
Was denken die Kunden beim Lesen von Versicherungsbedingungen?

Ein Blick in die Köpfe
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\rersicherunssbcdinguneen sind {ür r.iele

\'Ienschcn nach wie vor ein Buch mit sieben

Sieseln. das vertrackte,,Kleineedrucktc"
eben. Das ist in den \Icclien tausendlach
dokumentiert und Lremängelt u,orden. Ge-
setzgeber, Rcchtsprechung und \terbrau-
cherschutz haben inzrvischen die juristi-
schcn \roraussetzungcn geschaffen, die eine
Optimierune von \-ersicherungst(-'xten un-
ausu'eichlich rnachen. Denkcn lvir nur an
\\G, BCIB §§ 305i307 und die akruelic
Reclrtsprechung.

Einigc \ ersicherer haberr inzrvischen
Tcxtc nach clen \br--aben der Tertver-
ständlii:hkeitslolschung überarbeitcn las-

sen: Dabei u urclen kurze \\Iörter und Sätze

verrrendet. aul Passir.sätze u.urde u,eitge-
hcnd verzichtct. und der berüchtigte Norni-
nalstil mit vielen Hauptu,örtern u.urcle ge-

miedcn.

Abcr das ist unzr-rreichcnd, aus drei Grün-
clcn: Ilrstens ist dic Zahl der überarbeiteten
'lcxte noch riel zu serins. Zu.citcns u.ird mit
eincrn trnzureichr:nden \\crkzeuekasten
operiert: Zahh'eiche Instrumente, dic Texte
vcrständlicher machen. u.erclcn ear nicht
einqeseLzt. Und die veru.cndeten Instru-
mcntc kijnnen fragl'ürdig sein: Kurzc Sätze

sind nicht irnmer leicht zu verstehen. Passir-
siitze l:rssen sich oft nicht vermeidcn, und im
Gcqensalz zur 1andläufigetr Nleinung sind
sie olt hesser verständlich als Aktir-sätze.
Drittcn. turr rr ir \o, äl\ költnlelr rri: rnil un-

seren optimierten Textenjcden Leser slück-
Iich rnzrchen. Dabei vcrscssen l.ir. dass je-
der Leser den Tcxt unterschicdlich auI:
nimmt, r'erarbcitct und im Gcdächtnis
speicl-rert. Aufgrund seiner sanz persönli-
chen Lcseziele und Lesestrategien und auf
grund seines \ronr,issens zu dem betreffcn-
dcn Thema.
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\\rir I'raben \ ersicherungstexte mithille
r.erschiedr:ner \Iethoden untersucht. zum
Beispiel mit der \,Iethode des sos. ..Lauten
Denkens" zusammen n'rit Intensir-Inter
viet's. Beim Lauten Denken lr.crden die

Zeitschrift für Versicherungswesen 01 | 2015

Prof. Dr. Günther Zimmermann

\rersuchsteilnehmer gcbeten, einen Tcxt
laut zu lesen und alles laut auszusprechen.
rvas ihnen dabei durch den Kopleeht. Da-
hei lässt sich sehr eut fbststellen, lr,elche

Schrvierigkeiten sic an u.elchen Textstellen
haben, ob sie tibcrhaupt verstehcn oder sar
missverstchcn. Ihre Außerungen r.verden

auf einem Tonträger eespcichert, später
verschriltet und nach wissenschaftlichen
N{ethoden ausge\\'ertet.
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Ilbln unqs- und Teileigentum

l.Ist bei l'cr'[ä.qar mit einer Gemcinschaft
von lVohnuneseigenriirnerrr der \'crsi-
c.lrclel negen des Ycrhaltens einzelner
I'lb-hn rrngsei.ge ntüme r ganz oder rerTl,e.rse

-lerstrrn.gslier, so kann er sich hierauf ge-

genül.ter den libigen lVohnungseigentü-
n)eril \r-egen deren Sondet'eigentums so-
rnc derrrr llitei ge nttütt s anteile n njch t b e -

ntl-cn.

2. Der 1\-olnungse.iecnrlimer, rir dessen

Person del llcnrrrkung'sgrund vorliep't.
ist verpflir:Lttet. dem \tcrsicherer diesr:

tr'[eltrattfit cndLtnge n zlt erstatten.

A11e \rersuchsteilnehmer (\rT) hatten
grol3e Schu'ierigkeiten rnit cliesem Text.
Kein Einziger verstand ihn ausreichend,
auch nach mchrmalisen Lesen nicht.

Ein \rT schildert zunächst seinen senc-
rellcn Eindruck nach erstmaliger Lcktüre:

YP: ,J{er-rn ich diesen Texte lcse und die
sind mir leider in dicsem Leben schon l'räu

figer begeenet dann habe ich immer so

den subjektivcn Eindruck, dic r.verden so

verfasst. dass m:rn sie zur Seite legt und bioß
nicht aul den Gedanken kommr, irscndrvo
aktiv zu rverden. Das sind also \rerhinde-
rungssätze urrd keine Inlbrmationssätze.
und es ist einfach so, dass man also mir
geht e s persönlich so, dass r,t enn ich solch ei-
nen Satz lese, und r.venn ich ihn gelesen ha-
be, trotzdcrn nicht lveiß, r,as drinsteht. Das
heißt, icl.r müsste jetzt Stuck fur Stück durch
diesen Text durch ..."

Um dic Schu,ierigkeiten der meisten YT
zu dokumenticren. sei ein Ausschnitt aus

dem Denkprotokoll eincs Ingenieurs zitiert
iTextstellen, die dcr \rT besonders betont.
sind unterstrichent:

,,Nach dem Lesen habe ich erst mal kei-
ncn blassen Schimn-rer, u'orum es hier
geht. Also glcich beim ersten Satz erster
Punkt u.as bedeutet ..leistungsfrei"? Also,
das ist rnir u'ahrschciniich - das ist n-ahr-
scheinlich eirr Fachbegriff- aber lcistungs-
frei? Also so u.eit hergeholt. Ich kenn' die
phvsikalische Delinition r.'on .,Lcistung":
aber das passt lier r-iberhaupt nicht rein. Al-
so dieses \\brt schließt aus. dass ich das

Ganze hier verstehe.

Es ist mir einfach nicht mögiich. Das
heißt, ich brauch' auch den lolgenden - den
Teil nach dem Komma hier das ist ja eine
Zusatzbedineung. \\.as er dann rnachen
kann. Nchmen u.ir ma1 an, ich r.ergess' den
ersten Tci1. \Vas kann t'r dann rnachen,
\\enn er lci\runoslrei i.r.'.thm - da lehlr mir
z. B. auch ..Sondcreigentum". \Vciß ich gar
nicht, uas das ist. Und der kann sich nichl
berufbn. Das heißt. ihm bleibt irgendu.as
veru'ehrt ähm aber ich versteh' dcn
ganzen Sinn des Ganzen nicht also \\'or-
auf kann cr sich nicht bc'n.rfen \\-onrm
geht's da? Die aanze Nachricht kornmt
nicht an. Da r,r,urde irgendr,r.as \-crpasst.

§r- ne, also ich rvüssre.jetzt nicht ... t,or-
um es geht."

Versuchsleiter rJtl-l' .,'Leistungsfrei'
heißt: der \tersichercr muss nicht leisten, d.

h. cr muss z. B. nicht zahlen."

VT: ,.Ach sol O.k. Das heiflt. es geht um
den \iersicherer. Das heißt. bei \rerträgen.
bei denen mehrere \{ohnungseigentümer
da sind und einigc irgendnie auflällig je-
denfalls gemacht haber - \'erhaltens das

passt auch ear nicht. \\ie kann ich mich ver-
halten? \'erhaltcn istja etu,as. ich kann mich
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benehmen ich kann mich nicht beneh-
men. Aber das schließt keine Zerstörung
ein. Das heißt, das Wort ,,Verhalten"
schließt zu viel ein. Das kann auch eineZer-
störung sein, aber ..."

\,1-: Ist das \\rort ,lierhalten" zt ab-
strakt?"

VT: ,Ja genau. Das trifft es, ja."

\L: ,)rersuchcn Sie mai n.eiter."

\rT: .,Hm. Das heißt also. diese Nachricht
sol1 sein, dass der \/ersicherer nicht zahlen
muss, ,,veil sich einige also es gibt zrvei

Gruppen dieGruppe\{ohnungseigentü-
mer', dic etwas getan habcn und die, die
nichts getan haben. ... kann er sich hierauf
lnicht beruferr). Dicser Satz bringt mich zur
Verzrveillune.

Gcgenüber den übrisen also da muss

ich auch naehdcnken, irer dac i.r. .\hnr
r'r.egen dercn Sondereigentums sou,ie dercn
Nfiteiserrtumsanteilen nicht berufen. \'cr-
steh'ich nicht ..."

VL: ,.Lrnd der zrveite Satz?"

\'-f: (liest Satz 2) ,,Also ich n,eil3 nicht,
rr, lche Nlehlaußrcndungen da. .ind. ^ürnr

\''cru.irkungsgrund r.orliest ähm - nee,

also nee - das Schlechteste. uras ich ..-

So einen Tert kann man einern Kunden
eigentlich nicht ... Das ist Lrnmöelich. das

darfnicht seinl"

Folgende \{örter bereiteten fast allen
\rersuchspersonen Schlvieriekeiten:

Verhalten
leistungsfrei

Sondereieenturn
L{iteigentumsanteile i3 \'crsuchsperso-
nen lascn .,N,Iieteigentumsanteile". 2 r'on
ihnen trotz Hirxveises durch den Ver-
suchsleiter irnmcr rviederl. Diese Lesart
entsteht r,'ermutlich durch Kontextdruck
(Stichrvort,$Iohlung zur I'Iiete").
\,e rr,virkunesgrund
\,[ehraufir.endungen.

Der Satzbau r.vird r.on al1en VT beanstan-
det:

..Dieser Tert ist riel zu verschzrchtelt. Ich
hab' den Faden verlcren, und bin jetzt
dr-rrcheinander. Ich muss den Text be-

stimmt zehn N,Ial lesen, bis ich das einiger-
rnaßen'u'erstehcn kann."

Ist fbci \rerträgen nit einer Gemeinschali
von 7'\rohnttnp'seigcnttiment) der Versicherer

fwrqe-n des Verha]tens einzelner l1,cthnungs-

eigentixttcrf lganz oder rer7wcrsel leistungs-

frei, so kann er sich HIER\UF gegenüber den
äbrigerr \Vohnungseigentümern lvegen dc-
ren Sondereigenfurris sorie deren N[iteigen-
tttms ante ile n) nicht berufen.

Der \Nohnuneseipenrümer, fin desscn

Person der Ventirkungsgrund vorlcgtl, ist

','erpilichtet, dern \rersicher:er dicse NIehr-
aulrvenclungen zu erstatten.

Insgesamt ergeben sich aus den Denkpro-
tokollen lolgende N[ängcl:

1. Satz i enthält 36 \Vörter. Die Grenzc frir
noch leicht verständliche Sätzc wird bei
1B bis 20 \\,'örtcrn ansesetzt.

2. Beide Sätze cnthalten Fachu,örterjuristi-
scher Herkunfi, die Laien nicht zueäns
lich sind.

3. \{örtcr wic ,.\rerhalten" sind abstrakt und
crschrverer clas Vcrständnis. Die Ycrsi-
cherten können d:is \\brt nicht konkreti-
sieren. u'eil ihnen dazu der fachliche Er-
fahrunsshintergrund fehlt.

4. Das Yerb (.,ist"l am Anfang des Satzes

signalisiert dcn Beginn einer Fraec;
tatsächlich liegt aber ein Bedingunesr.er-
hä1tnis vor i,,rvenn ... dcr Versichercr ...

leistungsfi'ei ist").
5. l)ie längeren Klammerausdrucke unter-

brechen den Lese-Ablauf und erschr,r.e-

ren dem Leser anschließend die \Vieder-
aulnahme dcs txtes.

6. Es r.ird nicht unmittelbar deutlich, r,vor-

auf sich das \Vort ,.hierauf' bezieht. Der
Leser muss erst zr-lrücklesen. um fcstzu-
stellen, lvi:lche s B ezu gsr'rort bzr,r,. rvclch e
'I'extstelle semeint ist. I)as kostet Zeit und
unterbricht den Sinnzusarnmenhang.

7. \''erneinungen (,,nicht"), besonders clop-

pelte \rcrneinungen, erschn,eren die Aui:
nahme r.on Sätzen im Gedächtnis.

8. Di,' i'b, r.r'hrilt isr irrcfuhrend. Übcr-
schriften sind,,Zusammenfassungstex-
te". Sie solien die Iniralte des Folgetextes
zusammenfassen. Oifensichtlich geht es

hier nicht so sehr um \Vohnunss- und
Teileigentum. Dic Liberschrift könnte z.

B. lauten: ,J{er kornmt bci gemeinsa-
mem Eisentum fur Schäden auf?"

Eine Liberarbeitune des Textes könnte zu
tblgendem Ergebnis firhren h,r.obei sachli-

che Angemessenheit und Rechtssicherheit
noch von Versicherungsl'xperten und.furi-
sten überprüft rverden müssten):

\\'er komrnt bei semeinschaftlichem Ei-
gentum flir Schäden ar-rf?

1. \\ras eeschieht, r,r.enn in eincm Gebäude
mit Eigentumsrvohnunsen ein \Voh-
nungseigcntümer einen Schaden r.erur-
saclrt iz. B. einen Brancli? Dann muss dcr
Versicherer lür dcn Schaden, dcn der
Schädiger erlitten hat, nicht zahlen. Er
zahlt nur dann, r,venn die übri€Jen \[oh-
nungseigentümcr von detl Schaderr be-
troflen sind iz. B. chu-ch eiten Schaden an

drm gueittld)Ishttl Eiqrntum rie
Hausllur oder Dach';. Der Versicherer
zahlt dann auch nur. sorteit das gemein-
:chahliclre Eiscrrttlm rriederltell',:sLellt
wird.

2. Der Schädieer ist r.erpllichtet. de m Versi-
chcrer die in Absatz I senannten Kosten
zu ersetzen.

Eine \,'Tin stellt anhand dieses 'Ir:rtes

{bst:

,,Ich zögere jetzt desuegen ein bisschen.

r,veil ich r.erstehe diesen Text u-underbaq aber
er belegt, dass ich den andcren Tert gar nicht
verstanclen habe. Denn ich habeja bei meincr
Interpretation definitiv Fehlcr gemaclrt äh

und das heißt: hier ist csjetzt klar."

VL: .$Iarum eigcntlich? Könncn Sie sa-

sen^ warum es hier klarer ist als dort? \{or-
an licgt das?"

VTin:
,,Ztm einen ist dic Komplexität dieses er-
sten Textes aulg'c1öst. Das ist aufgebro-
chen r'r,orden, hesser geeliedert.
ZunZtyettenist es so, dass ganz bestimtn-
te Begrilflichkeiten (ich sag' jetzt ma1,

.lerrvirkungsgrund", das ist ein Beispiel;
niclit mehr r.eru.endct u-orden sind.
Dann haben wir diese Gerneinschafl von
\{ohnungseiecntümeln uncl den \iersi-
cherer. Das ist hiel q-anz dcutlich aufqc-
löst. Dass hier zunächst am Beispiel des ci-
ncn \\tohnungseieelitur-r-rers. der einen
Schaden r.erulsacht. ausgegangen r,r'ird

und dann entsplechcnd das Ganzc er1äu

tert \\.ird. Dass ntan hiel im Grunde ge-
nommen das Gefuh1 hat. ich u.crde klein-
schrittig r,ibel das inforntiert, rvas ich an
Inhalten zu beachten h:iire .''

Zu ergänzcrr sind n-rindcstens zrvei ,,\'er-
ständlichmacher'':

l"
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Abstraktes lr,ird durch Beispiele konkreti-
sicrt iz. B. .Itrhaltcn" durch ,.Schaden"
und..Brand"j.
\\,.örter oder Satzteile r,r.erdcn ihier) unter,
strichen. LLrterstrcichungcn stehen lLir
Belonungen. die Bedeutungcn transpa-
renter mache n soIlen.

i.'-t 
'' '

Dic Denkprotokollc zeisen: Bein-r \trsre-
hen u'erdcn nicht Daten im Gedächtnis ab-

gelegt, wie auf der Festplatte eines Compu-
ters; vielmehr ist Verstehen als eine kon-
struktive Leistung eines Individuums zu se-

hen. Jeder Mensch versteht Texte nicht so,

wie sie der Autor gemeint hat, sondern er
(re)konstruiert die Texte individuell aufdem
Hintergrund seines Vorwissens, seiner In-
teressen, seiner Leseziele und seiner Lese-
strategien.

Die Aufgabe des Textautors bleibt dabei
immer dieselbe: er oder sie muss sprachlich

ausreichende Voraussetzungen schaffen,
damit die (Re)Konstruktionsleistung des

Lesers möglichst erfolgreich verläuft. Und
diese Voraussetzungen schafft er, wenn er
generell in der Lage ist, eine Vielzahl von
Instrumenten erfolgreich einzusetzen. Von
Instrumenten, wie sie (unter anderem) die
Textverständlichkeitsforschung erarbeitet
hat.
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