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Unsere Themen 
 

• Rauchmelder retten Leben 
Kleine Geräte mit entscheidender Wirkung 

 

• Versicherungen nach der Tren-
nung 
Bei Scheidung an Versicherungsschutz denken  
 

• Für den Urlaub zusätzlich versi-
chern? 

        Statt Ferienpolice besser Komplettschutz wählen 

 
 
 
 
 

Sehr geehrter 
Herr Mustermann 

 
der Aufschrei in den Medien war 
unüberhörbar. Sie haben die all-
gemeine Entrüstung sicherlich mit-
verfolgt. Ein Denkmal stürzte vom 
Sockel. Die Allianz schließt mehrere 
Niederlassungen und entlässt an 
verschiedenen Standorten in 
Deutschland mehr als 7.500 Mitar-
beiter. 
 
Gewerkschaftsbosse, Kirchenfürsten 
und Politiker nehmen in gleicher 
Weise Anteil am ungewissen Schick-
sal der Angestellten. Sie entrüsten 
sich gemeinsam über das unsoziale 
Verhalten der A, die im Grunde 
doch nichts anderes tut, als ihr Un-

ternehmen im Interesse ihrer Aktio-
näre neu zu ordnen und der Ent-
wicklung des Versicherungsmarktes 
anzupassen. 
 
Trotz eines Gewinns in Milliardenhö-
he im letzten Jahr will die Allianz 
tausende Arbeitsplätze streichen, 
um ihre satten Gewinne weiter zu 
steigern. So steht es zumindest in 
der Presse zu lesen. 
 
Die Wahrheit sieht, zumindest, wenn 
man sie nüchtern betrachtet, doch 
etwas anders aus.  
 
In den letzten Jahren sind ein paar 
hunderttausend kostenbewußter 
Verbraucher endlich wach gewor-
den. Sie haben die Preise vergli-
chen und vielleicht auch ein biss-
chen mitgerechnet. Dann sind sie 
zu der Erkenntnis gekommen, dass 
das große A auf ihren Policen denn 
doch nicht das unbedingte Maß al-
ler Dinge ist. 
 
Sie haben ihre Versicherungsverträ-
ge bei der A gekündigt und sich als 
kostenbewußte Verbraucher für 
preiswertere Anbieter, von denen 
es offensichtlich eine ganze Menge 
gibt, entschieden. 
 
Was aber soll eine Gesellschaft, was 
soll selbst eine allmächtige A, der 
die Kunden jetzt ganz offensichtlich 
in Scharen weglaufen, mit so vielen 
Mitarbeitern im Innendienst anfan-
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gen, wenn ihnen die Arbeit aus-
geht? 
 
Wenn der Trend anhält und  weite- 
re kostenbewußte Verbraucher 
wach werden, werden die A und  
auch noch ein paar andere Versi-
cherungsgesellschaften in den 
nächsten Jahren wohl noch ein 
paar weitere tausend Mitarbeiter 
entlassen müssen. 
 
Warum? 
 
Weil niemand sie mehr braucht. 
 
Der Verlust der Arbeitsplätze ist also 
eine logische Folgerung eines kon-
sequenten und vernünftigen 
Verbraucherverhaltens. Der Aus-
weg: Die Versicherten müssten nur 
noch etwas mehr für ihre Versiche-
rungen bezahlen, und schon könn-
ten die Arbeitsplätze gerettet wer-
den. 
 
Beiträge für Arbeitsplätze. Wenn Sie 
wollen, können Sie sich ja anschlie-
ßen. 
 
So bitter es auch klingen mag, um 
in der bestehenden Form überle-
ben zu können, benötigt die deut-
sche Assekuranz heute mehr denn 
je den weniger intelligenten, wenn 
Sie wollen, auch den schlecht in-
formierten Verbraucher. 
 
Aber die werden leider immer we-
niger. 
 

Niemand kauft die Eier auf dem 
Markt das Stück für einen Euro, 
wenn er genau weiß, dass er sie auf 
dem Stand gleich nebenan für 20 
Cent bekommen kann. Selbst die 
Geschichte von den glücklichen 
Hühnern würde ihn nicht dazu brin-
gen. 
 
Warum aber verhalten sich noch 
immer Millionen angeblich doch 
mündige Verbraucher bei ihren 
Versicherungen so völlig anders? 
 
Warum bezahlen sie für ihre Verträ-
ge noch immer jeden von ihnen 
geforderten Preis? 
 
Beitragsunterschiede von zum Teil 
mehreren hundert Prozent, die zwi-
schen den preiswerten Anbietern 
und ihren teuren Wettbewerbern 
mit den großen Namen liegen, las-
sen sich doch nur an einen weniger 
intelligenten Verbraucher vermit-
teln, oder auch an einen Verbrau-
cher, der bewusst schlecht oder 
zumindest unzureichend informiert 
wird. 
 
Der Durchschnittshaushalt in 
Deutschland könnte noch immer 
satte € 1.000 im Jahr allein bei sei-
nen privaten Versicherungen spa-
ren, wenn alle Verbraucher ein 
bisschen mitrechnen und die Preise 
vergleichen würden. 
 
Immer mehr Verbraucher werden 
es hoffentlich tun. Ohne Rücksicht 
auf die Arbeitsplätze der A. 
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Rauchmelder retten Leben 
 
Kleine Geräte mit entscheidender 
Wirkung 
 
Mit wenig technischem und finanziel-
lem Aufwand schützen Rauchmelder 
das eigene Leben und erhöhen die Si-
cherheit für die Familie und die übrigen 
Hausbewohner. Fachgerecht installier-
te Rauchmelder geben die vielleicht 
entscheidenden Minuten Vorsprung, 
um vor Rauch und Flammen in Haus 
oder Wohnung zu flüchten. Experten 
raten dringend zur Installation der klei-
nen Lebensretter, denn Feuer in den 
eigenen vier Wänden kann jeden tref-
fen. 
 
Jährlich sterben nach Expertenschät-
zungen zwischen 600 und 800 Men-
schen bei Bränden in Wohnungen und 
Häusern. Überwiegende Todesursache 
ist dabei eine Rauchvergiftung. 95 
Prozent aller Opfer sterben in der 
Nacht. Die Opfer werden im Schlaf ü-
berrascht, durch den hohen Kohlen-
monoxidgehalt im Rauch bewusstlos 
und ersticken, ohne jemals das Be-
wusstsein wieder zu erlangen. Abhän-
gig von der Dichte des Rauchs können 
bereits wenige Atemzüge tödlich sein.  
 
 
Vorsicht alleine hilft nicht weiter 
 
Auch Vorsicht im Umgang mit offenem 
Feuer und mit elektrischen Geräten ist 
kein zuverlässiger Schutz vor Feuer in 
den eigenen vier Wänden. Häufige 
Brandursachen sind unverschuldete 
Defekte oder auch Brandstiftungen. 
Die von Experten empfohlenen 

Rauchmelder verfügen über eine 
Messkammer, in der bei Raucheintritt 
eine Fotozelle alarmiert wird. Diese 
löst schließlich den Alarm und einen 
lauten Signalton aus. Dieser weckt 
Schlafende und warnt die Bewohner 
des betroffenen Hauses. Statistiken 
zufolge haben Betroffene bei einem 
Brand durchschnittlich nur 4 Minuten 
für eine Flucht. Eine Rauchvergiftung 
kann dabei bereits nach 2 Minuten töd-
lich sein. Um jeden Hausbewohner 
entsprechend warnen zu können, soll-
ten Rauchmelder nach Empfehlung der 
Feuerwehr an den Schnittstellen zwi-
schen Räumen wie etwa dem Flur und 
auf jeder Etage des Hauses ange-
bracht werden. 
 
 
Vor dem Geräte-Kauf vom Fach-
mann beraten lassen. 
 
Rauchmelder sind einfach zu installie-
ren und lassen sich wegen ihrer fla-
chen Bauweise unauffällig im Wohn-
raum platzieren. Generell ist zwischen 
Batterie- und Stromnetz betriebenen 
Geräten zu unterscheiden. Beide sind 
in Baumärkten, bei Sicherheitsunter-
nehmen oder Brandschutzspezialisten 
zu erwerben. Käufer sollten dabei auf 
eine kompetente und ausführliche Be-
ratung achten. Zuverlässige Rauch-
melder sind bereits für weniger als 30 
Euro erhältlich. Empfehlenswert ist, 
sich die Geräte von Fachleuten instal-
lieren zu lassen. Batteriebetriebene 
Melder haben den Vorteil, keine neuen 
Stromleitungen in der Decke verlegen 
zu müssen. Rauchmelder, die direkt an 
die Stromversorgung angeschlossen 
sind, sollten allerdings immer von ei-
nem Fachmann installiert werden. 
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Geprüfte Qualität schützt vor Fehl-
funktionen 
 
Wichtig ist das VdS-Prüfsiegel auf Ge-
räten. VdS-geprüfte Geräte reagieren 
bereits auf geringe Rauchkonzentrati-
onen in der Luft und lösen durch ent-
sprechende Technik kaum Fehlalarme 
etwa durch Zigarettenrauch und bren-
nende Kerzen aus. 
 
 
Rauchmelder-Checkliste 
 

• Beim Kauf im Fachhandel soll-
ten Sie eine ausführliche Bera-
tung erhalten. 

 
• Ein anerkanntes Prüfsiegel am 

Gerät garantiert Qualität und Si-
cherheit. 

 
• Der Rauchmelder sollte mindes-

tens über eine Garantie von 3 
Jahren verfügen. 

 
• Das Gerät verfügt über einen 

Testknopf mit dem die Alarm-
funktion überprüft werden kann. 

 
• Installation von stromnetzgetrie-

benen Meldern nur durch einen 
ausgewiesenen Fachmann. 

 
• Bei batteriebetriebenen Meldern 

sollte eine Warnfunktion über 
das Nachlassen der Batterieleis-
tung informieren. 

• Nur Batterien mit einer Lebens-
dauer von mindestens 5 Jahren 
verwenden. 

 

• Rauchmelder immer an der De-
cke anbringen. 

 
• Ausreichend Rauchmelder für 

alle Räume und Etagen einpla-
nen (im Zweifel beraten lassen). 

 
• Bei der Installation darauf ach-

ten, dass von jeder Seite Rauch 
in das Gerät eindringen kann. 

 
 
 
 
Versicherungen nach der 
Trennung 
 
 
Bei Scheidung an Versicherungs-
schutz denken 
 
Eine Scheidung ist ein schmerzhafter 
Prozess, der Kraft und Nerven kostet. 
Dennoch sollten beide Beteiligten ge-
rade bei den finanziellen Angelegen-
heiten kühlen Kopf bewahren und den 
anstehenden Verwaltungsaufwand 
nicht scheuen. Bei der Neuordnung der 
finanziellen Verhältnisse darf der Ver-
sicherungsschutz nicht vergessen 
werden. Denn nur wer diesen frühzeitig 
regelt, kann sich vor bösen Überra-
schungen schützen. Für die verschie-
denen Policen gelten dabei unter-
schiedliche Regelungen. So wird in 
manchen Fällen bereits zwischen 
räumlicher Trennung und Scheidung 
unterschieden. 
 
Statistiken zufolge wird derzeit jede 
zweite neu geschlossene Ehe ge-
schieden – Tendenz steigend. Eine 
Trennung hat entsprechende Auswir-
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kungen auf gemeinsam abgeschlosse-
ne Policen. Die Folgen können drama-
tisch sein: Experten zufolge steht in je-
dem zweiten Fall einer der Partner 
nach der Scheidung ohne Versiche-
rungsschutz da. Generell gilt: Der 
Partner, der in den Verträgen als Ver-
sicherungsnehmer bzw. Hauptversi-
cherungsnehmer geführt wird, behält 
seine Police. Der andere muss sich um 
neuen Versicherungsschutz kümmern. 
 
 
Lösungen fürs Trennungsjahr 
 
Schwierig wird es, wenn gemeinsame 
Policen im so genannten Trennungs-
jahr zwischen der Trennung und dem 
gültigen Scheidungsurteil weitergeführt 
werden müssen. Denn generell darf 
eine Scheidung nur dann durchgeführt 
werden, wenn beide Eheleute ein Jahr 
getrennt leben. Hier empfehlen Exper-
ten einvernehmliche, notfalls auch 
rechtlich verbindliche Vereinbarungen 
über die Fortzahlung der Beiträge zu 
finden. 
 
 
Haftpflicht- und Hausratversiche-
rung 
 
Bei der Haftpflicht- und Hausratversi-
cherung sind Ehepaare in der Regel 
gemeinsam versichert. Bei der Haus-
ratversicherung ist hierbei der Tag der 
räumlichen Trennung maßgeblich. 
Grundsätzlich behält der Versiche-
rungsnehmer die Police. Zieht er aus 
der Wohnung aus, gilt der Versiche-
rungsschutz dann für die neue Woh-
nung. Bleibt er in der alten Wohnung, 
ändert sich nichts. Der andere Partner 
muss dagegen eine neue Hausratver-

sicherung abschließen. In der Regel 
gilt allerdings auch für ihn noch drei 
Monate nach der Trennung der alte 
Versicherungsschutz. Bei der privaten 
Haftpflichtversicherung behält eben-
falls der Versicherungsnehmer seine 
Police. Der andere Partner ist nur noch 
bis zur rechtskräftigen Scheidung mit-
versichert. Wer aus einer Haftpflichtpo-
lice „herausfällt“ sollte sich rechtzeitig 
um eine eigene Versicherung küm-
mern, um einen nahtlosen Übergang 
des Haftpflichtschutzes zu gewährleis-
ten. Bei einer Unfallversicherung ist die 
Trennung in der Regel unkompliziert, 
da sie meist auf eine Person abge-
schlossen ist. 
 
 
Sonderfall Lebensversicherung 
 
Generell gelten dabei die Regelungen 
eines Ehevertrags und die gesetzli-
chen Bestimmungen des Vermögens-
ausgleichs. Änderungen sollten dann 
vorgenommen werden, wenn wie in 
der Regel bei Scheidungen ein Partner 
nicht mehr begünstigt werden soll. 
Wurde der Partner als unwiderruflich 
Begünstigter eingetragen, kann die 
Änderung nur mit seiner Zustimmung 
erfolgen. Bei dem Ausstieg eines Part-
ners aus einer Lebensversicherung auf 
Kapitalbasis bietet es sich an, gemein-
sam mit der Versicherung eine Rege-
lung zu finden. In der Regel ist eine 
Übertragung der Police auf einen der 
Versicherungsnehmer gegen eine ent-
sprechende Ausgleichszahlung für den 
anderen die finanziell vorteilhafteste 
Lösung. Der der dafür zu Grunde lie-
gende Zeitwert der Versicherung ist 
meist in der Regel höher als der Rück-
kaufswert. Entscheidend ist der im 
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gemeinsamen Vertragsverhältnis an-
gesparte Zugewinn. Dabei wird dem 
ausgleichsberechtigten Partner ein Be-
zugsrecht in Höhe seines Anspruchs 
eingeräumt, der bei Vertragsende oder 
dem Todesfall ausgezahlt wird. Eine 
Lebensversicherung auf Rentenbasis 
wird vom Scheidungsgericht im Rah-
men des Vermögensausgleichs aufge-
teilt. 
 
 
Das Wichtigste in Kürze: 
 

• Rechtzeitig vor der Scheidung 
oder räumlichen Trennung alle 
Versicherungspolicen auflisten 
und auf gemeinsame vertragli-
che Vereinbarungen überprüfen. 

 
• Einfache Policen von gemein-

samen Verträgen mit Begünsti-
gungen trennen. Läuft eine Poli-
ce nur auf einen Partner weiter, 
sollte sich der andere rechtzeitig 
um einen Ersatz kümmern, um 
lückenlos geschützt zu sein. 

 
• Bei Versicherungen, bei denen 

ein Partner als unwiderruflich 
Begünstigter eingetragen ist, ist 
eine möglichst einvernehmliche 
Lösung für eine Übertragung 
oder Auflösung zu finden. Diese 
sollte – wenn nötig – bereits bei 
der Vermögensteilung berück-
sichtigt werden. 

 
 
 
 

Für den Urlaub zusätzlich 
versichern? 
 
Statt Ferienpolice besser Komplett-
Schutz wählen 
 
 
Wer in Urlaub fährt, der möchte 
rundum abgesichert sein. Schlimm, 
wenn die schönsten Wochen des 
Jahres durch finanzielle Belastung 
gestört würden. Da wird schnell 
noch ein Versicherungs-Check ge-
macht. Doch es gibt Risiken, die 
besser generell - also nicht nur im 
Urlaub - abgedeckt sind. 
 
Keine Diskussion sollte es um eine 
Auslandsreise-Krankenversiche-
rung geben, die den gesetzlichen 
Krankenversicherungsschutz für etwa 
einen "Zehner" im Jahr ergänzt - und 
sich meist auch für die privat Kranken-
versicherten (wegen der Schonung ih-
res "Schadenfreiheitsrabattes" in der 
Hauptversicherung) empfiehlt. Solche 
Versicherungen finanzieren auch den 
medizinisch notwendigen Rücktrans-
port, für den die gesetzlichen Kranken-
kassen nicht zuständig sind. 
 
Haftpflichtversicherung - Ersatzan-
sprüche in Millionenhöhe drohen im-
mer dann, wenn einem anderen 
schuldhaft ein Schaden zugefügt wur-
de. Und "Gelegenheiten" dazu gibt es 
nicht nur im Urlaub. Die private Haft-
pflichtversicherung schützt aber auch 
in den Ferien - niemand sollte "ohne" 
sein - ob im oder außerhalb des Ur-
laubs. 
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Kurzkasko - Zwar gilt die Kfz-
Haftpflichtversicherung auch im euro-
päischen Ausland. Doch lassen sich 
Haftpflichtansprüche außerhalb 
Deutschlands oft nur mühsam durch-
setzen - wenn überhaupt. Zumal mit 
geringeren Versicherungssummen ge-
rechnet werden muss als hierzulande. 
Eine Kasko-Kurzpolice kann solcher 
Unbill vorbeugen - falls nicht ohnehin 
eine Vollkaskoversicherung besteht. 
Sie ersetzt Unfallschäden am eigenen 
Fahrzeug - egal, wer sie verursacht 
hat. 
 
Rechtsschutzversicherung - Wer 
nicht ohnehin eine Rechtsschutzversi-
cherung hat, der hält sie nicht für wich-
tig, geht also davon aus, im Streitfall 
selbst klar zu kommen (beziehungs-
weise den Rechtsanwalt finanzieren zu 
können). Dann gilt das aber auch für 
den Urlaub - es sei denn, wegen der 
schwierigen Rechtsverfolgung im Aus-
land würde eine Kurzpolice für sinnvoll 
gehalten. 
 
Ob eine Reisegepäckversicherung 
für nötig gehalten wird, ist Ge-
schmacksache – vor allem wegen der 
vielen Leistungsausschlüsse. 
 
Wichtiger ist schon eine Reiserück-
trittskosten-Versicherung - insbe-
sondere wenn eine teure Reise ge-
bucht wurde und eine Stornierung kurz 
vor Reisebeginn (etwa wegen schwe-
rer Krankheit oder eines Sterbefalles in 
der Familie) teuer zu stehen kommen 
würde. 
 
Unfallversicherung - Die gesetzliche 
Unfallversicherung "ruht" während des 
Urlaubs. Sie kommt nur für Arbeitsun-

fälle auf. Eine private Unfallversiche-
rung nur für die Ferien abzuschließen, 
ist wenig sinnvoll, weil zu teuer und 
meistens auch nur zu geringen Versi-
cherungssummen zu erhalten. Außer-
dem: Unfallrisiken bestehen das ganze 
Jahr über. Die private Unfallversiche-
rung gehört deshalb bei vielen Bun-
desbürgern zum "Pflichtpaket" - vor al-
lem in jungen Jahren und speziell 
dann, wenn, etwa weil aus gesundheit-
lichen Gründen eine Berufsunfähig-
keitsversicherung nicht abgeschlossen 
werden kann. 
 
(Wolfgang Büser) 
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