherer ist nur ausnahmsweise sinnvoll, denn dann verlieren
Sie einen erheblichen Teil Ihrer Altersrückstellungen. Außerdem wird eine neue Gesundheits-
prüfung fällig, was Risikozuschläge und Ausschlüsse zur Folge haben könnte. 
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Rückkehr zur gesetzlichen Krankenversicherung

Arbeitnehmer und Angestellte: 
Für diese Personengruppe ist eine Wiederaufnahme in die Gesetzliche möglich, wenn ihre regel-
mäßigen Einkünfte unter die Versicherungspflichtgrenze sinken. Diese Grenze beträgt für 2015
jährlich 54.900 € brutto. Für Arbeitnehmer, die bereits am 31.12.2002 wegen Überschreitens
der Beitragsbemessungsgrenze privat versichert waren, gilt ein Grenzbetrag von 49.500 €/Jahr.
Ist der Wechsel erfolgt, dürfen Sie auch dann in der GKV bleiben, wenn Ihr Gehalt wieder über
den Grenzbetrag steigt. 

Eine Alternative für alle, die knapp über der Versicherungspflichtgrenze liegen, besteht darin,
einen Teil des Bruttogehalts per Entgeltumwandlung direkt in eine betriebliche Altersvorsorge
zu investieren. Von Ihrem Bruttoeinkommen dürfen Sie nämlich bis zu 2.856 € im Jahr in die
betriebliche Altersvorsorge einzahlen. Auch hier gilt: Selbst wenn Sie den Beitrag zur betriebli-
chen Altersvorsorge nur einmal bezahlen, muss der Arbeitgeber Sie bereits versicherungspflich-
tig melden. Wenn Sie zurück in der GKV sind, können Sie den Beitrag herunter- oder ganz aus-
setzen. 

Achtung: 
Wurde in der Vergangenheit auf die Versicherungspflicht verzichtet, kann später nicht mehr in
die gesetzliche Krankenkasse zurückgekehrt werden.

Selbstständige: 
Selbstständige können in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln, wenn sie ein abhän-
giges Arbeitnehmerverhältnis annehmen, bei dem das Gehalt unter der Beitragsbemessungs-
grenze liegt, oder wenn sie freiwillig in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben oder
Arbeitslosengeld beziehen. 

Wer seine Selbstständigkeit aufgibt und kein eigenes Einkommen hat, kann in die Familienver-
sicherung des Ehegatten oder der Eltern wechseln.

Versicherte über 55 Jahre:  
Nach Vollendung des 55. Lebensjahres ist ein Wechsel in die gesetzliche Krankenversicherung
grundsätzlich nicht möglich. Unter bestimmten Bedingungen können Versicherte über 55 trotz-
dem wieder gesetzlich versichert werden, und zwar dann, wenn

• innerhalb der letzten fünf Jahre davor eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht vorlag.
Bestand also innerhalb der letzten fünf Jahre für mindestens einen Tag eine gesetzliche Kran-
kenversicherung, bleibt diese auch nach Vollendung des 55. Lebensjahres bestehen, so dass
dadurch der Weg in die gesetzliche Krankenversicherung eröffnet ist. 

• Selbst wenn in den letzten fünf Jahren keine gesetzliche Krankenversicherungspflicht vorlag,
kann ausnahmsweise auch nach Vollendung des 55. Lebensjahres in die GKV gewechselt
werden. Dies ist dann möglich, wenn die betreffende Person in den letzten fünf Jahren an
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höchstens 900 Tagen (= der Hälfte der letzten fünf Jahre) von der gesetzlichen Krankenver-
sicherung aus schädlichen, sogenannten „qualifizierten“ Gründen befreit war. Schädlich ist
etwa Befreiung wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze oder wegen Aus-
übung einer selbstständigen Tätigkeit. War die betreffende Person in den letzten fünf Jahren
an mindestens 900 Tagen aus anderen (d. h. als unschädlich einzustufenden Gründen) nicht
gesetzlich krankenversichert, bleibt auch nach Vollendung des 55. Lebensjahres der Zugang
zur GKV offen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn jemand nach langem Auslandsaufenthalt
in Deutschland tätig wird oder jahrelang Sozialhilfeleistungen in Anspruch genommen hatte.

Bei absoluter gesetzlicher Versicherungsfreiheit ist eine Rückkehr in die gesetzliche Kranken-
versicherung verwehrt, selbst wenn die oben genannten Voraussetzungen vorliegen würden.
Ebenso verwehrt bleibt über 55-Jährigen der Zugang zur GKV, wenn in den letzten fünf Jahren
einerseits keine gesetzliche Krankenversicherungspflicht bestand und darüber hinaus für min-
destens 900 Tage ein qualifizierter Grund für die fehlende Krankenversicherungspflicht vorlag
(hier sind insbesondere das Überschreiten der Jahresentgeltgrenze oder die Ausübung einer
selbständigen Tätigkeit zu nennen). Ein zusammenhängender Zeitraum ist dabei nicht zwingend
Voraussetzung.

Schwerbehinderte: 
Das Sonderrecht zur Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung gilt nur für drei Monate
ab Feststellung der Schwerbehinderung.  Bedingung für die Rückkehr in die gesetzliche Kran-
kenversicherung ist, dass ein Verwandter ersten Grades (Vater, Mutter, Ehepartner oder Partner
einer eingetragenen Lebensgemeinschaft) in den letzten fünf Jahren mindestens drei Jahre lang
Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung war.

Dieses Sonderkündigungsrecht ermöglicht somit auch Selbstständigen, die aufgrund ihrer
Schwerbehinderung den Beitrag für die private Krankenversicherung (oder den Basistarif) nicht
mehr aufbringen können, die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung. Für die
Rückkehr gelten jedoch – je nach Kasse – Altersbeschränkungen.

Arbeitslose: 
Wer unter 55 Jahre alt und in einer privaten Krankenversicherung ist, wird durch den Bezug von
Arbeitslosengeld I wieder versicherungspflichtig. Dies gilt selbst dann, wenn er sich früher schon
einmal von der Versicherungspflicht hat befreien lassen, um in der privaten Krankenversicherung
bleiben zu können. Die Agentur für Arbeit übernimmt dann die Beiträge für die gesetzliche Kran-
kenkasse, indem sie diese direkt an die GKV abführt.

Eine Rückkehr ist allerdings ausgeschlossen, wenn dass 55. Lebensjahr vollendet wurde und
man in den letzten fünf Jahren nicht in der Gesetzlichen versichert war.
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Befreiung von der Krankenversicherungspflicht

Manche PKV-Versicherte, die etwa aufgrund eines gesunkenen Einkommens zurück in die
Gesetzliche müssten, lassen sich von der Versicherungspflicht befreien, um in der Privaten zu
bleiben. Eine solche Befreiung ist auf Antrag möglich, wenn die Einkünfte unter die Versiche-
rungspflichtgrenze gesunken sind. Die Befreiung von der Krankenversicherungspflicht muss
innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht beantragt werden. 

Die Befreiung gilt rückwirkend. Ausnahme: Wurden Leistungen bezogen, gilt sie mit Beginn des
Kalendermonats, der auf die Antragstellung folgt. Die Befreiung kann nicht widerrufen werden.
Wer sich von der gesetzlichen Versicherungspflicht ganz befreien ließ, für den gibt es kaum
mehr einen Weg zurück in eine gesetzliche Krankenkasse. Wer dennoch zur GKV zurück möchte,
kann das nur erreichen, indem er sich arbeitslos meldet. 
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3.    Versicherungen 

        So erkennen und vermeiden Sie Kostenfallen
             •  Lebensversicherung 
             •  Haftpflichtversicherung 
             •  Rechtsschutzversicherung 
             •  Ombudsmann-Verfahren
             •  Private Krankenversicherungen

4.    Vermögen absichern

        So vermeiden Sie Verluste und machen es richtig
             •  Private Veräußerungsgeschäfte 
             •  Testament abfassen 
             •  Testament anfechten 
             •  Unternehmensübertragung
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„Versicherungen“ 
ist eine Broschüre aus der Reihe:

„Wohlstand sichern, Vermögen schützen 
und Steuern sparen“


