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Vom Markt zum Plan und zurück – Eine Archiv- 
und Forschungsgeschichte der Versicherung 
in Ostdeutschland (1945–2010)* Barbara Eggenkämper

Im Zuge der Wiedervereinigung erwarb die Allianz 

den Großteil des Geschäfts der Staatlichen Versi-

cherung der DDR. Dabei konnten umfangreiche 

Bestände des Verwaltungsarchivs der einstigen 

Monopolanstalt übernommen werden. Als dann der 

20. Jahrestag der Wiedervereinigung näher rückte, 

gelang es dem Firmenhistorischen Archiv der Alli-

anz (FHA) ein Forschungsprojekt zur Geschichte 

der Versicherung in der SBZ und der DDR zu star-

ten. Die bis 2008 unbearbeiteten Quellenbestände 

der Staatlichen Versicherung, Materialien aus den 

relevanten staatlichen Archiven sowie Interviews 

mit beteiligten Mitarbeitern bildeten die Grundlage 

für eine zweijährige Forschungsarbeit. So entstan-

den eine Überblicksstudie, eine Wanderausstellung 

und ein Film, in denen die Historiker des FHA die 

Geschichte der Versicherung in Ostdeutschland, 

eine Geschichte der Verstaatlichung und Reprivati-

sierung, im Zeitraum von 1945 bis 2010 rekonstru-

ierten.1 Die Studie schildert, wie in der Zeit bis 1952 

ein Monopolversicherer entstand, wie er sich in der 

DDR entwickelte und wie dieser ab 1989 aufgelöst 

wurde. Sie spiegelt so den doppelten gesellschaftli-

chen, politischen und wirtschaftlichen Transforma-

tionsprozess in Ostdeutschland.

Zur Vorgeschichte 

Es begann im Herbst der deutschen Einheit, 1990: 

Auf Einladung des damaligen Pressesprechers der 

Deutschen Versicherungs-AG (DV), die als Nachfol-

gegesellschaft des bisherigen Monopolversicherers 

neu gegründet wurde, kam ich als Historikerin der 

Allianz nach Dresden in das zentrale Verwaltungs-

archiv der Staatlichen Versicherung der DDR. Die 

Allianz hatte begonnen das neue Unternehmen 

umzustrukturieren und reduzierte dabei die Anzahl 

der Niederlassungen in den neuen Bundesländern 

erheblich. Gerade in dieser Situation des Umbaus 

war es wichtig, die Überlieferung der letzten Jahr-

zehnte zu sichern, die aus der Arbeit der Staatlichen 

Versicherung entstanden war. Die Zeit drängte. 

Dank des damaligen Pressechefs der DV, Lothar 

Landgraf, der alle Schließungen von Standorten 

und den sich daraus ergebenden Mitarbeiterabbau 

in Ostdeutschland begleitete, gelang es, große Teile 

des historischen Materials zu retten.

In Dresden fand ich ein riesiges, wohlgeordne-

tes, katalogisiertes, nach allen Regeln der Ar-

chivwissenschaft verzeichnetes Archiv, inklusive 

Verzeichnungssystem und Schlagwortkatalog. Drei 

professionelle Archivarinnen kümmerten sich um 

die Bestände. Mit anderen Worten – ein Traum 

aus Sicht des Historikers und Archivars in einem 

westdeutschen Unternehmen. Zum Vergleich: Die 

Allianz, damals schon einer der großen Versicherer 

Europas und bereits 100 Jahre alt, hatte noch 1990 

kein eigenes Archiv. Das wurde erst 1993 gegründet.

Das Verwaltungsarchiv in Dresden enthielt alle 

für den Geschäftsbetrieb der Staatlichen Versiche-

rung relevanten Unterlagen ab 1970. Alle älteren 

Bestände waren bereits nach Merseburg in das 

Deutsche Zentralarchiv abgegeben worden. Dazu 

sei angemerkt, dass die Staatliche Versicherung als 
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Monopolanstalt dem Finanzministerium der DDR 

zugeordnet war und wie eine Behörde geführt wur-

de. Entsprechend war das Archiv wie alle staatlichen 

Archive aufgebaut, ein Abbild der Behördenstruktu-

ren und die Ablage war nach dem Provenienzprin-

zip geordnet. Kurz gesagt, die Überlieferungssituati-

on war paradiesisch.

Dieses Archiv bildete die Grundlage für unser 

späteres Forschungsprojekt und wurde in der ersten 

Hälfte der 1990er Jahre nach Berlin in die neue 

Zentrale der Deutschen Versicherungs-AG verlegt. 

Erst 15 Jahre später konnte ich die in der Zwischen-

zeit leider deutlich dezimierten Bestände in das 

Firmenhistorische Archiv übernehmen.

Überzeugungsarbeit im Unternehmen

Diese Übernahme war eine einmalige Gelegenheit 

für die historische Forschung. Nun galt es, die 

Allianz davon zu überzeugen, dieses Forschungs-

projekt zu fi nanzieren. Erfahrungsgemäß geht das 

auch in einem Unternehmen dann am besten, wenn 

besondere Jahrestage anstehen. Der Anlass war in 

diesem Fall das 20jährige Jubiläum der Übernah-

me der Staatlichen Versicherung im Jubeljahr der 

deutschen Einheit 2010.

Die größten Erfolgsaussichten, ein Unternehmen 

für ein Forschungsprojekt und dessen Finanzierung 

zu gewinnen, bestehen nach meiner Erfahrung 

dann, wenn es gelingt den Nutzen für das Unter-

nehmen schlüssig zu erklären.

Unsere Argumente dafür spiegeln die Bedeutung 

der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Trans-

formation in Ostdeutschland für Unternehmen bis 

heute. Wir hatten eine gute Geschichte zu erzählen 

– nämlich eine beispielhafte wirtschaftliche Erfolgs-

geschichte nach der Wiedervereinigung –, wie es 

leider nur wenige gab. Es war die Geschichte einer 

erfolgreichen Reorganisation und einer gelungenen 

Integration in die Allianz. Das neue Unternehmen 

wirtschaftete bereits nach nur fünf Jahren erfolg-

reich und profi tabel.

Das Projekt Staatliche Versicherung war darüber 

hinaus für die Allianz das wichtigste historisch-

Verblassende Werbung der staatlichen Versicherung der DDR in Stralsund, 1992
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politische Thema, seit wir in den späten 1990er 

Jahren gemeinsam mit Gerald D. Feldman die 

NS-Geschichte des Unternehmens hatten aufarbei-

ten können: Das neue Projekt dokumentierte einen 

besonderen Teil der deutschen Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte der Nachkriegszeit und umfasste 

fast den gesamten Wirtschaftszweig Versicherung. 

Das Thema Staatliche Versicherung war politisch 

bedeutsam. Es ging darum, die historische Rolle der 

Staatlichen Versicherung und der DVAG zu klären, 

zu bewerten und einzuordnen. Die eigene Ge-

schichte verpfl ichtet – die Allianz akzeptierte diese 

Aufgabe und ermöglichte das Forschungsprojekt.

Zum Aufbau des Projekts und zu den Quellen

Grundsätzlich müssen die Projekte des Firmenhis-

torischen Archivs der Allianz allen wissenschaftli-

Landkarte mit den Zuständigkeitsbereichen und Logos der Landesversicherungsgesellschaften in der DDR
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chen Standards genügen. Das heißt zum Beispiel, 

dass alle zugänglichen Quellen heranzuziehen sind. 

Wir haben neben der Überlieferung im Unterneh-

men die Bestände der staatlichen Archive der ost-

deutschen Bundesländer ausgewertet, weil dort die 

Unterlagen der Landesversicherungsanstalten aus 

der Zeit von 1945 bis 1952 lagen. Hinzu kamen die 

Bestände im Bundesarchiv in Berlin und die Akten 

der Stasi-Unterlagenbehörde. 

Damit war der Untersuchungszeitraum bis 

1989 ausgezeichnet dokumentiert. Doch für die 

Zeit ab 1990 veränderte sich die Quellensituation 

grundlegend. An die Stelle der systematischen 

Überlieferung trat das Prinzip Zufall. Die alten 

Behördenstrukturen lösten sich nämlich bereits 

während der letzten Lebensmonate der noch bis Juli 

1990 existierenden Staatlichen Versicherung auf. 

Die Überlieferung wurde von nun an so löchrig, 

wie sie in der Unternehmensgeschichte üblich ist. 

Deshalb spielten Interviews mit Zeitzeugen über die 

Entwicklungen in den Jahren nach 1990, trotz aller 

mit dieser Quellengattung verbundenen Problemen, 

eine wichtige Rolle. 

Das Gespräch mit Günter Ullrich hatte hier be-

sondere Bedeutung.2 Er ist durch seine langjährige 

Tätigkeit als Stellvertreter des Hauptdirektors der 

Staatlichen Versicherung der wahrscheinlich beste 

Fachmann auf dem Gebiet des Versicherungswesens 

der DDR. Nur ein Beispiel: Günter Ullrich modi-

fi zierte in den 1970er Jahren die Haushaltversiche-

rung, ein spezifi sches Produkt für den DDR-Markt, 

zur sogenannten Erweiterten Haushaltversicherung 

und reagierte damit auf den damals steigenden Le-

bensstandard der Bevölkerung. Das bedeutet, dass 

in unsere Arbeit die subjektiven Erkenntnisse aus 

der Praxis unmittelbar einfl ossen und der Transfor-

mationsprozess sowohl aus ost- wie westdeutscher 

Sicht beleuchtet werden konnte. Letztere wurde 

beispielsweise durch die Interviews mit Michael 

Beckord3 , dem langjährigen stellvertretendem 

Die Außenstelle der Bürgerberatung „Berliner Platz“
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Vorstandsvorsitzenden, 

und Uwe Haasen, dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden 

der Deutschen Versiche-

rungs-AG, repräsentiert.

Die Dokumentation 

sollte folgenden Kriterien 

entsprechen: sie sollte 

chronologisch, verglei-

chend und punktuell 

vertiefend angelegt sein. 

Chronologisch bedeutet: 

die Geschichte wurde im 

Kontext der politischen 

und wirtschaftlichen Ge-

schichte der DDR erzählt. 

Außerdem waren Analyse 

und Dokumentation 

immer vergleichend mit 

Blick auf die Versiche-

rungsentwicklung in 

Westdeutschland aufge-

baut. Schließlich wurden 

einige Schwerpunktthe-

men wie die EDV und 

die Werbung vertieft, die 

spezifi sch für das sozialis-

tische Versicherungswe-

sen waren.

Die fünf Themen-
schwerpunkte im 
Überblick

Daraus ergaben sich die 

fünf Themenschwer-

punkte des Projektes, 

nach denen wir das Buch 

und die Ausstellung gliederten:

1945: Zusammenbruch und Neubeginn des 
Versicherungswesens in Deutschland
Wir begannen mit einer Momentaufnahme der 

Situation der Versicherungswirtschaft im Jahr 1945 

am Beispiel der Allianz kurz vor Ende des Zweiten 

Weltkriegs, um die Ausgangssituation vor dem ers-

ten Transformationsprozess zu klären. Wie war die 

Lage der Allianz und der Versicherung allgemein in 

Ostdeutschland im Jahr 1945? Denn bis dahin be-

fand sich dort ein wichtiges Zentrum der deutschen 

Versicherungswirtschaft.

Der Zusammenbruch und die bedingungslose 

Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 

1945 ermöglichten gesellschafts- und wirtschafts-

politische Entwicklungen in Deutschland, die bis 

dato völlig undenkbar gewesen waren. Bereits im 

Die Allianz wirbt mit den wohlbekannten Figuren Fuchs und Elster für die 
Erweiterte Haushaltversicherung nach 1990 in den neuen Ländern
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Sommer 1945 erlebte die Versicherungswirtschaft 

mit dem Verbot der privaten Versicherungen 

eine einschneidende Zäsur. In der Sowjetischen 

Besatzungszone (SBZ) verwirklichte die Besat-

zungsmacht ein Staatsmodell nach sowjetischem 

Vorbild. Das privat organisierte Versicherungs-

wesen wurde aufgelöst, staatliche Monopolge-

sellschaften übernahmen die Versicherung der 

Bevölkerung.

Das hatte Auswirkungen auf die gesamte Ver-

sicherungslandschaft in Deutschland. Alteinge-

sessene Versicherer wie die Allianz verließen ihre 

Hauptsitze und Niederlassungen in Berlin, Mag-

deburg, Gotha und anderen ostdeutschen Städ-

ten, neue Zentren entstanden in den damaligen 

Westzonen, im Rheinland, in Norddeutschland 

und in München. Das staatliche Versicherungs-

monopol sollte über 40 Jahre Bestand haben, 

nahezu jeder Bürger der DDR war Kunde der 

Staatlichen Versicherung. 

1945 bis 1952: Enteignung, Verstaatlichung 
und die Bildung von Monopolgesellschaften
Bis 1952 wurden die Grundlagen des Versiche-

rungswesens in der SBZ und der späteren DDR 

geschaffen. Dies geschah zunächst über die 

Gesetzgebung der Sowjetischen Militäradmi-

nistration (SMAD), die die Umgestaltung des 

Wirtschafts- und Sozialversicherungssystems und 

die Herausbildung des sozialistischen Versiche-

rungswesens ermöglichte. 

Die Eckpfeiler des Transformationsprozesses 

der Versicherungswirtschaft waren Enteignung, 

Verstaatlichung und die Bildung von Monopolen, 

organisiert in den Landesversicherungsgesell-

schaften. 

Die Gründung der sechs Landesversicherungs-

anstalten ab 1945 war der entscheidende Schritt, 

um das sozialistische Versicherungswesen auf 

Länderebene zu etablieren. Alles änderte sich: der 

verbliebene Besitz, die Mitarbeiter, die Kunden 

und der Versicherungsbestand der ehemaligen 

privatrechtlich organisierten Gesellschaften 

wurden auf die Landesversicherungsanstalten 

übertragen. Mit diesem Schritt war auch der 

Wettbewerb – zentrales Kennzeichen der privat 

organisierten Versicherungswirtschaft – beendet.

1952 bis 1989: Die Arbeit der Monopolver-
sicherung in der DDR – Deutsche Versiche-
rungs-Anstalt (DVA) und Staatliche Versi-
cherung der DDR
Die Gründung des Monopolversicherers Deutsche 

Versicherungsanstalt im Jahr 1952 war ein wichtiger 

Schritt zur Neuordnung des Versicherungswesens in 

der DDR und erfolgte analog zur Umgestaltung der 

Verwaltungsstrukturen des Landes. Sie ging mit der 

Zentralisierung der gesamten DDR einher, das heißt 

alle föderalen Strukturen wurden aufgelöst. Bezirke 

ersetzten die bisherigen Länder. Mit dem Ende des 

Föderalismus wurden auch die Reste privatwirtschaft-

licher Organisation in der Versicherungswirtschaft 

abgeschafft, was in der Aufl ösung der Landesversiche-

rungsanstalten und besonders der Entmachtung ihrer 

Präsidenten zum Ausdruck kam. Die Umfi rmierung 

der DVA in ‚Staatliche Versicherung der DDR’ im Jahr 

1969 manifestierte auch sprachlich den Charakter des 

zentralistisch umgeformten Finanzwesens der DDR 

und sollte das gewachsene Selbstbewusstsein des 

jungen Staates nach außen demonstrieren.

1989/1990: Vom Staatsbetrieb in die Markt-
wirtschaft – Die Endphase der DDR und der 
Aufbau der DVAG 
Die Endphase der DDR und die Zeit der Wende wa-

ren gleichzeitig der Beginn eines systemumwälzenden 

Transformationsprozesses. 

Der Übergang vom planwirtschaftlichen zum 

marktwirtschaftlichen System wurde anhand der 

Entwicklung der Staatlichen Versicherung der DDR 

beschrieben. Als die Mauer fi el, begann die Staatliche 

Versicherung die Suche nach einem Partner und die 

Allianz beschloss, die Chancen des Umbruchs zu 

nutzen. Die DDR-Behörden verhandelten mit Teilen 

der westdeutschen Versicherungswirtschaft und dem 

späteren Partner Allianz über die Privatisierung bis 

zum Start der Deutschen Versicherungs-AG. Am 

1. Juli 1990 trat die Währungsunion in Kraft und 

zugleich öffnete sich der Markt der DDR für den 

Wettbewerb der gesamten Versicherungswirtschaft. 

Ein neuer Markt entstand.

Mit diesem Tag begann zudem der Umbau der 

Monopolgesellschaft: aus einer Behörde musste ein 

privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen 

geformt werden. 
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1990–2010: Zurück zum 
marktwirtschaftlichen Sys-
tem – Von der Deutschen 
Versicherungs-AG zur 
Allianz Deutschland AG
Der wirtschaftliche Umbruch 

in den 1990er Jahren kenn-

zeichnete den zweiten großen 

Transformationsprozess in 

Deutschland nach 1945: den 

Übergang vom plan- zum 

marktwirtschaftlichen System. 

In der Zeit von 1990 bis 1998 

baute die Allianz das von ihr 

gemeinsam mit der Treuhand-

anstalt gegründete Unterneh-

men komplett um.

    Die Allianz fand einen 

Mono-polversicherer vor, 

der eine andere Struktur und 

einige grundlegend andere 

Funktionen im sozialistischen 

Wirtschaftssystem zu erfüllen 

hatte als die Privatversicherer 

in Westdeutschland. Die zent-

ralen Unterschiede waren:

    Die Versicherung in der 

DDR hatte eine wichtige wirt-

schaftliche Funktion im Staat: 

Aufgrund der hohen Versiche-

rungsdichte wurden jährlich 

Milliardenbeträge durch die 

Versicherungsprämien erwirt-

schaftet und gebunden. Die 

Überschüsse – 1989 waren es 

1,7 Mrd. Mark – fl ossen direkt 

in die Staatseinnahmen und 

bewirkten gleichzeitig eine 

Entlastung der Nachfrage nach 

knappen Konsumgütern.4 

Politisch diente die Versi-

cherung der Stabilisierung des 

Systems: Durch eine gewünsch-

te großzügige Regulierung in 

Schadensituationen sollte die 

Identifi kation der Bürger mit 

dem System gestärkt werden.

Erweiterte Haushaltversicherung,1989: Das erweiterte Angebot trägt 
dem gestiegenen Lebensstandard Rechnung
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Die Versicherung hatte zudem eine gesell-

schaftliche Rolle: Sie war Teil des allumfassenden 

Fürsorge- und Kontrollanspruchs des Staates 

gegenüber der Gesellschaft und übernahm im 

Sozialversicherungsbereich auch Aufgaben aus 

dem Spektrum der sozialen Absicherung und der 

Wohlfahrtspolitik.

Aus dieser Versicherungsbehörde sollte nun ein 

marktwirtschaftlich arbeitendes Unternehmen 

geformt werden. Der Bereich Sozialversiche-

rung wurde bereits vor der Privatisierung vom 

Versicherungsgeschäft getrennt und später in die 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) 

überführt. 

Die Deutsche Versicherungs-AG übernahm die 

bestehenden Versicherungsverträge der Staatli-

chen Versicherung und führte neue Angebote der 

Allianz ein. Bemerkenswert ist, dass es gelang, 

spezifi sche, in Ostdeutschland erfolgreiche Ver-

sicherungssparten der Staatlichen Versicherung 

wie die erweiterte Haushaltversicherung weiterzu-

führen. Die Veränderungen waren gravierend, der 

Arbeitsaufwand enorm: neue Büroräume mussten 

beschafft und mit modernen Arbeitsmitteln und 

Technik ausgestattet, die Mitarbeiter fortgebildet 

und der Vertrieb aufgebaut werden. Rationali-

sierung und Standortkonzentration zogen einen 

Mitarbeiterabbau nach sich. Das Unternehmen 

wirtschaftete bereits ab 1995 erfolgreich und 

wurde 1998 in die Strukturen der Allianz ein-

gegliedert. Es entstanden zwei Niederlassungen 

in Berlin und Leipzig. Die Region ist bis heute 

das erfolgreichste Geschäftsgebiet der Allianz in 

Deutschland geblieben.

Die Kommunikation des Forschungs-
projekts

Im Firmenhistorischen Archiv spielt neben der Ar-

chivarbeit und der Forschung die Kommunikation 

der historischen Themen eine zentrale Rolle und 

sie ist seit Gründung des Archivs fester Bestandteil 

unserer Arbeit. Letztlich sichert sie das Überle-

ben. Die Erfahrung zeigt, wie wichtig es ist, im 

Unternehmen deutlich und regelmäßig zu kom-

munizieren, um angemessen wahrgenommen zu 

werden. Entsprechend haben wir für das Projekt 

zur Geschichte der Staatlichen Versicherung ein 

Kommunikationskonzept entwickelt, das sich in 

die interne und externe Kommunikation gliedert.

Interne Kommunikation hieß, dass bei einer 

Festveranstaltung für die Mitarbeiter das 20-jäh-

rige Jubiläum zusammen mit dem Vorstands-

vorsitzenden begangen wurde. Zu diesem Anlass 

präsentierten wir das Buch, die Ausstellung und 

den Film.

Uns ist es wichtig, dass die Kollegen im 

Unternehmen die historischen Inhalte nicht 

allein in Büchern lesen, sondern sich auch über 

andere Vermittlungswege informieren können. 

Da wir mit dem Archivbestand der Staatlichen 

Versicherung auch hervorragendes Filmmaterial 

übernehmen konnten, hatten wir die Möglichkeit, 

mit diesen historischen Quellen die Geschichte 

der Staatlichen Versicherung anschaulich im Film 

nachzuzeichnen. 

Wir berichteten darüber hinaus in internen und 

externen Medien, verteilten das Buch an Mitar-

beiter, Pensionäre und interessierte Kunden und 

präsentierten die Wanderausstellung an den wich-

tigsten Standorten der Allianz in Deutschland. 

Die externe Kommunikation konzentrierte sich 

auf drei Themenschwerpunkte: 

Das Buch wurde in einem Pressegespräch mit 

Zeitzeugen zusammen mit dem Verlag C. H. Beck 

im Oktober 2010 in Berlin den Fachjournalisten 

vorgestellt. 

Außerdem berichtete die Frankfurter 

Allgemeine Zeitung über das Buch und erzählte 

vom Projekt in einer Reihe über wirtschaftliche 

Erfolgsgeschichten in Ostdeutschland 20 Jahre 

nach der Wende. Es war ein besonderer Glücksfall, 

dass zwei sehr unterschiedliche, sich ergänzende 

Zeitzeugen aus Ost und West (Günter Ullrich 

und Michael Beckord) als Ansprechpartner für 

dieses Thema zu Verfügung standen, die dann 

auch Namensartikel in der Presse platzieren 

konnten.

Schließlich wurde die Kommunikation durch 

regionale Berichterstattung in der Tagespresse in 

Ostdeutschland abgerundet, die sich sowohl auf 

Zeitzeugen aus dem Bereich der Versicherungsver-

treter als auch auf die oben genannten Zeitzeugen 

stützen konnte.
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Schluss

Für die Allianz, 

ihre Kunden und 

ihre Mitarbeiter 

war die Ge-

schichte der Ver-

sicherung „vom 

Markt zum Plan 

und zurück“ 

eine wechselvolle 

und strapaziöse 

Erfahrung, die 

sich über ein 

halbes Jahrhun-

dert hinzog. Für 

das Firmenhis-

torische Archiv 

jedoch erwies 

sich die Plan-

wirtschaft im 

Versicherungs-

wesen der DDR 

als Glücksfall, 

weil dabei eine 

archivalische 

Überlieferung 

entstanden war, 

die in Umfang, 

Qualität und 

Erschließung 

maßstabsetzend 

und wahrschein-

lich einzigartig 

ist. 

Anschrift: Barbara Eggenkämper, Allianz 

Deutschland AG, Firmenhistorisches Archiv, 

Königinstraße 28, 80802 München, 

E-Mail: barbara.eggenkaemper@allianz.de

Anmerkungen
*  Der Beitrag ist eine Ausarbeitung des Vortrags auf der 

VdW-Jahrestagung in Leipzig am 7. Mai 2012.
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Zum Thema siehe auch: Autorenkollektiv, Betriebsge-
schichte der Staatlichen Versicherung der DDR, Teil 1 
(1945–1952), Berlin (Ost)1985; Autorenkollektiv, Die 
staatliche Versicherung in der DDR. Sach-, Haftpfl icht- 
und Personenversicherung, 3. Aufl . Berlin (Ost) 1980. 
Unverzichtbar zur Wirtschaftsgeschichte der DDR: 
André Steiner, Von Plan zu Plan. Eine Wirtschaftsge-
schichte der DDR, Berlin 2007.

2  Eggenkämper/Modert/Pretzlik, Staatliche Versicherung 
(wie Anm. 1), S. 212-231.

3  Ebd., S. 232-248.
4  Ebd., S. 151.

Werbeplakat der Deutsche Versicherungs-AG „Ihr Auto in guten Händen“, 1990
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