
 

 
 
Gerichtsurteil Amtsgericht Potsdam (18.10.2016): „BAP rechtlich unwirksam / 
unabhängiger Treuhänder“ 
 

Zum Hintergrund: Diverse Medienberichte haben angeführt, dass der zuständige Treuhänder 

nicht unabhängig gewesen sei und daher Beitragsanpassungen der AXA 

Krankenversicherung möglicherweise rechtlich unwirksam seien. Hierzu hatte KVoptimal – 

ein Unternehmen, das auf Beitragsoptimierung spezialisiert ist - zuvor auf seinem Blog 

berichtet und fehlerhafte Behauptungen aufgestellt, gegen die AXA vorgegangen ist. 

 

Kernbotschaften: 

 Das Urteil des Amtsgerichts Potsdam ist nicht rechtskräftig.  

 Die AXA Krankenversicherung hat gegen das Urteil Berufung eingelegt 

 Der Treuhänder war unabhängig 

 Bei dem Gerichtsurteil handelt sich um eine Einzelfallentscheidung 
 

Ist das Urteil rechtskräftig? 

Nein, das Urteil des Amtsgerichts Potsdam, auf das sich KVoptimal in seinem Bericht vom 7. 

Februar 2017 bezieht, ist nicht rechtskräftig. Die AXA Krankenversicherung hat gegen das 

Urteil Berufung eingelegt, insbesondere weil es bereits andere Rechtsprechung zu diesem 

Thema gibt, die der rechtlichen Argumentation der AXA Krankenversicherung gefolgt ist.  

 

Ist das Urteil angreifbar? 

Ja, das Urteil hat mehrere Rechtsfehler: 

 

Unabhängigkeit des Treuhänders:  

Das Urteil verneint die Unabhängigkeit des Treuhänders und stützt sich dabei 

rechtsfehlerhaft auf ein fiktives Rechenbeispiel zum Einkommen eines Freiberuflers. Die 

Unabhängigkeit des Treuhänders wird aber durch die Aufsichtsbehörde geprüft. § 157 Abs. 1 

VAG bestimmt, dass als Treuhänder nur bestellt werden darf, wer zuverlässig, fachlich 

geeignet und vom Versicherungsunternehmen unabhängig ist. Was unter Unabhängigkeit zu 

verstehen ist, wird im nächsten Halbsatz des Paragrafen konkretisiert. Er darf insbesondere 

keinen Anstellungsvertrag oder sonstigen Dienstvertrag mit dem Versicherungsunternehmen 

oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen haben oder aus einem solchen Vertrag 

noch Ansprüche gegen das Unternehmen besitzen. Danach war der Treuhänder 

unabhängig.  

Schuldfrage: Da die Bestellung des Treuhänders der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist (s.o. § 

157 VAG), stellt sich die Schuldfrage nicht. Es wäre die Aufgabe des Gerichts gewesen, hier 

geeigneten Beweisantritten auch nachzugehen. Insbesondere deswegen, da der Treuhänder 

bereits verstorben ist.  

Verjährung: Die Begründung zur Abweisung der Verjährung ist ebenfalls rechtsfehlerhaft. Wir 

werden in der Berufung entsprechend vortragen. 

Welche Auswirkungen kann das Potsdamer Urteil auf andere Kunden haben? 

Das Amtsgericht Potsdam vertritt im aktuellen Fall eine juristisch nicht nachvollziehbare 

Einzelauffassung. Da es sich um ein Verfahren in einem Zivilprozess handelt, gilt ein 

eventuell zu Lasten von AXA ergehendes Urteil in der zweiten Instanz nur zwischen diesen 

Parteien.  

Insofern würde es sich auch bei einem möglichen Urteil in der zweiten Instanz zu Lasten von 

AXA nur um eine Einzelfallentscheidung handeln. Abgesehen davon gehen wir davon aus, in 

der zweiten Instanz zu gewinnen. 

Entspricht die ursprüngliche Darstellung von KVoptimal den Tatsachen?  
Nein, KVoptimal hat fehlerhafte Behauptungen angestellt. Gegenstand der Klage war 



 

lediglich die Beitragsanpassung in zwei Tarifen, und zwar nur in den Kalenderjahren 2012 
und 2013. KVoptimal hat seinen Blog-Beitrag bereits angepasst.  

 


