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Der OGH gibt unzufriedenen Lebensversicherungsnehmern neue Hoffnung: Das Gesetz, das Spätrücktritte
weniger interessant gemacht hat, ist unionsrechtswidrig

Gastbeitrag: Roman Taudes, Patrick Brunnsteiner

Es ist nützlich, seinen Lebensversicherungsvertrag noch einmal genau anzuschauen.

Fondsgebundene Lebensversicherungen sind seit jeher ein beliebtes Anlageprodukt, wenngleich die Risiken,
einen Verlust zu erleiden, oft unterschätzt wurden. Entwickelt sich der zugrunde liegende Anlagefonds negativ,
ist ein herber Verlust für den Versicherungsnehmer bei Vertragsende quasi vorprogrammiert. Der Wert vieler
Lebensversicherungen liegt weit unter dem Gesamtbetrag der einbezahlten Prämien.

Möchte der Versicherungsnehmer den Lebensversicherungsvertrag vor Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit
beenden, bleibt ihm oft nur die Wahl zwischen Kündigung samt Realisierung des Verlusts und
Prämienfreistellung in der Hoffnung, dass sich die Performance des zugrunde liegenden Anlagefonds wieder
verbessern würde. Wegen der hohen Gebühren, die bei der Verwaltung des Deckungsstocks anfallen, stehen die
Chancen für den Versicherungsnehmer, am Ende der Laufzeit doch noch mit Gewinn oder wenigstens ohne
Verlust auszusteigen, aber regelmäßig schlecht.

Einen Ausweg für geschädigte Versicherungsnehmer schaffte eine vielbeachtete Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2013. Demnach kann ein Versicherungsnehmer auch nach
Ablauf der eigentlichen Rücktrittsfrist von 30 Tagen noch vom Lebensversicherungsvertrag zurücktreten, wenn
er bei Vertragsabschluss fehlerhaft oder gar nicht über sein Rücktrittsrecht aufgeklärt wurde.
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Gesetzgeber griff ein

Im Jahr 2018 verabschiedete die österreichische Regierung über Druck der Versicherungsbranche eine
gesetzliche Neuregelung zugunsten der Versicherungen. Diese Neuregelung trat am 1. Jänner 2019 in Kraft und
sah vor, dass der Versicherungsnehmer bei sogenannten Spätrücktritten nach Ablauf von fünf Jahren nicht die
Summe der einbezahlten Versicherungsprämien samt Zinsen für die letzten drei Jahre, sondern lediglich den
viel niedrigeren Rückkaufswert abzüglich Stornogebühren erhalten sollte.

In einer aktuellen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) qualifizierte dieser die Neuregelung
zugunsten der Versicherer als unionsrechtswidrig (OGH, 16. 2. 2022, 7 Ob 185/21p'). Der OGH stellte klar, dass
bei fehlender oder unrichtiger Belehrung über das Rücktrittsrecht weiterhin zumindest die einbezahlten
Prämien samt Zinsen für die letzten drei Jahre von der Versicherung zurückverlangt werden können. Diese
Entscheidung dürfte wieder zu einer Welle von neuen Spätrücktritten führen. In der weit überwiegenden
Anzahl an Lebensversicherungen, die bis 2013 abgeschlossen wurden, wurden die Versicherungsnehmer
nämlich nicht bzw. fehlerhaft über ihr Rücktrittsrecht aufgeklärt.

Fehlerhafte Belehrung

Während das gänzliche Fehlen einer Rücktrittsbelehrung leicht zu erkennen ist, bedarf es bei der Überprüfung,
ob eine vorhandene Belehrung fehlerhaft erfolgte, jedenfalls der Kenntnis der diesbezüglich bereits ergangenen
OGH-Rechtsprechung. Der OGH entschied etwa, dass die Belehrung über das Rücktrittsrecht spätestens mit
Übermittlung der Polizze erfolgen muss, andernfalls steht dem Versicherungsnehmer ein "ewiges
Rücktrittsrecht" zu.

Eine fehlerhafte Rücktrittsrechtsbelehrung führt aber nicht immer automatisch zu einem "ewigen
Rücktrittsrecht". Nach Ansicht des OGH steht dem Versicherungsnehmer ein solches nur dann zu, wenn die
fehlerhafte Belehrung geeignet ist, ihn in die Irre zu führen, oder für ihn ein erhebliches Erschwernis im
Vergleich zu einer ordnungsgemäßen Belehrung darstellt.

Ewiges Rücktrittsrecht – oder nicht

Insbesondere bei nachfolgenden Belehrungsfehlern wurde das "ewige Rücktrittsrecht" vom OGH bestätigt:

• Verwendung des Worts "Widerruf" anstatt "Rücktritt"
• Fälschliche Angabe der Rücktrittsfrist mit 14 Tagen anstatt 30 Tagen
• Fehlerhafte Belehrung im Antrag und richtige Belehrung in der Polizze, wenn nicht klargestellt wird, dass

die Belehrung im Antrag fehlerhaft war

Kein "ewiges Rücktrittsrecht" steht hingegen insbesondere bei folgenden Belehrungsfehlern zu:

• Hinweis auf Schriftformerfordernis zur Ausübung des Rücktritts
• Verwendung des Worts "Kündigung" anstatt "Rücktritt"
• Fälschliche Angabe einer längeren Rücktrittsfrist als 30 Tage

Außergerichtliche Durchsetzung

Aufgrund der Vielzahl an bereits ergangenen Entscheidungen des OGH können Spätrücktritte und die daraus
resultierenden Ansprüche regelmäßig bereits außergerichtlich erfolgreich durchgesetzt werden. Der Rücktritt
führt dazu, dass der Lebensversicherungsvertrag rückabgewickelt werden muss, sprich der
Versicherungsnehmer erhält die bezahlten Prämien abzüglich der zu entrichtenden Versicherungssteuer
zurück. Für die letzten drei Jahre gebühren dem Versicherungsnehmer auch Zinsen von vier Prozent per anno.
Eine Prüfung der Versicherungsunterlagen empfiehlt sich für geschädigte Versicherungsnehmer allemal.
(Roman Taudes, Patrick Brunnsteiner, 23.3.2022)
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• 

Wir empfehlen folgende Artikel zum Weiterlesen:
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Ihre Meinung zählt.

Im Jahr 2018 verabschiedete die österreichische Regierung über Druck der Versicherungsbranche eine
gesetzliche Neuregelung zugunsten der Versicherungen.

Sag noch einer, die Uniqa wüsste nicht, wie man investiert.

mehr anzeigen
Der Holländer 12
anzeigen 25. März 2022, 14:51:02

Ich täte gerne die Möglichkeit haben um Politiker, die rechtswidrige Gesetze beschliessen, rechtlich
verantwortich zu machen.
mehr anzeigen
opensky 6
anzeigen 25. März 2022, 08:24:56

Das war doch in den Nullerjahren ein Lieblingsprojekt der privaten Versicherungswirtschaft. Hat nicht damals
Schüssel /Kohl dieses dämliche drei Säulen Pensions ding gefördert und beworben?

Hat sich wohl als eine der neoliberalen Raubzüge an der eigenen Bevölkerung herausgestellt.

Die Huren der Reichen sind nicht erst seit Türkis unterwegs, aber auffälliger Weise immer in der selben Partei.

mehr anzeigen
Genesen2021 0
anzeigen 23. März 2022, 18:03:33

Bin mi 0 letztes Jahr ausgestiegen, habs regelmäßig kontrolliert, die Fonds schwanken teilweise extrem, als es
dann 150€ mehr war als eingezahlt, hab ich den Vertrag aufgelöst…
mehr anzeigen
Howdy09 0
anzeigen 23. März 2022, 14:21:44

Spannend, dass hier von Geschädigten die Rede ist. Natürlich bergen fondsgebundene Lebensversicherungen
das Risiko, dass der Wert unter den einbezahlten Prämien zu liegen kommt. Dieses Risiko in Verbindung mit
den hohen laufenden Kosten des Produkts, welche den Kunden umgehängt werden, macht kein gutes
Investment aus. Hier wurde meiner Ansicht nach trotzdem ein Schlupfloch geschaffen, um Kunden einen
akzeptablen Exit aus ihrer misslichen Lage zu verschaffen. Eine Lage in die sie sich aus eigenen Stücken
begeben haben.
mehr anzeigen

Stimme Ihnen zu. Wer eine fondsgebundene Lebensversicherung freiwillig abschließt, hat schon verloren. Bei
den hohen Kosten v.a. die Provisionen ist eine positive Rendite eigentlich fast nicht zu erzielen. Rechnet man
dann noch die Inflation ein, verliert man eigentlich immer. Aber es gibt ja auch Gewinner, die Berater,
Finanzdienstleister, Kreditinstitute, Fondsgesellschaften.
Strafbar sollte m.M. nach aber die Vermittlung solcher Produkte an Personen sein, die wirtschaflich deren
Qualität nicht beurteilen können und sich nur auf das Geschwurbel des Beraters verlassen können.
mehr anzeigen
Sophy 1
anzeigen 23. März 2022, 13:51:06

Wer sein Geld in eine Versicherung steckt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das sind Leute, die
wirklich absolut keinen Plan von irgendwas haben...
mehr anzeigen
Der Holländer 12
anzeigen 25. März 2022, 14:54:56

Hmm. Wir haben vor 2 Jahren zwei Lebensversicherungen ausbezahlt bekommen, und konnten unser
Wohnungskredit nach 7 Jahren komplett auszahlen. Jetzt mit etwas über 50 sind wir Schuldenfrei in der
Eigentumswohnung... Macht fast 1000,-. pro Monat weniger zu zahlen...
mehr anzeigen
hillgrun 0
anzeigen 23. März 2022, 14:54:34
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Sie scheinen aber auch nicht soooo viel Ahnung zu haben, sonst würden Sie wissen, dass Fondsgebundene
Lebensversicherungen in Summe günstiger sein können als Investments in Fonds. Wenn man weiß welche,
und auf was man achten muss, dann ist das so. Außerdem muss immer der Anlagehorizont berücksichtigt
werden.

Nein, ich verkaufe keine Fondsgebundenen Lebensversicherungen.

mehr anzeigen

Wie könnte bitte eine Investition in eine fondsgebundene Lebensversicherung günstiger sein
als ein Investment in Fonds (ohne Versicherung)?

mehr anzeigen

bei einem günstigen Tarif, der richtigen Fondsauswahl und v.a. entsprechender Anspardauer (ab 15 Jahre)
könnte die KESt-Freiheit (über Depot 27,50 % auf den Gewinn) für die fondsgebundene LV sprechen. 4 %
Versicherungssteuer sind jedoch zu beachten.
mehr anzeigen

...naja, mir wurde sowas mit ~20 aufgeschwatzt.
Damals hatte ich wirklich keinen Plan von irgendwas, sondern habe mich gefreut, dass ich mit meinem damals
lächerlichen Einkommen trotzdem schon was für die Zukunft weglege.
Ärgere mich jetzt noch drüber, aber ändern kann ichs halt auch nicht mehr.
mehr anzeigen
SeriousFix 0
anzeigen 23. März 2022, 13:47:56

Welche Lebensversicherungen sind betroffen?

Gibt es eine Aufstellung der betroffenen Versicherungen und deren Produkte?
mehr anzeigen
hillgrun 0
anzeigen 23. März 2022, 13:54:40

wie viele unterschiedliche Lebensversicherungsverträge bei wie vielen Gesellschaften haben Sie, dass Sie für
sich nicht prüfen können, ob Sie betroffen sind oder nicht?
mehr anzeigen
SeriousFix 0
anzeigen 23. März 2022, 15:35:36

.. nicht wegen mir, sondern wegen ALLER Betroffenen
mehr anzeigen
Genesen2021 0
anzeigen 23. März 2022, 13:18:08

Einer der schlimmsten Vereine die so etwas verkauft haben ist die "Wiener Städtische" ohne Druck der
Arbeiterkammer wird man für Dumm verkauft..
mehr anzeigen

Die Kommentare im Forum geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion
behält sich vor, Kommentare, welche straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten
widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen (siehe ausführliche Forenregeln), zu
entfernen. Benutzer:innen können diesfalls keine Ansprüche stellen. Weiters behält sich die STANDARD
Verlagsgesellschaft m.b.H. vor, Schadenersatzansprüche geltend zu machen und strafrechtlich relevante
Tatbestände zur Anzeige zu bringen.

Sofort informiert: Bleiben Sie mit unseren kostenlosen Pushnachrichten am Laufenden und wählen Sie die
Themen selbst. Stornierung jederzeit möglich. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie
unserer Datenschutzerklärung entnehmen.
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