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Fracking spaltet Koalition

Lotterie statt Versicherung
Untersuchung: Bei keinem Berufsunfähigkeitstarif können sich die Kunden darauf verlassen,

dass die Assekuranz in jedem Fall bezahlt

Bundesregierung will Gesetz vorlegen, Koalitionsabgeordnete warnen
Von Joachim Wille

Von Daniel Baumann

ber die Nöte der gesetzlichen
Rente haben sich die Deutschen viele Gedanken gemacht.
Auch die Risiken der Aktienanlage sind nach den schmerzlichen
Erfahrungen mit dem Neuen
Markt und dem Kurseinbruch wenige Jahre später in der Weltfinanzkrise kein Geheimnis mehr.
Erst allmählich aber gerät ins Bewusstsein, dass die größte Bedrohung für die Altersvorsorge von
ganz anderer Stelle herrührt –
den ultraniedrigen Zinsen.
Eine Zeit lang lassen sich mickrige Renditen für Lebensversicherungen, Sparbücher oder Bundesanleihen verschmerzen. Doch die
Zinsen
sind
Nullzinsen – nicht nur außergewöhnlich
muss das
niedrig.
Sie
sein?
sind es auch
schon für eine
historisch außergewöhnlich lange
Zeit. Und Besserung ist nicht in
Sicht.
Am heutigen Donnerstag wird
die Europäische Zentralbank
(EZB) die Lage wohl verschärfen
– aus Niedrigzinsen werden Nullzinsen. Der Ärger aller, die bei der
Planung fürs Alter von anderen
Voraussetzungen
ausgegangen
sind, ist verständlich. Trotzdem
betreibt
Sparkassenpräsident
Georg Fahrenschon ein gefährliches und falsches Spiel, wenn er
vor Enteignung der Sparer warnt.
Über die Geldpolitik der EZB lässt
sich streiten. Muss das sein mit
den Nullzinsen? Aber eindeutig
ist: Ihre Entscheidungen darf eine
Notenbank nicht danach ausrichten, ob sie Sparer zufriedenstellt.
Sie hat sich darum zu kümmern,
dass die Preise stabil bleiben. Daran und nur daran ist sie zu messen und nicht an den Renditeerwartungen der Anleger. Seite 15
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Opel will auf
Platz zwei
Gewinn ab 2016 als Ziel

N

ach verlustreichen Jahren
sieht sich Opel auf Erfolgskurs. „Wir wollen die zweitgrößte Marke in Europa werden“, sagte Vorstandschef Karl-Thomas
Neumann am Dienstagabend.
Dafür müsse der Marktanteil in
Europa von 5,8 Prozent im April
2014 auf acht Prozent 2022 erhöht werden. Hierzulande soll er
von 7,7 auf zehn Prozent steigen.
„Wir glauben, dass wir absolut
auf dem Weg sind, das zu erreichen.“ Sollte dies gelingen, werde Opel nachhaltig eine operative Gewinnmarge von fünf Prozent erwirtschaften, so Neumann, der spätestens 2016 die
Gewinnschwelle überschreiten
will. Er kündigte 27 neue Modelle und 17neue Motoren bis 2018
an. dpa

N

E

in Unfall ist schnell geschehen, eine Krankheit trifft
einen unerwartet – und
plötzlich kann man von einem
Tag auf den anderen nicht mehr
arbeiten. Und dann? Dann könnte
eine Berufsunfähigkeitsversicherung helfen, die eine monatliche
Rente bezahlt und damit Schutz
vor Armut und sozialem Abstieg
bietet. Mit diesem nicht von der
Hand zu weisenden Argument
versuchen Heerscharen von Maklern und Versicherungsvermittlern die Bundesbürger vom Abschluss einer entsprechenden Police zu überzeugen.
Doch was, wenn die Verträge
in vielen Fällen nichts taugen?
Genau das prangert der Versicherungsexperte
Claus-Dieter
Gorr an. „Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist für die Versicherten mehr oder weniger ein Würfelspiel“, sagt Gorr. Er ist Inhaber
des Frankfurter Beratungshauses
Premium Circle, das Tarifanalysen für Makler erstellt und Versicherungen bei der Tarifgestaltung
berät. „Ein Großteil der Kunden
bezahlt zwar eine Versicherungsprämie, hat aber keine Rechtssicherheit auf eine Leistung.“

„Ein Großteil der Kunden hat
keinen rechtssicheren
Anspruch auf Leistung“
Dachdecker gehören zu den Berufsgruppen, die das höchste Risiko haben, dass sie aufgrund von Unfällen
Seine Aussagen stützt Gorr auf eine aktuelle Untersuchung von
Premium Circle. Dafür wurden
die Vertragsbedingungen von 46
Berufsunfähigkeitsversicherungen und 55 Berufsunfähigkeitszusatzversicherungen untersucht.
Dabei stießen die Experten auf
unbestimmte Rechtsbegriffe, unklare Leistungsgrundlagen und
allerlei schwammige Formulierungen, „die es den Versicherungen ermöglichen, sich im Leistungsfall aus der Affäre zu ziehen“, so Gorr. „Ein Großteil der
Kunden bezahlt zwar eine Prämie, hat aber keinen rechtssicheren Anspruch auf eine Leistung.“
Für die Untersuchung der Berufsunfähigkeitsversicherungen
definierten die Analysten auf Basis der aktuellen Vertragsbedingungen 19 Mindestkriterien für
einen Versicherungsvertrag, der
den Verbrauchern bei den aktuell
besten Tarifen zumindest eine
70-prozentige Chance auf Leistung einräumt. Nur sechs Verträge erfüllten diese Kriterien, einer
davon wird gerade abgewickelt
(siehe Infobox). Eine miese Bilanz.
„Wenn die Ergebnisse der Studie zutreffen, ist das ein Skandal!“, sagt die Verbraucherschutzexpertin der Grünen im Bundestag, Nicole Maisch. Sie bemängelt
einen Mangel an Regulierung im
Versicherungsbereich. Fehlende
Transparenz, ein provisionsgetriebener Vertrieb und eine nicht
schlagkräftige Aufsicht machten
es den Verbrauchern schwierig.
„Angesichts solcher Studien ist es
fatal, dass Verbraucherminister
Maas kein Geld für die Einführung des im Koalitionsvertrag ver-

DIE GEWINNER

Diese Policen haben die Deutschen
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Von
Markus Sievers

Stand: 2013

Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach

Kriterien bei der Wahl des Versicherungsproduktes
Bei der Wahl eines Versicherungsproduktes wäre wichtig ...
(Zustimmung in % der Befragten)
... keine Fallstricke im
Kleingedruckten
... zukünftige
Leistungssicherheit
... garantierte
Planungssicherheit
... Abdeckung
sämtlicher Szenarien
... günstigster Preis
am Markt
Stand: Juni 2012

sprochenen Finanzmarktwächters im Haushalt eingestellt hat“,
so Maisch. Gorr fordert, dass der
Gesetzgeber sich der Berufsunfähigkeitsversicherung annehmen
müsse. Dass die Versicherer von
sich aus die Mängel beheben, darauf vertraut er nicht. Zumal es
bislang wenig Druck auf die Unternehmen gibt. Im Gegenteil, sie
können sich über viele positive
Urteile freuen. Selbst die Stiftung
Warentest zeigt sich sehr zufrieden. In einer Untersuchung, die

92%
89%
84%
61%
40%

Ganz vorne: Am besten abgeschnitten
haben in der Untersuchung des Beratungshauses Premium Circle die Berufsunfähigkeitsversicherungen der
Anbieter Alte Leipziger, Condor, Dialog,
die Bayerische und LV1871 sowie ein
Produkt, das künftig nicht mehr
angeboten wird. Sie erfüllten als einzige die 19 Mindestkriterien.
Tipp: Claus-Dieter Gorr empfiehlt, sich
von der Versicherung vor Vertragsabschluss eine verbindliche schriftliche
Erklärung geben zu lassen, in der
berufsspezifisch definiert ist, unter
welchen Voraussetzungen sie konkret
wofür einsteht. So lässt sich die Rechtssicherheit erhöhen. Die Chancen gehen
aber gegen Null, dass sich die Versicherung unter diesen Umständen auf
einen Vertragsabschluss einlässt.
Definition: Nicht jeder, der berufsunfähig ist, ist auch erwerbsunfähig. Es
ist etwa denkbar, dass ein Feuerwehrmann zwar nicht mehr einen Brand
löschen, aber durchaus noch als
Pförtner arbeiten kann. db

Quelle: Generali

die Zeitschrift „Finanztest“ im
vergangenen Juli veröffentlicht
hatte, schnitten 58 von 75 untersuchten Tarifen mit der Note
„sehr gut“ ab. Schon damals gab
es erheblichen Protest gegen die
Untersuchung.
Der Versicherungsmakler Matthias Helberg erklärte, der Test
sei „unverantwortlich gestrickt“
und verwies unter anderem darauf, dass die Stiftung die Vertragsklauseln nicht ausreichend
geprüft habe. Weitere Kritiker

meldeten sich. Doch die Stiftung
verteidigte ihre Untersuchung als
korrekt. Auch andere Institutionen, wie etwa die Ratingagenturen Morgen & Morgen oder Franke & Bornberg vergeben viele gute Noten. Bei ihnen spielen nicht
nur die Versicherungsbedingungen eine Rolle, sondern auch Kriterien wie der Preis oder die Servicequalität.
Für Gorr sind das die falschen
Kriterien, für ihn zählen nur verbindliche und eindeutige Ver-

oder Erkrankungen nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können. MICHAEL SCHICK
tragsbedingungen, die sich – falls
nötig auch vor Gericht – durchsetzen lassen.
Unklare Vertragsbedingungen
geben den Versicherungen Handlungsspielraum. Das kann auch
zugunsten des Versicherten genutzt werden. Aber es kann eben
auch bedeuten, dass gegen ihn
entschieden wird – womöglich
aus sachfremden Gründen, etwa
weil der Fall teuer ist und die Versicherung auf die Prämienentwicklung achten muss. Das freut
zwar die anderen Versicherten,
für den Betroffenen aber bedeutet
es, dass er faktisch jahrelang vergeblich Beiträge gezahlt hat.

Wer die Police am meisten
braucht, hat die schlechteste
Chance, sie zu bekommen
Die Versicherungen weisen zurück, dass sie solche Entscheidungen treffen. Es gebe keine systematische Verzögerungs- und Ablehnungstaktik, erklärt der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Doch
zuletzt wurden immer mehr Fälle
von Betroffenen und Aussagen
von Insidern bekannt, die daran
zweifeln lassen.
Die schwammigen Vertragsbedingungen sind aber längst nicht
das einzige Problem in der Berufsunfähigkeitsversicherung,
weswegen sich zunehmend der
Eindruck aufdrängt, dass das gesamte Produkt reformiert werden
muss. „Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist ein wichtiges Thema
mit leider sehr vielen Komplikationen und Problemen“, sagt

Bianca Boss vom Bund der Versicherten. Viele Menschen würden
aufgrund ihrer Gesundheit oder
ihres Berufsrisikos entweder keine Versicherung erhalten oder
sehr hohe Prämien zahlen müssen. Für einen Maurer werden
laut einer Modellrechnung um
die 400 Euro pro Monat fällig,
will er bei Berufsunfähigkeit eine
Rente von 1500 Euro erhalten,
für einen in der Regel besser verdienenden Mathematiker dagegen lediglich etwa 70 Euro. Ergo:
Wer die Versicherung am wenigsten braucht, hat die besten Chancen sie zu bekommen – und die
günstigsten Konditionen.
Lars Gatschke, Versicherungsexperte beim Bundesverband der
Verbraucherzentralen kritisiert
zudem, dass sich viele Menschen
die Prämie für die Berufsunfähigkeitsversicherung gar nicht bis
zum Alter von 65 oder 67 Jahren
leisten könnten, sondern mit 60
oder gar 55 Jahren aus dem Vertrag aussteigen müssten. Genau
in der danach folgenden Phase, in
der die Berufsunfähigkeit wahrscheinlicher werde, seien sie
dann nicht mehr versichert.
Nur gut drei Millionen Menschen besitzen derzeit eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Eigentlich müssten es viel mehr
sein. Denn laut den Versicherungsmathematikern der Deutschen Aktuarvereinigung werden
43 Prozent der heute 20-jährigen
Männer und 38 Prozent der
20-jährigen Frauen bis zum Rentenbeginn einmal berufsunfähig
sein. Aber es ist nur zu verständlich, wenn sie sich von den Missständen abschrecken lassen.

un soll es plötzlich schnell
gehen: Die Bundesregierung
will noch vor der Sommerpause
ein Gesetz für das umstrittene
Erdgas-Fracking vorlegen. Darin
soll es Auflagen für die unkonventionelle Gasförderung geben,
aber kein Verbot. Geplant sind eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Fracking-Ausschluss in Wasserschutzgebieten.
„Weitergehende
Anforderungen“
an
das
Genehmigungsverfahren würden
derzeit noch geprüft, teilte
das
Bundeswirtschaftsministerium mit. Umweltverbände
warnten davor, dass die umstrittene Methode auf einem großen
Teil der Bundesrepublik möglich
würde. Auch in der Koalition gibt
es Widerstand gegen das Tempo
die schwarz-gelbe BundesSchon
Ministeriums.
desregierung hatte ein FrackingGesetz geplant. Sie legte es 2013
auf Eis – vor allem wegen Widerstand in den Bundesländern und
der Ablehnung durch die Bürger.
Das Thema schien tot, im Bundestagswahlkampf lehnten alle
Parteien das Verfahren mehr
oder minder eindeutig ab. Der
schwarz-rote Koalitionsvertrag
aber lässt ein Hintertürchen offen. Schiefergasgewinnung per
Fracking habe zwar „erhebliches
Risikopotenzial“, heißt es dort,
ausgeschlossen wird sie jedoch
nicht. Es müsse allerdings „erst
die nötige Datengrundlage zur
Bewertung vorhanden“ und
„zweifelsfrei geklärt“ sein, „dass
eine nachteilige Veränderung der
Wasserbeschaffenheit nicht zu
befürchten ist“.

DIE TECHNIK
Beim Erdgas-Fracking wird Schiefergestein in 1000 bis 5000 Metern Tiefe
mit einem flüssigen Gemisch aus
Wasser, Sand und Chemikalien und
hohem hydraulischen Druck aufgebrochen, so dass bisher nicht förderbares Gas austritt. In Deutschland gibt
es Vorkommen in Schieferton, Kohleflözen und dichtem Sandstein.
Wegen möglicher Umweltschäden ist
die Methode umstritten. Derzeit gibt es
in Deutschland rechtlich kaum Einschränkungen. dpa
Seitdem die Ukraine-Krise Befürchtungen über Gas-Engpässe
befeuert, rückt Fracking als Alternative wieder ins Blickfeld. Nicht
nur der Industrieverband BDI
und die FDP, auch einige Unionsund SPD-Politiker sprachen sich
für eine Erprobung der Technologie aus, auch CDU-Parteivize und
Ex-Minister Peter Ramsauer. Sie
verweisen auf das Beispiel USA,
wo die Gaspreise durch Fracking
deutlich gesunken sind.

Täuschung befürchtet
In Deutschland freilich ist das Potenzial deutlich geringer. Die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe schätzt es
auf maximal 2,3 Billionen Kubikmeter. Dies würde auch nach
Analysen der Förderindustrie nur
ausreichen, um den Förderrückgang aus herkömmlichen deutschen Gasfeldern wettzumachen.
Die Regierung plant nun eine
Änderung der Verordnung über
Umweltverträglichkeitsprüfun-

gen bei bergbaulichen Vorhaben
und eine Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes. Die Regelungen könnten 2015 in Kraft treten,
heißt es in einem Brief von Wirtschaftsminister Gabriel (SPD).
Ob die Forderung aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt wird, Fracking nur zu erlauben, wenn es
ohne Einsatz giftiger und umweltgefährdender Stoffe möglich
ist, blieb unklar. Auf Nachfrage
teilte das Ministerium mit: „Der
Schutz von Trinkwasser und Gesundheit hat absoluten Vorrang.
Daher wird auch der Einsatz umwelttoxischer Substanzen bei der
Anwendung der Fracking-Technologie abgelehnt.“
Umweltverbände und die Grünen bezweifeln das. Der Wasserexperte des Bundesverbandes
Bürgerinitiativen Umweltschutz,
Oliver Kalusch, sagte der FR, Fracking werde auf rund 85 Prozent
der Fläche Deutschlands möglich. Schwarz-Rot plane die „Täuschung der Öffentlichkeit“. Auch
BUND und Nabu forderten strengere Vorschriften. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer warnte
vor einem „Fracking-Ermöglichungsgesetz“. Schwarz-Rot habe „nichts aus dem Scheitern der
abgewählten
schwarz-gelben
Bundesregierung beim Fracking
gelernt“. Auch in der Koalition
grummelt es. SPD-Umweltpolitiker Frank Schwabe mahnte Gabriel: „Wir brauchen eine Gesetzgebung, die Fracking im Schiefergestein zur jetzigen Zeit verunmöglicht.“ Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung sagte
der FR, das Gesetz müsse sicherstellen: „Kein Fracking mittels toxischer Substanzen.“

Schleudersitz zu vergeben
HRE-Chefin Manuela Better geht nach Streit mit Bundesregierung
Von Thomas Magenheim
MÜNCHEN. Die verstaatlichte Skandalbank Hypo Real Estate (HRE)
bleibt vermintes Gelände. Überraschend hat die HRE-Chefin Manuela Better das Handtuch geworfen. Nach massivem Streit
mit dem Eigentümer, dem Bund,
erklärte sie ihren sofortigen
Rücktritt als Chefin der als Hülle
verbliebenen HRE wie auch des
Nachfolgers Deutsche Pfandbriefbank (Pbb). Das sorgt für
Unruhe in der Politik, weil die
Pbb auf EU-Anordnung bis Ende
2015 reprivatisiert werden muss.
Die Frage ist nun, wer das managen soll.
„Die Bundesregierung hat
jetzt ein Problem“, so Grünen-Finanzpolitiker Gerhard Schick.
Man brauche schnell einen Nachfolger, um den Pbb-Verkauf, der
im Sommer starten soll, nicht zu
gefährden. „Für die von Frau Better vorangetriebene Privatisierung der Pfandbriefbank ist diese
Entscheidung kein positives Signal“, räumte SPD-Vizefraktionschef Carsten Schneider ein,
zeigte aber kein Verständnis für
den Rücktritt. Den zu verantwor-

ten haben wohl Bundesregierung
und Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (FMSA).
„Nach der Entscheidung der
FMSA gegen den ausverhandelten Verkauf der Depfa und für die
von mir nicht präferierte Abwicklung der Depfa unter der FMS
Wertmanagement habe ich keine
Basis mehr für die Ausübung
meiner Mandate gesehen“, so
Better. FMS ist die Bad Bank der
HRE, Depfa eine irische Tochter,
die die HRE 2007 für rund fünf

Manuela Better,
Chefin der Hypo
Real Estate, wirft
nach gut vier
Jahren das
Handtuch.
DPA

Milliarden Euro gekauft hatte.
Better wollte sie jetzt wieder veräußern und hat monatelang mit
einem Finanzinvestor verhandelt,
bis zu einem unterschriftsreifen
Vertrag über 320 Millionen Euro.
Dann wurde sie rüde ausgebremst.

Die FMSA glaubt, durch eine
Depfa-Zerschlagung 300 Millionen Euro mehr erlösen zu können, die Bundesregierung unterstützt das. Aber das ist nur eine
Hoffnung: Zerschlagen wird die
Depfa nun über mindestens zehn
Jahre hinweg. Niemand weiß,
wie sich die Märkte entwickeln.
Bei einem sofortigen Verkauf wären dem Bund 320 Millionen
Euro sicher und alle Risiken vom
Tisch gewesen. Auch im FMSA
räumt man Risiken ein.
HRE und Pbb schweigen. Better sei gegangen, weil sie damit
hätte rechnen müssen, dass ihr
dieselben Personen auch bei der
Pbb-Privatisierung in den Rücken
fallen würden, war in ihrem Umfeld zu hören. Zudem fürchte sie,
dass potenzielle Pbb-Investoren
durch die abrupte Kehrtwende
bei der Depfa abgeschreckt würden. Nun beginnt unter schwierigen Vorzeichen die Suche nach
einem Nachfolger, der zudem nur
ein für die Branche relativ niedriges Jahresgehalt von einer halben Million Euro bekommt. Auch
Better-Vorgänger Axel Wieandt
war bereits über Nacht im Streit
mit der Politik ausgeschieden.

