
Musterbrief zu den Urteilen ( AZ.: 324 O 1116/07, 324 O 1136/07 und 324 O 1153/07) des 
Landgerichts Hamburg vom 20.11.2009 
Nachforderungsansprüche gegenüber Lebensversicherungsunternehmen 
 
 
 
Kündigung oder Beitragsfreistellung 
 
 
 
Absender: (Name / Adresse) 
 
 
Einschreiben mit Rückschein 
Lebensversicherer (Name / Adresse) 
 
 

Datum:____ 
 
 
 

Bitte um Neuberechnung zu Vertragsnummer___________ 
 
Urteile (AZ.: 324 O 1116/07, 324 O 1136/07 und 324 O 1153/07) des Landgerichts 
Hamburg vom 20.11.2009 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der obige Vertrag wurde in einer frühen Phase seiner Laufzeit (zutreffendes auswählen) 
 
am .. .. …. (Datum einsetzen)       gekündigt 
 
am .. .. …. (Datum einsetzen)        beitragsfrei gestellt. 
 
Wie ich jetzt durch die Urteile des Landgerichts Hamburg vom 20.11.2009 - die wiederum im 
Zusammenhang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung vom Oktober 2005 stehen – 
erfahren habe, haben Sie mir seinerzeit möglicherweise nicht den vollen, mir zustehenden, 
Rückkaufswert erstattet und einen zu hohen Stornoabzug verlangt. 
 
Dem obigen Vertrag lag die gleiche bzw. eine inhaltsgleiche Klausel wie in den vom LG 
Hamburg entschiedenen Fällen zugrunde. 
 
Ich bitte daher um Übersendung einer nachvollziehbaren Vergleichsabrechnung auf der 
Basis des halben ungezillmerten Deckungskapitals unter Berücksichtigung des korrekten 
Stornoabzugs. Sollte der entsprechende Wert (zutreffendes bitte auswählen) 
 
          den mir seinerzeit mitgeteilten Rückkaufswert / 
 
          das zur Bildung der beitragsfreien Versicherungssumme errechnete Kapital 
 
übersteigen, bitte ich 
 
(falls der Vertrag gekündigt worden war) 
 



           um Neuermittlung der angefallenen Kapitalertragssteuer und eine Erstattung des sich  
           ergebenden Nachzahlungsbetrags nebst einer Verzinsung 5 % (oder einer von Ihnen 
           nachzuweisenden niedrigeren Kapitalanlageverzinsung) seit dem 
           Wirksamkeitszeitpunkt der Kündigung auf folgendes Konto 
 
           _______________                    _______________                     _______________ 
 
           Bank, Sitz                                 Kontonummer                            Bankleitzahl 
 
           Sofern die durch Sie in der Zwischenzeit erlangte diesbezügliche Verzinsung niedriger 
           ausgefallen ist, bitte ich um entsprechenden Nachweis. 
 
(falls der Vertrag beitragsfrei gestellt worden war) 
 
           um Mitteilung über die Differenz zwischen dem Kapital, das nach den Urteilen 
           in meinem Vertrag zur Bildung der beitragsfreien Versicherungssumme hätte 
           zukommen müssen und demjenigen Kapital, welches dafür verwendet wurde. Diesen 
           Differenzbetrag nebst 5 % Zinsen (oder einer von Ihnen nachzuweisenden 
niedrigeren 
           Kapitalanlageverzinsung) seit dem Wirksamkeitszeitpunkt der Beitragsfreistellung 
           überweisen Sie mir bitte auf folgendes Konto: 
 
           _______________                    _______________                     _______________                
 
           Bank, Sitz                                  Kontonummer                           Bankleitzahl 
 
           Sofern die durch Sie in der Zwischenzeit erlangte diesbezügliche Verzinsung niedriger 
           ausgefallen ist, bitte ich um entsprechenden Nachweis. 
 
 
Ich bitte um Beantwortung meines Schreibens bis zum 
 
                            _______________ (4 Wochen ab Briefversand) 
 
Bei einem fruchtlosen Verstreichen dieser Frist, werde ich den Versicherungsombudsmann 
oder das zuständige Gericht zur Klärung der Angelegenheit einschalten. Ich gehe zunächst 
jedoch davon aus, dass die Angelegenheit zwischen uns einvernehmlich geklärt werden 
kann. 
 
Ich bitte ferner darum, mir gegenüber schriftlich mitzuteilen, ob Sie auf die Einrede der 
Verjährung verzichten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
_____________________________    ____________________________ 
 
Ort, Datum                                            Unterschrift des Versicherungsnehmers 


	Bitte um Neuberechnung zu Vertragsnummer___________

