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Axel Kleinlein. Quelle: BdV 

Axel Kleinlein ist ein Mann, der gerne aneckt und polarisiert. Kaum ein 

Verbraucherschützer ist lauter und in der Versicherungsbranche wohl umstrittener als 

der gebürtige Franke im Dienste des Bundes der Versicherten. Im persönlichen 

Gespräch erklärt er, warum er für sich den harten Kurs gewählt hat. 

Kleinlein kann Kritik mit der Herkuleskeule hämmern, seine Ausbildung als Diplom-

Mathematiker erlaubt es ihm zudem, in die Tiefen von Kalkulation und Regulierung 

hinunterzutauchen. Seine Aussagen über handelnde Personen der Branche sind 

manchmal kaum zu glauben, dabei jedoch stets anonymisiert und somit journalistisch 

Kommentiert [AK1]: Ich war im Gespräch zu keinem 
Zeitpunkt besonders „laut“ oder „leise“. 
Bemerkenswert, dass der Begriff „leise“ nur in der 
Überschrift vorkommt, im Text aber dann gar nicht mehr. 

Kommentiert [AK2]: Hier wird ein Interview kommentiert, 
das nicht veröffentlich wurde. 
 

Kommentiert [AK3]: Abgesprochen war, dass ein 
Interview veröffentlicht würde. Mir war nicht bekannt, dass 
es ein „Kommentar“ zu meiner Person werden sollte.  

Kommentiert [AK4]: Sehr unglückliche Wortwahl. 
„Lauter“ kann auf eine hohe Lautstärke hinweisen. „Lauter“ 
bedeutet aber auch „anständig“ im Sinne von Lauterkeit ( 
https://de.wikipedia.org/wiki/Lauterkeit ) Vermutlich meint 
der Autor aber ersteres. 

Kommentiert [AK5]: Es ist unklar, was an meinem Kurs so 
„hart“ sein soll.  

Kommentiert [AK6]: Nach meinem „harten Kurs“ wurde 
ich nicht gefragt. Diese persönliche Ebene war nicht Thema 
im Interview. 

Kommentiert [AK7]: Von „stets“ kann nicht die Rede sein. 
Gerne kritisiere ich offen und ehrlich wichtige Akteure der 
Versicherungswelt. Herr Dr. Schwark vom GDV kann das 
sicher bestätigen.  

Kommentiert [AK8]: Nein, ich bin gerne bereit Ross und 
Reiter zu nennen. Bitte Fragen! 



und moralisch einwandfrei. Die Kehrseite dieser Sauberkeit ist, dass sie nicht 

überprüft werden können. 

Je länger das Gespräch dauert, desto deutlicher wird, dass der ehemalige Allianzler 

von der Branche vor allem enttäuscht ist. Enttäuscht darüber, dass die Versicherer 

aus seiner Sicht nicht dem Leitmotiv des „ehrbaren Kaufmanns“ entsprechen. Wird er 

auf sein Moralverständnis angesprochen, rutscht er nervös auf seinem Stuhl hin- und 

her und wiegelt ab. 

Wird allerdings die kaufmännische Ehrbarkeit in seinen Augen verletzt, endet die 

Bescheidenheit und es folgt der Griff zur Keule. Es ist auch nicht sehr schwer, 

Kleinlein aufzuregen. Fällt das richtige Schlagwort, ist er sofort startbereit und feuert 

seine Melangesalven aus Fachkenntnis und Polemik. Ein solches Signalwort ist 

beispielsweise der Begriff „Run-off“. 

„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“, zürnt er. Den 

Einwand, unter anderem vom Aktuar Kurt Wolfsdorf  und der Bafin, dass der Verkauf 

von Unternehmen in einer freien Wirtschaft normal sei, wischt Kleinlein vom Tisch. 

Zu einer sozialen Marktwirtschaft gehöre, dass die Akteure die „nötigen 

Absicherungen“ treffen, doch „das ist nicht geschehen“. 

Es ist nicht aufzuklären, ob ein bestandsverkaufender Lebensversicherer im Sinne 

des Kunden handelt. Niemand kann prognostizieren, wie sich die Situation bei einem 

Nichtverkauf entwickelt hätte. Hat Giovanni Liverani recht, der den Run-Off als 

„Blaupause für die gesamte Branche“ bezeichnete oder Maxpool-Chef Oliver Drewes, 

der glaubt, dass sich die Generali-Gründer „im Grabe umdrehen“ würden. 

Kommentiert [AK9]: Sind denn andere Aussagen von mir 
moralisch nicht einwandfrei? Oder warum muss das hier 
hervorgehoben werden? So eine Suggestivformulierung 
sollte dann auch begründet werden. 

Kommentiert [AK10]: Schlimm, dass Herr Volz aber selbst 
ausdrücklich darum bittet, anonymisierte 
Hintergrundinformationen zu Versicherungsvorständen zu 
bekommen! 

Kommentiert [AK11]: Falsch. Herr Volz hat mich nicht auf 
mein „Moralverständnis“ angesprochen.  

Kommentiert [AK12]: Nein. Weder wurde ich auf mein 
Moralverständnis angesprochen noch rutsche ich auf dem 
Stuhl nervös hin und her. 

Kommentiert [AK13]: Was ich hätte „abwiegeln“ sollen 
ist unklar. Da wird suggestiv eine Diskussion unterstellt, die 
es gar nicht gab. Will mir der Autor hier ein zweifelhaftes 
„Moralverständnis“ unterstellen? 

Kommentiert [AK14]: Welche Bescheidenheit? Und 
welche „Keule“? Zum Hintergrund: Wir saßen in einem Café 
und waren nicht in einer Kampfarena oder einer Talkshow. 

Kommentiert [AK15]: Wer mir „Melangesalven“ 
unterstellt, der sollte auch die Melange auflösen können. 
Genau das fehlt aber (und weiter unten beim Vorwurf der 
„Vermischung von Meinung und Fakten“ das Gleiche). Ein 
guter Journalist löst diese vermeintliche Melange auf – oder 
er vermeidet es, eine solche Melange zu behaupten. 

Kommentiert [AK16]: Welche Polemik? Beleg? 

Kommentiert [AK17]: Auch ein solcher „Verkauf von 
Unternehmen in der freien Wirtschaft“ kann ein 
„Verschachern“ sein. Das steht in keinem Widerspruch. 

Kommentiert [AK18]: Dieser Satz ist grammatikalisch nur 
korrekt, wenn am Ende ein Fragezeichen steht.  



Wen die Leistung von Proxalto, eine Tochter von Viridium und Aufkäufer des 

Generali-Bestandes, im Vergleich zu anderen Markteilnehmern interessiert, dem sei 

diese Übersicht von Policen Direkt ans Herz gelegt. 

Verantwortung und Milliarden 

Im Grunde wirft Kleinlein den Lebensversicherern vor, gegenüber ihren Kunden 

unehrlich zu sein. Die Stärke eines Finanzdienstleisters zeige sich „in schwierigen 

Zeiten“, erklärt er mit Hinblick auf die Zinsmisere und ist liegt damit argumentativ in 

einer Reihe mit vielen namhaften Versicherungsvorständen. 

Das Gegenargument lautet, dass für die Niedrigzinsen weder der Gesamtverband 

der Versicherungswirtschaft (GDV) noch die LV-Branche verantwortlich sind. „Das 

Problem sind nicht die niedrigen Zinsen, sondern die Kalkulation mit zu hohen 

Werten.“ Die Möglichkeit fallender Zinsen konnte jeder sehen, „der schon in den 

90ern nach Japan blickte„, kontert  Kleinlein. Ein Unternehmen „das Milliarden hin 

und herschiebt“, müsse auch Verantwortung übernehmen. „Die 

Versicherungswirtschaft tut das aber nicht„, zürnt der Verbraucherschützer. 

Kleinlein ist bei dem Thema Zinsen emotional sofort im roten Bereich: „Seit den 

Niedrigzinsen sitzen die Lebensversicherer ständig beim Gesetzgeber auf dem 

Schoß und bekommen Gesetze und Verordnungen, um sich irgendwie 

durchzuwurschteln, anstatt selbst geradezustehen“. An dieser Stelle kommt wieder 

der Vorwurf der Unehrlichkeit zum tragen; falsch ist seine Aussage deswegen nicht. 

Die Politik musste bereits mehrmals tätig werden, um Schlimmeres zu verhindern. 

Das bestätigt beispielsweise  der Staatssekretär Gerd Billen oder der LV-

Experte Hermann Weinmann. 

„Die Lebensversicherer sind die einzigen, die rückwirkend in die Kalkulation 

eingreifen und Versprechungen aufheben, die sie als Kaufmann gegeben haben“, 

Kommentiert [AK19]: Nein, Unehrlichkeit habe ich nicht 
vorgeworfen. Auch nicht „Im Grunde“. Von einer solchen 
Unterstellung habe ich mich ausdrücklich distanziert 
(nachweislich per Mail).  

Kommentiert [AK20]: Das „Gegenargument“ wozu? Dass 
sich die „Stärke eines Finanzdienstleisters in schwierigen 
Zeiten“ zeige? Unklar, was Herr Volz meint. 

Kommentiert [AK21]: Ich kenne niemanden, der 
behauptet hätte, dass der GDV für niedrige Zinsen 
verantwortlich sei.  

Kommentiert [AK22]: „Zornig“ ist deutlich übertrieben. 
Aber natürlich bin ich frustriert, dass auf mein Japan-
Argument keine Gegenargumentation folgt. Auch Herr Volz 
hat anscheinend nichts entgegenzuhalten. 

Kommentiert [AK23]: Was hier mit „roter Bereiche“ 
gemeint sein soll ist unklar. Weder bin ich laut geworden, 
noch war ich rot im Gesicht oder ähnliches. 
Dieses sprachliche Bild ist in dieser Verwendung sehr 
schwierig. 

Kommentiert [AK24]: An dieser Stelle verzichtet Herr Volz 
erneut auf eine eigene Gegenposition oder eine eigene 
Bewertung.  

Kommentiert [AK25]: Wer wirft hier wem Unehrlichkeit 
vor? Sehr nebulös, was Herr Volz hier schreibt. 
Ich jedenfalls werfe hier niemandem Unehrlichkeit vor.  

Kommentiert [AK26]: Welche Aussage ist denn ansonsten 
falsch? Oder warum wird das gesondert hervorgehoben? 



zürnt Kleinlein. Und egal wie er wütet und schimpft, es schimmert immer wieder 

durch, dass sich der Kritiker letztlich Unternehmen wünscht, die „Fehler und 

Versäumnisse offen benennen“, doch ein solches „kenne er nicht“. 

Das Entscheidungsjahr für die Lebensversicherung ist laut Kleinlein 2021, dann 

wären so viele Versicherer“ unter Wasser“, dass sie gar nicht mehr anders können 

und „verkaufen“ oder auf andere“ radikale Lösungen“ zurückgreifen müssen. 

Provisionen und Schuld 

Dass Kleinlein nicht der versicherungshassende Haudrauf ist, wird beim Thema 

Provisionsdeckel klar. Das soll nicht heißen, dass er gegen den Deckel wäre, ganz 

im Gegenteil, er trifft nach seiner Ansicht den Falschen. 

„Für Vermittler wäre der Deckel in der Tat nicht glücklich. Aber nach wie vor gilt, 

dieses Provisionssystem funktioniert grundsätzlich nicht.“  Orientiere man sich bei 

der Provision an der garantierten Leistung, führe das dazu, dass sich die Provisionen 

in den letzten zwanzig Jahren trotz der selben Leistung „verdrei- oder vervierfacht 

haben“. Das sei „absurd“ und führe zu einem  „großen Interessenskonflikt“, allein 

schon aus „IDD-Sicht“. 

An dieser Stelle tritt sie wieder zutage, die Vermischung aus Meinung und Fakten, 

die schwer zu widerlegen ist; die IDD-Vorgaben sind eindeutig, wie die Bafin 

mehrfach erklärte, auch der BVK fordert IDD-konforme Bonifikationen. 

„Ich möchte nicht die moralische Keule gegen den Vermittler schwingen, der 

Verkäufer ist dazu angehalten, sich in dem vom Unternehmen vorgegebenen System 

durchzuarbeiten“, erklärt Kleinlein – und schiebt direkt hinterher, dass der Vermittler 

Kommentiert [AK27]: Auch hier ist „Zorn“ als Begriff 
unangebracht. Und auch hier erfolgt keine 
Auseinandersetzung mit meinem Argument.  

Kommentiert [AK28]: Ich habe nicht „gewütet und 
geschimpft“. Im Interview ging es durchweg ruhig und 
gesittet zu. 
Es ist bedauerlich, dass Herr Volz in seiner Darstellung nur 
die emotionale Ebene bedient, sich aber nicht inhaltlich mit 
meinem Argument auseinandersetzt. 

Kommentiert [AK29]: Mir ist unklar, warum mir hier 
suggestiv unterstellt wird, ich könne ein 
„versicherungshassender Haudrauf“ sein.  

Kommentiert [AK30]: Hier wird meine Position richtig 
dargestellt. Der Autor verzichtet aber darauf, meine Position 
inhaltlich zu kommentieren. Aber gerade das sollte ja 
eigentlich einen Kommentar auszeichnen! 

Kommentiert [AK31]: Wo „tritt sie denn sonst noch zu 
Tage“?   

Kommentiert [AK32]: Wer eine Vermischung aus 
Meinung und Fakten unterstellt, der sollte auch belegen, 
dass es sich um eine solche handelt. 
Aber einfach zu sagen, dass das „schwer zu widerlegen ist“ 
entbindet nicht davon, eine solche Behauptung zu belegen. 
 

Kommentiert [AK33]: Welche „IDD-Vorgaben“ meint 
denn hier der Autor? 
Die Vorgaben zu Provisionen und Incentivierung können 
jedenfalls nicht gemeint sein. Denn hier kann nicht von 
„Eindeutigkeit“ die Rede sein.  
Es wäre schön gewesen, wenn sich Herr Volz stattdessen 
konkret mit meinem Argument auseinandergesetzt hätte 
anstatt auf nebulöse Quellen zu verweisen, die keinen Bezug 
auf mein Argument nehmen. 



„einen Bauchladen voll Mist“ habe, den er an den Mann bringen muss. Er beneide 

den Vertreter daher nicht. 

Weniger Gnade findet in seinem Urteil die oberste Riege in den 

Versicherungsunternehmen. „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.“ Er habe schon mit 

Managern von Run-Off-Plattformen gesprochen, denen er „das Überschussmodell in 

der Lebensversicherung erst einmal erklären“ musste. 

Vielleicht ist das der Grund, warum Kleinlein zum Fazit kommt, „dass das 

Geschäftsmodell der deutschen Lebensversicherung nur bei guten 

Marktbedingungen funktioniere“. 

Es klingt nicht so, als würde der Kritiker Axel Kleinlein verstummen und auch wenn 

viele in der Branche es nicht gerne hören werden, manchmal wird ein 

meinungsstarker Störenfried gebraucht. 

Autor: Maximilian Volz 

 

Kommentiert [AK34]: Nein, das hat der Autor 
vollkommen falsch verstanden. Hier wird mir unterstellt, 
dass ich in der Unwissenheit der Vorstände eine 
Hauptursache für das Versagen des Geschäftsmodells sehen 
würde. Das stimmt aber nicht. Das Versagen liegt viel tiefer. 
Auch kluge Vorstände können das Geschäftsmodell nicht 
retten. 
 

Kommentiert [AK35]: Woher der Autor diese Gewissheit 
nimmt, dass es „viele in der Branche“ wären, kann ich nicht 
nachvollziehen. 
Sehr viele in der Branche sehen es als wichtig an, dass es 
eine kritische und konstruktive Stimme wie die meine gibt. 

Kommentiert [AK36]: Mir „Störenfried“ zu unterstellen 
kommt meiner Rolle nicht gerecht. Es ist eben nicht so, dass 
ich nur „störe“. Zusammen mit dem BdV mache ich mich im 
Gegenteil stark für gute Versicherungslösungen, ich 
propagiere sinnvollen Versicherungsschutz und mache mich 
stark für gute Absicherungslösungen. 


