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Axa will Versicherten auch 
Finanzprodukte verkaufen
Axa-Kunden erhalten 
 unaufgefordert Vorschläge 
für Anlageprodukte. Diese 
sind schwer verständlich – 
und eine Rendite ist nicht 
garantiert.

 ‰ Otto Herrmann (Name ge
ändert) aus Zürich ist Kunde der 
Axa Winterthur. Dort hat er eine 
Hausrat und zwei Autoversiche
rungen abgeschlossen. Kürzlich 
empfahl ihm sein Versicherungs
vertreter per EMail den Kauf 
 eines Zertifikats. Es biete «optima
le Ertrags chancen». Das Angebot 
sei nur bis Ende März gültig. Bei 
 einer Investition von 10 000 Fran
ken stellte die Axa eine Aus zahlung 
von fast 14 000 Franken nach zehn 
Jahren in Aussicht. Herrmann 

könne an der Wertsteigerung eines 
Index partizipieren. Steige dieser 
um 1  Prozent, erhöhe sich der 
Wert seiner Anlage um 1,8 Pro
zent. Nur: Herrmann wusste gar 
nicht, auf welchen Index er damit 
setzen würde. Zudem war im 

EMail nicht erkennbar, wer der 
Herausgeber des Zertifikats ist.

Recherchen von KGeld  zeigen: 
Das AxaProdukt basiert auf einem 
Index der Credit Suisse. Der An
leger soll in den «Credit Suisse Sys
tematic Tactical Asset Allocation 
6% CHF Excess Return Index» 
 investieren. Ob dieser Mix aus Ob
ligationen und Aktien in verschie
denen Währungen sowie einem 
GoldIndex je Gewinne abwirft, ist 
völlig offen. Garantiert ist nach der 
langen Laufzeit nur   die Rückzah
lung der investierten Summe.

Die Axa bestätigt, dass sie 
 Kunden solche Produkte unaufge
fordert unterbreitete. Sie weist den 
Vorwurf zurück, die Produkte 
 seien zu komplex und undurch
sichtig. Interessierte Kunden 
könnten sich auf der AxaWebsite 
informieren. pro

Gericht pfeift 
Migros-Bank zurück

Festhypotheken. Wer eine Fest
hypothek vorzeitig kündigt, hat 
höchstens die Zinsen für die 
 res tliche Laufzeit zu zahlen. Die 
MigrosBank verlangte bei einer 
Aargauer Kundin mehr. Laut einem 
Entscheid des Bezirksgerichts 
 Zürich ist dies unzulässig.

Der Hintergrund: Die Banken 
verlangen von Wohn eigentümern 
eine Vorfälligkeitsentschä digung, 
wenn diese ihre Festhypothek vor 
Ablauf des Vertrags  kündigen. In 
den Verträgen be halten sich die 
Banken vor, diese Ausstiegsgebühr 
nach  eigenem Gutdünken zu be
rechnen.

Die  MigrosBank belastete der 
Aar gauerin einen Betrag, der höher 
war, als wenn sie die Hypothek bis 
zum Ende der Laufzeit bezahlt 
 hätte. Die Bank machte geltend, sie 
habe für das vorzeitig zurück
erhaltene Geld Negativzinsen zah
len müssen. Sie berief sich auf eine 
Klausel im Kreditreglement: Dem
nach berechnet sich die Ausstiegs
gebühr nach der Differenz zwischen 
vereinbartem Kredit zinssatz und 
dem «erzielbaren Zinssatz» für 
 dieses Geld am Kapitalmarkt. 

Das Bezirksgericht entschied 
nun, dass die Bank der Kundin rund 
2000 Franken zurück zahlen muss. 
Begründung: Sei im Reglement von 
 einem «erzielbaren Zinssatz» die 
Rede, deute das darauf hin, dass 
 dieser positiv sein müsse. Ein 
 Negativzins als Wiederanlagesatz 
zur Berechnung der Ausstiegsgebühr 
komme nicht in Frage («KTipp» 
5/2019).

Die MigrosBank hat das Urteil 
an das Obergericht des Kantons 
 Zürich weitergezogen. thl

Axa: Kunden undurchsichtige 
Anlagevorschläge unterbreitet

Vorsicht 
beim Gold-Kauf
Goldhandel. Der Italiener Claudio 
De Giorgi sucht zurzeit im Inter
net mit seiner Firma Adamasswiss 
Kunden, die sich für den Kauf von 
Gold und Investitionen ins Edel
metall interessieren. Weit gehend 
gleiche Produkte bietet er auch auf 
der Website der Swiss Gold Bank 
Sarl an. Deren Sitz ist in der Zen
tralafrikanische Republik. 

Claudio De Giorgi wurde 
schon mehrfach wegen Betrugs 
verurteilt. KGeld warnte schon 
früh vor ihm (KGeld 2/2006). 
Nach einschlägigen Urteilen in 
Deutschland und der Schweiz be

stätigte der Kassationshof in Rom 
im Mai 2018 die vorinstanzlichen 
Urteile der Richter aus Trento und 
Triest, die gegen ihn eine mehr
jährige Haftstrafe wegen Betrugs 
aussprachen. In einem gross ange
legten Diamantenschwindel hatte 

De Giorgi mehr als 200 Anlegern 
vorgetäuscht, ihre Gelder würden 
in ein Gold und Diamanten
bergbauprojekt in der Zentralafri
kanischen Republik investiert. 
Der Schaden für die Opfer beträgt 
17 Millionen Euro. chb

Goldbarren: 
Zweifelhaftes 
Investment-Angebot 
der Firma 
Adamasswiss



‰ Glosse

Zwölf Franken 
für die Umwelt

Kontoauszug. Seit Anfang Jahr 
kostet der monatliche Konto-
auszug auf Papier bei Post-
finance 1 Franken. Um diese 
zwölf Franken pro Jahr zu 
 sparen, wechselte Fritz Weber 
(Name geändert) aus Basel auf 
den jährlichen Kontoauszug auf 
Papier. Der ist gratis. Statt 
 weniger erhielt er nun aber viel 
mehr Post von Postfinance. Die 

Bank schickte ihm nämlich für 
jede Debit- Direct-Belastung kos-
tenlos eine Lastschriftenanzeige 
im  A4-Format zu. Postkunden 
 benutzen das Debit-Direct-  
oder das Lastschriftverfahren oft 
für wiederkehrende Zahlungen. 

Nach einem guten Monat stellte 
Weber fest: Aufs Jahr hoch-
gerechnet, kommt er auf rund 
70 Lastschriftanzeigen. Diese 
Papierflut belastete zwar nicht 
sein Portemonnaie, aber sein 
ökologisches Gewissen. Also 
ging er zu seiner Poststelle und 
verlangte, die Lastschrift-
anzeigen zu  stoppen. Doch das 
kann Post finance nicht: Der 
 Vertrag sieht vor, dass der 
 Kunde nach einer Debit-Direct- 
Belastung die Möglichkeit hat, 
das  abgebuchte Geld innert 
30 Tagen zurückzufordern. 

Zähneknirschend hat Weber da-
her wieder auf den monatlichen 
Kontoauszug auf Papier um-
gestellt – 12 Franken als kleiner 
Beitrag an den  Umweltschutz. 
 Thomas Lattmann
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Hypotheken-App mit Mängeln
Postfinance will Kunden mit der neuen Handy-App 
«Valuu» Hypotheken vermitteln. Das Angebot auf der 
Plattform ist allerdings bescheiden.

 ‰ Im Internet gibt es immer mehr 
Plattformen, die Hypotheken ver
gleichen und vermitteln (KGeld 
3/2017). Nun will auch Post finance 
in diesem Geschäft mitmischen und 
hat die SmartphoneApp «Valuu» 
lanciert. Sie ist laut Postfinance 
«die  erste voll ständig digitale 
Hypo thekenvermittlungsplattform». 
Wohn eigentümer sollen so «ein
fach», «schnell» und «bequem» die 
pas sende Hypothek erhalten. 

Doch die App ist alles andere 
als  intuitiv und komfortabel. Die 
 Orientierung ist wegen der vielen 
Untermenüs schwierig. Und vor der 
ersten Offerte muss man die App 
mit vielen Daten  füttern. Mühsam 
ist es auch, Dokumente mit der 
Handykamera zu fotografieren. 

Unter den verbindlichen Of
ferten, die auf dem Bildschirm er
scheinen, finden sich Angebote der 
Credit Suisse, der Berner Kantonal

bank, der Pensionskasse der SBB 
oder der Bank SLM mit Sitz in 
Münsingen BE. Zurzeit sind der 
Plattform nur elf Banken, Pensions
kassen und Versicherungen an
geschlossen. Kunden zahlen für die 
Vermittlung nichts. Postfinance er
hält vom Kreditgeber eine Provision.

Auch andere Hypotheken
vermittler finanzieren sich durch 
Provisionen, etwa Moneypark oder 
Hypoplus. Moneypark arbeitet je
doch mit über 100 Bank und 
 Versicherungspartnern zusammen, 
 Hypoplus mit über 50. So ist es 
eher wahrscheinlich, die günstigste 
Hypothek zu finden. thl

Werbung 
für «Valuu»: 
Hypotheken-
plattform von 
Postfinance mit 
erst elf Anbietern

Internetvermittler müssen Schuldner prüfen
Kredit. Einen Kredit auf nehmen, 
ohne bei einer Bank anzuklopfen: 
Firmen wie  Cashare, Creditgate24 
und Lend vermitteln Dar lehen im 
 Internet. Sie sind oft günstiger als 
ein Konsumkredit, der pro Jahr 
5 Prozent Zins oder mehr kostet.

Auch für Investoren sind diese 
Kreditvermittlungsplattformen in

teressant. Sie können Kapital profi
tabel ausleihen. Zurzeit ist bereits 
ein Zins von beispielsweise 3 Pro
zent attraktiv. Zudem ist es volks
wirtschaftlich sinnvoll, das Geld 
 jenen zur Verfügung zu stellen, die 
es brauchen, statt es zu horten.

Seit dem 1. April gelten für 
 Kreditvermittler neue Regeln. Sie 

 müssen wie Kleinkreditbanken die 
Kreditfähigkeit  privater Schuldner 
überprüfen. Jeder Vermittler muss 
ein Budget machen – also sicher
stellen, dass die Tilgung des Kredits 
das Existenzminimum des Schuld
ners nicht verletzt. Begeht der Ver
mittler einen Fehler, verliert der 
Kredit geber den Zinsanspruch. pro


