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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Wer eine Kapitallebensversiche-
rung abgeschlossen hat, erhoffte 
sich ein ordentliches Plus für die 
Altersvorsorge. Doch nun droht 
schlimmstenfalls der Totalverlust. 
Durch die Null-Zinspolitik der EZB 
schlittern einige Lebensversiche-
rungen in die Krise, sie erwirt-
schaften nicht mehr genug Ge-
winn. Wie eine aktuelle Studie 
aufzeigt, hat jedes vierte Unter-
nehmen finanzielle Probleme, fünf 
Versicherer sind sogar doppelt 
gefährdet. Die Corona-Krise ver-
schärft die Situation der Versiche-
rer zusätzlich. Lesen Sie in die-
sem Ratgeber, welche Versicherer 
gefährdet sind und welche Mög-
lichkeiten Sie als Eigentümer ei-
ner Kapitallebensversicherung 
jetzt haben.
Rund 100 Milliarden Euro haben die 
Bundesbürger laut Bundes der Ver-
sicherten (BdV) in Lebensversiche-
rungspolicen gesteckt. Doch die 
Zahlen der letzten Solvenzberichte 
sind alarmierend. Mehr als ein Vier-
tel über 80 untersuchten Unterneh-
men habe ernste Probleme, sagte 
BdV-Vorstandssprecher Axel Klein-
lein u. a. gegenüber der Bild-Zei-
tung. 

WARNUNG DES BUNDES 
DER VERSiChERER
Die Warnung des BdV beruht auf 
den verpflichtenden Berichten, mit 

denen die Versicherer ihre Finanzla-
ge offenlegen. Vor allem die Lage 
der doppelt gefährdeten Unterneh-
men sei problematisch. 
Auch bekannte Namen sind unter 
den angeschlagenen Versicherern 
zu finden. Der Bericht listet die Ver-
sicherer auf und sortiert sie in drei 
Kategorien ein:

Versicherer mit Verlusterwartung 
Die genannten Anbieter dürften im 
laufenden Jahr Verluste einfahren:
• Nürnberger Beamten LV AG
• R+V LV AG
• Sparkassen-Versicherung Sach-

sen LV AG
• Süddeutsche LV a.G.
• uniVersa LV a.G.
• SIGNAL IDUNA LV a. G.
• VPV LV-AG

Versicherer mit geringer Zah-
lungsfähigkeit 
Die Zahlungsfähigkeit dieser Versi-
cherer sei so gering, dass der Ge-
schäftsbetrieb nur mit Übergangs-
maßnahmen weiter erfolgen kann.
• Bayerische Beamten LV a.G.
• Concordia oeco LV a.G.
• Debeka Leben V.V.a.G.
• ERGO LV AG
• Frankfurt Münchener LV AG (vor-

mals Arag LV AG)
• Frankfurter LV AG HDI LV AG

DRohT DER ToTALVERLUST DER LEBENS-      
VERSiChERUNG?

Was die Probleme der Versicherer für die Kunden bedeuten 
und wie Sie ihr Geld retten können
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• HUK-Coburg-LV AG
• Landeslebenshilfe VVaG
• neue leben LV AG
• RheinLand LV AG
• Öffentliche LVA Oldenburg PBL-

VAG
• VRK LV AG (vormals Familienfür-

sorge LV AG)

Versicherer, die doppelt gefähr-
det sind
Diese Versicherer leiden sowohl un-
ter Verlusten im laufenden Jahr als 
auch unter einer angespannten Fi-
nanzsituation.
• DEVK LV a.G.
• Frankfurter LV AG
• Landeslebenshilfe VVaG
• PB LV AG
• RheinLand LV AG

DRohT DER ToTALAUS-
fALL?
Im Fall von wirtschaftlichen Proble-
men der Anbieter sind jedoch Po-
liceninhaber nicht schutzlos. Seit 
2004 gibt es mit Protektor einen ge-
setzlichen Sicherungsfonds für Le-
bensversicherungen. Dieser Siche-
rungsfonds dient dem Schutz der 
Ansprüche der Versicherungsneh-
mer. Gerät ein Anbieter in massive 
finanzielle Probleme, übernimmt 
Protektor auf Anordnung der Finanz-
aufsicht Bafin die Policen.
Wichtig! Allerdings trifft das nicht auf 
alle Kunden zu. Protektor schützt 
nur die Verträge von Unternehmen, 
die bei ihm Mitglieder sind. Eine Li-
ste dieser Anbieter kann man hier 

downloaden: https://www.protektor-
ag.de/de/wp-content /uploads/
sites/2/2020/01/2020-01-20_Inter-
net_SF_Mitglieder_LV.pdf.
Doch auch wenn nicht der Supergau 
droht, müssen Versicherte mit gerin-
geren Auszahlungen rechnen. Be-
reits 2018 entschied der Bundesge-
richtshof (BGH) in Karlsruhe: Ver-
braucher, deren Police in der Zins-
flaute endet, müssen sich mit weniger 
Geld zufrieden geben - damit für die 
anderen Kunden genug übrig bleibt. 
Geringere Beteilungen an den Be-
wertungsreserven - eine Komponen-
te der Gesamtverzinsung – neben 
Garantiezins, laufendem Zinsüber-
schuss und Schlussüberschuss - 
sind also höchstrichterlich abgeseg-
net. 

WAS TUN MiT EiNER           
LEBENSVERSiChERUNG?
Angesichts dieser Tatsachen überle-
gen viele Versicherte, den Vertrag 
nicht wie geplant fortzuführen. Aber 
auch veränderte Lebensumstände, 
ein finanzieller Engpass, zu hohe 
Beiträge oder ein zu teurer Vertrag 
sind Beweggründe dafür, warum 
Sparer aus ihrer privaten Lebens-
versicherung aussteigen möchten. 
Bevor Sie einen Vertrag kündigen, 
prüfen Sie folgende Alternativen:
• den Vertrag zu verkaufen,
• die Laufzeit zu verkürzen,
• das Guthaben beleihen
• Beiträge vorübergehend oder 

dauerhaft auszusetzen
• den Vertrag zu widerrufen
Denn von allen Möglichkeiten, aus 
einem Vertrag auszusteigen, ist die 
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Kündigung am teuersten. Die bereits 
angefallene Kosten, zum Beispiel für 
den Abschluss der Versicherung, 
bekommen Sie nicht erstattet. Über-
schüsse für die verbliebene Laufzeit 
und der Schlussbonus entfallen. Und 
im Zweifel fällt auch eine gute Spar-
verzinsung weg.

LEBENSVERSiChERUNG 
VERKAUfEN 
Wer seine Lebensversicherung end-
gültig loswerden möchte – sei es aus 
Geldnot oder weil sich der Vertrag 
nicht rentiert –, kann versuchen, sie 
an spezialisierte Ankäufer zu ver-
kaufen.
Hierbei gehen alle Rechte auf Aus-
zahlungen aus dem Vertrag auf ei-
nen sogenannten Policen-Ankäufer 
über. Der Kaufpreis, den Sie für Ih-
ren Vertrag bekommen, ist meist um 
3 bis 5 Prozent höher als der Rück-
kaufswert. Denn der Ankäufer behält 
den Vertrag in der Regel bis zum 
Ende, streicht weitere Verzinsung, 
Überschüsse und Boni ein – und be-
teiligt Sie anteilig daran.
Doch nicht jede Lebensversicherung 
lässt sich verkaufen. Dies ist abhän-
gig vom Wert des Vertrags, vom Ver-
sicherer und von der Laufzeit. Jün-
gere Verträge, die Sie erst vor ein 
paar Jahren abgeschlossen haben, 
werden Sie häufig nicht los. Auch 
fondsgebundene Lebensversiche-
rungen nehmen nur wenige Käufer 
an.
Die meisten Ankäufer setzen zudem 
einen Mindestrückkaufswert voraus. 
Meistens muss Ihr Vertrag bereits 
einen Wert von 10.000 Euro haben.

Checkliste:
• Der Vertrag muss einige Jahre 

gelaufen sein und manchmal 
5.000 Euro, häufig 10.000 Euro 
wert sein. Prüfen Sie also vorab, 
ob Ihr Vertrag die Kriterien für 
einen Verkauf erfüllt.

• Holen Sie mehrere Angebote ein. 
Mögliche Ankäufer wären bei-
spielsweise Cumerius (CFI Fair-
pay), Partner in Life, Policen Di-
rekt, Winninger, Cashlife. Liegt 
das Angebot unter dem Rück-
kaufswert, fragen Sie nach.

LAUfZEiT VERKüRZEN
Beim Verkürzen der Laufzeit kommt 
es auf das Entgegenkommen des 
Versicherers an. Dieser muss dazu 
bereit sein und den Vertrag dann 
auch noch möglichst ohne steuer-
lichen Nachteil umstellen. Idealer-
weise läuft der Vertrag danach noch 
weitere drei bis fünf Jahre. Wenn Sie 
nicht mehr einzahlen möchten, kön-
nen Sie die Lebensversicherung an-
schließend beitragsfrei stellen.

LEBENSVERSiChERUNG 
BELEihEN
Eine Lebensversicherung zu belei-
hen ist eine Option, wenn Sie vorü-
bergehend Geld benötigen. Sie neh-
men ein Darlehen auf, als Sicherheit 
dient Ihr Vertrag. Sparen Sie in einem 
klassischen Vertrag an, können Sie 
bis zu 100 Prozent des Rückkaufs-
werts beleihen, bei fondsgebun-
denen Verträgen bis 60 Prozent. 
Meist ist der Kredit auch mit schlech-
ter Bonität möglich.
Die Zinsen für ein sogenanntes Po-
licendarlehen sind in der Regel hö-
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her als die laufende Verzinsung der 
Lebensversicherung. Unter dem 
Strich bedeutet das Darlehen also 
einen Verlust – er wird umso größer, 
je länger der Kredit läuft. Nehmen 
Sie das Darlehen deshalb nur auf, 
wenn Sie das Geld wirklich brauchen 
und es in wenigen Jahren zurück-
zahlen können.
Wichtig: Auf den ersten Blick wirken 
die Zinsen für ein Policendarlehen 
meist niedriger als für einen Raten-
kredit. Doch das Darlehen wird im 
Normalfall während der Laufzeit 
nicht getilgt – man spricht daher von 
einem endfälligen Kredit. So sum-
mieren sich die Zinszahlungen über 
die gesamte Laufzeit. Prüfen Sie, ob 
ein Ratenkredit nicht die bessere Al-
ternative wäre. 
Checkliste
• Holen Sie sich online Angebote 

für Policendarlehen ein. 
• Vergleichen Sie die Angebote mit 

den Konditionen, die Ihnen Ihr 
Lebensversicherer bietet.

• Vereinbaren Sie, sofern es Ihre 
Situation zulässt, eine möglichst 
kurze Laufzeit des Darlehens 
und leisten Sie Sondertilgungen, 
wenn möglich.

• Tilgen Sie monatlich.

LEBENSVERSiChERUNG 
BEiTRAGSfREi STELLEN 
Vielleicht wollen Sie Ihre Lebensver-
sicherung behalten, aber (vorüber-
gehend) den Beitrag sparen. Dann 
haben Sie folgende Möglichkeiten:
Stundung - Viele Versicherungen 
bieten an, die Beiträge für einen Zeit-
raum von ein bis zwei Jahren zu 

stunden. In dieser Zeit brauchen Sie 
keine Prämien überweisen, nach 
Ablauf der Frist sind aber alle ge-
stundeten Prämien fällig. Sie müs-
sen diese also nachzahlen.
Beiträge aus Überschüssen - Sofern 
die Police schon seit längerer Zeit 
läuft, besteht die Möglichkeit, Beiträ-
ge für einige Zeit aus den ange-
sammelten Überschüssen zu bezah-
len. Der Versicherungsschutz be-
steht dadurch weiter, und Sie müs-
sen diese Beiträge später nicht 
nachzahlen.  
Beiträge aussetzen - Oder Sie set-
zen Beiträge ganz aus. Die meisten 
Versicherer bieten an, den Vertrag 
ein oder zwei Jahre beitragsfrei zu 
stellen. Oft geht das erst ab einer 
bestimmten Summe, die Sie bereits 
angespart haben. Und: Verwaltungs-
kosten laufen weiter, verringern also 
den Wert Ihres Vermögens.
Theoretisch ist es auch möglich, eine 
Lebensversicherung bis zum Ende 
beitragsfrei zu stellen – also einmal 
auszusetzen und Beiträge nie wie-
der aufzunehmen. Das empfiehlt 
sich aber nur in seltenen Fällen. 
Denn neben laufenden Kosten be-
rechnet der Versicherer ähnlich wie 
bei der Kündigung eine Stornoge-
bühr. Lassen Sie sich vom Versiche-
rer durchrechnen, wie sich Ihr Gut-
haben im Fall einer Beitragsfreistel-
lung weiterentwickelt und wägen Sie 
dies gegen die Kündigung oder den 
Verkauf der Lebensversicherung 
ab.
Checkliste:
• Prüfen Sie, welche der Möglich-

keiten für Sie am besten ist: eine 
Stundung, das Bezahlen der 
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Beiträge aus Überschüssen oder 
ein Aussetzen der Beiträge.

• Prüfen Sie auch, ob sich die Prä-
mien verringern lassen, z. B. 
durch Kündigung von Zusatzlei-
stungen.

• Kontaktieren Sie Ihren Versiche-
rer und klären Sie, zu welchen 
Bedingungen Sie die Beiträge 
aussetzen können.

• Stellen Sie sicher, dass sich Ihr 
Vertrag nicht steuerschädlich 
erneuert, wenn Sie die Beiträge 
zeitweise nicht mehr zahlen.

• Falls Sie nicht mehr in die Police 
einzahlen wollen, sollten Sie ab-
wägen, ob es günstiger ist, den 
Vertrag zu verkaufen oder bei-
tragsfrei zu stellen.

VERTRAG WiDERRUfEN
Sofern Sie zwischen 1994 und 2007 
eine Police abgeschlossen haben, 
sollten Sie prüfen, ob auch ein Wi-
derruf möglich ist. Das ist der Fall, 
wenn Ihre Versicherung Sie bei Ver-
tragsabschluss einst nicht richtig 
über Ihr Recht des Widerspruchs 
oder Rücktritts belehrt hat. Dann 
zahlt die Lebensversicherung die 
gezahlten Beiträge samt Zinsen zu-
rück. Bei neueren Policen kann die-
ser Betrag über dem Rückkaufswert 
liegen.

Rechtsprechung zugunsten der 
Verbraucher
Das Bundesverfassungsgericht legi-
timierte jedoch schon im Mai 2016 
mit seiner Entscheidung den Wider-
ruf von Renten- und Lebensversi-
cherungen. 
Vorausgegangen sind hierzu zwei 

Entscheidungen des Bundessge-
richtshofes (Az. BGH IV ZR 76/11, 
Urteil vom 7. Mai 2014 und BGH IV 
ZR 384/14, Urteil vom 29. Juli 
2015). 
Wichtig für den Versicherungsneh-
mer ist hierbei, dass er nicht nur ein 
Widerrufsrecht bis 14 Tage nach 
dem Vertragsabschluss hat, sondern 
sogar noch heute. (Für Lebensversi-
cherungen ab dem 8. Dezember 
2004 betrug die Widerrufsfrist sogar 
30 Tage.)
Das oberste deutsche Gericht defi-
niert den Zeitraum zwischen dem 
29. Juli 1994 und dem 31. Dezem-
ber 2007. Wer also in dieser Zeit-
spanne eine Lebensversicherung 
abschloss, genießt nunmehr ein un-
befristetes Widerrufsrecht. 
Die Richter rechtfertigten den Be-
schluss damit, dass die Versiche-
rungen ihre Kunden fehlerhaft be-
lehrten. Ein Vertrag war erst rechts-
kräftig, nachdem der Antragsteller 
den Versicherungsschein und die 
Allgemeinen Vertragsbedingungen 
zugestellt bekam. Zum damaligen 
Zeitpunkt wurde dem Kunden nach 
der geltenden Rechtslage noch ein-
geräumt, dass sein Widerrufsrecht 
ein Jahr nach der Zahlung der ersten 
Versicherungsprämie endete (§ 5a 
Absatz 2 Satz 4 VVG a.F.).

Betroffene Versicherungen
Nicht alle Vertragsabschlüsse im ge-
nannten Zeitraum fallen unter dieses 
unbefristete Widerrufsrecht. Gene-
rell betrifft es Lebens- und Renten-
versicherungsverträge, die nach 
dem Policen-Modell abgeschlossen 
wurden. In diesem Fall hätte das 
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Versicherungsunternehmen späte-
stens zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses alle wichtigen Verbrau-
cherinfos dem Kunden aushändigen 
müssen. 
Im besagten Zeitraum sind schät-
zungsweise etwa 100 Millionen Ver-
träge abgeschlossen worden, in de-
nen über 400 Milliarden Euro einge-
zahlt wurden. Experten gehen davon 
aus, dass eine korrekte Belehrung 
bei etwa 60 Prozent der Versiche-
rungsabschlüsse nicht erfolgte.
Überdurchschnittlich hoch soll hier-
bei der Anteil der Policen der Nürn-
berger Lebensversicherung, Provin-
zial, Capital Leben und R + V Versi-
cherung sein. 

Nutzen des BGH Urteils
Fällt ein Versicherungsvertrag auf-
grund der aktuell geltenden Rechts-
lage unter das unbefristete Wider-
spruchsrecht, müssen die Versiche-
rungen dem Kunden alle eingezahl-
ten Beiträge erstatten. Das bedeutet, 
dass auch die Verwaltungskosten 
bzw. Abschlussgebühren des Kunde 
von ihm zurückerhalten werden müs-
sen. 
Doch damit nicht genug. Für jedes 
Versicherungsjahr erhält der Kunde 
einen durchschnittlichen Zinssatz 
von fünf Prozent über den für das je-
weilige Jahr geltenden Basiszins-
satz. Mit großer Sicherheit liegt so-
mit die Gesamtauszahlung über den 
eigentlichen Erwartungen des abge-
schlossenen Vertrages. 
Nach den Vorgaben des Gesetzge-
bers ist es den Lebensversicherern 
gestattet einen Betrag abzuziehen, 
den der Kunde für eine Berufsunfä-

higkeitsversicherung aufwendete. 
Gleiches gilt auch für das Risiko 
eines Todesfallschutzes sowie dem 
Unfallschutz.
Als Faustregel gilt: Umso weniger 
zusätzlicher Versicherungsschutz, 
desto höher der Auszahlbetrag nach 
dem Widerruf

Kündigung oder Widerruf
Ohne Ausnahme ist der unbefristete 
Widerruf der Lebensversicherung 
die bessere Alternative als eine Kün-
digung oder vielleicht sogar die Aus-
zahlung bei Fälligkeit. 
Im Falle der Kündigung erhielt der 
Kunde bislang nur den Restwert 
bzw. den Rückkaufswert der Versi-
cherung ausgezahlt. Bei längerer 
Vertragslaufzeit steigt der prozentu-
ale Anteil des Rückkaufswertes zwar 
an, jedoch war der eingezahlte Bei-
trag durch den Kunden in der Ge-
samtsumme um ein Vielfaches hö-
her.
Mit dem Widerrufsrecht kann sich 
der Verbraucher unkompliziert von 
einer teuren Versicherung trennen 
und hat schnell eine größere Geld-
summe zur Verfügung. 
Wichtig:
Zu beachten bleibt, dass der Wider-
spruch nicht übereilt getätigt wird. 
Bei Policen mit einer Garantieverzin-
sung von mindestens vier Prozent 
sollte sehr genau gerechnet werden 
- im Zweifel kann der Vertrag fortge-
führt werden.
Checkliste 
• Der Vertrag muss im Zeitraum 

vom 29. Juli 1994 und dem 31. 
Dezember 2007 abgeschlossen 



- 9 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

worden sein.
• Überprüfung, ob man eine Wider-

rufsbelehrung erhalten hat (die 
Beweispflicht hat der Versiche-
rer).

• Wenn eine Widerrufsbelehrung 
vorliegt, muss auf eine korrekte 
Formulierung geachtet werden. 
Übliche Fehler sind u. a. der Hin-
weis, dass der Widerruf binnen 
14 bzw. 30 Tagen beim Versiche-
rer eingehen muss, anstatt dass 
der Widerruf binnen dieser Frist 
abgesendet werden muss. Wei-
terhin ist es wichtig, dass die 
Widerrufsbelehrung sich deutlich 
von den Versicherungsbedin-
gungen hervorheben muss.

• Ermittlung der Rendite im Inter-
net unter http://www.finanztip.de/
lebensversicherungsrechner/. 
Hier ist es wichtig, viele Vertrags-
daten einzugeben, um genaue 
Ergebnisse zu erzielen. Aktuelle 
Vertragsinfos versenden die Le-
bensversicherer unaufgefordert 
ohnehin einmal jährlich.

• Per Online-Rechner die unge-
fähre Höhe der Rückzahlung 
ermitteln.

• Widerspruch mit folgenden Anga-
ben schriftlich einreichen:

Versicherungsnummer
Datum Vertragsabschluss
Betreff: Widerspruch wegen fehler-
hafter Widerspruchsbelehrung
Hinweis auf die Entscheidung des 
Bundesgerichtshofs vom 7. Mai 
2014
Angaben zur Bankverbindung 
zwecks Erstattung
Fristsetzung zur Bearbeitung des 

Widerspruches (als angemessen 
gelten hier 3 bis 4 Wochen)
Bitte um Eingangsbestätigung

Abgelaufene und bereits gekün-
digte Verträge
Über das Urteil des Bundesgerichts-
hofes können sich auch Verbraucher 
freuen, deren Versicherung regulär 
mit einer Auszahlung ausgelaufen 
ist bzw. die mit erheblichen finanzi-
ellen Einbußen die Police gekündigt 
haben. 
Wer mit Überprüfung des Online-
Rechners feststellt, keine attraktive 
Verzinsung erhalten zu haben, sollte 
ebenfalls einen Widerspruch einrei-
chen. Bei einem gerechtfertigten Wi-
derruf erhält man den Differenzbe-
trag zwischen bisher ausgezahlter 
und der realistischen Garantiever-
zinsung.
Hilfestellungen geben hierzu ver-
schiedene Onlinerechner
http://www.finanztip.de/lebensversi-
cherungs-rechner/
Download im Excel-Format
---------
h t tp : / /www.vzhh.de /vers iche-
rungen/481319/online-rechner-wi-
derspruch-bei-lebens-und-privaten-
rentenversicherungen.aspx
Die Versicherung kann hier mit an-
geklickt werden.
---------
https://www.gansel-rechtsanwaelte.
de/formulare/lebensversicherung-
sofort-check
Die Versicherung kann hier nicht 
ausgewählt werden. Dafür gibt es 
Angaben zur Summe der eingezahl-
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ten Beiträge, zum Rückkaufswert bei 
einer Kündigung und zur möglichen 
Auszahlung nach einem Widerruf.
---------
https://anwalt-kg.de/bankenrecht/
widerruf-lebensversicherung/rueck-
forderungs-rechner/
Der Rechner bietet Auswahl der Ver-
sicherungsgesellschaft an. Das Alter 
und Geschlecht kann der Versicher-
te hier nicht eingeben.
Die Angaben zur Höhe der Rückab-
wicklungssumme kann je nach der 
Rendite der einzelnen Versicherer 
schwanken. Daher sind die Angaben 
der einzelnen Online-Rechner nur 
als Richtwert zu betrachten. Aber die 
Differenz zwischen der Auszahlung 
bei Kündigung und der Auszahlung 
bei Widerruf kann bis zu 10.000 Euro 
betragen.

WENN DiE VERSiChERUNG 
SiCh SPERRT
Spätestens im Falle einer Ablehnung 
sollte ein Anwalt konsultiert werden. 
Auch im Vorfeld ist es nicht verkehrt, 
einen Juristen zur Durchsetzung sei-
ner Interessen zu beauftragen. Im 
Zweifelsfall ist dies immer sinnvoll, 
denn bei einer Niederlage oder 
einem Vergleich entstehen unerwar-
tete Kosten. 
Da der Widerspruch unbefristet ist, 
kann auch die eigene Rechtsschutz-
versicherung einspringen. Vorab 
muss aber die Kostenübernahme 
geklärt sein. Jeder spezialisierte An-
walt verlangt schließlich eine ange-
messene Vergütung. 
Vorsicht ist geboten, wenn die Ho-
norarkosten 25 Prozent des Streit-

wertes betragen sollen. Anderenfalls 
sollte nicht darauf eingegangen wer-
den, auch wenn im Internet soge-
nannte Anwaltsbüros die Zusendung 
der Versicherungsunterlagen einfor-
dern und sich kostenfrei um alles 
kümmern wollen. Meistens stecken 
hier Datensammler dahinter. Ein 
durchaus faires Angebot ist es, wenn 
eine Kanzlei eine Vorprüfung zum 
Festpreis von 40 bis 90 Euro anbie-
tet und diese Kosten nicht in Rech-
nung stellt, wenn sich der Wider-
spruch als unrentabel herausstellt. 
Auch die Verbraucherzentralen bie-
ten Ihre Hilfe an. Allerdings nicht ko-
stenfrei. Eine exakte Berechnung 
und Einschätzung der Vertragsprü-
fung kostet bei der Verbraucherzent-
rale Hamburg 85 Euro. Die Nutzung 
des Online-Rechners auf deren 
Homepage ist jedoch anonym und 
kostenfrei.
Ohne einen finanziellen Aufwand ist 
immer die Kontaktaufnahme zum 
Ombudsmann der Versicherung eine 
Alternative. Wer den Weg über den 
Anwalt umgehen möchte, findet auch 
hier eine gute Anlaufstelle. 
Zu beachten ist, dass der Ombuds-
mann nur einen eingeschränkten 
Handlungsrahmen hat. Demzufolge 
darf er keine Entscheidungen zu Be-
schwerden treffen, die bei Gericht 
anhängig sind bzw. zu denen bereits 
ein Urteil gefällt wurde. Ein weiteres 
Manko besteht darin, dass er im 
Kontext mit der Schlichtungsstelle 
nur Entscheidungen bis zu einer 
Höhe von 10.000 € forcieren kann. 
Bei den meisten Lebensversichungs-
widersprüchen liegt der Streitwert 
jedoch erheblich höher.
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Mit diesen Argumenten wim-
meln die Versicherungen gern 
Ihre Ansprüche ab:

Verfassungsbeschwerde: 
Die Versicherungen verweisen 
auf eine anhängige Verfassungs-
beschwerde. Das ist jedoch ein 
völlig abwegiges Argument. Eine 
Verfassungsbeschwerde klärt 
nur, ob die Versicherer aufgrund 
des BGH-Urteils Forderungen 
gegen den deutschen Staat gel-
tend machen können. 
Auf die bereits rechtskräftigen Ur-
teile und die damit einherge-
henden Verpflichtungen der Ver-
sicherer gegenüber ihren Kunden 
hat die Verfassungsbeschwerde 
keinen Einfluss. Die bisher er-
gangenen BGH-Urteile in Sachen 
Widerspruch haben daher weiter-
hin Rechtskraft und müssen von 
den Versicherungen umgesetzt 
werden. 

Verwirkung: 
Auch das vorgeschobene Argu-
ment der Verwirkung ist nicht halt-
bar. Der Bundesgerichtshof hat 
bereits erklärt, dass sich ein Ver-
sicherer nicht auf Verwirkung be-
rufen kann, wenn er es versäumt 
hat, einen Kunden ordnungsge-
mäß zu belehren (Urteil vom 7. 
Mai 2014 , Az. IV ZR 76/11).

Verjährung: 
Einige Versicherer berufen sich 
auf das Argument der Verjährung. 
Auch dass ist nicht möglich, denn 
genau über die Verjährung von 
Ansprüchen im Rahmen des Wi-
derspruchs hat der Bundesge-

richtshof ja bereits entschieden 
(Urteil vom 8. April, Az. IV ZR 
103/15). Demnach beginnt die 
dreijährige Verjährungsfrist grund-
sätzlich erst mit der Ausübung 
des Widerspruchs. Deshalb kann 
auch bereits vor langer Zeit been-
deten Verträgen im Nachgang wi-
dersprochen werden.

Behandlung des Widerspruchs 
wie eine Kündigung: 
Manche Versicherer betrachten 
den Widerspruch kurzerhand als 
reguläre Kündigung und zahlen 
nur den Rückkaufswert der Versi-
cherung aus. Das ist rechtswidrig: 
Wenn Sie dem Vertrag ausdrück-
lich widersprechen, muss Ihr Ver-
sicherer das auch als Wider-
spruch akzeptieren und eben 
nicht als Kündigung. I

Nachbelehrung: 
Eine Nachbelehrung ist nicht 
möglich, da der Gesetzestext den 
Zeitpunkt der Widerspruchsbe-
lehrung klar vorschreibt. So muss 
bei der Aushändigung des Versi-
cherungsscheines eine ordnungs-
gemäße Belehrung erfolgen.

KüNDiGUNG - iMMER EiN 
VERLUSTGESChäfT
Kündigt ein Versicherter seinen 
Vertrag, erhält er nur den soge-
nannten Rückkaufswert seiner 
Police. Dieser ist vor allem in den 
ersten Jahren der Laufzeit sehr 
niedrig und liegt längere Zeit deut-
lich unter dem, was der Versicher-
te bisher an Beiträgen eingezahlt 
hat.
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Denn nur ein Teil des gezahlten 
Beitrags - der sogenannte Spar-
anteil - fließt auch wirklich in den 
Wert der Lebensversicherung. 
Der Rest des Geldes geht für Ab-
schluss- und Verwaltungskosten 
sowie ggf. den Todesfallschutz 
ab. In den ersten Jahren finan-
ziert der Beitrag zum Beispiel die 
Abschlussprovision, die der Ver-
sicherungsvermittler erhält. Erst 
am Ende der Vertragslaufzeit legt 
die Entwicklung des Rückkaufs-
werts richtig zu.
Ein großer Teil des Wertzu-
wachses stammt aus dem 
Schlussüberschuss, den es erst 
ganz am Ende der vereinbarten 
Laufzeit gibt. Dieser beträgt 
durchschnittlich 20 Prozent der 
gesamten Verzinsung. Wer vor-
her kündigt, verzichtet auf einen 
Teil oder auf den gesamten 
Schlussüberschuss. Zusätzlich 
fällt bei jüngeren Verträgen in der 
Regel ein Stornoabschlag an.
Aber in manchen Fällen ist eine 
Kündigung immer noch besser, 
als jahrelang in einen unrentablen 
Vertrag einzuzahlen oder am 
Ende gar nichts von seinem Geld 
zu sehen.

ENTSChEiDUNGShiLfE
Es gibt Hilfe von verschiedenen 
Stellen, die Ihnen bei der Ent-
scheidung für oder gegen die Le-
bensversicherung helfen.
Manche Verbraucherzentralen 
prüfen gegen eine Gebühr Le-
bensversicherungen. Darunter 
fällt die Renditeberechnung oder 
die Prüfung des Rückkaufswerts. 
Die Prüfung kann rund drei Wo-
chen dauern.  
Auch Versicherungsberater hel-
fen bei der Berechnung. Gehen 
Sie von einer Beratungsdauer 
von um die vier Stunden aus – in 
komplizierten Fällen auch mehr. 
Dabei ist ein Stundensatz von 
150 Euro üblich. Versicherungs-
berater erhalten ein Honorar an-
stelle von Provisionen. Daher 
können Sie eine unabhängige 
und objektive Beratung erwarten. 
Damit sich die Ausgabe lohnt, 
sollte der Vertrag jedoch minde-
stens 30.000 Euro wert sein.



EiGENE NoTiZEN
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