
Der ino24 Sommerkrimi – Eine leider wahre Geschichte 
Namen der beteiligen Personen und Versicherer sind alle geändert. 

ino24 ist eine Beteiligung der Hubert Burda Media



Wie alles begann

Über die Empfehlung eines langjährigen Kunden erschien 
Familie Müller in unserem Büro. Die Familie hatte 
sämtliche Versicherungsordner dabei und war mehr als 
verzweifelt.

Der Grund: Eine Gerichtsverhandlung stand bevor. Es ging 
nicht nur um die Versicherungen und viel Geld der Familie 
Müller, sondern um die Existenz. Denn die 
Monatsbeiträge für die Versicherungen waren beinahe so 
hoch wie das Einkommen der Familie.

Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und verfolgen Sie die 
Geschichte der Familie Müller.



Wie alles begann

Herr Müller ist Kraftfahrer und Frau Müller, seine Ehefrau,
ist Arzthelferin. Frau Müller ist gerade zum zweiten Mal
schwanger.

Familie Müller ist sparsam und zahlt monatlich 388,00
Euro bei der Beispilia Versicherung ein.

Das ist bei einem Monatseinkommen von 1.800,00 Euro
ganz schön viel, aber die Müllers wollen vorsorgen.



Versicherungsvertreter Vielfreu

Das ist Herr Vielfreu. Ein Versicherungsvertreter bei der XXX. Er 
kommt zu Familie Müller und möchte deren Versicherungen 
„optimieren“.

Er verspricht deutlich mehr aus den bestehenden Beispielia
Verträgen zu machen, weil seine Produkte deutlich besser 
wären.



„Über 300.000 Euro mehr bei weniger Kosten!“

Herr Vielfreu rechnet also vor:

„Bei der Beispielia kosten die Verträge 388,08 Euro monatlich, bei XXX nur 373,72 Euro. 

Trotzdem kommen bei der XXX 445.896,00 Euro als Ablaufleistung raus. 

Bei der Beispielia wären es ca. 300.000 Euro weniger, nämlich nur 146.069 Euro.“



Familie Müller hat die Wahl

„Wollen wir monatlich weniger einzahlen und ungefähr das Dreifache
rausholen? Dass die Beispilia teuer ist, weiß man ja, aber dass der
Unterschied so groß ist, hätten wir nicht gedacht.“

Die vom Vermittler gewählte Konstruktion werden selbst Spezialisten
frühestens nach vielen Stunden verstehen.

Derartig unsinnige Konstruktionen werden sonst nämlich nicht gewählt,
weil sie nur ein Ziel haben, nämlich dem Vermittler die Taschen zu
füllen.

Somit trifft Frau Müller die Entscheidung aufgrund der vorliegenden
Zahlen. Dass diese schlichtweg falsch sind und mit den gewählten
Produkten nichts zu tun haben, kann ein Laie auf Anhieb weder
ersehen noch verstehen.



Die ehrliche XXX

Weil jeder, der mit Versicherungen zu tun hat, weiß,
dass es sich nicht lohnt bestehende
Lebensversicherungen zu kündigen, um neue
abzuschließen, müssen Versicherer schriftlich darauf
hinweisen, dass sich das nicht lohnt.

Schließlich fallen erneut Vertriebskosten an, die man in
der Regel nicht wieder reinholt.

Im Antrag gibt es dann ein Feld, in welchem der
Versicherungsvermittler eintragen kann, ob es bereits
Versicherungsverträge gibt und bei welcher
Gesellschaft diese bestehen.

So kann der Versicherer feststellen, ob bestehende
Versicherungen gekündigt wurden, um erneut
Provisionen zu kassieren.



Es gibt immer eine Lösung

Das ist der Antrag, der unterschrieben wurde. Die bestehenden Verträge wurden verheimlicht, weil die XXX 
sonst Ärger gemacht hätte. 

Weil die XXX auch Ärger macht, wenn man nichts ankreuzt, macht Herr Vielfreu das Kreuz halt später drauf. 
Das sollte man zwar nicht tun, weil das eigentlich Urkundenfälschung ist, aber der Zweck heiligt die Mittel.



„Da geht noch mehr!“

Obwohl Herr Vielfreu heute behauptet, dass er das Gehalt von Herrn Müller gar nicht kannte, hat er es damals 
in das eigene Protokoll geschrieben.

Weil er aber noch mehr verkaufen wollte, hat er einfach mal so getan, als wüsste er es nicht. Sonst hätte er ja 
schwerlich 2 weitere Verträge für die Kinder abschließen können, die zusammen nochmal 160,00 Euro pro 
Monat kosten.



Die gemeine XXX?

Weil es gesetzlich verboten ist, Kinder mit hohen Summen zu
versichern, nimmt die XXX Verträge mit 80,00 Euro Monatsbeitrag gar
nicht an.

Blöd, nun hätte Herr Vielfreu noch einmal zu Familie Müller fahren
müssen. Das geht nun wirklich nicht!

Gewitzt wie Herr Vielfreu ist, wählt er den bewährten und einen neuen
Weg. Bei beiden Verträgen ändert er im Nachhinein auf den bereits
unterschriebenen Anträgen die Monatsbeiträge einfach von 80,00
Euro auf 40,00 Euro ab. Schon ist die Sache fast perfekt.

Doch wie macht man es mit den fehlenden 80,00 Euro? Ganz einfach;
Herr Vielfreu erstellt 2 weitere Anträge mit je 40,00 Euro und um den
Fahrweg wegen der Unterschriften zu sparen, unterschreibt er die
zusätzlichen Anträge einfach selbst. Man kennt sich ja schließlich.

Somit sind alle 4 Verträge trotz Urkundenfälschung policiert worden.



Viel ist immer noch zu wenig!

Wer für sich selbst sorgen muss, sollte andere nicht schonen.

Zur Erreichung der eigenen Maximalrendite entwickelt Herr Vielfreu einen
kühnen Plan:

Er kündigt die bestehenden Beispielia Versicherungen, was er zwar nicht darf
und deshalb später „vergisst“.

Denn wenn er das Geld aus diesen Verträgen (Rückkaufsswerte) woanders
anlegt, dann kann er noch mehr Geld verdienen. Denn noch mehr verkaufen
kann er eigentlich nicht, weil Familie Müller sonst nichts mehr zu essen
hätte.

Für die Auszahlung des Rückkaufswerts der Beispilia, installiert Herr
Vielfreu einen Aktienfonds, in den die 10.000,00 Euro der Beispilia fließen.
Als Fonds wählt er einen Minenfonds in US Dollar, der zwar nicht zu den
Vorstellungen der Familie Müller passt, aber was soll´s. Hierzu später mehr.



Viel mehr ist auch noch zu wenig!

Finanzfuchs Vielfreu ist nicht blöd. Er macht aus Nichts
„Mehr“ und aus diesem „Mehr“ noch mehr.

Wie geht das? Ganz einfach.

Die Auszahlung der Beispielia wurde doch in einen
Aktienfonds investiert. Für diesen vereinbart unser Fuchs
einen Auszahlplan, dessen monatliche Auszahlungen in eine
weitere XXX Fondspolice fließen.

Es geht kaum dümmer, aber was soll´s. Es ist ja nicht sein Geld
und wo gehobelt wird, fallen Späne.

Und eins ist sicher:
Für sich selbst hätte Herr Vielfreu nicht mehr rausholen
können.



Viel mehr!
Bescheidenheit? Alles was Recht ist?!

Ehrliche Menschen hätten die 10.000,00 Euro Auszahlung der Beispielia als Einmalbeitrag in eine

Fondspolice investiert.

Hier also die „optimierte“ Lösung von Herrn Vielfreu:

10.000,00 Euro Aktienfonds

Fondspolice mit 29 

Jahren Laufzeit

Provision

Provision

Fazit:

Die Provision wird über diesem Weg verfünffacht. Natürlich zu Lasten des Kunden.

Oder anders: Fast 25% der Anlage geht für die Provisionen des Herrn Vielfreu drauf! RESPEKT!

Der Witz:

Das aus dem Fonds entnommene Geld wurde z.T. in den gleichen Fonds wie dem Depotfonds investiert.

Warum, bleibt immer noch unbegreiflich.

Entnahmeplan 200,00 Euro im Monat Policenbeitrag



Absurde Vorschriften

Der Gesetzgeber meint, dass Anleger vor skrupellosen Geschäftemachern geschützt werden sollen. Deshalb ist
es Vorschrift, die Kunden gut zu beraten und das Geschäft ausführlich zu dokumentieren.

Ohne ein entsprechendes Formular kann man Aktienfonds nicht verkaufen. Zudem braucht man eine Zulassung
nach §34c, die den Verbraucher zudem schützen soll.

Beim Ausfüllen dieses Formulars wird klar, dass Familie Müller keine Ahnung von Aktien oder Aktienfonds hat
und sich für die Rendite einer Anlage nach Steuern interessiert. Im Formular wird auch das Einkommen der
Familie Müller abgefragt, welches Herr Vielfreu anscheinend niemals kannte.

Es ist nicht zu vermuten, dass Herr Vielfreu keine Zulassung nach § 34c hat. Ob das in diesem Zusammenhang
noch eine Rolle spielt, wissen wir auch nicht.

Die Frage ist auch, was der Gesetzgeber erreicht, wenn schriftlich protokolliert wird, dass das Verkaufte
überhaupt gar nichts mit den Anforderungen des Kunden zu tun hat. Zudem weiß man nun, dass der Kunde gar
nicht versteht, was er tut, weil er ja dokumentiert, dass er keine Ahnung hat.



Die Realität

Herr Vielfreu wollte die Kosten der Familie Müller senken und
die Ablaufleistung verdreifachen. Aus den 373,72 Euro
Monatsbeitrag sind in der Realität 635,00 Euro geworden. Die
Erträge wurden nicht erhöht, sondern drastisch reduziert.

Für Familie Müller war das schwer erkennbar, weil 200,00
Euro aus dem Entnahmeplan kamen. Doch dieser Topf war
schnell leer und die Kosten liefen trotzdem weiter.



Und nun?

Die bestehenden Beispilia Versicherungen entsprachen genau den Anlagewünschen von Familie Müller.
Familie Müller hätte aus diesen Verträgen lebenslang steuerfreie Auszahlungen erhalten!

Die neuen XXX Policen sind heute nicht einmal so viel wert, wie Familie Müller eingezahlt hat. Falls da mal
Erträge rauskommen, dann müssen diese versteuert werden.

Aus den 10.000 Euro, die im Aktienfonds investiert wurden, sind 700,00 Euro geworden.

Trotzdem geht es in diesem Fall nicht darum, Herrn Vielfreu einen Beratungsfehler nachzuweisen. Vielmehr ist
es so, dass die komplette Rückabwicklung aller Geschäfte gefordert wird, weil:

 diese durch falsche Berechnungen,
 falsche Darstellungen,
 falsche Vergleiche und
 durch Urkundenfälschung zustande kamen.

Und ab jetzt geht es um diesen Punkt!



Vertrag 1: VN Klaus Müller, VP Klaus Müller

 Antrag weicht von Police ab.

 Die bestehende Vorversicherung wurde nicht angegeben. 

 Die abweichende Beitragssumme wurde nicht dokumentiert.

 Einkommensverhältnisse durch Abfrage der Gehaltssumme bekannt

Fazit: Der Vertrag ist schwebend unwirksam



Vertrag 2: VN Klaus Müller, VP Klaus Müller

 Antrag weicht von Police ab.

 Die bestehende Vorversicherung wurde wieder nicht angegeben. 

 Die abweichende Beitragssumme wurde dokumentiert.

 Auf die Abweichung wurde nicht hingewiesen.

 Unterschrift Vermittler? Wer hat als Vermittler unterschrieben?

Fazit: Der Vertrag ist schwebend unwirksam.

Verzichtserklärung zur Beratungsdokumentation:
Beratungsanlass: „Altersvorsorge u.a. wg. Abgeltungssteuer!“

Die bestehende Lebensversicherung war steuerfrei!



Vertrag 3: VN Klaus Müller, VP Klaus Müller
BU Versicherung

 Police Herrn Müller nicht bekannt.

 Falsche Angaben unter Punkt 2.2. „Vorversicherung“. 

 Vorvertrag Beispielia mit  BU war bekannt.

Fazit: Der Vertrag ist gesetzeswidrig zustande gekommen.



Vertrag 4: Anlagedepot für Entnahmeplan,
Herr und Frau Müller

 Frau Müller wurde im Analysebogen nicht aufgeführt.

 Die Anlageerfahrung der Familie Müller passt überhaupt nicht zur Anlage. 

 Das Einkommen der Familie wurde abgefragt und war bekannt.

 Entnahmeplan mit Aktionfonds führt zu negativem Cost-Average-Effekt und ist daher grundsätzlich ungeeignet.

 Unterschrift von Herrn Müller fehlt auf dem Depoteröffnungsantrag.

 Referenzkonto für Entnahmeplan wurde nicht angegeben.

Fazit: Depot hätte nicht eröffnet werden dürfen.
Entnahmeplan aus Aktienfonds passt nicht zum Anlageverhalten  und der Erfahrung der Kunden.  Mit 
Nichtwissen wird bestritten, dass der Vermittler eine Zulassung für den Verkauf dieses Produktes hat.



Vertrag 5: VN Klara Müller, VP Klara Müller

 Auf abweichende Beitragssumme Antrag / Police wurde nicht hingewiesen.

Fazit: Der Vertrag ist schwebend unwirksam.



Vertrag 6: VN Klara Müller, VP Maxi Müller VS Nr. 2222222222
Vertrag 7: VN Klara Müller, VP Maxi Müller VS Nr. 3333333333

 Beantragt wurde eine Police mit  80,00 Euro Monatsbeitrag.

 Der Antrag wurde nachträglich auf 40,00 Euro  abgeändert.

 Gegenzeichnung durch VN (Frau Müller) ist nicht erfolgt.

 Der Vermittler hat einen 2. Antrag mit gleichem Beitrag erstellt und die Unterschrift der VN gefälscht.

Fazit: Beide Verträge sind schwebend unwirksam.

Gleiche Vorgehensweise durch den Vermittler erfolgte ebenfalls für die Versicherung von Max Müller, dem Sohn 
der Familie Müller. Auch hier wurden zwei Anträge zu je 40,00 Euro erstellt und eingereicht.



Gesamtfazit

Mit einem Höchstmaß an krimineller Energie wurde Familie Müller
vorsätzlich geschädigt. Von 9 Policen sind 7 aufgrund unterschiedlicher
Fehler schwebend unwirksam.

Hervorragend geeignete und bestehende Versicherungen wurden vom
Vermittler gekündigt, wodurch Familie Müller ein heute nicht zu beziffernder
Schaden entstanden ist. Der Schaden teilt sich auf in nicht realisierte
Gewinne bzw. realisierte Verluste und in eine Ablaufleistung, die später von
Familie Müller versteuert werden muss. Die Erträge aus den Beispielia
Policen wären steuerfrei gewesen.

Aus unserer Sicht stellt sich die Überlegung eines Vergleichs nicht, da die XXX
Verträge aus unserer Sicht ab Beginn aufgehoben werden müssen.

Herr Vielfreu ist übrigens nicht mehr bei der XXX beschäftigt.



Wie geht es nun weiter – Wer macht eigentlich was?

Der Fall wird im August 2010 erneut vor dem Landgericht Stuttgart verhandelt. Diese Aufarbeitung wurde von 
uns erstellt, um Transparenz in die verzwickte Geschichte zu bringen, die branchenfremde sonst kaum 
verstehen könnten.

Als Versicherungsmakler ist es unsere Aufgabe, die Interessen unserer Kunden gegenüber den 
Versicherungsgesellschaften zu vertreten. Die Rechtsberatung dürfen wir nicht übernehmen, weshalb wir 
einen Anwalt gesucht und eingeschaltet haben. Die Kosten hierfür übernimmt die Rechtsschutzversicherung 
der Familie Müller.

Diese Aufarbeitung beschränkt sich auf die Policen, die zur Altersversorgung abgeschlossen wurden. 
Insgesamt handelt es sich um erheblich mehr Policen, die ebenfalls auf ähnliche Art zustande kamen.

Unser Ziel ist die Aufhebung der neu abgeschlossenen Verträge. Der Versicherer XXX soll alle eingezahlten 
Beiträge an Familie Müller zurückerstatten. Im nächsten Schritt werden wir versuchen, die seit Jahren 
gekündigten Verträge wieder aufleben zu lassen, da diese nach alten Recht abgeschlossen wurden und somit 
zum Ablauf steuerfrei waren.

Durch unsere Einschaltung entstehen Familie Müller keinerlei Kosten.


