
VWheute: Sie sind ein harter Kritiker der Lebensversicherung (LV). 

Fangen wir einfach an, sind Lebensversicherer Partner der Kunden? 

Axel Kleinlein: Nein, nicht unbedingt. Wenn ein Versicherer wie die 

Generali damit wirbt, ein lebenslanger Partner sein zu wollen und 

zeitgleich vier Millionen Verträge an einen ausländischen Investor 

verkauft, dann ist das kein Partner, sondern ein Verschacherer. Das ist 

scheinheilig. 

VWheute: Oder fairer Partner in der sozialen Marktwirtschaft? 

Axel Kleinlein: Zu einer sozialen Marktwirtschaft gehört, dass die 

Akteure die nötigen Absicherungen treffen. Das ist nicht geschehen. Wenn 

ein Unternehmen alle Fehler und Versäumnisse offen benennen würde, 

dann wäre das fantastisch. Nur diesen Versicherer kenne ich nicht. 

VWheute: Also mangelnde Transparenz? 

Ganz klar Ja. Ich schätze Offenheit bei Versicherern, das zeigt Rückgrat, 

das sieht man aber nicht häufig. Beim Verkauf der vier Millionen Verträgen 

gab es beispielsweise eben keine genügende Transparenz. 

VWheute: Wir kommen noch auf (eventuelle) Verfehlungen zu sprechen. 

So werfen sie den Unternehmen auch mangelndes Verständnis vor. 

Axel Kleinlein: Ich habe schon mit Managern von Run-Off-Plattformen 

gesprochen, denen musste ich das Überschussmodell in der 

Lebensversicherung erst einmal erklären. Insgesamt sehe ich wenig 

Vorstände, die ihre Produkte verstehen. Ich habe außer den Vorständen 

mit Aktuar-Hintergrund noch keinen gefunden, der mir einen "Select-Tarif" 

sauber erklären konnte. 

VWheute: Der Provisionsdeckel wird kommen, für die Unternehmen eine 

leichte Möglichkeit der Kostenreduktion? 

Axel Kleinlein: Ja, es wundert mich, dass die Unternehmen sich nicht 

früher für einen Deckel engagiert haben, denn es ist auch die einfachste 

Art, sich eines überbordenden Vertriebs zu entledigen. Darüber hinaus 

können sie die Verbraucherschützer als Buhmänner hinstellen. 

VWheute: Was ändert sich kalkulatorisch? 

Axel Kleinlein: Wenn der Provisionsdeckel nach Frank Grund kommt, 

würde sich kalkulatorisch nichts ändern. Das Kostenergebnis würde weiter 

hoch bleiben. Davon sollen Versicherer und Kunden jeweils hälftig 

profitieren, ob das dann so ist, das steht auf einem andren Blatt. 

VWheute: Also hat am Ende der Vermittler das Nachsehen bei einem 

Provisionsdeckel. 



Axel Kleinlein: Für Vermittler wäre der Deckel in der Tat nicht glücklich. 

Aber nach wie vor gilt, dieses Provisionssystem funktioniert grundsätzlich 

nicht. 

VWheute: Ich höre. 

Axel Kleinlein: Orientiert man sich an der garantierten Leistung, führt es 

dazu, dass sich die Provisionen in den letzten zwanzig Jahren trotz der 

selben Leistung verdrei- oder vervierfacht haben. Das ist absurd. Zudem 

führen die hohen Provisionen zu einem großen Interessenskonflikt, das 

muss geändert werden, allein schon aus IDD-Sicht.  

VWheute: Ist der provisionsverführte Vermittler (mit-) schuld an der 

Deckelsituation? 

Axel Kleinlein: Ich möchte nicht die moralische Keule gegen den 

Vermittler schwingen, der Verkäufer ist dazu angehalten, sich in dem vom 

Unternehmen vorgegebenen System durchzuarbeiten. Er hat zudem das 

Problem, nur schlechte oder sehr schlechte Produkte vertreiben zu 

können. Ich beneide keinen Vermittler, der seinen Lebensunterhalt 

hauptsächlich mit Lebensprodukten gestalten muss. Er hat einen 

Bauchladen voll Mist, den er an den Mann bringen muss. 

VWheute: Da wären wir wieder bei der Beziehung Kunde und 

Unternehmen. 

Axel Kleinlein: Das Hauptproblem in der Lebensversicherung ist die 

Qualität des Angebots, was durch die Unternehmen bestimmt wird. Die 

Produkte sind schlecht für den Kunden. Das gilt sowohl bei der LV wie 

auch der Riester-Rente. 

VWheute: Ich habe schon drauf gewartet. Ok, machen wir kurz Riester.  

Axel Kleinlein: Die Versicherer können die ursprünglich gegenüber der 

Politik locker-flockig gegebene vier Prozent Garantie nicht nachhaltig 

unterlegen. Dann wachen sie nach 15 Jahren auf und stellen fest, dass sie 

sich verkalkuliert haben. Aber bisher hat das noch kein Unternehmen 

zugegeben, dass es bei Riester versagt hat.  

Dass sie keine guten Produkte auflegen können, das hätten sie vor 

zwanzig Jahren gegenüber Herrn Riester sagen müssen. Da tritt wieder 

die Scheinheiligkeit zu Tage. 

VWheute: Die Versicherer haben die Zinsen aber nicht gedrückt. 

Axel Kleinlein: Das Problem sind nicht die niedrigen Zinsen, sondern die 

Kalkulation mit zu hohen Werten. Die Möglichkeit fallender Zinsen konnte 

jeder sehen, der schon damals in den 90ern nach Japan blickte. Ein 

Unternehmen das Milliarden hin und herschiebt, muss auch Verantwortung 

übernehmen. Die Versicherungswirtschaft tut das aber nicht. 



VWheute: Also keine mildernden Umstände? 

Axel Kleinlein: Die Stärke eines Finanzdienstleisters zeigt sich in 

schwierigen Zeiten. Seit den Niedrigzinsen sitzen die Lebensversicherer 

aber ständig beim Gesetzgeber auf dem Schoß und bekommen Gesetze 

und Verordnungen, um sich irgendwie durchzuwurschteln anstatt selbst 

gerade zu stehen. Da werde ich richtig sauer. 

VWheute: Was ärgert sie noch? 

Axel Kleinlein: Wenn Unternehmen damit werben, x-Prozent auf die 

Kundenbeiträge zu zahlen und nicht erklären, dass es wegen der Kosten 

am Ende nur 70 Prozent sind auf die die Zinsen gegeben werden. Das ist 

nicht fair. Für massig Dividenden und zahlreiche Abführungsverträge gilt 

dasselbe, da werden die Werte nicht nachvollziehbar offengelegt. 

Auf lange Sicht sind Lebensversicherer nicht verlässlich, es gibt kaum 

Häuser, die auf Dauer Namen und Unternehmenspolitik beibehalten. Bei 

welchem Unternehmen der Kunde letztlich seinen Vertrag ausbezahlt 

bekommt, ist oft reine Glückssache. 

 VWheute: Können wir von weiteren Run-Offs ausgehen? 

Axel Kleinlein: Für 2020 rechne ich nicht mit einem Run-Off, die 

Unternehmen schauen aktuell, wie sich Viridium, Frankfurter Leben und 

Athora entwickeln, aber im Jahr 2021 sind dann so viele Versicherer unter 

Wasser, dass sie gar nicht mehr anders können und verkaufen müssen 

oder andere radikale Lösungen suchen werden. 

VWheute: Kann Protektor helfen? 

Axel Kleinlein: Protektor ist in der jetzigen Phase und Ausgestaltung ein 

Feigenblatt. Die Lex-Allianz sorgt zum Beispiel dafür, dass die Allianz nicht 

entsprechend ihrer Marktgröße einzahlen muss. Bei der Pleite eines 

mittelgroßen Unternehmens kann Protektor vermutlich nicht helfen. 

VWheute: Also im Pleitefall keine gemeinsame Haftung? 

Axel Kleinlein: Wenn man glaubhaft machen will, dass man als Branche 

gemeinsam und solidarisch haftet, darf so etwas wie die Lex-Allianz nicht 

gemacht werden. Da ist wieder die Scheinheiligkeit, es gibt kaum eine 

Branche, die dermaßen verlogen ist wie die Lebensversicherung. 

VWheute: Also mir würde das beispielsweise ein Schweizer 

Nahrungsmittelkonzern einfallen. 

Axel Kleinlein: Nestle geht aber nicht her und nimmt von Altkunden im 

Nachhinein Geld, was die Lebensversicherer aber tun. Die 

Lebensversicherer sind die einzigen, die rückwirkend in die Kalkulation 

eingreifen und Versprechungen aufheben, die sie als Kaufmann gegeben 

haben.  



VWheute: Ist das Ende nah? 

Axel Kleinlein: Das Geschäftsmodell der deutschen Lebensversicherung 

funktioniert nur bei guten Marktbedingungen. Wegen der Intransparenz 

tritt das nur nicht offen zu Tage. Dank der ZZR-Regelung aus 2018 stehen 

die Unternehmen derzeit ein bisschen besser da, aber ein Jahr noch und 

das war es dann. Bei vielen Unternehmen fehlt eine Strategie, es wird sich 

durchgewurschtelt und auf eine EZB-Zinserhöhung gehofft. Ist das in 

Ordnung?  

 


