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Die Texte, mit denen Versicherer ihre 
Kunden über Produkte informieren möch-
te, haben ein massives Imageproblem. Poli-
tik und Verbraucherschützer mühen sich seit 
Jahren, dem Transparenzgebot zum Durch-
bruch zu verhelfen. So verlangen deutsche wie 
europäische Normen, dass Versicherungsbe-
dingungen „klar und verständlich“ sein sol-
len. Damit meinen Juristen im Allgemeinen 
die Transparenz der Inhalte und nicht die 
der Sprache. Dementsprechend verlangt eine 
vor kurzem erschienene Studie der Bafin zu 
130 Produktinformationsblättern (Pibs) auch 
nur, dass die Risiken erläutert und die Kosten 
konkret benannt werden. 

Sprachwissenschaftler der Technischen 
Universität Braunschweig und des Spezial-
dienstleisters für Kommunikationsoptimie-
rung lingua@Media haben zwölf Pibs zur 
Privaten Haftpflichtversicherung namhafter 
deutscher Versicherer unter die Lupe genom-
men. Mit Hilfe des von ihnen entwickelten 
Braunschweiger Verständlichkeitstests (sie-
he Kasten) analysierten und bewerteten sie 
die Pibs nach 25 Kriterien in den Kategorien 
Wortschatz, Satzbau, Semantik, Textstruktur, 
Leserorientierung und Layout. Zwei Mal wur-
de die Note „gut“ vergeben, vier Pibs waren 
„befriedigend“, fünf „ausreichend“, ein Text 
musste mit „mangelhaft“ bewertet werden.

Verschachtelte Sätze erschweren 
Informationsaufnahme

Wenn Experten für Laien schreiben, ver-
wenden sie unbewusst die Sprache, in der sie 
beruflich sozialisiert worden sind. So kommt 
es vor, dass Fachwörter verwendet werden, die 
Laien nicht verstehen können. Was soll sich 
ein versicherungsjuristisch nicht vorgebildeter 
Kunde unter „Allmählichkeitsschäden“ oder 
„Differenzdeckung“ vorstellen? Veraltete ob-
rigkeitsstaatliche Ausdrücke wie „gewähren“ 
und „Belehrung“ werden benutzt, von guten 
deutschen Wörtern wie „unverzüglich“ – das 
bekanntlich nicht „sofort“ bedeutet – einmal 
abgesehen. Viele Versicherer verwenden Ab-
kürzungen wie „BBR“ und „AHB“, ohne dass 
die Langform oder eine Erklärung folgt. 

Lange Sätze mit 30 Wörtern können, 
bei bekömmlicher Bauart, gut verdaulich 
sein. Dennoch sollte die Satzlänge nicht über 
18 Wörter hinausgehen. Darin stimmen Text-
wissenschaftler und Journalisten überein. Dies 

beherzigen auch die meisten der getesteten 
Versicherer. Aber noch immer werden viel zu 
viele lange Sätze verwendet, in der Spitze mit 
94 Wörtern, teils in Schachtelsätzen: 

„Wir gewähren Ihnen Versicherungsschutz 
für den Fall, dass Sie wegen eines während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses, das den Tod, die Verlet-
zung oder Gesundheitsschädigung von Men-
schen (Personenschaden) oder die Beschädi-
gung oder Vernichtung von Sachen (Sachscha-
den) zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 

Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz 
in Anspruch genommen werden.“

In diesem Satz mit über 50 Wörtern folgt 
auf einen Hauptsatz ein Nebensatz („dass“), 
an den sich ein weiterer Nebensatz („das“) mit 
Aufzählungen und zwei Klammerausdrücken 
anschließt. An diesen Nebensatz wird ein wei-
terer Einschub angehängt („aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen ...“). Das Prä-
dikat „auf Schadenersatz in Anspruch genom-
men werden“ folgt nach einem Einschub von 
fast 40 Wörtern. Der Leser muss also eine gro-
ße Informationsmenge im Kurzzeitgedächtnis 
behalten, bevor er am Ende des Satzes erfährt, 
was er zu erwarten hat („auf Schadenersatz in 
Anspruch genommen werden“). 

Der bekannte Journalist Wolf Schneider 
spricht hier von dem „vermaledeiten Umklam-
merungsgesetz der deutschen Syntax“. Und 
er folgert: „Subjekt und Prädikat müssen die 
Chance haben, einander zuzuwinken, wenn 
ein überschaubarer Satz entstehen soll.“ Sol-
che langen und komplexen Sätze sind für alle 
Leser schwer verdaulich, besonders aber für 

ältere Menschen, die im Allgemeinen über ge-
ringere Gedächtnisspannen verfügen als jün-
gere Erwachsene.

Anstatt „Bitte beachten Sie diese Pflich-
ten“ heißt es in nominaler Ausdrucksweise 
„Beachten Sie diese Pflichten mit Sorgfalt“. 
Und im nächsten Satz: „Ihre Nichtbeachtung 
kann schwerwiegende Konsequenzen für Sie 
haben.“ Bezieht sich „Ihre“ auf „Wenn Sie die-
se Pflichten nicht beachten“ oder auf „deren 
Nichtbeachtung“? Transparent und leichter 
verständlich wären beide Sätze in verbaler For-
mulierung: „Bitte beachten Sie diese Pflichten, 
sonst kann das schwerwiegende Folgen für Sie 
haben.“ Schließlich werden viele Sätze künst-
lich unter Verwendung überflüssiger Wörter 
oder Phrasen verlängert (Blähstil):

„Aufgabe der Haftpflichtversicherung ist 
es, Sie vor Schadenersatzansprüchen, die gegen 
Sie erhoben werden, zu schützen.“

Um einen Satz zu verstehen, 
müssen Kunden weit zurücklesen

Leser haben oft Schwierigkeiten, einen 
Satz auf den vorhergehenden zu beziehen. Die 
Sprachwissenschaftler sprechen hier von Ko-
härenzmängeln. Der „rote Faden“ der Gedan-
kenabfolge ist dann unterbrochen:

„Die Amt-Haftpflichtversicherung umfasst 
die gesetzliche Haftpflicht aus Ihrer dienst-
lichen Tätigkeit, mit Ausnahme von Neben-
ämtern und Nebentätigkeiten. Wenn Sie diese 
durch eine besondere Vereinbarung mit uns 
eingeschlossen haben, ist z.B. zusätzlich mit-
versichert der Verlust von Dienstschlüsseln.“ 

Das Wort „diese“ bezieht sich dabei nicht 
auf „Nebenämter“ und „Nebentätigkeiten“, 
sondern auf das weit entfernte Wort „Amt-
Haftpflichtversicherung“ am Anfang des vor-
hergehenden Satzes. Der Leser muss also weit 
zurückgehen, um zu verstehen, worauf sich 
das Wort „diese“ bezieht.

Wichtig für den Textaufbau sind die Über-
schriften. Sie leiten den Leser durch die Mak-
rostruktur des Textes und sollen eine Zusam-
menfassung des folgenden Abschnitts sein. Bei 
einem Versicherer wird unter der Überschrift 
„Wer ist mitversichert?“ beschrieben, wie sich 
der Versicherungsschutz über den Tod hinaus 
verlängert. Die Information ist wichtig, gehört 
aber nicht an diese Stelle.

Im Bereich Layout herrscht zumeist kleinge-
druckte Einspaltigkeit. In der „Babylonstudie“, 

„Ich versteh’ nur noch Versicherung“ 
Sprachwissenschaftliche Studie von Produktinformationsblättern zeigt Verständlichkeitsmängel auf

Gelb und rot: Von zwölf untersuchten Texten  
erhielten nur zwei die Note „Gut“. Foto: Zimmermann
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die lingua@Media 2009 zum Textverständnis 
der Zielgruppe 50 plus durchführte, bemängel-
ten die Versuchspersonen besonders die Schrift-
größe der Texte (sieben bis acht Punkt). Man-
che Teilnehmer kamen bereits mit einer Lupe 
zu dem Untersuchungstermin, weil sie wussten, 
dass es um Versicherungstexte ging. 

Die Pibs sind in Schriftgrößen von acht bis 
neun Punkt formatiert, und die Zeilenabstän-
de sind zu gering. Dabei würde eine größere 
Schrift oft nicht mehr Seiten beanspruchen, 
wenn z.B. bei einem Pib die zweite Seite nur 
zu einem Sechstel bedruckt ist. Gut wären: 
a) eine Schriftgröße von mindestens elf Punkt 

für die Fließtexte und neun Punkt für die 
Fußnoten – das „Kleingedruckte“ gehört 
im Zeitalter der Transparenz der Vergan-
genheit an –,

b) ein Zeilenabstand von mindestens 130 Pro-
zent,

c) eine zweispaltige Anordnung der Texte. 
Dabei ist es unerheblich, ob ein Informa-
tionsblatt zwei oder drei Seiten umfasst. 

Die Untersuchung fand heraus, dass in fast 
allen Pibs die Leserorientierung stimmt. Die 
Kunden werden überwiegend mit „Sie“ ange-

sprochen, und bei abstrakten Sachverhalten 
werden Erklärungen und Beispiele gegeben. 
Doch es finden sich viele Orthografie- und 
Rechtschreibfehler. 

Einige der Texte erwecken den Anschein, 
per Copy & Paste zusammengestellt und nicht 
nachbearbeitet worden zu sein. Dies signali-
siert Gleichgültigkeit gegenüber dem Kun-
den, aber auch gegenüber dem eigenen Un-
ternehmensprofil.
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Der Braunschweiger 
 Verständlichkeitstest

 ■ Der Test beruht auf den Erkennt-
nissen der sprachwissenschaft-
lichen und psycholinguistischen 
 Forschung und auf einer 30-jäh-
rigen empirischen Erfahrung mit 
 Hunderten von Versuchspersonen. 

 ■ Die maximale Punktzahl des Tests 
beträgt 100. Die  Punktzahlen  
des vorliegenden Tests  variierten  
von 78 Punkten („gut“) bis 
40 („mangelhaft“). 

 ■ Ziel der Braunschweiger Sprach-
experten ist es, Unternehmen, 
 Behörden und Institutionen zu 
 vermitteln, wie sie ihre  Kunden 
durch verständliche Sprache   
gezielt erreichen. Damit kann 
nicht nur das Image durch Trans-
parenz und  Kundennähe ver-
bessert werden.  Verständliche 
Texte reduzieren auch die 
 Anzahl der Kunden anfragen und 
 senken damit die Kosten.
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