31. August 2016

Rechtsanwalt Guido Lenné in der ZDF-Sendung
Zoom zu Lebensversicherungen
„Die Lebensversicherungsfalle. Reiche Konzerne - enttäuschte Kunden“ ist der Titel der Sendung ZDF
Zoom, die am Mittwoch 31.08.2016 um 23:00 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Das Thema ist dramatisch:
Tausende haben ihre Immobilien mit Lebensversicherungen finanziert. Weil die Lebensversicherungen
nicht so viel Geld erwirtschaften, wie vor Jahren versprochen wurde, fehlt plötzlich viel Geld, um die
Darlehen zu bezahlen.
Wer ist verantwortlich für diese Misere?
Um diese Frage zu klären, hat sich das ZDF an Guido Lenné als Experten gewandt. Der Fachanwalt für
Bank- und Kapitalmarktrecht sieht Banken und Versicherungen in der Verantwortung und rät Kunden sich
zu wehren.
Im Film wird Guido Lenné gefragt, wieso Kunden so viel weniger von ihren Versicherungen bezahlt
bekommen, als vor Jahren bei Abschluss der Policen in Aussicht gestellt wurde.
Dazu sagt Rechtsanwalt Guido Lenné:
„Die Versicherer führen es darauf zurück, dass es Verwerfungen an den Finanzmärkten gibt. Wir
teilen die Einschätzung nicht. Solche Verwerfungen hat es immer gegeben und wir halten es
eigentlich für unseriös, dass man – Ende der 90er Jahre besonders – mit so hohen Versprechungen
Kunden geködert hat.“
„Dem Versicherer ist vorzuwerfen, dass er völlig falsche Angaben in Aussicht gestellt hat, dass er
nicht darauf hingewiesen hat, dass Risiken in dem Produkt enthalten sein können, dass es eben zu
einer Deckungslücke kommen kann. Ja, im Zweifel muss man so einen Schadensersatzanspruch dann
einklagen und muss gucken, was die Gerichte daraus machen. Die Rechtslage ist da keinesfalls
eindeutig bislang. Es gibt aber einige günstige Urteile, die wir hier für übertragbar halten.“

Wir bündeln die Interessen der Betroffenen und unterstützen gerne auch Sie! Nehmen Sie noch
heute Kontakt zu uns auf!
Zurück

Guido Lenné

Rechtsanwalt aus der Anwaltskanzlei Lenné.
Rechtsanwalt Lenné ist auch Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht.
Wir helfen Ihnen gerne! Kontaktieren Sie uns. Oder vereinbaren Sie hier online einen Termin für eine
telefonische kostenfreie Erstberatung.
Zurück

