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rung geraten, in den letzten 15 Jahren 
waren es überwiegend fondsgebunde-
ne Lebensversicherungen. Die Berater 
argumentierten vor 30 Jahren, die Ka-
pitallebensversicherung werde mit 4 % 
jährlich verzinst, dazu kämen üppige 
Überschussbeteiligungen. 

Der GAU

Aber das war manchen Vermittlern 
noch nicht genug und sie argumen-
tierten anders: Der Arzt solle doch 
auch die Zinsen nicht laufend zahlen, 
sondern diese ganz am Schluss eben-
falls mit der Lebensversicherung til-
gen. Wer sich vor rund 30 Jahren auf 
so ein Modell eingelassen hat, konnte 
ungefähr so kalkulieren: Das Darlehen 
im Wert von anfangs 300.000 Euro 
würde über die Laufzeit schätzungs-
weise eine Viertelmillion Euro an Zin-
sen und Zinseszinsen kosten. Bei 4 % 
Verzinsung kämen aus der Kapitalle-
bensversicherung ungefähr 550.000 
Euro zur Auszahlung, womit Darlehen 
und Zinsen auf einen Schlag getilgt 
werden könnten.

Altersvorsorge in Gefahr!

Wenn ein Arzt im Alter von 35 Jahren 
so ein Modell aus tilgungsfreiem Darle-
hen und endfälliger Tilgung aus der Ka-

pitallebensversicherung gewählt hat, 
dann kann es sein, dass er 30 Jahre 
später, am Ende seines Berufslebens, 
ein Riesenloch stopfen muss. Denn 
normalerweise werden aus solchen 30 
Jahre alten Verträgen nicht 550.000 
Euro ausgezahlt, sondern nur 350.000. 
Ständige Senkungen des Rechnungs-
zinses, höhere Lebenserwartung der 
Versicherten und die laufenden Ver-
waltungskosten haben die Spekula-
tion platzen lassen. Die einkalkulierte 
Überschussbeteiligung gibt es nie in 
der erhofften Höhe. In unserem fikti-

Eine Lebensversicherung als Til-
gungsersatz für die Finanzierung von 
Arztpraxen oder Eigenheimen zu 
wählen, war von Anfang an riskant. 
Vielen Versicherten droht Jahrzehn-
te später ein Loch bei der Tilgung 
der Altschulden. Aber die professio-
nelle Rückabwicklung kann die Ret-
tung sein.

Viele Ärzte haben in den letzten Jahr-
zehnten ihre Praxis mit einer toxischen 
Kombination finanziert: Tilgungsfrei-
es Darlehen, laufende Zinszahlung 
während der Laufzeit und endfällige 
Tilgung mit einer parallellaufenden 
Lebensversicherung. Junge Mediziner, 
die sich selbstständig machen wollen, 
hatten nie Probleme, mehrere hun-
derttausend Euro für die Erstausstat-
tung einer Praxis auf Pump zu erhalten. 
Die einfachste (und meistens güns-
tigste) Variante wäre ein sogenanntes 
Annuitätendarlehen gewesen. Für die 
Laufzeit von üblicherweise zehn Jahren 
wird ein Zins und ein Tilgungssatz ver-
einbart. Je höher der Zins und je hö-
her der Tilgungssatz, desto höher die 
monatlichen Raten. Zu Beginn besteht 
die Rate fast ausschließlich aus Zinsen 
und im Laufe der Jahre steigt der An-
teil der Tilgung. Daran verdient ein Be-
rater aber nur wenig, gleich ob es ein 
freier Berater ist oder ein Mitarbeiter 

einer Bank oder Sparkasse. Also rech-
neten findige Berater den Jungmedizi-
nern Steuervorteile vor. Sie sollten gar 
nicht tilgen, sondern nur Zinsen zahlen, 
die könnten sie steuerlich geltend ma-
chen und als Höchstverdiener mit fast 
50 % Steuerbelastung müssten sie de 
facto nur die Hälfte zahlen. Statt lau-
fend zu tilgen, sollten sie einen Betrag 
in einer Lebensversicherung ansparen 
und damit am Ende der Laufzeit auf 
einen Schlag die Schulden ablösen. 
Vor rund 30 Jahren hat man in diesen 
Fällen zu einer Kapitallebensversiche-
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Berater sind gefragt
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ven Beispiel müsste der Arzt irgendwie 
200.000 Euro auftreiben, um das Loch 
zu stopfen. Wenn er Glück hat, kann 
er seine Praxis verkaufen. Aber dieses 
Geld hatte er als Teil seiner Altersvor-
sorge eingeplant. Der Ruhestand wird 
weniger entspannt als geplant.

Risiko auch für 
Hausbesitzer

Noch bis vor zehn Jahren haben Pri-
vatpersonen in vielen Fällen ihr Eigen-
heim oder kleinere Immobilienprojekte 
als Altersvorsorge mit der Kombinati-
on Kapitallebensversicherung und til-
gungsfreie Hypothek finanziert. Die 
vom Versicherer hoch beworbenen 
und von Vermittlern prognostizierten 
Überschussbeteiligungen ließen diese 
Kombination attraktiv erscheinen. 

Schlussüberschussbeteili-
gung kann ganz ausfallen!

Vor zwanzig Jahren kann eine Kal-
kulation so ausgesehen haben: Die 
normale Ablaufleistung der Kapital-
lebensversicherung betrug 450.000 
Euro. Die Schlussbeteiligung aus den 
Überschüssen betrug voraussicht-
lich 50.000 Euro. Man musste also 
20 Jahre lang die Prämien für einen 
Vertrag mit einer Ablaufleistung von 
„nur“ 450.000 Euro bezahlen, um ein 
tilgungsfreies Darlehen von 500.000 
Euro auf einen Schlag zurückzahlen zu 
können. Lebensversicherungsgesell-

schaften haben wohlweislich schon 
immer in die Verträge und Vertrags-
prognosen hineingeschrieben, dass 
die Überschüsse bzw. die Überschuss-
beteiligungen für die Zukunft nicht ga-
rantiert werden können. Aber das ha-
ben viele Versicherte überlesen oder 
verdrängt. Wer ein Haus baut oder 
kauft, der blickt optimistisch in die Zu-
kunft.

Wenn ein Häuslebauer vor 20 Jahren, 
im Alter von 45 Jahren, das Modell 
aus tilgungsfreier Hypothek und end-
fälliger Tilgung aus der Kapitallebens-
versicherung gewählt hat, dann kann 
es sein, dass er ausgerechnet am Ende 
seines Berufslebens ein Riesenloch 
stopfen muss. In unserem fiktiven Bei-
spiel müsste er 50.000 Euro auftrei-
ben, um das Loch zu stopfen. Wenn 
der bisherige Gutverdiener denkt, er 
könne dafür einfach eine neue Hypo-
thek aufnehmen, dann läuft er mög-
licherweise bei seiner Hausbank auf. 
Hypothekendarlehen an über 65-Jäh-
rige vergeben viele Geldinstitute nur 
sehr ungern, manche gar nicht. Grund: 
Basis der Kreditentscheidung ist die 
Höhe der Rente. 

Clevere Berater raten 
zur Rückabwicklung 

Wenn Finanzberater oder Kunden das 
Loch in der Kalkulation aufdecken, ist 
es meistens zu spät, dafür Kapital an-
zusparen. Aber solange die Lebens-

versicherung noch nicht fällig ist, kann 
eine professionelle Rückabwicklung 
die Lücke schließen. Auf der Website 
www.vertragshilfe24.de schafft ein 
Online-Schnelltest schnell Klarheit für 
Kunden und Berater, ob das sinnvoll 
ist.

Das Netzwerk von Experten der Ver-
tragshilfe24.de hat im letzten Jahr 
eine Lösung für die Rückabwicklung 
von Rückdeckungsversicherungen ent-
wickelt, die für den Arzt oder Haus-
besitzer möglicherweise die Rettung 
bringt. Dabei arbeiten Spezialisten aus 
verschiedenen Fachgebieten zusam-
men; Policenankäufer, Finanzmathe-
matiker, Gutachter und Rechtsanwäl-
te. Mit einem koordinierten Vorgehen 
werden weitergehende Ansprüche an 
die Versicherungsgesellschaft gestellt, 
die regelmäßig zu deutlich höheren 
Auszahlungen führen, als die Versiche-
rungsgesellschaft normalerweise ihren 
Versicherten zugesteht. 
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Scan mich!

Falls nicht, handeln Sie jetzt und prüfen Sie unverbindlich Ihre IST-Situation.

Die Vertragshilfe24 bietet Ihnen einen kostenlosen Check Ihrer Verträge und 
eine erste unverbindliche Einschätzung zur Rückabwicklung an.

Die Rückabwicklung ist Ihre Chance, das Maximale aus den Verträgen zu holen 
und Ihr Unternehmen effektiv zu schützen. 

Wichtig: 

Als EntscheideAls Entscheider, Unternehmens- oder Steuerberater haften Sie unter 
Umständen persönlich, wenn Sie nicht zeitnah handeln.

Lassen Sie sich deshalb jetzt unterstützen.

Denn Lebensversicherungen halten ihre Versprechen nicht!
Aufgenommene Darlehen müssen trotzdem zurückgezahlt werden. Dies muss also im 
Zweifelsfall durch Mittel aus dem Unternehmen erfolgen. Sind Sie darauf vorbereitet? 
Verfügt Ihr Unternehmen über ausreichende Rücklagen?

Dann handeln Sie jetzt. 

Wir haben
die Lösung und
können helfen.

Einen Kredit für Ihr Gewerbe aufgenommen, der durch eine Lebensversicherung getilgt werden soll?

Sich auf die Renditeversprechen der Anbieter verlassen?

Noch nicht geprüft, ob die zugesagten Auszahlungen realistisch sind?

Sorge davor, dass Sie die Restschuld nicht aus Betriebsmitteln aufbringen und sogar Insolvenz anmelden müssen?

Haben Sie als Entscheider:

Jahrelang haben Unternehmen Gewerbe-
darlehen aufgenommen und die Tilgung 
ausgesetzt. Sollte diese durch die 
Auszahlungen einer Lebensversicherung 
finanziert werden, kann das betroffene 
Firmen in die Insolvenz führen.

TV Finanzexpertin Carola Ferstl

VERTRAGShilfe24 NEWS!

Gewerbedarlehen und Lebensversicherungen:
Existenzgefährdendes Risiko für Unternehmen.


