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Mehr Geld von der Versicherung zurückerhalten 
 

Sofern Sie überlegen Ihre Lebensversicherung zu kündigen, zu verkaufen oder 

beitragsfrei zu stellen, empfehle ich Ihnen, sich vorab nochmal mit Ihrer Versicherung in 

Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können Sie nämlich die Werte Ihrer Police deutlich 

verbessern. 

Zum Hintergrund: 

Für Lebensversicherungen die zwischen 1994 und 2007 geschlossen wurden und für 

Verträge die ab 2008 geschlossen wurden, gibt es mehrere Gerichtsurteile zur 

Berechnung des richtigen Rückkaufswertes. Dabei stellt sich regelmäßig heraus, dass 

der Wert, den man Ihnen mitteilt, zu niedrig ausfällt. Die Verbraucherschutzzentrale hat 

sich in Ihrem Sinne diesem Thema bereits angenommen.  

Unter 

https://www.verbraucherzentrale.de/rueckkaufswerte-lebensversicherungen 

finden Sie alle wichtigen Hintergründe und Informationen zu dem Thema.  

Außerdem finden Sie dort Vordruck zur Kündigung von Lebensversicherungen, einen 

Musterbrief „Neuberechnung eines Lebensversicherungsvertrages“.  

Nutzen Sie dieses Schreiben in jedem Fall, um den Rückkaufswert Ihrer 

Lebensversicherung anzufragen. Anschließend können Sie bei der Verbraucherschutz-

zentrale Hamburg die Berechnung der Versicherung überprüfen lassen. Nur so wissen 

Sie, dass die Werte passen und Sie nicht über den Tisch gezogen werden.  

Alles Geld zurückerhalten durch Widerruf 

Sollten Sie einen Lebensversicherungsvertrag, egal ob fondsgebunden oder klassisch, 

vor 2008 abgeschlossen haben, können Sie gegebenenfalls sogar noch einen Schritt 

weitergehen. Hat Sie ein Versicherer nämlich nicht richtig über Ihr Widerspruchsrecht 

informiert, dann können Sie die Rückabwicklung Ihres Vertrages verlangen und 

bekommen die eingezahlten Beiträge zurück. Das ist sofern interessant, als dass der 

Rückkaufswert bei Kündigung regelmäßig unter den von Ihnen eingezahlten Beiträgen 

liegt. Um herauszufinden, ob das auf Ihren Vertrag zutrifft, gehen Sie erneut auf die 

Seite der Verbraucherschutzzentrale: 

https://www.verbraucherzentrale.de/unbefristetes-widerspruchsrecht 

Hier erhalten Sie nicht nur alle Hintergründe und können Ihren Vertrag selbständig auf 

den Prüfstand stellen. Wenn Sie zu dem Entschluss kommen, dass es sich in Ihrem Fall 

lohnen könnte zu widerrufen statt zu kündigen, ziehen Sie bitte einen versierten Anwalt , 

der auf das Thema Widerruf bei Lebensversicherungen spezialisiert ist. 
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