
Die erste Informationsquelle 

ist heutzutage das Internet. 

Googelt man „Lebensversiche-

rung verkaufen“, erhält man 

rund 3,5 Millionen Treffer. Das 

Thema bewegt also und wird 

entsprechend häufig im Web 

diskutiert. Lediglich 161 000 Er-

gebnisse erzielt „Lebensversi-

cherung beleihen“. Die ver-

meintlich schlechteren Alter-

nativen sind hingegen seit Jahr-

zehnten bekannt: Kündigung 

und Auszahlung des Kapitals 

oder Stilllegung beziehungs-

weise Beitragsfreistellung des 

Vertrags. Welche Möglichkeit 

ist also in einer finanziellen 

Notsituation – und nur in dieser 

wird man sich über die Vorsor-

geform Lebensversicherung 

Gedanken machen – die emp-

fehlenswerteste? Jede ist mit 

Verlusten verbunden, doch wie 

rettet man wenigstens das Ka-

pital, das man in der Regel über 

einen langen Zeitraum ange-

spart hat? 

Nachfolgend werden in ers-

ter Linie die drei Varianten ana-

lysiert, die eine Umwandlung 

des zweckgebunden angelegten 

Kapitals in liquide Mittel bietet:

Beleihung durch einen Finanz-❚❚

dienstleister, beispielsweise die 

Hausbank,

Kündigung des Vertrags und ❚❚

Auszahlung des Kapitals durch 

die Versicherung,

Verkauf an einen spezialisier-❚❚

ten Policen-Aufkäufer.

Die erste Frage, bevor die 

Versicherung und damit die Al-

ters- oder Hinterbliebenenvor-

sorge, oft aber auch die Besi-

cherung eines Darlehens für 

eine Immobilie oder ein Fahr-

zeug aufgegeben wird, ist die, 

ob das Kapital unbedingt benö-

tigt wird. Fehlen lediglich die 

finanziellen Mittel, um die Ver-

sicherung weiterhin zu bedie-

nen, also die Raten zu zahlen, 

kommt ein Gespräch mit dem 

zuständigen Makler oder Versi-

cherungsmitarbeiter infrage. 

Wie lange die Police ruhend ge-

stellt, dabei aber der Versiche-

rungsschutz aufrechterhalten 

werden kann, gilt es im Einzelfall 

zu klären. Aussagen dazu sollte 

man unbedingt schriftlich bestä-

tigen und als Anhang zur Police 

ausfertigen lassen, um Rechts-

sicherheit zu haben.

Ebenfalls vor jeder weiteren 

Überlegung sollte die Frage ste-

hen, welcher Ansprechpartner 

sich dafür eignet, einen Rat zu 

erteilen. Weiß der Gesprächs-

partner bereits am Telefon um-

gehend, was zu tun ist, ist Vor-

sicht angesagt. Woher bezieht 

er sein Wissen, ohne vorher eine 

umfassende Analyse der Situa-

tion seines Klienten oder Kun-

den vorgenommen zu haben? 

Misstrauen ist durchaus nicht 

übertrieben, denn nicht selten 

geht bei derartigen Anfragen 

von in der Regel in Not Gerate-

nen das Eigeninteresse des 

Maklers vor. Meist bestehen 

bereits einschlägige Kontakte zu 

Versicherungen, Verträge mit 

Policenaufkäufern oder feste 

Vereinbarungen mit Finanz-

dienstleistern. Gewinnen wird 

dabei nicht der Kunde, sondern 

in erster Linie der Vermittler, der 

eine erkleckliche Prämie daran 

verdient, seinem Kunden aus 

der Klemme zu helfen.

Lösungen gibt es nicht  

am Telefon

Ein seriöser Berater wird also 

nicht ad hoc am Telefon eine 

Lösung parat haben, sondern 

einen Termin vereinbaren, nach 

Unterlagen fragen, den Klienten 

vor dem Gespräch um die Klä-

rung einiger Fragen bitten. Er 

wird seine Leistung nicht kos-

tenlos zur Verfügung stellen und 

auch darauf hinweisen. Entwe-

der wird er den Kunden um Un-

terzeichnung eines Beratungs-

vertrags und damit zur Kasse 

bitten – 150 e ist ein Betrag, der 

bei kompetenter Leistung 

durchaus im Rahmen liegt –, 

oder er wird von Beginn an of-

fenlegen, woher er sein Honorar 

erhält. Es spricht aus Sicht des 

Kunden nichts dagegen, wenn 

nicht er bezahlen muss, sondern 

ein profitierendes Partnerunter-

nehmen des Vermittlers die 

Kosten für die aufwendige Ana-

lyse und Beratung übernimmt. 

Doch gilt es, diese Tatsache vor-

ab zu klären und damit auch 

deutlich zu machen, dass eine 

unabhängige und neutrale Ana-

lyse nicht gewährleistet ist.

Bevor man nach Lösungen 

suchen kann, muss der Status 

quo festgestellt werden. Dabei 

steht im Vordergrund, den Ver-

sicherungsvertrag zu prüfen. 

Dabei gilt es zu klären, 

wie hoch die vereinbarte Ver-❚❚

sicherungssumme ist und wie 

viel davon eingezahlt wurde,

wie lange die Police bereits ❚❚

läuft und wie hoch die Restlauf-

zeit ist,

ob regelmäßige Dynamiken ❚❚

eingebaut und bedient wurden,

ob es sich um eine reine Kapi-❚❚

tal-Lebensversicherung oder 

um ein Kombinationsprodukt 

aus Berufsunfähigkeits-, Unfall-, 

Risikolebens- oder Rentenversi-

cherung handelt,

wie hoch die Prämie für den ❚❚

Vermittler war, sofern es sich 

nicht um einen Direktabschluss 

mit dem Versicherungsunter-

nehmen handelte,

ob die Police beitragsfrei ge-❚❚

stellt, (teilweise) beliehen oder 

als Sicherheit für ein Darlehen 

verwendet wurde.

Danach geht es darum, den 

Finanzstatus des Versicherten 

zu prüfen. Braucht er wirklich 

das Kapital aus der als Alters- 

oder Hinterbliebenenvorsorge 

gedachten Police oder geht es 

nicht doch eher darum, Kosten 

zu sparen? Ist nur ein Engpass 

zu überbrücken oder handelt es 

sich um existenzielle Finanzpro-

bleme? Ein seriöser Berater 

wird hier besonders sorgfältig 

vorgehen und seinem Kunden 

erklären, dass eine in jüngeren 

Jahren abgeschlossene Lebens- 

oder Rentenversicherung nie 

wieder so günstig zu haben sein 

wird. Er wird aufmerksam ma-

chen auf den Verlust einer mög-

licherweise integrierten Unfall-, 

Erwerbs- oder Berufsunfähig-

keitsversicherung, die neu ab-

geschlossen werden muss – 

meist zu einem höheren Preis. 

Und er wird darauf hinweisen, 

dass eine Reihe weiterer Mög-

lichkeiten zur Verfügung steht 

und die Kündigung einer Le-

bensversicherung immer die 

Alternative darstellt, die relativ 

wie absolut gerechnet den größ-

ten Verlust mit sich bringt. Was 

könnte also geraten werden?

Das Ruhenlassen der Versi-

cherung beziehungsweise die 

Beitragsfreistellung ist ohne 

Weiteres und in der Regel form-

los möglich. Ein kurzes Schrei-

ben reicht aus. Adressat hierfür 

ist das Versicherungsunterneh-

men beziehungsweise der di-

rekte Ansprechpartner oder 

Makler für die fragliche Police. 

Vorab sollte die Frage beantwor-

tet werden, ob und wie lange 

sich der Versicherungsschutz 

ohne Bezahlung der Prämien 

aufrechterhalten lässt. Die Ant-

wort findet sich normalerweise 

bereits beim Blick in die Versi-

cherungsbedingungen, die Be-

standteil jedes Vertrags sind und 

diesem beiliegen müssen. Auch 

ein Anruf bei der Versicherung 

– die Police wegen Angabe der 

Versicherungsnummer bereitle-

gen! – klärt diesen Sachverhalt 

ohne größeren Aufwand. Ist der 

Beginn der Vertragsruhezeit ver-

einbart und bestätigt, kann bei 

der Bank die Einzugsermächti-

gung widerrufen werden, um 

weitere Abbuchungen zu ver-

hindern. Alle Inhalte von Telefo-

naten sollten kurz protokolliert 

und als Gesprächsnotizen mit 

Angabe von Namen und Telefon-

nummern der Gesprächspartner 

in die Versicherungsakte gelegt 

werden, um spätere Konflikte zu 

vermeiden oder Sachverhalte 

nicht aus dem Gedächtnis her-

aus diskutieren zu müssen.

Beleihen der Versicherung 

für schnelles Kapital 

Das Beleihen der Versicherung 

ist als Alternative zum Verkauf 

oder zur Kündigung in Betracht 

zu ziehen, wenn kurzfristig Kapi-

tal benötigt wird. Der Versiche-

rungsschutz bleibt dabei vollum-

fänglich bestehen, denn die Rate 

wird weiterhin bezahlt, sofern 

die Police nicht gleichzeitig bei-

tragsfrei beziehungsweise ru-

hend gestellt wird. Ansprech-

partner für eine Beleihung kann 

nicht nur die Hausbank sein – die 

unter Umständen die Lebensver-

sicherung lediglich als Sicherheit 

für ein Darlehen akzeptiert –, 

Wie rettet man wenigstens das Kapital, das man in der Regel über einen langen Zeitraum gespart hat?

KapiTaL-LeBensVeRsicheRungen

Verkaufen, beleihen, stilllegen  
oder kündigen?
in guten Zeiten denkt man nicht an schlechte? Falsch! psychologen wie Finanzdienstleister wissen, dass  

man gerade in phasen, in denen man finanziell gut dasteht, geld für das alter spart und die absicherung der 

Familie priorisiert. Doch was, wenn aus guten plötzlich schlechte Tage werden? Wenn eine Krise alle Rücklagen 

aufgezehrt hat und man an die eigentlich als altersvorsorge geplanten Reserven muss? Da war ja noch die 

Lebensversicherung ...
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sondern auch die Versicherungs-

gesellschaft selbst. Diese muss 

in jedem Fall informiert werden, 

denn eine Beleihung ist immer 

zustimmungspflichtig. 

Eine weitere Möglichkeit ist 

relativ unbekannt: Spezial-

dienstleister bieten nicht nur 

den Ankauf, sondern auch die 

Beleihung von Policen an. Rele-

vant ist hier grundsätzlich der 

aktuelle Rückkaufswert. Es gilt 

also, die verschiedenen Optio-

nen zu klären und zu verglei-

chen. Es ist durchaus ratsam, 

mit einem guten Angebot in der 

Hand, beispielsweise dem eines 

Kreditinstituts, offen bei einem 

weiteren um ein besseres zu 

bitten. Genau zu studieren sind 

dabei die Angaben zu Neben-

kosten, die sich oft zu erkleck-

lichen Beträgen summieren. 

Doch noch eine weitere Kon-

taktaufnahme ist nötig, um spä-

tere Verluste zu vermeiden: die 

mit dem Steuerberater. Es gilt 

nämlich zu klären, wofür das 

Geld benötigt wird, um die steu-

erlichen Auswirkungen abschät-

zen zu können. Die Umfinanzie-

rung eines ausgeschöpften 

Dispositionsrahmens in ein 

langfristiges Darlehen wird Fol-

gen haben, ein Betriebsmittel-

kredit dagegen nicht. Auch das 

Abschlussdatum ist wichtig, 

denn seit 2005 gelten neue Re-

gelungen, die vereinbarte Zin-

sen als steuerrelevantes Krite-

rium stärker gewichten. Einen 

weiteren „Haken“ stellt das Ver-

bot der Beleihung von Direktver-

sicherungen dar, denn diese 

unterliegen als reine Altersvor-

sorge dem Betriebsrentenge-

setz. Eine bereits als Sicherheit 

hinterlegte Police kann ver-

ständlicherweise ebenfalls nicht 

beliehen werden. 

Kündigung zieht deutliche 

Verluste nach sich

Die Kündigung der Versicherung 

und Auszahlung des Kapitals ist 

der einfachste, in seinen Konse-

quenzen aber auch unumkehr-

bare Weg, relativ rasch an Geld 

zu kommen. Dabei endet der 

Vertrag zum Kündigungszeit-

punkt; es fallen keine weiteren 

Raten mehr an. Wann dieser 

Stichtag ist, hängt ab von den 

Versicherungsbedingungen und 

Zahlungsvereinbarungen. Die 

längste Kündigungsfrist ist dieje-

nige zum Ablauf des Versiche-

rungsjahrs, die kürzeste in der 

Regel die bis zur nächsten Bei-

tragsfälligkeit. Eine Kündigung ist 

frühestens nach Ablauf eines 

Versicherungsjahrs möglich. 

Eventuelle Vorfälligkeitsentschä-

digungen oder Zinsen, die über 

den Mindestzins hinausgehen, 

bereits vergütete Maklerprämien 

und andere Kosten werden vom 

angesparten Kapital abgezogen, 

der verbleibende Rest wird aus-

gezahlt. Mehr als das eingezahl-

te Kapital und eine schmale Ren-

dite sind also auch unter idealen 

Bedingungen nicht drin, wahr-

scheinlicher aber wird der Versi-

cherungsnehmer mit deutlichen 

Verlusten zu rechnen haben.  

Ob die Entscheidung, die Al-

tersvorsorge und den meist ent-

haltenen Versicherungsschutz 

aufzugeben, im Einzelfall die bes-

te ist, muss im Vorfeld geklärt 

werden. Eine neue Lebens- be-

ziehungsweise Berufsunfähig-

keitsversicherung wird im Grun-

de mit jedem verstrichenen Le-

benstag des Versicherungsneh-

mers teurer. Ist die angesparte 

Summe zu gering, um sie zur 

Beleihung nutzen zu können, 

oder wird das Kapital dringend 

benötigt und sind keine anderen 

Finanzierungsalternativen denk-

bar, bleibt jedoch nur die Kündi-

gung. Auch in diesem Fall ist ein 

Gespräch mit dem Steuerberater 

empfehlenswert, um zu klären, 

ob Steuern auf das ausgezahlte 

Kapital fällig werden. Vergessen 

darf man nämlich nicht, dass 

Lebens- und Rentenversicherun-

gen als Altersvorsorge steuerlich 

begünstigt sind. 

Der Verkauf der Police an ei-

nen Dienstleister stellt eine viel 

beworbene Möglichkeit dar, die 

durchaus lohnend sein kann. 

Nicht nur ist der Erlös, der sich 

durch einen Verkauf erzielen 

lässt, im Vergleich zu einer Kün-

digung meist höher. Auch der 

Hinterbliebenenschutz bleibt er-

halten, sodass der Sinn der Le-

bensversicherung gewahrt 

bleibt. Der Grund dafür liegt da-

rin, dass die Police nicht aufge-

löst, sondern der Vertrag vom 

Käufer weitergeführt wird, dieser 

also auch die Raten regulär wei-

terbezahlt. Jedoch wird ein guter 

Berater nicht nur analysieren, in 

welchem Fall dieses Vorgehen 

als beste Alternative empfohlen 

werden kann, sondern auch, ob 

es seitens des Investors über-

haupt infrage kommt. Das erste 

Kriterium ist natürlich für beide 

Seiten die Rentabilität des Ge-

schäfts. Sie gilt es im Einzelfall 

zu prüfen, denn eine Lebensver-

sicherung ist ein individuelles 

Konstrukt, das auf verschiede-

nen Einzelkomponenten basiert. 

Eine davon, die Risikolebensver-

sicherung, dient im Todesfall vor 

Ablauf der Versicherung zur Ab-

sicherung der Familie oder auch 

eines Darlehens. Ist eine Berufs- 

oder Erwerbsunfähigkeitsversi-

cherung Bestandteil des Ver-

trags, betrifft sie den Versiche-

rungsnehmer. 

Die für den Käufer einzig in-

teressante Komponente ist die 

Kapitalbildungsfunktion der Le-

bensversicherung. Als Mindest-

bedingungen für Policenaufkäu-

fer gelten 

eine Restlaufzeit von maximal ❚❚

25 Jahren; meist jedoch liegt sie 

bei höchstens 15 Jahren,

ein zum Ankaufzeitpunkt er-❚❚

rechneter Rückkaufswert von 

mehr als 10 000 e,

der Ausschluss von zwei spe-❚❚

ziellen Versicherungsarten: Di-

rektversicherungen sind vom 

Verkauf ausgenommen, da sie 

als Versicherungsnehmer den 

Arbeitgeber und als Begünstig-

ten den Arbeitnehmer führen. 

Auch fondsgebundene Lebens-

versicherungen bleiben außen 

vor, da sich ihr Rückkaufswert 

am Aktienkurs orientiert und 

dieser für den Investor unkalku-

lierbar ist. 

Soll eine beitragsfrei gestell-

te Versicherung verkauft wer-

den, gilt es im Vorfeld zu prüfen, 

ob es sinnvoll ist, die Police zu-

nächst wieder zu bedienen, das 

heißt, die Beiträge zu bezahlen. 

Je nachdem, wie lange die Ver-

sicherung geruht hat, kann die 

Assekuranz eine erneute Ge-

sundheitsprüfung verlangen. Ist 

eine Versicherung als Sicherheit 

für ein Darlehen abgetreten, 

muss der Gläubiger die Police 

erst freigeben, bevor ein Verkauf 

abgewickelt werden kann. 

Einen weiteren Sonderfall 

stellt eine Rentenversicherung 

dar. Auch sie kann verkauft wer-

den, doch gelten hier besondere 

Bedingungen. Da eine Renten-

versicherung für den Erlebensfall 

konzipiert ist und im Todesfall 

lediglich das eingezahlte Kapital 

ausschüttet, kann sie für den 

Käufer zu einem Verlustgeschäft 

werden. Daher wird dieser in der 

Regel den Abschluss einer Risi-

kolebensversicherung fordern, 

um die Differenz abzusichern. 

Das hat zwar für den Versicher-

ten keine Kosten zur Folge, da 

der Käufer Versicherungsnehmer 

und Begünstigter wäre und da-

mit auch die Beiträge überneh-

men würde. Fällt jedoch der zu 

Versichernde durch die Gesund-

heitsprüfung, ist das Geschäft 

gescheitert.

Der Rückkaufswert als 

Dreh- und angelpunkt

Transparent und von Laien nach-

vollziehbar ist die Berechnung 

des Rückkaufwerts einer Le-

bensversicherung nicht. Ver-

sucht man die Formeln und 

Bedingungen zu erfahren, be-

kommt man lediglich vage Aus-

sagen und wird auf den Einzel-

fall verwiesen. Also gelten für 

den Versicherungsnehmer drei 

Ankerpunkte:

Die annähernde Berechnung: ❚❚

eingezahlte Beiträge plus Zinsen 

minus Kosten für den Vertrags-

abschluss (unter anderem die 

Prämie des Versicherungsmak-

lers) minus Kosten für den Versi-

cherungsschutz (der ja gewährt 

wurde, auch wenn er nicht in 

Anspruch genommen wurde) 

minus Verwaltungskosten minus 

Stornokosten (in der Regel geht 

man von einem Prozent der Ver-

sicherungssumme aus).

Die Hälfte des Betrags, der ❚❚

nach obiger Formel errechnet 

wurde (diese kann variieren und 

muss nicht alle Komponenten 

enthalten), muss als gesetzlich 

garantierter Rückkaufswert zur 

Auszahlung beziehungsweise 

Ansetzung kommen.

Die Rückkaufswerttabelle, die ❚❚

jedem zu schließenden Vertrag 

beiliegen muss, nennt die jähr-

lichen Garantiewerte sowie die 

Zinsen, die mindestens anfallen, 

sowie diejenigen, die im Idealfall 

anfallen.

Lebensversicherung verkau-

fen – schritt für schritt

Weil der Verkauf der Lebensver-

sicherung als finanziell lukrativs-

te Variante gilt und zugleich 

neben der Kapitalbildung den 

wichtigsten Zweck, den Versi-

cherungsschutz, erhält, soll es 

nachfolgend um den Ablauf der 

Prüfungen und Verhandlungen 

gehen. 

Der einfachste, schnellste 

und diskreteste Weg ist der ins 

Internet. Die bekanntesten An-

bieter auf dem Zweitmarkt für 

Lebensversicherungen bieten 

auf ihren Homepages Online-

Rechner, die rasch ausgefüllt 

sind. Kommt die Police zum Auf-

kauf infrage, erhält der Interes-

sent eine Mail mit weiteren 

Details beziehungsweise Fragen 

sowie den Konditionen. Auch 

eine Vollmacht wird beigefügt, 

die den Dienstleister ermäch-

tigt, beim Versicherungsunter-

nehmen den Status der Versi-

cherung anzufragen. Oft wird 

auch um Belege gebeten, die 

nachweisen, wer die Beiträge 

bezahlt hat. Sind die Mindestan-

forderungen nicht erfüllt, er-

scheint entweder bereits bei 

der Eingabe der Daten eine ent-

sprechende Meldung oder die 

Absage kommt später per Mail. 

Eine Begründung erhält der In-

teressent jedoch nur selten.

Sind alle Fragen beantwortet 

und die Bedingungen geklärt, 

erhält der Kunde ein konkretes 

Angebot in Form eines Vertrags-

entwurfs. Diesen gilt es zu un-

terschreiben und mit dem Ori-

ginal der Police sowie einer 

Ausweiskopie (gegebenenfalls 

beglaubigt) zurückzusenden. 

Wichtig: Der Vertragspartner 

muss ein zweiwöchiges Rück-

trittsrecht einräumen. Erst nach 

dessen Ablauf ist das Geschäft 

perfekt. Es sollten rund acht 

Wochen als Zeitspanne für die 

Abwicklung eingeplant werden, 

bis das Geld auf dem Konto ist. 

Dann spätestens sollte die Ein-

zugsermächtigung für die Versi-

cherungsbeiträge widerrufen 

werden. 

Fragen kostet nichts

Dieser Beitrag kann und will nie-

mandem die individuelle Ent-

scheidung abnehmen, wie im 

Bedarfsfall mit der Lebensversi-

cherung verfahren werden soll. 

Mehr als ein Überblick kann 

nicht geboten, der kompetente 

und unabhängige Berater nicht 

ersetzt werden. Auch die Dis-

kussionen in den verschiedenen 

Internet-Foren sollten als sub-

jektive und oft genug emotions-

geladene Momentaufnahmen 

(oder auch manipulierte Marke-

tingaktionen von Unternehmen) 

betrachtet werden, keinesfalls 

aber als seriöse Ratschläge. In 

die Überlegungen einfließen 

können sie dagegen durchaus, 

doch Vorsicht ist geboten. Ob 

dieser oder jener Anbieter der 

im Einzelfall geeignete ist, muss 

der Kunde selbst beurteilen – 

und das kann er in der Regel 

auch. Zeitdruck sollte ebenfalls 

kein Kriterium für das Vertrauen 

in einen Finanzdienstleister 

sein, denn eine Online-Anfrage 

ist schnell gestellt. Warum also 

nicht mehrere Möglichkeiten 

probieren, Alternativen abschät-

zen und Angebote vergleichen? 

Immer einbezogen werden soll-

te das Versicherungsunterneh-

men, das wiederum so manchen 

guten Tipp parat haben könnte 

– oft inoffiziell, doch meist hilf-

reich. Fragen kostet nichts!
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+++  a n b i e t e r
agis ag 
Telefon +49 74 73/9 20 44-0 
www.agis-ag.de

cash.Live ag 
Telefon +49 180/2 00 03 93 
www.cashlife.de

Deutscher policenmakler 
Telefon +49 41 02/20 40 00 
www.deutscher-policenmak-
ler.de

Fidor Bank ag 
Telefon +49 89/1 89 08 52 33 
www.fidor.de

LifeFinance 
Telefon +49 61 55/6 07 47 00 
www.lifefinance.de

LV2 concept 
Telefon +49 800/6 44 41 11 
www.lv2-concept.de

proconcept ag 
Telefon +49 345/4 72 24 30 00 
www.proconcept.ag

ein seriöser Berater hat keine sofortlösung parat, sondern macht zunächst eine umfassende 
analyse der situation des Klienten.
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