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„DER GLAUBE 
AN SICH 
SELBST IST 
IMMENS  
WICHTIG“ 

NETWORK-
KARRIERE

VERBINDET

Prof. Dr. M. Zacharias:
„Das ist so und wird so bleiben:
Network-Marketing:  
80 Prozent Probierer und  
20 Prozent Macher.“

Dr. Nathalie Mahmoudi:
Sieg für Persönlichkeitsrecht:  

„Google ist für rechtsverletzende  
Suchergebnisanzeigen verantwortlich.“

Ranga Yogeshwar: 
Zeichnet PM-International 
zum 13. Mal als eines der 

innovativsten Unternehmen 
im Mittelstand aus. 

Michael Strachowitz:
Ist der Markt schon  

verteilt? Gibt es auch im 
Network-Marketing so  

etwas wie eine 
Marktsättigung? 

GUIDO MARIA KRETSCHMER 



RECHT

Keine 

Beweis-

lastumkehr  

ohne Dokumentations-

pflicht oder Protokollpflicht

Handelt es sich um Finanzprodukte, 

also die Vermittlung durch Bankbe-

rater und Versicherungsvermittler, 

sind die Kunden weitaus besser ge-

stellt, als der Immobilienkäufer.

Hierzu entschied der BGH (Az. V ZR 

114/07, Urteil vom 13.06.2008) im 

Fall zweier Bausparverträge und le-

diglich der Angabe einer Zahlungs-

belastung im ersten Monat durch den 

Vermittler: „Der Käufer trägt die Dar-

legungs- und Beweislast dafür, dass 

der Verkäufer seine Pflichten aus 

einem Beratungsvertrag verletzt hat, 

auch dann, wenn dieser ihm ein un-

vollständiges und insoweit fehler-

haftes Berechnungsbeispiel zur Er-

mittlung des monatlichen Eigenauf-

wands vorgelegt hat. Die schriftliche 

Beratungsunterlage trägt nicht die 

Vermutung, dass dem Kaufinteres-

senten keine weiteren, über die 

schriftliche Berechnung hinausge-

henden Informationen erteilt wor-

den sind. …“

Für eine Beweislastumkehr braucht 

es rechtliche oder tatsächliche Grund-

lagen, so insbesondere die Doku-

mentationspflicht. Keine Dokumen-

tationspflicht gibt es aber beim Im-

mobilienverkauf sowie für die recht-

liche Beratung durch Rechtsanwäl-

te und Steuerberater. Anders ist es 

heute bei der Anlageberatung der 

Banken, sowie bei der Vermittlung 

von Finanzanlagen durch freie Ver-

mittler.

30 Prozent Kompensation durch feh-

lerhafte Berechnung verschenkt – 

trotz gewonnener Klage: Mancher 

Scheidungsanwalt freut sich über den 

Vergleich im Rahmen eines Versor-

Wann eine Rechtsvertretung ohne 

Begutachtung pures Geld ver-

schenkt: Niemand würde Finanz-

häusern, also Banken und Versi-

cherern, rechtswidriges oder unred-

liches Verhalten unterstellen, wenn 

betroffene Kunden nach einem Wi-

derruf von Kredit- und Kapitalanla-

ge- oder Versicherungsverträgen 

nicht das erhalten, was ihnen eigent-

lich zustehen würde. Ohne sachver-

ständige Auseinandersetzung mit 

der Materie werden von beiden Sei-

ten der Auseinandersetzung um die 

Rechtsfolgen eines Widerrufes ger-

ne gewichtige Posten schlicht über-

sehen.

Warum Fehler oft unerkannt 

bleiben

Wenn beispielsweise eine private 

Krankenversicherung (PKV) sich auf 

die Kalkulationsverordnung beruft 

und eine Beitragssteigerung durch-

setzen möchte, trägt sie regelmäßig 

die volle Beweislast. Die PKV bringt 

dann Berechnungen und Gutachten 

vor, deren Richtigkeit nicht selten be-

reits mit möglichen ernsthaften Zwei-

feln an der Auslegung und Anwen-

dung zu Fall gebracht werden könn-

ten. Denn vielfach hat der Gesetz-

geber nur lückenhafte Vorgaben zur 

Verfügung gestellt, beispielsweise 

durch Verwendung unbestimmter 

Rechtsbegriffe, deren Inhalt und Aus-

legung im Instanzenzug noch nicht 

abschließend geklärt sind.

Nicht selten setzen sich Gerichtsgut-

achter über diese Zweifel hinweg 

gungsausgleichs, wonach beispiels-

weise die Hälfte einer Leistung aus 

Direktversicherung an den Ex-Ehe-

gatten zu zahlen ist. Dazu wurde vom 

direktversicherten Ehemann eine 

Muster-Lohnberechnung vorgelegt 

und die Hälfte aus dem Nettobe-

trag nach Abzug von Kranken- 

und Pflegeversicherung (KV/

PV) und nach Minderung um 

die Lohnsteuer (ohne Nut-

zung der 1/5-Regelung des 

§ 34 EStG) berechnet.

Die Empfängerin (Ehefrau) 

meinte zwar, dass es da 

doch eine 1/5-Regelung 

gäbe, erkannte aber vor al-

lem nicht, dass der Ehemann 

die Zahlung steuerlich ab-

setzen konnte und sie selbst 

es noch versteuern muss. Hin-

gegen zahlt er alleine die KV/PV 

und darf diese daher voll allein 

abziehen. Noch ganz am Ende brin-

gen sich so bei Gericht zunächst Er-

folgreiche aus Nachlässigkeit um den 

Lohn ihrer vorherigen Bemühungen, 

wenn sie auf die abschließende Prü-

fung durch Sachverständige zur Kos-

tenersparnis verzichten.

Jedes Gericht wird gleichwohl einen 

derartigen Vergleich als unanfecht-

bar betrachten, denn schließlich 

herrscht ja Anwaltszwang im Schei-

dungsverfahren. Weil Wirtschafts-

beratung nicht zum Anwaltsberuf ge-

hört, wird die Zuziehung von Sachver-

ständigen überwiegend empfehlens-

wert sein.

Widerrufsfolgen ohne Beachtung 

der Rechtsfolgen

Wird ein Versicherungsvertrag wider-

rufen, spricht man auch vom Wider-

spruch. Dieses Recht, auch bei Kre-

ditverträgen der Existenzgründer und 

Verbraucherdarlehen, verbleibt dem 

Kunden auf immer und ewig – also 

beispielsweise gegenüber Versiche-

rern, Banken, Produktanbietern von 

Kapitalanlagen – wenn nicht oder 

unzureichend oder unrichtig belehrt 

worden ist. Das Risiko von Fehlern auf 

Seiten der Finanzhäuser ist praktisch 

sehr hoch – denn die Beweislast 

liegt nicht beim Kunden. Allerdings 

kann es vorkommen, dass die Recht-

sprechung nicht die richtigen Schlüs-

se zieht, weil der Kunde das Nötige 

nicht vorträgt.

Versicherungskunden wissen spä-

testens von ihrem Anwalt, dass der 

Versicherer nach einem Widerruf 

die Beiträge zurückerstatten muss, 

und weder Abschluss- noch Verwal-

tungskosten oder einen einkalku-

lierten Gewinn behalten darf. Auch 

gezogene Nutzungen sind heraus-

zugeben – man müsste nur noch 

wissen, wie diese entstehen. Der 

Widerruf führt nicht zur Kostenfrei-

heit des Risikoschutzes. 

OPTIMALER WIDERRUF BEI KREDIT,  
KAPITALANLAGE UND VERSICHERUNG

         

Dipl.-Math.  
Peter A. Schramm
Sachverständiger für Versiche-

rungsmathematik (Diethardt), 

Aktuar DAV, öffentlich bestellt 

und vereidigt von der IHK 

Frankfurt am Main für Versi-

cherungsmathematik in der 

Privaten Kran kenversicherung.

www.pkv-gutachter.de

Dr. Johannes Fiala
Rechtsanwalt (München), 

MBA Finanzdienstleistungen (Univ.), MM (Univ.), 

Geprüfter Finanz- und Anlageberater (A.F.A.), Lehrbeauftragter für 

Bürgerliches und Versicherungsrecht (Univ.) und Bankkaufmann.

www.fiala.de
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und legen – ohne dazu befugt zu 

sein – ihre eigene Rechtsanschau-

ung zugrunde, die sie aber kaum 

offenlegen, sondern als sach-

verständige Beurteilung prä-

sentieren. Meist hilft erst ein 

Privatgutachten eines ver-

sicherungsmathema-

tischen Sachverstän-

digen, die Schwach-

stellen eines Ge-

richtsgutachtens 

aufzudecken und 

darin verborgene, 

oft eigentlich zu-

grundeliegende 

höchstrichterlich 

ungeklärte Rechts-

fragen dem zuzu-

führen, der tatsäch-

lich nur darüber befin-

den darf: dem Richter.

Prozesserfolg nach über 

hundert abgewiesenen 

Klagen

Die Finanzierung mit hintereinander 

geschalteten Bausparverträgen be-

zeichnen Fachleute als „Dortmunder 

Modell“. Ein privatgutachterlich be-

ratener Kläger kam erstmalig auf die 

Idee, finanzmathematisch vorzurech-

nen und aufzuzeigen, dass seine Dar-

lehens-Restschuld und die Raten 

planmäßig absehbar bei hinterein-

ander geschachtelten Bausparver-

trägen nach x Jahren höher war als zu 

Beginn. Erst diese qualifizierte Darle-

gung überzeugte das Gericht erst-

mals – nach Hunderten vorher ab-

gewiese-

nen Klagen.

Schließlich wurde das komplexe, ver-

wirrende Finanzierungsmodell auch 

vom BGH kassiert (Beschlüsse vom 

13.07.2010 (Az. XI ZR 71/09, 72/09 

und 73/09)). Ein Vorausdarlehen und 

ein weiterer Bausparer sollten zur Til-

gung nach etwa 27 Jahren reichen 

– tatsächlich ergaben Berechnungen 

später etwa 34 Jahre als Dauer. Nicht 

nur die lange Laufzeit, auch die kur-

ze Zinsbindung konnte sich zur An-

legerfalle entwickeln. Ohne Privat-

gutachter hätte kaum ein Rechtsan-

walt den Beratungsschaden darstel-

len können.

Kehrtwende der Rechtsprechung 

erst durch ordentliche Darstellung 

und Recherche

Das OLG Celle (Az. 16 U 127/04, Ur-

teil vom 07.12.2004) entschied dann 

erstmals: „Obwohl der Senat eine er-

hebliche Zahl von Entscheidungen 

(auch im Rahmen von PKH-Beschwer-

den) zur Rückabwicklung von Kauf-

verträgen, überwiegend mit Beteili-

gung der Beklagten, jedoch auch mit 

anderen Verkäufern erlassen hat, ist 

bisher niemals auch nur ansatzweise 

die im Tatbestand dargelegte Ver-

triebsstruktur, das D.er Modell und die 

damit verbundenen Konsequenzen 

vorgetragen worden. 

Dem Senat war dieses D.er Modell 

und insbesondere das nur für den 

internen Dienstgebrauch bestimmte 

Berechnungsmodell über die Dauer 

der Finanzierung von ca. 30 Jahren 

bisher nicht bekannt. Der Senat 

nimmt das zum Anlass zu Modifika-

tionen seiner Rechtsprechung, auf 

die im Einzelnen noch eingegangen 

wird.“
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