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von David Furtwängler, Hauptbevollmächtigter der BNP Paribas Cardif Deutschland
Die Restkreditversicherung (RKV) gehört seit vielen Jahrzehnten zu den klassischen Absicherungsinstrumenten bei der Finanzierung von hochwertigen Konsumanschaffungen und
Investitionen privater Haushalte in Deutschland. Die Tilgung von Ratenkrediten verlangt
regelmäßige Zahlungen aus dem vorhandenen Einkommen, die jedoch durch unvorhersehbare Ereignisse wie Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Tod gefährdet werden können.
Insbesondere die Sektoren Auto & Mobilität, Technik & Kommunikation, Haus & Wohnen
stehen im Mittelpunkt der Lebensqualität moderner Menschen. Sie stützen sich auf den
Erwerb und Unterhalt hochwertiger Güter, die sichere, nachhaltige Finanzierungswege für
die entsprechenden privaten Investitionen erfordern. Die vorliegende Studie zeigt, dass
sich diese Kundengruppe bewusst für den Abschluss einer RKV entscheidet, um diese
Investitionen abzusichern. Rational ökonomischen Erwägungen spielen dabei für die Kunden die Hauptrolle: sie wollen unvorhergesehene finanzielle Engpässe minimieren.
Der ständige Wandel der Finanzierungsbedürfnisse, -formen und -dienstleistungen führt
auch auf dem Markt der RKV zu Neubewertungen, die im kundenorientierten Wettbewerb
neuen und innovativen Produkten führen. Zugleich sind die Anpassungen unverkennbar
von dem Bedürfnis begleitet, diesen mannigfachen Entwicklungsprozess marktweit zu
systematisieren und für potentielle Nachfragekunden transparent zu gestalten. Mehrere
Umfragen von Verbrauchervereinigungen, Branchen- und Aufsichtsinstitutionen suchen
eine Plattform für eine kunden- und anbietergerechte Plattform.
BNP Paribas Cardif sieht sich in seiner Marktrolle („Der Versicherer für eine Welt des
Wandels“) in der Mitverantwortung in diesem Anpassungs- und Erneuerungsprozess.
Künftig wird die RKV in Deutschland noch stärker auf verbraucher-, wirtschafts- und nicht
zuletzt sozialpolitische Bedürfnisse ausgerichtet werden. Als führender Versicherungspartner für Kreditinstitute, Handel- und Konsumgüterindustrie wollen wir mit den Befunden der jetzt vorgelegten wissenschaftlichen Studie hierzu wichtige Impulse leisten.
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1. Management Summary
Die Restkreditversicherung gilt als Instrument, Überschuldung oder Privatinsolvenz von
Kreditnehmern zu vermeiden, womit ihr auch eine gesamtwirtschaftliche und sozialpolitische Bedeutung zukommt. In der Studie „Restkreditversicherung 2017“ wurde diese gesamtwirtschaftliche Dimension beleuchtet und untersucht, wie sich die RKV auf die Ausfallwahrscheinlichkeit und das Abschreibungsvolumen von Krediten auswirkt. Darüber
hinaus liefert die Studie Erkenntnisse über Erfahrungen von Kreditnehmern mit der RKV
sowie über deren Erwartungen und weitergehenden Bedarfe hinsichtlich der Absicherung
von Verbindlichkeiten. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen zeigt die Studie Handlungsfelder auf und soll dazu anregen, die Restkreditversicherung vor dem Hintergrund der
aktuellen Kundenerfahrungen und veränderten Absicherungsbedarfe neu auszurichten.
Die zentralen Ergebnisse der Untersuchung werden im Folgenden zusammengefasst.
Gesamtwirtschaftlicher Nutzen der RKV
Die Analyse der Kreditportfolios zeigt, dass die ausfallmindernde Wirkung der RKV die
tendenziell niedrigere Bonität von RKV-Nutzern überwiegt. Dies indiziert den gesamtwirtschaftlichen und sozialpolitischen Nutzen der RKV. Die RKV senkt das persönliche finanzielle Risiko des Kreditnehmers und wirkt sich somit stabilisierend auf die Konjunktur aus.
Die im Rahmen der Studie durchgeführte Umfrage zeigt, dass sich Verbraucher mit vergleichsweise geringem frei verfügbarem Einkommen und/oder Erfahrungen mit Zahlungsschwierigkeiten ihres finanziellen Risikos bewusst sind und sich sorgen, ihre Kreditraten nicht mehr zahlen zu können und infolge dieser ökonomischen Beweggründe eine
RKV nachfragen. Die Nachfrage nach der RKV wird jedoch in fast der Hälfte der Fälle aufgrund eines fehlenden Beratungsangebotes nicht bedient, da der Kreditnehmer von der
Absicherungsmöglichkeit während der Kreditaufnahme keine Kenntnis erlangt. Weiterhin
fragt eine einkommensunabhängige Kundengruppe aufgrund von persönlichen, zum Teil
familiären Erfahrungen und generellen Sicherheitsbedürfnissen eine Absicherung bei der
Kreditaufnahme nach. Nicht nachgefragt wird die RKV von denjenigen, die generell kein
Absicherungsbedürfnis empfinden, was wiederum mit einem in der Teilnehmergruppe
vergleichsweise hohen frei verfügbaren Einkommen einhergeht.
Kunden wünschen sich mehr Flexibilität und eine weitergehende Absicherung
Mit Blick auf die Kundenerwartungen, ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt der Studie,
wird deutlich, dass sich die Verbraucher mehr Flexibilität hinsichtlich der Kündigungsmöglichkeiten und Anpassungen der Absicherungssumme wünschen. Daneben sprechen
sie sich für weitergehende Absicherungsmöglichkeiten aus, die nicht nur an einen Kredit
gebunden sein sollen. Außerdem erwarten Kunden mehr Transparenz im Sinne von verständlichen und nachvollziehbaren Informationen zur Produkt- und Vertragsgestaltung,
die bestenfalls online zur Verfügung gestellt werden. Die Optimierung der bestehenden
Angebote hinsichtlich Produktgestaltung und Beratung sowie die Entwicklung neuer Absicherungsformen ist letztlich ein notwendiger Schritt, um die RKV neu auszurichten und
den veränderten Kundenanforderungen und Absicherungsbedarfen gerecht zu werden.
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2. Studienhintergrund und Methodik
Indem sie Darlehensverpflichtungen aus Konsumentenkredite absichert trägt die Restkreditversicherung wesentlich dazu bei, Überschuldung oder Privatinsolvenz von Kreditnehmern zu vermeiden und hat damit auch gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Während
das Produkt der Restkreditversicherung seit seiner Einführung in den Grundeigenschaften
relativ konstant geblieben ist, haben sich Finanzierungs- und Absicherungsbedarfe sowie
die Anforderungen der Kunden an Produkte und Services verändert. Wie stehen die Kunden zu diesem Absicherungsprodukt? Wo sehen Sie Optimierungspotenziale und wie erleben sie die Beratung? Die Studie „Restkreditversicherung 2017 – Befunde, Perspektiven,
Impulse“ widmet sich diesen Fragestellungen und verfolgt folgende zentrale Zielsetzungen:


Quantifizierung des gesamtwirtschaftlichen Nutzens der RKV,



Erhebung der Kundenerfahrungen mit Restkreditversicherungen,



Erhebung der Kundenbedarfe und -erwartungen an Restkreditversicherungen,



Ableitung von Handlungsfeldern für die künftige Ausrichtung der Restkreditversicherung.

Vorgehen und Erhebungsmethoden
Nach einer Definition und einem Abriss zur Entstehung der Restkreditversicherung werden in einem einführenden Kapitel zunächst der europäische Markt der Restkreditversicherung beleuchtet und Trends und Entwicklungen mit Auswirkungen auf diesen Versicherungszweig aufgezeigt (Kapitel 3). Die Erkenntnisse basieren auf aktuellen Analysen
und Statistiken, insbesondere einer Erhebung des britischen Analysehauses Finaccord, in
der die Entwicklung der RKV in 20 europäischen Ländern untersucht wurde.
Für die Analyse der wirtschaftlichen Bedeutung der RKV wurde untersucht, wie sich die
RKV auf die Ausfallwahrscheinlichkeit und das Abschreibungsvolumen von Krediten auswirkt. Grundlage dafür bildete die Auswertung von Portfoliodaten teilnehmender in
Deutschland tätiger Kreditinstitute. Analysiert wurden zwischen dem 1. Januar 2010 und
dem 1. November 2016 neu abgeschlossene Automobil- und Konsumentenkredite. Das
untersuchte Portfolio umfasste insgesamt 5,1 Mio. Kredite mit einem ursprünglichen Kreditvolumen von 44,0 Mrd. EUR. Die Stichprobe bildet circa 10 % der im Zeitraum 2010
bis 2015 neu abgeschlossenen Kredite ab (siehe Abbildung 1). Die Ergebnisse sind in
Kapitel 4.2 „Wirkung der Restkreditversicherung“ zusammengefasst.
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Abbildung 1: Stichprobe untersuchter Kreditinstitute

Um die Kundenerfahrungen und -erwartungen an die RKV zu erfassen, wurde im ersten
Schritt ein qualitativer Ansatz gewählt, um ein tiefes Verständnis intangibler Zusammenhänge zu schaffen. Im Vordergrund stand dabei, durch die Befragung von Endkunden1
neue Einblicke in die Erfahrungen mit Restkreditversicherungen zu gewinnen und darüber
hinaus zu ermitteln, welche Erwartungen Kunden gegenwärtig und zukünftig haben. Insgesamt fanden 23 Interviews mit Verbrauchern in Leipzig und München statt, die jeweils
mindestens 60 Minuten dauerten. Die Interviewpartner wurden von einem unabhängigen
Marktforschungsinstitut ausgewählt, wobei auf eine ausgewogene Verteilung unterschiedlicher sozio-demografischer Merkmale geachtet wurde. Die geführten Interviews wurden
anschließend transkribiert und durch deduktive und induktive Kodierung mit Hilfe der
Software Atlas.ti ausgewertet. Durch die verdichtete Datenbasis wurden mittels eines
Kategoriennetzwerks Aussagen sichtbar und Bedeutungszusammenhänge greifbar. Die
gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Entwicklung des Fragebogens
für die quantitative Verifizierung. Diese fand im zweiten Schritt in Form einer repräsentativen Online-Umfrage2 statt.
Die Online-Umfrage, an der insgesamt 1.001 Verbraucher zwischen dem 1. und dem 9.
Dezember 2016 teilgenommen haben, bildet eine repräsentative Stichprobe der deutschen Haushalte. 79 % Prozent der Teilnehmer haben bereits schon einen Kredit aufgenommen, 24 % hiervon eine RKV abgeschlossen.

1

n = 23 Teilnehmer, Stichprobe deutscher Haushalte mit unterschiedlichen sozio-demografischen Merkmalen
n = 1.001 Teilnehmer, repräsentative Stichprobe deutscher Haushalte, Befragungszeitraum: 1. bis 9. Dezember 2016
2
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Abbildung 2: Zusammensetzung der Stichprobe für die Online-Umfrage

Um explizit auch Erfahrungen mit einem Leistungsfall zu ermitteln, wurde eine weitere
Online-Befragung durchgeführt, an der 406 Kunden der BNP Paribas Cardif teilgenommen
haben, die schon einmal einen Leistungsantrag gestellt haben. Die Befragung lief vom
20. bis 31. Dezember 2016.
Die Ergebnisse dieser qualitativen und quantitativen Untersuchungen geben Aufschluss
über Absicherungsbedarf, Zufriedenheit und Kritik der Kunden und sind im Kapitel 4.3
„Kundenerfahrungen mit der Restkreditversicherung“ zusammengefasst. Relevante Zitate
aus den Interviews finden sich hervorgehoben an den entsprechenden Stellen. Daneben
liefern die Ergebnisse aus den Online-Umfragen und Interviews in Kombination mit den
relevanten Trends im Kundenumfeld wichtige Erkenntnisse über Erwartungen und Wünsche an die Restkreditversicherung. Aufgeführt werden sie in Kapitel 5.2 „Kundenerwartungen an die Restkreditversicherung“.
Diese Kundenerwartungen wurden aufgenommen und schließlich in Handlungsfelder und
Lösungsansätze überführt (Kapitel 6 „Auswirkungen auf die Zukunft der Restkreditversicherung), die für die künftige Ausrichtung und Produktgestaltung der Restkreditversicherung aus Sicht der Studienautoren maßgeblich sind.
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3. Die Restkreditversicherung in Deutschland und Europa
3.1

Was ist eine Restkreditversicherung?

Um sich größere Anschaffungen zu leisten, greifen Verbraucher immer häufiger auf Konsumentenkredite zurück. Mittlerweile nutzt jeder dritte Haushalt in Deutschland Ratenkredite, um Konsumgüter zu finanzieren.3 Die Tilgung von Ratenkrediten verlangt regelmäßige Zahlungen aus dem vorhandenen Einkommen, die jedoch durch unvorhersehbare
Ereignisse wie Krankheit, Tod oder Arbeitslosigkeit gefährdet sein können. Kommt es zu
einem solchen Ereignis, wird die finanzielle Situation stark strapaziert, insbesondere bei
Haushalten mit geringem Einkommen ist ein Verzug der Ratenzahlung häufig die Folge.
Eine Restschuld- bzw. Restkreditversicherung4 (RKV) sichert die Darlehensverpflichtungen aus Konsumentenkrediten in einer finanziellen Notsituation des Versicherten ab, indem sie im Todesfall die gesamte Restschuld tilgt, aber auch bei Arbeitslosigkeit oder
Arbeitsunfähigkeit die Zahlung der monatlichen Kreditraten für einen festgelegten Zeitraum übernimmt. Damit deckt sie zusätzliche Risiken ab, die eine Risikolebensversicherung in der Regel nicht übernimmt und stellt ein wichtiges Mittel zur Vermeidung von
Überschuldung und Insolvenz des Kreditnehmers dar. Die RKV ist eine Zusatzversicherung zum Kredit, die grundsätzlich freiwillig und unabhängig von der Vergabe des Kredits
abgeschlossen wird. Laut einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts GfK im Auftrag des Bankenfachverbands besitzt jeder vierte Kreditnehmer eines Konsumentenkredits eine Restkreditversicherung.
Abgesichert werden können wie bereits erwähnt der Todesfall, Arbeitsunfähigkeit oder
Arbeitslosigkeit des Kreditnehmers – einzeln oder als Bündelprodukt. Im Gegensatz zur
Risikolebensversicherung ist bei der RKV keine Gesundheitsprüfung notwendig. Der Umfang der Versicherung ist jeweils im Vertrag ausgewiesen. Die Höhe der Beiträge richtet
sich nach den versicherten Risiken und der Kreditsumme. Sie werden entweder monatlich
abgebucht, überwiegend aber per Einmalzahlung bei Abschluss des Kreditvertrags geleistet. Der Kredit und die RKV sind zwei unabhängige Verträge. Laut § 6 Abs. 3 Nr. 4 der
Preisangabenverordnung müssen die Kosten für eine freiwillig abgeschlossene Restkreditversicherung nicht in den effektiven Jahreszins des Kredites mit eingerechnet werden.
Nach § 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 6 BGB sind die Kosten der RKV vom Kreditgeber im Darlehensvertrag anzugeben. Bei vorzeitiger Beendigung des Kreditverhältnisses oder bei
Kündigung der Versicherung wird dem Beitragszahler (= versicherte Person oder Versicherungsnehmer bei Vorliegen eines Einzelversicherungsvertragsmodells) der unverbrauchte Teil der RKV-Prämie zurückerstattet (bei Einmalzahlung des Beitrags).
Vertrieben wird die Restkreditversicherung fast ausschließlich über Banken oder sonstige
Kreditgeber, bspw. bei Teilzahlungsangeboten des Handels oder im Leasinggeschäft. In
der Regel bestehen Rahmenverträge zwischen dem Kreditinstitut und dem Versicherer,

3

Quelle: GfK Finanzmarktforschung, Bankenfachverband
Die Begriffe werden häufig Synonym verwendet. Im Folgenden wird der Begriff Restkreditversicherung verwendet.
4
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wobei Kooperationen oft nur mit einem Versicherer je Risiko bestehen. Bei der Vertragsgestaltung unterscheiden sich die Konstellationen in Gruppenversicherungen (das Kreditinstitut ist Versicherungsnehmer, also Vertragspartner der Versicherung5) und Einzelversicherungen (der Kreditnehmer ist gleichzeitig auch der Versicherungsnehmer), wobei die
Gruppenversicherungen in der Vergangenheit überwogen. Daher führt die BaFin Restkreditversicherungsumsätze der deutschen Lebensversicherer auch vorwiegend innerhalb
der Kategorie der Kollektiv-Lebensversicherung auf. Mittlerweile bieten einige RKVAnbieter auch den Durchführungsweg über Einzelversicherungen anstelle von Beitritten
zu einem mit der Bank abgeschlossenen Gruppenversicherungsvertrag an.
3.2

Zur Geschichte der Restkreditversicherung

Entstanden ist der recht junge Zweig der Restkreditversicherung bzw. der Credit-Related
Insurance in den USA. Die Idee, so heißt es in der Literatur6, geht auf Arthur J. Morris,
einem Rechtsanwalt aus Norfolk (Virginia), zurück. Er gilt als Wegbereiter für die breite
Verfügbarkeit von Verbraucherkrediten und beeinflusste damit maßgeblich das Konsumverhalten der amerikanischen Bevölkerung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Sofern man keine Einlagen bei der Bank oder sonstige Sicherheiten vorweisen konnte,
war es für den Großteil der Bevölkerung zu Beginn des 20. Jahrhunderts schwer bis unmöglich, einen Kredit zu bekommen. In einer Untersuchung stellte Morris fest, dass zum
damaligen Zeitpunkt 80 % der Erwerbstätigen und Kleinunternehmer keinen Zugang zu
Krediten hatten. Die Erwerbskraft allein reichte den Banken als Sicherheit nicht aus. Mit
dem Ziel, Kredite für Jedermann verfügbar zu machen, gründete Morris 1910 in Norfolk
eine eigene Privatbank, die nach den Prinzipien heutiger Genossenschaftsbanken und
genossenschaftlichen Sparkassen organisiert war.7
Morris war bewusst, dass die Erwerbskraft des Kreditnehmers wesentlich für dessen Fähigkeit ist, den Kredit zurückzuzahlen. Seiner Ansicht nach war daher eine Versicherung
notwendig, um die mit einem Kredit verbundenen Risiken abzusichern. Nachdem kein
bestehender Versicherer in dieses neue Geschäftsfeld investieren wollte, gründete Morris
1917 seine eigene Versicherungsgesellschaft, die "Morris Plan Insurance Society" mit
dem Slogan "No man´s debt should live after him". Das erste Versicherungsprodukt war
eine Risikolebensversicherung mit wöchentlichen, später monatlichen oder jährlichen
konstanten Beitragszahlungen. Die Laufzeit von Kredit und Versicherung betrug ein Jahr.
Morris´ Idee folgend wurden im Laufe der Jahre weitere Kreditversicherer gegründet,
bspw. die "Credit Life Insurance Company" (1925). Neben der Absicherung des Todesfalls
konnten sich Kreditnehmer dort auch gegen eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit versichern. Damit stellt das Modell die Grundlage der meisten Restkreditversicherungen von
heute dar. Mit der Zeit traten immer mehr Kreditversicherer in den US-amerikanischen

5
Der Versicherungsnehmer schließt den Vertrag ab. Er ist damit der Inhaber der Versicherung und erhält den
Versicherungsschein. Alle Rechte und Pflichten des Vertrags liegen bei ihm. Der Kreditnehmer, der eine RKV
abschließt, ist im Gruppenmodell die vertraglich vereinbarte versicherte Person, die den Versicherungsschutz
erhält.
6 Vgl. Gary Fagg: An Introduction to Credit-Related Insurance, 2004
7 Vgl. Gary Fagg: An Introduction to Credit-Related Insurance, 2004
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Markt ein. Waren es 1946 noch 51 Unternehmen, stieg die Zahl innerhalb von zehn Jahren auf mehr als das Vierfache an. Dieses außergewöhnliche Wachstum ging insbesondere auf die steigende Nachfrage nach Verbraucherkrediten und deren Absicherung in der
Zeit nach dem 2. Weltkrieg zurück.8
Restkreditversicherung als wichtiger Treiber für Wirtschaftswachstum in der
Nachkriegszeit
Im Jahrzehnt nach dem 2. Weltkrieg erlebte die RKV in den USA einen Wachstumsschub.
Die Nachfrage nach Konsumgütern stieg in dieser Zeit enorm und mit ihr auch der Bedarf
an Verbraucherkrediten, um die Anschaffungen zu finanzieren. Autos, Fernseher und andere elektrische Geräte wurden zu einem Must-have, deren Anschaffungskosten häufig
deutlich über dem monatlich verfügbaren Einkommen durchschnittlicher Haushalte lagen.
Die Kreditaufnahme war für viele die einzige Möglichkeit, sich diese Dinge leisten zu können. Gleichzeitig bestand ein hohes Bewusstsein für die Möglichkeit, diese Verbindlichkeiten abzusichern. Damit gilt die Restkreditversicherung als ein wichtiger Treiber für die
Belebung des Konsums und das rasche Wachstum der Konsumgüterindustrie in der
Nachkriegsepoche.
3.3

Zahlen, Daten, Fakten: Die Restkreditversicherung in Europa

Auch in Europa hat sich die Sparte der Restkreditversicherung etabliert. In Deutschland
wurde 1957 der erste Restkreditversicherer durch das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen zugelassen.
Eine verlässliche statistische Quelle für Umsatzgrößen oder Leistungszahlen der RKV ist
schwer auszumachen: Zum einen, weil ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Produktion über Niederlassungen ausländischer Versicherer oder über ausländische Anbieter auf
dem Wege der EU-Dienstleistungsfreiheit in Deutschland erfolgt und damit nicht Gegenstand der BaFin-Statistiken ist. Zum anderen, weil die RKV eine von den Aufsichtsbehörden statistisch nicht einheitlich erfasste Versicherungsart ist, die sich aus Produkten aus
bis zu drei Versicherungssparten zusammensetzt. Die Todesfallversicherung innerhalb
der RKV fließt in die amtlichen Lebensversicherungsstatistiken ein, die Arbeitsunfähigkeitsversicherung kann sowohl (als Zusatzversicherung) in die Lebensversicherungs- als
auch (als Krankentagegeldversicherung) in die Krankenversicherungs- oder (als Versicherung gegen sonstige finanzielle Verluste) in die Sachversicherungsstatistik einfließen. Die
Arbeitslosigkeitsversicherung wird üblicherweise in der Sachversicherung geführt, aber
hier als solche nicht gesondert ausgewiesen. Zieht man die Größe und Anzahl der Bankkooperationen der in Deutschland aktiven Versicherer heran, lässt sich ansatzweise auf
die Größe der von diesen Versicherern verbuchten RKV-Prämienvolumina schließen. Zu
den bedeutendsten Anbietern in Deutschland dürften demnach die BNP Paribas Cardif,
die CNP Santander Insurance, die Versicherungsgruppe Talanx (Targo Versicherung, PB
Versicherung, neue leben Versicherung, Lifestyle Protection Versicherung), die R+V Versicherung, die AXA Creditor Versicherung (inkl. Genworth Versicherung) und die Gruppe
8

Vgl. Gary Fagg: An Introduction to Credit-Related Insurance, 2004
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der öffentlichen Versicherer (inkl. ProTect Versicherung) zählen. Insgesamt kann das
Prämienaufkommen in der RKV in Deutschland (ohne Bauspar-Risikolebensversicherung
und ohne die klassische Risikolebensversicherung) auf ca. 4 Mrd. EUR und der Umsatz
der drei führenden Anbieter auf jeweils ca. 500 Mio. EUR geschätzt werden. Neben den
vorgenannten großen RKV-Spezialisten sind in Deutschland viele Versicherer mit mittelgroßem oder kleinerem RKV-Engagement aktiv, etwa die DLV Deutsche Lebensversicherung AG (Allianz Konzern), Credit Life Versicherung (Rheinland Versicherungsgruppe),
Zurich Versicherung, CACI Versicherung, SocGen Assurance, Würzburger, Nürnberger,
DEVK Lebensversicherung, RCI Versicherung, PSA Versicherung, AIOI Life Insurance,
Axeria Assurance. Während sich einige dieser Versicherer erst in jüngerer Vergangenheit
am deutschen Markt etabliert haben, haben sich in den letzten fünf Jahren ebenso viele
RKV-Anbieter aus dem Markt wieder zurückgezogen, wie etwa die AVIVA, Assurant,
SwissLife oder Cigna. Die beträchtliche Zahl der heute noch aktiven Anbieter zeigt jedoch, dass in Deutschland immer noch ein erhebliches Maß an Wettbewerb in diesem
Geschäftsbereich herrscht.9
Im Vergleich zu anderen EU-Märkten nimmt sich das RKV-Prämienvolumen in Deutschland gemessen an der Größe der Volkswirtschaft bzw. nationalen Kreditaktivität eher
klein aus. Das hat vornehmlich mit der Tatsache zu tun, dass sich das Segment der RKV
für Hypothekarfinanzierungen in Deutschland nicht oder nur sehr moderat entwickelt hat,
wohingegen in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Spanien oder Italien
der größte Teil der RKV-Produktion aus diesem Kreditsegment stammt. In einigen dieser
Länder ist der Abschluss einer RKV bei Aufnahme einer Baufinanzierung obligatorisch
oder semi-obligatorisch, in Deutschland hingegen wird das Produkt nur von wenigen Hypothekarkreditbanken aktiv angeboten.
Beim Leistungsgeschehen ist die Datenlage noch schwieriger statistisch zu erfassen. Generell lässt sich annehmen, dass die Leistungsfallzahlen im Vergleich zur Anzahl der versicherten Personen über den entsprechenden Leistungsquoten der jeweiligen Sparten im
Individualversicherungsgeschäft liegen, da die RKV i.d.R. auf eine Risikoselektion im Antragsprozess verzichtet und damit mehr Personen mit Vorerkrankungen und höheren
Schadeneintrittswahrscheinlichkeiten versichert werden als in der Individualversicherung.
Der Arbeitslosigkeitsversicherung, eine Versicherungsgattung, die es bislang ausschließlich in der Restkreditversicherung gibt, liegt zudem eine hohe Abhängigkeit zur konjunkturellen Entwicklung zugrunde, weshalb die Schadenfrequenzen stark mit der allgemeinen Arbeitsmarktsituation schwanken. In Ländern wie Spanien, Griechenland oder Italien
haben Restkreditversicherer infolge der Massenarbeitslosigkeit nach der Finanzkrise hohe
dreistellige Schadenquoten registriert.10

9
Vgl. Tobias Haff: Restkreditversicherung: Praxishandbuch für die Absicherung privater Ratenkredite, 1. Auflage 2016.
10
Vgl. Tobias Haff: Restkreditversicherung: Praxishandbuch für die Absicherung privater Ratenkredite, 1. Auflage 2016.
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Kritik an der Restkreditversicherung
Durch den sogenannten PPI-Skandal (PPI = Payment Protection Insurance) in Großbritannien und der dort ehemals gängigen Vertriebspraxis ist die Restkreditversicherung in
den letzten Jahren in die Kritik geraten. Nachgewiesene Fälle von Falschberatungen in
Großbritannien haben die dortige Aufsichtsbehörde dazu bewogen, den Verkauf der PPI
zu regulieren. Seit April 2011 darf die PPI bspw. frühestens sieben Tage nach Abschluss
des Kredits angeboten werden. Schuldnern ist ein personalisiertes Angebot auszuhändigen, welches die Vertragsbedingungen und die Kosten detailliert aufzeigt und sie müssen
schriftlich darüber aufgeklärt werden, dass die PPI ein optionales Zusatzprodukt ist. Die
Anbieter müssen ausweisen, wie viele der eingereichten Schadenforderungen zugunsten
des Versicherten abgewickelt wurden. In der Folge mussten tausende Fälle von abgewiesenen Schadenersatzforderungen wegen des missbräuchlichen Verkaufs von Restkreditversicherungen wieder neu aufgerollt werden, was Rückerstattungen in Milliardenhöhe
nach sich zog. Diese Entwicklung führte zu einer Welle von Austritten aus dem RKVMarkt. Seitdem wird die Absicherung von Konsumentenkrediten und Automobilfinanzierungen so gut wie nicht mehr vertrieben. Was als notwendige Maßnahmen in einem wenig regulierten Markt zu werten ist, um den Kunden vor Fehlberatungen zu schützen bzw.
sie zu entschädigen, führte andererseits auch dazu, dass Kreditnehmern der Zugang zur
Absicherung ihrer Kredite nun verwehrt bleibt. Bei steigenden Kreditsummen der Verbraucher und einem hohen Verschuldungsgrad eine bedenkliche Entwicklung, der mit
einer Anpassung und Verbesserung des Produkts und der Beratung zu begegnen ist.
Auch wenn keine vergleichbaren Fälle in Deutschland bekannt sind, wird die RKV spätestens seit dem PPI-Skandal in Großbritannien auch hierzulande auf den Prüfstand gestellt
und steht im kritischen Licht der öffentlichen Berichterstattung und der Verbraucherschutzverbände. Demnach seien die Versicherungen zu teuer und würden den Kreditnehmern zum Teil „versteckt“ ohne deren Kenntnis verkauft. Mangelnde Beratung, fehlende Transparenz über die Kosten der Versicherung, Ausschlüsse und Wartezeiten sowie
der an die Kreditvergabe gekoppelte Vertrieb der Versicherung sind weitere Kritikpunkte,
die im Zusammenhang mit der RKV häufig genannt werden. Um die gegenwärtige Kundenmeinung über die RKV und den Beratungsprozess, aber auch Wünsche und Verbesserungsbedarfe für deren künftige Ausrichtung zu ermitteln, wurden im Rahmen der vorliegenden Studie in 23 persönlichen Interviews sowie in einer Online-Umfrage unter 1.001
Teilnehmern die Kundenerfahrungen und vor allem auch die Erwartungen an eine RKV
abgefragt und diskutiert. Die Ergebnisse werden in den folgenden Kapiteln zusammengefasst.
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4. Bedeutung der Restkreditversicherung
4.1

Entwicklung der Konsumentenkredite

Ein Blick auf den Kreditbestand und aktuelle Statistiken zur Überschuldung von Privathaushalten in Deutschland, macht den Bedarf an Absicherungsprodukten für Darlehensverpflichtungen deutlich. Ende 2015 lag der Bestand an Verbraucherkrediten (ohne Baufinanzierungen) laut den Zahlen der Bundesbank und dem Bankenfachverband bei 225,1
Mrd. EUR.11 Insgesamt ist das Kreditvolumen in den letzten Jahren weitestgehend konstant geblieben, wobei der Anteil der Ratenkredite gestiegen ist (siehe Abbildung 3). Laut
einer Untersuchung12 der GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbands
nutzt jeder dritte Befragte derzeit einen Ratenkredit. Ratenkredite werden demnach insbesondere zur Finanzierung eines Fahrzeugs genutzt, was sich auch mit den Ergebnissen
der für diese Studie durchgeführten Online-Umfrage deckt. Daneben werden vor allem
Immobilien13 sowie Möbel/Küche und Unterhaltungselektronik/Computer mit einem Ratenkredit finanziert.

Abbildung 3: Entwicklung Kredite an Privatpersonen, *Kredite an wirtschaftlich unselbstständige
und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau); Zu den sonstigen Krediten gehören Dispositionskredite, Salden auf Kreditkartenkonten sowie Abruf- oder Rahmenkredite, Quelle: Deutsche
Bundesbank, Bankenfachverband

11

Vgl. Bankenfachverband: Finanzierung 2015. Jahresbericht

12

Vgl. GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbands: Markstudie 2016 – Konsum- und KfzFinanzierung
13
Immobilien sind in den Marktdaten vom Bankenfachverband zum Kreditbestand jedoch nicht enthalten.

13/38

Studie
Ratenkredite vor allem bei Menschen mittleren Alters und geringem bis mittlerem Einkommen
Hinsichtlich der Altersstruktur zeigt sich laut dem SCHUFA Kredit-Kompass 201614, dass
insbesondere Menschen mittleren Alters Ratenkredite nutzen. Der Spitzenwert liegt in der
Altersgruppe zwischen 45 bis 49 Jahre. Hier haben 21,7 % im Jahr 2015 mindestens einen Ratenkredit abgeschlossen (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: Anteil der Personen mit Ratenkredit in der jeweiligen Altersgruppe des SCHUFADatenbestands 2015, in Prozent, Quelle: SCHUFA Holding AG

Daneben werden Ratenkredite vor allem von Menschen mit geringem bis mittlerem Einkommen abgeschlossen: 34 % in der Einkommensgruppe mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 1.500 bis 2.499 Euro nutzen einen Ratenkredit, in der Gruppe von 2.500
bis 3.499 Euro sind es 29 %.15 Gerade Menschen mit geringem Einkommen sind bei unvorhergesehenen Ereignissen gefährdet, in eine finanzielle Notsituation zu geraten und
regelmäßigen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen zu können.

14

Vgl. SCHUFA: SCHUFA Kredit-Kompass 2016. Empirische Untersuchung der privaten Kreditaufnahme in
Deutschland
15
Vgl. GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbands: Markstudie 2016 – Konsum- und KfzFinanzierung
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Durchschnittliche individuelle Restschuld steigt
Nutzer von Raten- oder sonstigen Krediten haben gemäß der GfK Markstudie 2016
durchschnittlich 2,1 Finanzierungen und müssen noch 10.800 EUR zurückzahlen, die Monatsraten liegen derzeit im Schnitt bei 250 EUR.16 Ein ähnliches Bild zeigt der SCHUFA
Kredit-Kompass 2016. Demnach betrugen im deutschlandweiten Durchschnitt die aktuellen Kreditverpflichtungen (ohne Hypothekenkredite und Leasingverträge) für jede Person
im SCHUFA-Datenbestand mit mindestens einem Kredit im Jahr 2015 insgesamt 10.039
Euro, das entspricht einem Plus von 3,3 %.17 Die höchste Restschuld liegt bei den Altersgruppen, die auch am häufigsten Ratenkredite nachfragen, den 45- bis 49-Jährigen
(11.400 EUR) und den 50- bis 54-Jährigen (11.375 Euro). In allen Altersgruppen ist laut
dem SCHUFA Kredit-Kompass 2016 ein Trend zu steigenden Kreditsummen zu erkennen.
Im Schnitt nahm die Höhe neu aufgenommener Kredite 2015 gegenüber 2014 um 8,6
Prozent auf 9.552 EUR zu. Mit den steigenden Kreditsummen steigt auch die durchschnittliche Laufzeit neuer Kredite. 2015 betrug sie 47,3 Monate (2014: 45,4 Monate).
Zahl überschuldeter Verbraucher nimmt zu
Mit jedem aufgenommenen Kredit steigen die Restschuld bzw. die zu zahlenden Verbindlichkeiten für den Kreditnehmer. Zum Auszahlungszeitpunkt der Kreditsumme erhöht sich
zunächst die Liquidität des Kreditnehmers, in der Rückzahlungsphase wird diese durch
die Tilgung der Kreditraten wiederum belastet. Wird die Liquidität durch weitere Verbindlichkeiten oder unvorhergesehene Ereignisse wie Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit
zusätzlich strapaziert, kann das zu Zahlungsschwierigkeiten führen. Im Fall von nachhaltigen Zahlungsschwierigkeiten erfolgt eine Belastung des Kreditnehmers mit der gesamten verbliebenen Restschuld. Dies führt in vielen Fällen zur Überschuldung bis hin zur
Privatinsolvenz.
Der SchuldnerAtlas Deutschland, der mittlerweile in der zehnten Auflage von der Creditreform Boniversum GmbH, der microm Micromarketing-Systeme und Consult GmbH
und der Creditreform Wirtschaftsforschung erstellt wurde, untersucht, wie sich die Überschuldung von Verbrauchern verteilt und entwickelt. Für Überschuldung gibt es unterschiedliche Definitionen. Laut dem SchuldnerAtlas liegt Überschuldung vor, „wenn der
Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann und ihm zur Deckung seines
Lebensunterhaltes weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“18
Vereinfacht ausgedrückt: Die zu leistenden Gesamtausgaben sind höher als die Einnahmen. Das Risiko der Überschuldung trifft somit natürlich nicht nur Kreditnehmer.

16
Vgl. GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbands: Markstudie 2016 – Konsum- und KfzFinanzierung
17
Vgl. SCHUFA: SCHUFA Kredit-Kompass 2016. Empirische Untersuchung der privaten Kreditaufnahme in
Deutschland
18
Creditreform Boniversum, microm Micromarketing-Systeme und Consult, Creditreform Wirtschaftsforschung:
SchuldnerAtlas 2016, November 2016
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Die Ergebnisse zeigen, dass die Zahl der überschuldeten Verbraucher im Jahr 2015 erneut gestiegen ist, und zwar stärker als erwartet. Trotz der insgesamt stabilen Konjunktur und einer positiven Entwicklung der Arbeitslosenzahlen nahm die Zahl der Überschuldungsfälle in Deutschland um knapp 2 % zu. Der Anstieg ist ausschließlich auf die Fälle
mit hoher Überschuldungsintensität19 zurückzuführen, die Fälle mit „weichen“ Negativmerkmalen sind hingegen gesunken. Die Überschuldungsquote20 stieg von 9,92 % auf
10,06 % und liegt damit erstmals seit 2008 wieder über der 10-Prozent-Marke (siehe
Abbildung 5). Insgesamt sei für 2016 nicht mit einer Entspannung der privaten Überschuldungslage zu rechnen, zumal die Überschuldungsentwicklung zeitversetzt stattfinde
und weiterhin mit Folgewirkungen der starken Zunahme von Privatkonsum und Konsumverschuldung in den Jahren 2011/2012 zu rechnen sei.21

Abbildung 5: Entwicklung der Überschuldung in Deutschland 2006 bis 2016, Quelle: SchuldnerAtlas
2016, Statistisches Bundesamt

Hauptauslöser für Zahlungsschwierigkeiten bzw. Überschuldung sind Arbeitslosigkeit,
Trennung/Tod des Partners sowie Krankheit.22 Durch eine RKV können zumindest Verbindlichkeiten in Zusammenhang mit Ratenkrediten gegen diese Risiken abgesichert werden, womit sie als ein Instrument zur Senkung des Überschuldungsrisikos gilt.

19

Fälle mit einer hohen Anzahl miteinander verknüpfter Negativmerkmale (meist juristische Sachverhalte, unstrittige Inkassofälle und nachhaltige Zahlungsstörungen), Quelle: SchuldnerAtlas 2016
20
Überschuldungsquote = Anteil der Personen mit Negativmerkmalen im Verhältnis zu allen Personen ab 18
Jahren. Quelle: SchuldnerAtlas 2016
21
Creditreform Boniversum, microm Micromarketing-Systeme und Consult, Creditreform Wirtschaftsforschung:
SchuldnerAtlas 2016, November 2016
22
Vgl. Statistisches Bundesamt
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4.2

Wirkung der Restkreditversicherung

Im Rahmen der Studie soll die Wirkung und der gesamtwirtschaftliche Nutzen der RKV
auf quantitativer Ebene untersucht werden. Hierzu ist es sinnvoll, sich die hypothetischen
Effekte der RKV vor Augen zu führen. Diese Effekte sind insbesondere abhängig davon,
welche Risiken durch eine RKV abgesichert werden. Stirbt der Kreditnehmer und der Todesfall ist durch eine RKV abgesichert, so wird der Kredit durch die Bank „gekündigt“ und
die Restkreditversicherung tilgt die noch ausstehende Restschuld. Die Hinterbliebenen
des Kreditnehmers werden somit in einer ohnehin schon schweren Situation nicht auch
noch finanziell belastet. Für den Fall, dass das Einkommen des Kreditnehmers durch Arbeitslosigkeit oder längere Arbeitsunfähigkeit gemindert ist, übernimmt die RKV, falls die
entsprechenden Risiken abgesichert wurden, für einen gewissen Zeitraum die Zahlung
der vereinbarten Kreditraten.
Im ersten Fall verhindert die RKV somit zwar nicht den Ausfall des Kredites, schützt jedoch vor einer finanziellen Belastung durch die ausstehende Restschuld. Im zweiten Fall
vermindert die RKV nicht nur die verbleibende Restschuld, sondern verhindert generell
durch die Übernahme der Ratenzahlung auch den Ausfall des Kredites und somit die Belastung des Kreditnehmers mit der gesamten Restschuld.
Wie bereits in Kapitel 3.1 beschrieben, deckt die RKV somit Notsituationen aufgrund der
Risiken Tod, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit für den Kreditnehmer ab und schützt
ihn vor dem eigenen Zahlungsausfall, der mitunter in der Privatinsolvenz enden kann. In
diesem Szenario würde das Kreditinstitut den Zahlungsausfall vermerken und, falls keine
finanziellen Mittel zur Tilgung der Restschuld vorhanden sind, eine Abschreibung des
Kredites vornehmen.
Im Folgenden werden zwei Effekte der RKV auf die Ausfallgefährdung in Kreditportfolien
erläutert und in der Analyse gegenübergestellt. Erstens ist anzunehmen, dass die Kreditnehmer, die über eine RKV abgesichert sind, aufgrund der Abdeckung der RKV in Notsituationen weniger oft in Zahlungsschwierigkeiten geraten als dies bei vergleichbaren
Kreditnehmern der Fall ist. Trifft dies zu, so müssten Kreditnehmer, deren Kredite über
eine RKV abgesichert sind, geringere Ausfallwahrscheinlichkeiten und geringere Abschreibungen aufweisen als nicht abgesicherte Kreditnehmer.
Zweitens ist jedoch anzumerken, dass die RKV nicht vor allen Risiken und damit generell
vor einem Zahlungsausfall schützt. Kreditportfolien sind in Hinblick auf die Bonität nicht
homogen. Aus diesem Grund wird der Kreditnehmer bei Kreditaufnahme einer Ratingeinschätzung unterzogen, die den Kunden in eine interne, möglichst objektive Risikoklasse
einordnet. Es zeigt sich, dass Restkreditversicherungen vor allem in Kundenbereichen
höherer Risikoklassen vorzufinden sind. Insbesondere die allgemeine finanzielle Situation
des Kreditnehmers hat somit einen hohen Einfluss auf die Ausfallwahrscheinlichkeit von
Krediten, wie deren Relevanz bei der Bestimmung der Bonität von Kreditnehmern zeigt.
Bei einem angenommenen bedarfsorientierten Verkauf der RKV an bonitätsschwächere
und somit ausfallgefährdetere Kreditnehmer ist daher sogar mit einer höheren Ausfall-
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wahrscheinlichkeit von RKV-besicherten Krediten auf Portfolioebene zu rechnen. Welcher
der genannten Effekte überwiegt ist hierbei schwer zu prognostizieren.
Um die genannten Effekte zu quantifizieren, wurden Kreditportfolios deutscher Kreditinstitute analysiert. Grundlage der Untersuchung bildeten zwischen dem 1. Januar 2010
und dem 1. November 2016 neu abgeschlossene Automobil- und Konsumentenkredite.
Zu diesen wurden Informationen über Kredithöhe und -laufzeit sowie eine im Zusammenhang mit einem eventuellen Kreditausfall durchgeführte Abschreibung erhoben. Darüber hinaus lag die Art einer gegebenenfalls abgeschlossenen RKV vor.
Das untersuchte Portfolio umfasst insgesamt 5,1 Mio. Kredite mit einem ursprünglichen
Gesamtkreditvolumen von 44,0 Mrd. EUR. Dies entspricht einem durchschnittlichen Umfang von ca. 8.600 EUR je Kredit bei einer vereinbarten Laufzeit von durchschnittlich 35
Monaten. Die Stichprobe bildet circa 10 % der im Zeitraum 2010 bis 2015 neu abgeschlossenen Kredite ab und beinhaltet Kredite unterschiedlicher Absatzkanäle (stationärer
Handel, Bankfilialvertrieb, Onlinevertrieb etc.). Von diesen Krediten waren 28 % der Verträge über eine RKV abgesichert. Dieses Verhältnis von RKV-besicherten Krediten deckt
sich sowohl mit den Angaben der GfK23 als auch mit den Ergebnissen der eigens durchgeführten Umfrage (siehe Kapitel 4.3). Unterschieden nach Art der Absicherung waren ca.
22% der Verträge gegen Tod, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit versichert; ca. 7%
ausschließlich gegen Tod und Arbeitsunfähigkeit (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Anteil RKV-Besicherung in der Stichprobe untersuchter Kreditinstitute

Im betrachteten Zeitraum kam es bei knapp 3 % der Kredite zu Ausfällen, welche zu Abschreibungen in Höhe von insgesamt 250,6 Mio. EUR führten. Dies entspricht 0,57 % des
ursprünglichen Kreditvolumens des Portfolios.
Um die zuvor beschriebenen Effekte und damit die Wirkung der RKV zu analysieren, wurden im weiteren Verlauf die Kredite mit und ohne RKV-Absicherung getrennt voneinander

23

Vgl. GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbands: Markstudie 2016 – Konsum- und KfzFinanzierung
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betrachtet. Die entsprechenden Portfolien umfassten 1,5 Mio. (RKV) bzw. 3,7 Mio. (NichtRKV) Verträge mit einem anfänglichen Kreditvolumen von 12,6 Mrd. EUR (RKV) bzw.
31,4 Mrd. EUR (Nicht-RKV). Bei diesen Krediten kam es bei 2,6 % (RKV) bzw. 2,9 %
(Nicht-RKV) der Verträge zu einem Zahlungsausfall (siehe Abbildung 7). Diese Zahlungsausfälle führten zu Abschreibungen in Höhe von 61,0 Mio. EUR (RKV) bzw. 189,6 Mio.
EUR (Nicht-RKV). In Relation zur anfänglichen Kreditsumme sind dies 0,49 % (RKV) bzw.
0,6 % (Nicht-RKV).

Abbildung 7: Ausfallrate und Abschreibungsvolumen der Stichprobe untersuchter Kreditinstitute

In Anbetracht der eingangs erwähnten möglichen Effekte (ausfallverhindernder Effekt der
RKV vs. tendenziell bonitätsschwächere RKV-Kunden) scheint ersterer zu überwiegen. In
der Gesamtbetrachtung sind Zahlungsausfälle bei RKV-besicherten Krediten tendenziell
seltener zu beobachten.
Diese Überlegung führt zu einer hypothetischen gesamtwirtschaftlichen Betrachtung.
Dass die Ausfallraten des RKV-besicherten Kreditportfolios aufgrund der unterschiedlichen Bonitäten nicht gänzlich auf das unbesicherte Kreditportfolio übertragen werden
können, wurde geschildert. Dennoch kann dies ein Zeichen sein, welche Wirkung die RKV
auf die Gesamtwirtschaft hat. Bezogen auf das untersuchte Portfolio hätten bei einer
konsequenten Absicherung aller Kredite mit einer RKV und einer damit verbundenen
Senkung der Ausfallwahrscheinlichkeit von 3,0 % auf 2,6 % ca. 14 Tsd. Kreditnehmer
vor nachhaltigen Zahlungsschwierigkeiten bewahrt werden können. Übertragen auf den
Bestand an Privatkrediten in Deutschland hätten so 120,8 Tsd. Kreditausfälle, bezogen
auf die im Zeitraum neu abgeschlossenen 44,8 Mio. Ratenkredite24, verhindert werden
können.

24
SCHUFA: SCHUFA Kredit-Kompass 2016. Empirische Untersuchung der privaten Kreditaufnahme in Deutschland
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Abbildung 8: Durch RKV-Besicherung vermeidbare Ausfälle

Dies indiziert den gesamtwirtschaftlichen und sozialpolitischen Nutzen der RKV. Denn im
Fall von nachhaltigen Zahlungsschwierigkeiten erfolgt wie in Kapitel 4.1 erwähnt eine
Belastung des Kreditnehmers mit der gesamten verbliebenen Restschuld, was in vielen
Fällen zur Überschuldung bis hin zur Privatinsolvenz führen kann. Dies zieht finanzielle
Folgewirkungen nach sich, da der Kreditnehmer in diesen Fällen nicht nur der Kreditverbindlichkeit, sondern häufig auch weiteren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. In der Konsequenz sind Kreditnehmer häufig gezwungen, finanzierte Güter und Objekte zu veräußern, was insbesondere beim Auto oder bei der Immobilie vielfach eine eingeschränkte Mobilität bzw. den Wegfall eines Teils der Altersvorsorge bedeutet. Darüber hinaus führen Negativmerkmale bei Bonitätsauskünften neben den finanziellen Folgen auch dazu, dass dem Verbraucher beispielsweise Finanzierungsmöglichkeiten
und Vertragsabschlüsse verwehrt bleiben. Damit senkt die RKV nicht nur das finanzielle
Risiko des Kreditnehmers, sondern wirkt sich auch stabilisierend auf die Konjunktur aus.
Anzumerken ist hierbei jedoch, dass die vorliegen Daten keine Informationen über die
Bonität der Versicherungsnehmer und die durch die RKV geleisteten Beträge enthielten.
Daher können die Hypothesen, insbesondere hinsichtlich der Verminderung von Kreditausfällen und den damit verbundenen Belastungen für die Kreditnehmer, nicht abschließend überprüft werden. Die vorliegenden Daten deuten jedoch darauf hin, dass die RKV
eine tatsächliche Entlastung bezogen auf die Gesamtbevölkerung darstellt.
4.3

Kundenerfahrungen mit der Restkreditversicherung

Im Rahmen der Studie wurden Endkunden zu ihren Erfahrungen mit Krediten und deren
Absicherung befragt, um die gegenwärtige Kundenmeinung über die RKV, den Beratungs- und Leistungsprozess zu erheben. 79 % Prozent der Teilnehmer der OnlineBefragung25 haben schon einmal einen Kredit aufgenommen. Fast jeder zweite Kredit-

25

n = 1.001 Teilnehmer, repräsentative Stichprobe deutscher Haushalte, Befragungszeitraum: 1. bis 9. Dezember 2016
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nehmer hat sogar mehr als einen Kredit aufgenommen. Die meisten Kredite werden zur
Finanzierung einer Immobilie und/oder eines Autos abgeschlossen (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Arten aufgenommener Kredite, * Zur Auswahl standen Kredit für Immobilie, Auto,
elektronische Geräte (Smartphone, Fernseher etc.), Haushaltsgeräte/Möbel, Barkredit/Kreditkarte
und sonstiges; Stichprobe Online-Befragung

Kreditnehmer sind besorgt, Verpflichtungen nicht nachzukommen
Jeder dritte Teilnehmer mit Krediterfahrung sorgt sich, die Kreditrate nicht mehr bedienen zu können, wobei die Sorge mit zunehmender Kreditanzahl steigt. Nutzer von Konsumentenkrediten26 haben die größten Sorgen vor Zahlungsausfällen (siehe Abbildung
10), obwohl die Kreditsummen und -raten hier in der Regel geringer sind als bei Automobil- oder Immobilienkrediten. Das liegt daran, dass vor allem Verbraucher mit geringem
frei verfügbarem Einkommen Konsumentenkredite nutzen und ebendiese Einkommensgruppe auch die größten Bedenken hinsichtlich ihrer Zahlungsfähigkeit hat.

26

Darunter fielen in der Befragung Kredite für Elektro-/Haushaltsgeräte sowie Barkredite.
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Abbildung 10: Besorgnis um Zahlungsschwierigkeiten; Stichprobe Online-Befragung

Die Sorge hängt demnach also weniger mit der Kreditsumme, sondern insbesondere mit
der Kreditbelastung (Kreditrate im Verhältnis zum frei verfügbaren Einkommen27) zusammen. Dieser Zusammenhang ist statistisch signifikant. Besorgte Kreditnehmer haben
ein geringeres frei verfügbares Einkommen (durchschnittlich 587 EUR) und eine höhere
Kreditbelastung als nicht besorgte Teilnehmer, bei denen das frei verfügbare Einkommen
durchschnittlich bei 1.026 EUR liegt.

Abbildung 11: Zusammenhang zwischen Besorgnis und Einkommen; Stichprobe Online-Befragung

„Ich habe Angst gehabt, dass da nochmal so ein Druck kommt, weil das war mir bei all den
Sachen immer peinlich, da anzurufen und zu sagen, ich kann es nicht zahlen. Und dann
27

nach Abzug der monatlichen Fixkosten wie Kreditrate, Stromkosten etc.
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kommen die Mahnungen und es werden immer mehr und dann wird das beim Inkasso gemeldet.“ (Proband 6, 34 Jahre, weiblich, in Ausbildung, HHNE 3.000–4.000 EUR)
Daneben wird die Besorgnis um die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit von negativen Krediterfahrungen beeinflusst. 14 % der Umfrageteilnehmer hatten bereits Schwierigkeiten, ihren Kredit zu bedienen. Als Gründe wurden zu hohe Ausgaben, Arbeitslosigkeit, Scheidung, Arbeitsunfähigkeit und Tod des Partners genannt (siehe Abbildung 12).
58 % der Teilnehmer mit Zahlungsschwierigkeiten gaben mindestens einen Grund an,
der durch eine RKV hätte verhindert werden können.

Abbildung 12: Gründe für Zahlungsschwierigkeiten; Stichprobe Online-Befragung

Teilnehmer mit Zahlungsschwierigkeiten in der Vergangenheit machen sich viermal häufiger Sorgen als Teilnehmer, die bisher keine Schwierigkeiten hatten (89 % vs. 23 %).
Mit Blick auf die Kreditformen trifft dies noch stärker auf Besitzer von Konsumentenkrediten zu, hier sind 93 % der Kreditnehmer mit Erfahrungen mit Zahlungsschwierigkeiten
besorgt, die Raten nicht zahlen zu können. Zahlungsschwierigkeiten verstärken demnach
Bedenken bei einer weiteren Kreditaufnahme. Die Absicherung des Kredits verschafft
dem Kreditnehmer dahingehend mehr Sicherheit und mindert das Ausfallrisiko, was wiederum zur Erhaltung des Kreditkreislaufs beiträgt.

„Diese Überlappungszeit von einem Jahr hat mich komplett ruiniert, weil da war die Kreditkarte abzuzahlen und ein Auto hatte ich, das ist kaputt gegangen, und dann habe ich ein
neues gebraucht […]. Dann habe ich die Kreditkarte genommen und gedacht, naja, wenn ich
mit einer anderen Kreditkarte jetzt diese ausgleiche ... So kommt dann der Teufelskreis.“
(Proband 6, 34 Jahre, weiblich, in Ausbildung, HHNE 3.000–4.000 EUR)

Zusammenfassend können das frei verfügbare Einkommen, die Kreditbelastung und Erfahrungen mit Zahlungsschwierigkeiten als wesentliche Einflussfaktoren für die Besorgnis
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der befragten Kreditnehmer genannt werden. Die Besorgnis hängt demnach insbesondere
mit ökonomischen Aspekten zusammen.
Beruhigende Wirkung der RKV
Jeder vierte Umfrageteilnehmer hat seine Kreditverbindlichkeiten über eine Restkreditversicherung abgesichert. Hierbei sind keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der
Produktarten zu erkennen; lediglich Immobilienkreditnehmer sicherten ihre Finanzierung
mit 16 % vergleichsweise selten ab. Eine Ursache hierfür kann im Abschluss von Risikolebensversicherungen liegen, welche ebenfalls als Absicherung für den Todesfall genutzt,
jedoch nicht als Restkreditversicherung angesehen werden. Allerdings gaben insgesamt 6
% der Teilnehmer an, nicht zu wissen, ob sie ihren Kredit durch eine RKV abgesichert
hätten – diese jedoch ebenfalls über alle Produktkategorien gleichverteilt, sodass keine
Rückschlüsse auf die Beratungsqualitäten einzelner Produkte gezogen werden können.
Insgesamt ist die Quote von 94%, die über den Abschluss ihrer RKV Auskunft geben
konnten, positiv zu bewerten und der Kritik als „heimliche Verkaufsstrategie“ entgegenzustellen, ohne an dieser Stelle bereits die Beratungsqualität beurteilen zu können.

„Auf der anderen Seite herrscht eine Mentalität zur Null-Prozent-Finanzierung, Ratenfinanzierung auf Pump allgemein. […] Von daher ist es auf jeden Fall irgendwo auch sinnvoll, sich
ausreichend abzusichern.“ (Proband 14, 32 Jahre, männlich, öffentlicher Dienst, HHNE
3.000-4.000 EUR)
Als Grund für die RKV wird vorrangig (58 %) ein grundsätzlicher Absicherungsbedarf
bzw. eine
Risiko-Aversion angegeben. Insgesamt gaben 87 % der RestkreditVersicherungsnehmer an, die Versicherung zum Schutz vor unvorhergesehenen Ereignissen, also Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Tod abgeschlossen zu haben, was sich mit
den genannten Hauptursachen für Zahlungsschwierigkeiten deckt und den Bedarf an dieser Versicherungsform deutlich macht. Die Umfrageergebnisse haben jedoch keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Abschluss einer RKV und dem frei verfügbaren
Einkommen oder der Kreditbelastung der Teilnehmer gezeigt. Damit bewegen nicht allein
ökonomische Faktoren Kreditnehmer zum Abschluss einer RKV, sondern erst das Bewusstsein über die eigene finanzielle Situation und mögliche Risikofaktoren.
Die überwiegende Mehrheit (88%) derjenigen Umfrageteilnehmer, die eine RKV abgeschlossen haben, hat diese Absicherung beruhigt, wobei keine Unterscheidung hinsichtlich des frei verfügbaren Einkommens getroffen werden kann. Allerdings beträgt die relative Kreditbelastung derjenigen, die sich nicht durch die RKV beruhigt sehen, fast das
Dreifache dessen, was durch die RKV beruhigte Personen monatlich relativ zu leisten haben. Es ist daher zu vermuten, dass der RKV grundsätzlich vertraut wird, bei hoher Finanzierungsrate und somit hohem Risiko die RKV ihren Nutzen der zunächst emotionalen
Absicherung aber nicht gänzlich erfüllen kann.
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„Ich würde auch Bekannten zur RKV raten.“ (Proband 15, 25 Jahre, männlich, Angestellter,
HHNE 3.000–4.000 EUR)
Besorgte Kreditnehmer schließen häufiger RKV ab
Es stellt sich die Frage, inwieweit die Besorgnis um die eigene Zahlungsfähigkeit auch im
Abschluss einer Restkreditversicherung mündet. Dies ist insofern logisch, als hier das
Risiko bereits aus Kundensicht wahrgenommen wird und ein Absicherungsbedarf besteht.
Tatsächlich belegen die Umfrageergebnisse, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein „besorgter“ Kunde eine RKV abschließt, um 27 % höher ist als bei „unbesorgten“ Teilnehmern.
Dennoch haben über 70 % der besorgten Teilnehmer keine RKV abgeschlossen. Davon
gaben 44 % als Grund an, dass sie nicht wussten, dass es ein derartiges Produkt gibt
und es ihnen nicht angeboten wurde (siehe Abbildung 13). Dies deutet auf Verbesserungspotentiale in der Beratung hin. Ebenso geben 44 % der besorgten Teilnehmer die
Preisgestaltung der RKV als ein Ausschlusskriterium an. Bezogen auf alle befragten Kreditnehmer ohne RKV war für 26 % der Preis ein Argument gegen eine RKV, was darauf
hindeutet, dass die Entscheidung für oder gegen eine RKV rational abgewogen wird und
Kunden nicht ahnungslos abschließen.

Abbildung 13: Gründe gegen den Abschluss einer RKV; Stichprobe Online-Befragung

Weder in den geführten Interviews noch in der Online-Umfrage konnte festgestellt werden, dass der Ruf der RKV insgesamt als negativ wahrgenommen wird bzw. einen Hinderungsgrund für den Abschluss darstellt.

„Und es wird plakativ dann oft im Fernsehen dargestellt, alles ist schlecht, funktioniert eh
nicht. Die Beispiele, wo es aber funktioniert hat, die werden dann oft vergessen zu zeigen.
Und ich habe vorhin ja auch eins genannt, wo ich ja selbst erlebt habe, der berufsunfähig
wurde und konnte sich dann alles weiterhin leisten und seinen Lebensstandard halten.“ (Proband 21, 30 Jahre, männlich, Angestellter, HHNE 3.000–4.000 EUR)
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In Abbildung 14 ist der Zusammenhang zwischen der Besorgnis vor Zahlungsschwierigkeiten und der tatsächlichen Absicherung noch einmal zusammenfassend dargestellt.

Abbildung 14: Zusammenhang zwischen Besorgnis vor Zahlungsschwierigkeiten und Abschluss
einer RKV

Verbesserungspotentiale in der Beratung
Dass über ein Viertel der teilnehmenden Kreditnehmer ohne RKV zu diesem Produkt nicht
beraten worden ist und dies als Grund für eine fehlende Absicherung angegeben hat, ist
ein weiteres Zeichen für Defizite im Beratungsprozess. Auch von denjenigen, die eine
RKV abgeschlossen haben, fühlten sich über 20 % nicht umfassend beraten. Gefehlt haben aus Sicht der Kunden vor allem Informationen zur Ausgestaltung der RKV, zu Optionsmöglichkeiten hinsichtlich der Absicherungsformen wie Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und Tod sowie zu Kündigungsmodalitäten (siehe Abbildung 15).
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Abbildung 15: Beurteilung des Beratungsprozesses; Stichprobe Online-Befragung

„Ich finde es wird viel zu wenig kommuniziert. Ich finde die Versicherung ist sehr, sehr unbekannt. Es ist einfach die Unerfahrenheit, dass viele gar nicht wissen, dass es das gibt.“
(Proband 15, 25 Jahre, männlich, Angestellter, HHNE 3.000–4.000 EUR)
Hohe Zufriedenheit mit dem Leistungsprozess
Um auch Erfahrungen mit dem Leistungsprozess zu erheben, wurden 455 Kunden der
BNP Paribas Cardif in einer weiteren Online-Umfrage befragt. 91 % der Befragten haben
schon einmal einen Leistungsantrag gestellt. Hauptgründe waren Arbeitsunfähigkeit bzw.
längere Krankheit sowie Arbeitslosigkeit. In 89 % der Fälle wurde der Leistungsantrag
angenommen, die Umfrage bestätigt nicht die vielfach geäußerte Kritik, bei der RKV würden keine Leistungen gezahlt. Meist genannte Ursache für eine Ablehnung waren nicht
erfüllte Leistungsvoraussetzungen. Die Erwartungen an die Leistungsbearbeitung wurden
bei 84% derjenigen, deren Antrag angenommen wurde erfüllt. Positiv wahrgenommen
wurden eine zügige und kompetente Bearbeitung sowie die Zahlung aller Beträge (siehe
Abbildung 16). Als Gründe für nicht erfüllte Erwartungen wurden lange Antwortzeiten, die
Anforderung zu vieler Informationen sowie das Nichtauszahlen aller Beträge genannt.
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Abbildung 16: Zufriedenheit mit Leistungsbearbeitung; Stichprobe Online-Befragung Cardif-Kunden

Insgesamt aber zeigen sich die befragten Kunden wie bereits erwähnt zufrieden. Ein weiteres Zeichen dafür ist, dass 84 % der Befragten Kunden die Versicherung nicht kündigen
würden.
RKV grundsätzlich stark nachgefragt, aber Verbesserungspotentiale erkannt
In der Gesamtheit lässt sich festhalten, dass bei der Beurteilung der Kundenerfahrungen
klar zwischen denjenigen, die eine RKV und denjenigen, die keine RKV abgeschlossen
haben, unterschieden werden muss. Anscheinend erfüllt die RKV insofern ihren Zweck,
als dass Kunden mit größerer Sorge und höherem Risiko die RKV nutzen, um sich sicherer im Umgang mit ihren Verbindlichkeiten zu fühlen. Die beruhigende Wirkung ist klar
auszumachen.
Die Kreditabsicherung wird grundsätzlich stark nachgefragt, wenngleich insbesondere in
der Beratung und einigen Produktfacetten deutliches Verbesserungspotential festgestellt
werden kann, um diejenigen Kreditnehmer, die sich sorgen und bislang keine Absicherung gewählt haben, ebenfalls zu erreichen. Hinsichtlich der Verbesserungspotenziale ist
es ebenso wichtig, die neuen und veränderten Anforderungen der Kunden im Blick zu
behalten und deren Wünsche und Erwartungen in die Produktentwicklung miteinfließen
zu lassen. Nur so können Angebote entstehen, die sich an den tatsächlichen Absicherungsbedarfen der Kunden orientieren.
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5. Das neue Kundenbild und dessen Bedürfnisse
5.1

Trends im Kundenumfeld

Kunden sind heute anspruchsvoller denn je und haben auch in puncto Versicherungen
höhere Erwartungen an das Leistungs- und Serviceangebot der Unternehmen. Bedingt
wird der Wandel des Kundenverhaltens im Wesentlichen durch gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Trends. Vor allem die Digitalisierung und zunehmende
Vernetzung, die Individualisierung, das Streben nach mehr Komfort und die steigende
Mobilität haben dessen Anspruchsdenken verändert. In diesem Kapitel sollen einige relevante Trends im Kundenumfeld vorgestellt und die Anforderungen, die ein Kunde an seine Versicherung stellt oder zukünftig stellen wird, näher beleuchtet werden.
Individualisierung fördert Wunsch nach maßgeschneiderten Angeboten
Die Individualisierung wird als einer der Megatrends der heutigen Zeit bezeichnet. Folgte
bis in die 1970er-Jahre hinein die „Normbiografie“ meist dem klassischen Muster Jugend,
Erwerbs-/Familienphase und Ruhestand, haben sich in den letzten Jahrzehnten vielschichtigere Lebensentwürfe entwickelt. In diesem Kontext spricht man auch von der
sogenannten ‚Multigrafie‘, die dem Wunsch nach Wahlfreiheit, dem Streben nach Autonomie und Selbstbestimmung Ausdruck verleiht. Ob ein Wechsel des Jobs, des Wohnortes, der Beginn einer zweiten und dritten Ausbildung oder die Gründung einer „neuen“
Familie: Menschen entwerfen ihr Leben immer wieder neu. Die Studie „Generation Mitte“,
die das Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach im Auftrag des GDV jährlich durchführt,
stellt diese Entwicklung ebenfalls fest. Demnach leben Menschen der Generation zwischen 30 und 59 Jahren im Hier und Jetzt und haben einen eher kurzfristigen Planungshorizont.28 Das liegt zum einen an andauernden Krisenmeldungen und zum anderen am fehlenden Bewusstsein für die eigene finanzielle Situation im Alter. Da kurzfristiger geplant wird und Biografien heute nicht mehr so geradlinig verlaufen, sind Kunden
immer weniger bereit, sich langfristig an ein Produkt zu binden und verlangen zunehmend nach individuellen und flexiblen Produkten, die sich schnell und einfach an ihre Bedürfnisse und Bedarfssituationen anpassen lassen.
Mehr Sicherheit in unsicheren Zeiten
Mit der Individualisierung wandelt sich auch der Wohlstandsbegriff. Jede Medaille hat
zwei Seiten: Kehrseite der Individualisierung ist der Stress und der permanente Anpassungsdruck, dem sich die Menschen durch ebendiese Multioptionalität, durch größere
Freiheiten und die vielschichtigen Lebensformen ausgesetzt fühlen. Daher entwickelt sich
insbesondere in den westlichen Ländern die Wohlstandsgesellschaft zu einer sogenannten
„Wohlfühlgesellschaft“. Das Sicherheitsbedürfnis steigt in unsicheren Zeiten, in denen der
Arbeitsmarkt, die Lohnstabilität, Ehe und Familie sowie staatliche Sicherungssysteme
einer stetigen Erosion ausgesetzt sind. Persönliche Sorgen wachsen vor allem im Hinblick

28
Vgl. Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach im Auftrag des GDV: Die Generation Mitte
Lebenssituation, Hoffnungen und Sorgen der 30- bis 59-Jährigen, 2013
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auf die materielle Absicherung im Alter und der inneren Sicherheit.29 62 % der im Jahr
2016 für Allensbach-Umfrage Befragten sind überzeugt, dass die Gefahr eines sozialen
Abstiegs in Deutschland in den letzten Jahren größer geworden ist 60 % treibt die Sorge
um, ihren Lebensstandard im Alter nicht halten zu können (2015: 54%).30 Werten wie
Sicherheit und Vertrauen wird immer mehr Bedeutung beigemessen. Sicherheit ist das
Leistungsversprechen der Assekuranz insgesamt. Die RKV stellt im Speziellen die Bedienung langfristiger Zahlungsverpflichtungen sicher, sollte es zu unvorhergesehen Ereignissen wie Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder Tod des Kreditnehmers kommen, und
stellt auf ebendieses Sicherheitsbedürfnis ab.
Transparenz als Grundlage für Vertrauen
Menschen fordern mehr Transparenz und Einblick in Entscheidungsprozesse sowie geschäftliche Zusammenhänge, sei es in Bezug auf Parteien, Institutionen oder Unternehmen. Transparenz steht in enger Verbindung mit dem Vertrauen der Kunden, deren Loyalität sowie einem positiven Image des Unternehmens. Gerade in der Versicherungsbranche, die einerseits das Grundbedürfnis Sicherheit abdeckt, das auf Vertrauen aufbaut, andererseits jedoch wie die RKV mit einem negativen Ruf zu kämpfen hat, gilt das
kundenseitige Vertrauen als eine der wichtigsten Währungen für eine enge und nachhaltige Kundenbeziehung. Für Kunden bedeutet Transparenz häufig jedoch nicht unbedingt
die vollständige Verfügbarkeit sämtlicher Informationen. Vielmehr geht es darum, dass
ihnen alle für sie relevanten Informationen bereitgestellt werden. Daher müssen die
wichtigen Informationen schnell zu finden, verständlich und nachvollziehbar sein. Transparenz beginnt im Verkauf, wenn der Kunde über verschiedene Angebote, Leistungen,
Ausschlüsse und Kosten informiert wird. Bei der RKV erfolgt das heute in der Regel über
den Bankberater, der mit dem entsprechenden Wissen beraten und auf Rückfragen reagieren kann. Der selbstständig durch den Kunden durchgeführte Abschluss einer Versicherung über das Internet wird aber zunehmen, was verständliche Unterlagen und Bedingungen umso wichtiger macht. Im Zusammenhang mit Transparenz und Verständlichkeit gibt es jedoch noch Verbesserungsbedarf, wie die Umfrage, die für die vorliegende
Studie durchgeführt wurde, gezeigt hat. 23 % der Teilnehmer, die eine RKV abgeschlossen haben, fühlten sich nicht ausreichend informiert. Hauptkritikpunkte waren fehlende
Informationen zu den verschiedenen Optionen (bspw. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Tod),
zu Kündigungsmöglichkeiten und zu den Kosten.
Verzahnung der Kommunikationskanäle
Bedingt durch die Digitalisierung und die steigende Mobilität der Kunden hat sich ihr
Kommunikationsverhalten grundlegend verändert. Telefon, E-Mail, Live-Chat oder Social
Media: Heute gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mit einem Unternehmen in Kontakt zu
treten und die Kundenschnittstellen verschieben sich immer mehr von den ortsgebundenen hin zu den ortsunabhängigen.31 Kunden wechseln permanent zwischen der Online-

29
30
31

Vgl. Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach im Auftrag des GDV: Die Generation Mitte, 2016
Vgl. Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach im Auftrag des GDV: Die Generation Mitte, 2016
Vgl. 2b.Ahead: Trendstudie – Versicherungen 2020: Kunden, Werte, Produktchancen, 2015
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und Offline-Welt und möchten selbst entscheiden, wann, wo und vor allem wie sie mit
ihrem Versicherer oder Berater kommunizieren. Dafür müssen ihnen analoge wie digitale
Kanäle gleichermaßen zur Verfügung stehen. Der Wunsch nach einer Verzahnung der
Kommunikations- und Vertriebskanäle wurde auch im Rahmen der Umfrage deutlich, was
in Kapitel 5.2 „Kundenerwartungen an die Restkreditversicherung“ dargestellt wird.
Der Versicherer als Kümmerer
Kunden fordern verständliche, komfortable und einfache Angebote sowie Prozesse, sowohl im Antrags- als auch im Leistungsprozess. Im Leistungsfall betritt der Kunde meist
unbekanntes Terrain, sodass es für ihn oft sehr mühsam und zeitaufwändig ist, sich detailliert mit den nächsten notwendigen Schritten zu befassen. Er wünscht sich eine Art
Lotsen, der ihn im weiteren Verlauf begleitet und ihm beratend zur Seite steht und ihm
im Fall der RKV über die nächsten Schritte bei Zahlungsschwierigkeiten aufklärt.
Diese Trends und Anforderungen der Kunden nehmen Einfluss auf die Märkte und haben
auch unmittelbare Auswirkungen auf die künftige Ausgestaltung der Restkreditversicherung.
5.2

Kundenerwartungen an die Restkreditversicherung

Im Folgenden gilt es, sowohl aus den positiven und negativen Kundenerfahrungen als
auch den Trends im Kundenumfeld die zukünftigen Kundenerwartungen an die RKV abzuleiten.
Flexibler und individueller Absicherungsbedarf
Viele Punkte sprechen für einen anhaltenden Absicherungsbedarf in den kommenden Jahren. Niedrige Zinsen, demografische Tendenzen in Form von Versingelung der Gesellschaft und somit geringe Haushaltseinkommen deuten auf einen höheren kreditfinanzierten Konsum hin. Verbunden mit weiterhin wahrgenommenen, schwer kalkulierbaren Risiken wie Erwerbslosigkeit, Krankheit und dem plötzlichen Ableben ergibt sich eine latente
Sorge, gegen die Absicherungsbedarf bei Kreditnehmern besteht. Dieser nicht exakt bestimmbare, generelle Bedarf ist bereits heute bei den Kreditnehmern feststellbar und
wird vor dem Hintergrund des zukünftigen Sicherheitsbedürfnisses weiterbestehen.
Schließlich gewöhnt sich die Gesellschaft jedoch an individuelle Produkte und überträgt
diesen Anspruch auch auf den Versicherungsbereich. Flexibilität ist eine der Kernanforderungen an die RKV, insbesondere ausgedrückt in flexiblen Kündigungsmöglichkeiten und
Anpassungen der Absicherungssumme – auch während der Laufzeit (siehe Abbildung17).
All dies trifft in unserer Umfrage verstärkt bei Konsumentenkrediten, jedoch weniger bei
Immobilienfinanzierungen zu – auch hier eine mögliche Tendenz zu dem Wunsch nach
Komplexitätsreduktion der Versicherung und Vergleichbarkeit bei kleineren Kreditsummen.
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Abbildung 17: Erwartungen an die RKV; Stichprobe Online-Befragung

Unterstrichen wird die geforderte Flexibilisierung der RKV durch den Trend der Multigrafie
der Gesellschaft. Lebensabschnitte verkürzen und/oder ersetzen einander, sodass die
Unternehmen, bei denen eingegangene Verträge flexibel aufgehoben oder an die Lebensumstände angepasst werden können, von dem zukünftigen Kunden besonders geschätzt
werden.
Weiterreichende Einkommenssicherung
Der flexiblere Absicherungsbedarf ist zudem auch dahingehend feststellbar, als nicht nur
eine kreditbezogene, sondern auch eine einkommensbezogene Absicherung als interessant angesehen wird. 85 % aller Befragten wünschen sich eine einkommensbezogene
Absicherung. Dies erscheint vor dem Hintergrund der zuvor genannten Versingelung
ebenfalls plausibel, da das Individuum und dessen Selbstständigkeit stärker in den Fokus
rückt und eine entsprechende Absicherung des eigenen Einkommens sowie eine Fixkostenabdeckung eine wichtige Rolle spielen werden.
Digitale Lösungen verbunden mit persönlicher Beratung
Getrieben durch die Digitalisierung in anderen Bereichen steigt der Informations- bzw.
Transparenzanspruch des Kunden an die Versicherung. Dies konnte aus den Umfragen
bereits abgeleitet werden, wo der Wunsch nach weitgehend simplen Übersichten im Online-Bereich von 80 % der Teilnehmer zum Ausdruck gebracht wurde (siehe Abbildung
18). Ein zu vermutender Unterschied zwischen Altersgruppen oder Kreditarten konnte
dabei nicht ausgemacht werden, was für den generellen Anspruch der Gesellschaft an
digitale Zugänge – auch im Versicherungsbereich – spricht.

„Aber noch cooler wär's, wenn es da in der App aufleuchtet, ich klicke 'Ich bin arbeitslos,
kann die Rate nicht mehr zahlen'. Ich melde den Schaden und die kümmern sich um alles,
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schicken mir dann Formulare, keine Thema. Das wäre optimal.“ (Proband 10, 32 Jahre,
männlich, Angestellter, HHNE 2.000–3.000 EUR)

Abbildung 18: Wunsch nach Online-Services; Stichprobe Online-Befragung

Doch nicht nur in der Selbstverwaltung des Kunden, sondern auch im Beratungsprozess
wird vermehrt Aufklärung zu Ausgestaltungsmöglichkeiten und zur Preisgestaltung der
RKV gefordert, wie in den vorangegangenen Kapiteln geschildert wurde. Bestenfalls wird
dadurch auch die Komplexität reduziert, um das Produkt transparenter bzw. verständlicher zu machen und das Vertrauen in den Nutzen der Versicherung zu stärken.

„Mir persönlich wäre es viel lieber, das übers Internet zu machen.“ (Proband 7, 45 Jahre,
weiblich, selbstständig, HHNE 3.000–4.000 EUR)

33/38

Studie
6. Auswirkungen auf die Zukunft der Restkreditversicherung – Handlungsfelder und Lösungsansätze
Ziel dieses Kapitels ist es, sämtliche Punkte der vorangegangenen Kapitel in einen Zusammenhang zu bringen und entsprechende Auswirkungen auf die RKV abzuleiten und
Lösungsansätze zu bieten. In Deutschland sieht sich die RKV derzeit deutlicher Kritik
ausgesetzt, die durch die Befragung von rund 1.000 Teilnehmern in einzelnen Teilen sowohl be- als auch widerlegt werden konnte. Hinzu kommen Trends in der Gesellschaft,
die über unsere Befragung größtenteils bestätigt werden konnten und ebenso Einfluss auf
die zukünftige Gestaltung der RKV haben werden. Hieraus konnten Kundenerwartungen
formuliert werden, die nun in den vorgeschlagenen Maßnahmen münden.
6.1

Entkoppelung der Restkreditversicherung von Kreditmodalitäten

Zwar werden die Kernbestandteile der RKV – die Absicherung gegen unvorhersehbare
Ereignisse wie Erwerbslosigkeit, Krankheit oder Tod – als großer Nutzen angesehen, der
den Sorgen vor Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers erfolgreich entgegenwirkt. Dennoch wünscht sich der zukünftige Kunde Flexibilität in der Absicherung.
Lösungen bieten sich hier in verschiedenen Dimensionen der RKV. Ein denkbarer Lösungsansatz ist, dem Kunden die Möglichkeit einer flexiblen Absicherungshöhe zu bieten,
wobei nicht die gesamte Kreditrate, sondern nur Teile dessen abgesichert werden. In der
Umfrage haben sich 27 % der Teilnehmer eine solche Möglichkeit gewünscht. Ein preislicher Effekt würde dem Kunden hierbei ebenfalls nutzen. Entgegengesetzt kann die Absicherungssumme auch höher ausfallen, um zusätzliche Kosten je nach Produktart abzudecken. Für die Autofinanzierung kommen beispielsweise Reparatur-, Benzin- oder KfzSteuerkosten, für die Immobilienfinanzierung Renovierungskosten infrage. Herausforderung hierbei wird nach wie vor sein, die Preisgestaltung so zu optimieren, dass auch Geringverdiener – die größte Gruppe der Nachfrager – diese Versicherung nutzen können.
Eine Flexibilisierung der Versicherungshöhe ist hier ein wertvoller Nutzen für beide Seiten.
Der Absicherungshöhe schließt sich die Art der Beitragszahlung an. Während aktuell oftmals der Versicherungsbeitrag einmalig zu Beginn auf die Finanzierungssumme aufgerechnet wird, ist künftig überwiegend eine monatliche Zahlung der Beiträge denkbar.
Ebenso kann die Laufzeit losgelöst vom Kredit gestaltet und so flexibel angepasst werden. Insbesondere junge Kreditnehmer würden so von einer verzögerten Wirksamkeit der
RKV profitieren, wenn Risiken im jungen Alter zwar noch nicht wahrgenommen, allerdings schon für spätere Jahre der Kreditlaufzeit abgedeckt werden sollen. Andererseits
könnte die Laufzeit zunächst auf eine bestimmte Zeit begrenzt und somit dem Kreditnehmer die Möglichkeit einer späteren Anpassung gegeben werden. In Anbetracht der
flexiblen Laufzeit sind auch die Kündigungsmöglichkeiten relevant. Während aktuell eine
dreimonatige Kündigungsfrist festgeschrieben steht, sind monatliche Kündigungsfristen
für 43 % der befragten Kreditnehmer interessant.
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6.2

Produktinnovationen

Das steigende Sicherheitsbedürfnis deutet darauf hin, dass Absicherungsbedarf nicht nur
im Kontext von Konsumentenkrediten besteht, sondern auf die Einkommenssicherung
erweitert werden kann. Sofern keine Immobilie finanziert wird, stellt die Miete hier den
größten Fixkostenblock dar, von dem die größte Sorge im Fall von vermindertem Einkommen durch Erwerbslosigkeit, Krankheit oder Tod eines Angehörigen ausgeht. Hierin
liegt somit ein Produktfeld, das über entsprechende Absicherungsformen und Vertriebspartner wie den Vermieter oder Makler erschlossen werden kann. Hiermit verbunden sind
ebenfalls weitere Fixkosten wie monatliche Stromkosten. Zwar fallen diese nicht annähernd so hoch aus wie Mietzahlungen, dennoch ist eine Verbindung von Miete und
Stromkosten naheliegend und könnte vom Verbraucher im einheitlichen Paket als gut
befunden werden.
Weitergehend wird die Mobilität ein immer wichtigerer Faktor im gesellschaftlichen Leben. Für eine mögliche Produktinnovation muss hier jedoch nach Nutzung der Mobilität
unterschieden werden. Während für die eine Seite Mobilität einen zusätzlichen Komfort
darstellt, worunter auch Reisetätigkeit fällt, ist die Nutzung der Bahnverbindungen oder
des Fahrzeugs essentiell für den Alltag, die auch für den Fall von vermindertem Einkommen sichergestellt sein sollte. Insbesondere in Gegenden, wo eine weite Strecke mit
Fahrzeug oder Bahn zurückgelegt werden muss, um vom Wohnort zur Arbeitsstelle zu
gelangen oder regelmäßige Besorgungen für die Familie zu gewährleisten, kann diese
Absicherung der Mobilitätskosten sinnvoll sein.

„Also wenn die Versicherung die Auto-Reparaturkosten noch mit übernehmen würde, dann
fänd ich das schon interessant.“ (Proband 13, 29 Jahre, weiblich, Angestellte, HHNE 3.000–
4.000 EUR)
Die fortschreitende Digitalisierung der Kommunikation ist ein weiteres Produktfeld, das
für einen immer größer werdenden Teil der Gesellschaft unabdingbar wird. Um diese
auch im Fall von vermindertem Einkommen sicherzustellen, wäre es hier somit ebenfalls
denkbar, dem Kunden Telefonrechnungen in verschiedenen Höhen oder eventuell ein
Mobiltelefon inklusive Telefonvertrag zur Verfügung zu stellen, um die Kommunikation
weiterhin zu gewährleisten.
Während diese Produktideen auf bestimmte Fixkostenblöcke abzielen, besteht eine weitere Möglichkeit darin, die Einkommenslücke selbst im Fall von vermindertem Einkommen
durch eine Absicherung zu schließen.
6.3

Digitalisierung und bedarfsgerechte Beratung

Beide vorangegangenen Punkte – Verbesserungen der bestehenden RKV und Produktinnovationen – sind an die bedarfsgerechte Beratung und digitale Lösungen gebunden, die
als klare Kundenerwartungen in 5.2 formuliert wurden. So können durch übersichtliche
Produkt- und Vertragsinformationen, die auch online eingesehen werden können und
Antworten auf generelle Bausteine der Versicherung bieten, als Komponente im Beratungsprozess eingesetzt werden. Würde dem Kunden direkt veranschaulicht, wie er auch
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nach dem Produktabschluss auf diese Informationen online zugreifen kann, würde dies
den Mehrwert des Produkts nochmals steigern und basierend auf verständlichen Informationen die Komplexität verringern.
Die Optimierung der bestehenden Angebote hinsichtlich Produktgestaltung und Beratung
sowie die Entwicklung neuer Absicherungsformen ist letztlich ein notwendiger Schritt, um
die RKV neu auszurichten und den veränderten Kundenanforderungen und Absicherungsbedarfen gerecht zu werden.
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7. Fazit
In der vorliegenden Studie wurden zunächst grundsätzliche Produktzüge der Restkreditversicherung vorgestellt, die nicht zuletzt auf historischen Entwicklungen basieren. In
den letzten Jahren sind insbesondere die Preisgestaltung und der Beratungsprozess öffentlich kritisch diskutiert worden. Ziel dieser Studie war es, sowohl den Status quo zu
beleuchten als auch Trends für das künftige Umfeld, in dem die RKV wirken soll, zu untersuchen. Für die Untersuchung des Status quo wurden Endkundeninterviews durchgeführt, deren Ergebnisse in einer repräsentativen Online-Umfrage mit 1.001 Teilnehmern
verifiziert wurden. Auf Basis dieser Resultate in Kombination mit den Trends der zukünftigen Gesellschaft wurde ein Kundenbild entwickelt, anhand dessen die Erwartungen an
die RKV der Zukunft gebildet und entsprechende Lösungsansätze ausgearbeitet wurden.
In Abbildung 19 sind die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst.

Abbildung 19: Zusammenfassung der Studienerkenntnisse

Im Rahmen der Analyse von Kreditportfolios konnte gezeigt werden, dass die RKV ein
wirksames Instrument ist, um Zahlungsausfälle bei Kreditverbindlichkeiten zu verhindern
und damit einer Überschuldung bis hin zur Privatinsolvenz vorbeugen kann.
Die Befragungen von Kreditnehmern – sowohl persönlich als auch über einen OnlineFragebogen – machten deutlich, dass der Abschluss einer RKV eine beruhigende Wirkung
auf Kreditnehmer hat. Kreditnehmer, die über ein vergleichsweise geringes Einkommen
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verfügen und eine höhere Kreditlast tragen, sind verstärkt besorgt, ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen zu können. Diejenigen, denen diese finanzielle Situation
bewusst ist, schließen auch häufiger eine RKV ab als diejenigen, die diese Besorgnis nicht
verspüren. Als häufigste Ursache, warum besorgte Kreditnehmer dennoch keine RKV abschließen, stellte sich ein fehlendes Beratungsangebot heraus. Aber auch wenn es ein
Beratungsangebot gegeben hat, wurden Verbesserungspotentiale im Beratungsprozess
deutlich.
Hinsichtlich der veränderten Kundenbedarfe wurden drei wesentliche Grundzüge ermittelt, die der Kunde vom Abschluss einer RKV erwarten wird. Da der Absicherungsbedarf
aufgrund eines verstärkten kreditfinanzierten Konsums in der Zukunft bestehen bleiben
und in einigen Teilen gar zunehmen wird, ist von der Notwendigkeit der RKV weiterhin
auszugehen. Allerdings ist eine Flexibilisierung und Individualisierung der Produktmodalitäten erforderlich, um den neuen, flexibleren Lebensweisen der Kunden gerecht zu werden.
Aus dem Status quo, den neuen Bedarfen und Kundenerwartungen konnten folgende
Handlungsfelder für den Vertrieb und die künftige Produktgestaltung der RKV abgeleitet
werden. Zum einen gilt es, die bestehende Restkreditversicherung zu verbessern, wobei
vor allem dem Wunsch der Kunden nach mehr Flexibilität Rechnung getragen werden
muss. Das bedeutet insbesondere mehr Flexibilität in Bezug auf die Absicherungshöhe
(unabhängig von der Kreditrate), Art der Beitragszahlung (Einmalbeitrag vs. laufende
Zahlung der Prämie) und Laufzeit der Versicherung (kürzere Kündigungsfristen).
Gleichzeitig muss die Beratungsqualität gesteigert werden. In der Beratung, die überwiegend persönlich bei Abschluss des Kredites erfolgt, muss der Kunde umfassend über die
Ausgestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Absicherungsformen wie Arbeitslosigkeit,
Arbeitsunfähigkeit und Tod, zu Ausschlüssen sowie Kündigungsmodalitäten informiert
werden. Basis dafür sind verständliche Unterlagen und Informationen, die auch online
eingesehen und verwaltet werden können.
Neben der Verbesserung der klassischen Kreditabsicherung sind ebenso Produktinnovationen notwendig, um den neuen Bedarfen und Erwartungen der Kunden gerecht zu werden. Die Befragungen haben gezeigt, dass Absicherungsbedarf nicht nur im Kontext von
Konsumentenkrediten besteht, sondern eine weitergehende Absicherung regelmäßiger
Verbindlichkeiten gewünscht wird. Das macht eine Entkopplung der Versicherung von
Kreditmodalitäten notwendig, womit es sich bei derartigen Produkten dann nicht mehr
um Restkreditversicherungen im eigentlichen Sinne, sondern eher um eine Liquiditätsabsicherung handelt.
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