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Der Prospekt klingt
 attraktiv: Mit dem

Skandia-Kids-Plan «si-
chern Sie dem Kind eine
gute Ausbildung und da-
mit optimale Chancen für
seine Zukunft». Der Plan
sei eine «intelligente Bil-
dungsvorsorge für Ihr
Kind, die Sie ruhig schla-
fen lässt».

Ein Vater aus Zug glaub-
te dem Versprechen – und
handelte sich schlaflose
Nächte ein. Denn er merk-
te zu spät: Von den monat-
lichen 100 Franken, die
er einzahlte, zwackte die
Skandia jeweils im Schnitt
fast 20 Franken für ihre
 eigenen Kosten ab. «Das
ist ein Geldvernichtungs-
konstrukt», sagt der Vater
heute.

Sparen mit dem Kids-
Plan der Skandia bedeutet
konkret:
l Eltern (oder beispiels-
weise die Paten) zahlen
monatlich einen bestimm-
ten Betrag ein, und zwar
für einen Zeitraum von 5
bis 20 Jahren. Das Geld
wird in Anlagefonds inves-
tiert, ist also den Risiken
der Börsen ausgesetzt.
l Der Sparplan enthält
 einen minimalen Versiche-
rungsschutz im Todesfall.
Stirbt der Prämienzahler,
der für sein Kind (oder
Göttikind) spart, so über-
nimmt die Versicherung
die weiteren Prämien.

l In den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen
steht, die Skandia ziehe
von jeder Prämie «Ab-
schluss- und Inkassokos-
ten» ab. Zudem ist dort
von «allgemeinen Verwal-
tungs- und Risikokosten»
die Rede. Den genauen
Betrag erfahren Kunden
beim Abschluss nicht.

Jeder fünfte Franken
blieb bei der Skandia

«Hätte ich die effektiven
Kosten gekannt, hätte ich
diesen Sparplan sicher
nicht abgeschlossen», sagt
der Vater heute. Die wahre
Höhe der Abzüge erfuhr er
erst, als er nach acht Jahren
eine detaillierte Abrech-
nung verlangte. Da zeigte
sich: Für die Abschlusskos-
ten gingen in den ersten
acht Jahren 8 Prozent der
Prämie weg, für die Ver-
waltungskosten ebenfalls 8
Prozent, für die Inkasso-
kosten 2 Prozent und für
den Versicherungsschutz –
den einzigen realen Gegen-
wert für den Kunden –
1,59 Prozent. Jeder fünfte
Prämienfranken blieb also
bei der Skandia.

Diese Kosten seien
marktüblich, schreibt die
Skandia. Inzwischen hat
sie sich allerdings mit dem
Kunden auf einen Ver-
gleich geeinigt und ist ihm
entgegengekommen. Im

Gegenzug musste sich der
Kunde verpflichten, dem
K-Tipp keine Details zu
nennen. Die Skandia hat
übrigens den Verkauf ihrer
Produkte in der Schweiz
im Juli 2011 eingestellt.

Fazit für Eltern: Wer für
seine Kinder Geld auf die
hohe Kante legen möchte,
sollte dies bei der Bank
tun. Denn dort ist man
 flexibel, während bei der
Versicherung Einzahlungs-
zwang herrscht. Und bei
der Bank fallen nicht so
hohe Spesen an. Sparversi-
cherungen hingegen sind
für Vermittler ein gutes

Geschäft. Der K-Tipp
schätzt, dass der Vermittler
im konkreten Fall für die-
sen Kunden von der Skan-
dia rund 500 Franken
 kassiert hat. Die Skandia
hat zur Verkaufsprovision
nicht Stellung genommen.

Die Versicherungslösung
hätte zwar einen echten
Vorteil – die Prämienbe-
freiung bei Erwerbsunfä-
higkeit (also nicht nur bei
Tod). Auch der Vater aus
Zug hätte die Möglichkeit
gehabt, diesen Versiche-
rungsschutz mitzukaufen.
Das bedeutet: Wird der
Prämienzahler invalid und

kann nichts mehr verdie-
nen, zahlt die Versicherung
die Prämie weiter. 

Doch beim Vater aus
Zug war dieser Invalidi-
tätsschutz nicht dabei. Der
Berater habe ihn nicht auf
dessen Wichtigkeit hinge-
wiesen. 

«Eine Sparversicherung
ohne Prämienbefreiung
bei Erwerbsun fähigkeit ist
komplett sinnlos», sagt der
unabhängige Vorsorge -
experte Daniel Hausherr
aus Volketswil ZH. Das sei
ein typischer Fall von
Falschberatung.

Ernst Meierhofer

«Das ist 
Geldvernichtung»

Ein Vater wollte für seine Tochter sparen – und wurde schwer enttäuscht

Die Skandia verkaufte einem Kunden 
eine  Sparversicherung, bei der ein Fünftel 
der  Prämien für die Kosten draufging. 

Skandia-
 Prospekt:
Genaue Kosten
der Sparversiche-
rung sind nicht
ersichtlich


